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Weltwoche für Frieden in Palästina und Israel (WWPPI) 2015 

Liturgie für den Gottesdienst, Sonntag, 20. September 2015,  Übersetzt: Gerhilde Merz 

Thema: „Gott hat die Trennungsmauer abgerissen“ (Eph. 2.14) 

#WallWillFall 

 

Vorwort 

Die Liturgie für die Weltwoche für Frieden in Palästina/Israel soll in diesem Jahr einfach sein und 

kurz. Ihr Ziel ist, sie flexibel und für die Verwendung in verschiedenen Zusammenhängen nutzbar zu 

machen; das könnte in einer Morgenandacht oder im Gottesdienst am Sonntag sein oder sie könnte 

auch für eine andere Veranstaltung  im Rahmen von WWPPI herangezogen werden. Fühlen Sie sich 

frei, das Angebot für Ihre besondere Gemeinde / Gruppe zu adaptieren.  

Das Thema für diese Woche (vom 20. Bis 27. September 2015) ist der Skandal der Trennungsmauer,  

die Israel quer durch die besetzten palästinensischen Gebiete errichtet hat. Die Trennungsmauer ist 

der  längste und höchste Wall in der ganzen Welt. Sie trennt Menschen, Familien und Gemeinden, 

demütigt die Palästinenser und errichtet eine Kultur  der Angst und der Trennung. 

Wir laden Sie ein, über den Sinn dieser Mauer nachzudenken. Wir laden Sie auch ein, über die 

Mauern in Ihrer Nachbarschaft und in ihren Gemeinschaften nachzudenken. Unsere Hoffnung ist, 

dass diese Liturgie Anstoß sein kann, die Mauern der  Vorurteile, der Ängste und der Gewalt in 

unseren eigenen Gemeinden nieder zu brechen, und dass dadurch Gemeinschaften weltweit aktiviert 
werden, um sich gegen den Skandal der Mauer auszusprechen, die Israel und Palästina trennt. „Denn 

er ist unser Friede;  durch sein Fleisch hat er beide Völker zu einem gemacht, und er hat die 

trennende Mauer niedergebrochen, die Feindschaft zwischen uns“. (Eph. 2,14) 

 

Liturgieteam: Felipe Buttelli, Nora Carmi, Carrie Smith 

 

Sammlung 

Begrüßung 

Liturg: Wir  versammeln uns an diesem Ort als Volk Gottes, um das Leben zu feiern, um Gott zu 

danken für seine Begleitung in unserem Alltag und um für das Volk Gottes zu beten.  Wir richten 

unsere Gedanken und unsere Sinne auf alle Mauern, die Menschen trennen, die Gemeinschaft 

zerbrechen und Leben und Gemeinschaften auseinander reißen.  Viele Mauern sind aus Steinen 

gebaut. Andere werden aus Gesetzen gegen die Zuwanderung, aus Vorurteilen, aus wirtschaftlicher 

Ungerechtigkeit oder Angst  errichtet. Heute aber denken wir besonders an die skandalöse Mauer, 

die die Leute in Palästina von ihren Familien, ihren Freunden,  ihren Nachbarn und ihrem Leben 

spendenden Bauernland abtrennt. Wir wollen mit allen unseren Gedanken und Sinnen auf Gottes Ruf 

horchen, Friedensstifter, Anwälte und Werkzeuge der Versöhnung zu sein. Wir hoffen und glauben 

an den gerechten Gott, der verspricht, alle Bosheit und Ungerechtigkeit zu überwinden. Wir sind voll 

der Hoffnung und vertrauen: Die israelische Mauer  der Bosheit  und Ungerechtigkeit wird fallen.  

 



Eröffnungsgebet 

Gemeinde: Heiliger Gott, Schöpfer eines Universums ohne Mauern, Versöhner aller Trennungen der 

Menschen, wir bitten dich um deine Gegenwart unter uns. Sende deinen  Heiligen Geist als einen 

mächtigen Sturm über uns, gewaltig genug, um jede Trennwand umzustoßen. Amen. 

Lied: (Von der Gemeinde auszuwählen)   

 

Schuldbekenntnis 

(Ihr könnt nach dem Schuldbekenntnis das „brasilianische Kyrie“ oder eine andere Antwort nach eigener Wahl singen oder 

sprechen) 

Liturg: In der Anwesenheit Gottes und gemeinsam wollen wir uns zu unserer Teilung und unseren 

schlimmen Gefühlen bekennen. 

Stille zum Nachdenken 

Gemeinde: Barmherziger Gott, wir, dein Volk, haben deine EINE Welt geteilt. Wir schreien nicht auf, 

wenn wir sehen, dass neue Mauern aufgerichtet werden. Wir suchen Sicherheit hinter Mauern des 

Egoismus, der Angst, des Vorurteils. Im Namen der Sicherheit haben wir den gemeinsamen Alltag 

geopfert und haben die Gelegenheit verloren, dich im Antlitz des Mitmenschen zu erblicken. In 

unserer Selbstgefälligkeit haben wir es zugelassen, dass Mauern entstehen, die unser Überleben als 

eine lebendige Gemeinschaft bedrohen. Wir rufen deine Barmherzigkeit  an und deine vergebende 

Liebe. Leite uns auf den richtigen Weg um Brücken zu bauen! Verändere unsere Herzen und unser 

Gemüt, damit wir als  verschiedene Völker, verschiedene religiöse Vorstellungen, verschiedene 

Kulturen, verschiedene Nationalitäten einander als die EINE Menschenfamilie näher kommen. Wir 

bekennen, dass die israelische Mauer noch steht, weil wir den Kampf um Gerechtigkeit nicht gut 

genug geführt haben. Wir bitten um deine Vergebung und Barmherzigkeit, damit wir von Grund auf 

anders werden und nicht müde werden in diesem Kampf um die Beseitigung der israelischen Mauer 

und aller anderen Mauern, die wir sehen ohne sie wahrzunehmen. Amen   

Kyrie eleison (Brasilianisches Kyrie) 

Liturg: Wir bitten nicht nur für uns selbst. Wir wissen, du bist Gott für die ganze Schöpfung. Wir 

bitten um deine Barmherzigkeit für die ganze Schöpfung.  

Gemeinde spricht die Worte des Liedermacher Rudolfo Neto, Brasilien 

http://www.youtube.com//watch?v=llGhNbCeOdM 

 

Für den Kummer und das Leiden dieser Welt 

bitten wir, oh Gott, um dein Erbarmen. 

In Wehen stöhnt die Schöpfung. 

Leih dein Ohr dem aufbrausenden Schrei 

der Unterdrückten und der Hoffnungslosen. 

Komm, eile uns zu retten, gib uns deine heilende Liebe! 

Wir bitten um Frieden. 

Gesegneter Frieden wächst aus Gerechtigkeit. 

In deine schützenden Arme hülle uns, oh Gott, erbarme dich! 

Wir bitten um Kraft, 

Kraft, die das Zeugnis deines Volkes stützt 

bis dein Königreich kommt. Kyrie eleison 

 



WORT GOTTES 

 

Liturg: Das Wort Gottes ist Weisheit für unser Ringen, die Instrumente des Todes umzuwandeln in 

Instrumente des Lebens. Wir wollen die Worte des Propheten Jesaja lesen, mit denen er die  

Frevel des Volkes anprangert und das Gericht Gottes verkündet. 

 

Lesung Jesaja 2, 1-4 

Erste/r Leser/in 

 
Dies ist das Wort, das Jesaja, Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem. 

V.2: In der Zeit, die vor uns liegt, wird der Berg, der das Haus des Herrn ist, der höchste sein aller 

Berge und über alle Hügel erhaben; und alle Nationen werden zu ihm strömen. 

V.3: Viele Völker werden kommen und sagen: „Kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen zu 

dem Haus des Gottes Jakobs, damit er uns seine Wege lehre, damit wir auf seinen Steigen gehen.“ 

Denn von Zion wird die Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. 

V.4: Er wird richten zwischen den Nationen und schlichten zwischen den Völkern; sie sollen aus ihren 

Schwertern Pflugscharen schmieden und aus ihren Speeren Winzermesser formen. Keine Nation wird 

ihr Schwert erheben gegen die andere, noch sollen sie lernen, gegen einander Krieg zu führen. 

 
Liturg: Wir wollen singen und Gott als Sieger preisen! Er horcht in unsere Herzen und wir wollen 

erfüllen, was er uns verspricht:   

 

Liturg: Der Apostel Paulus erinnert uns, dass unser Gott ein Gott des Friedens und der Versöhnung 

ist. Unmöglich ist es, in Frieden zu leben und sich mit Brüdern und Schwestern zu versöhnen, wenn  

zwischen uns eine riesige Mauer aufragt. Aus diesem Grunde müssen alle Mauern fallen, damit wir 

Frieden und Versöhnung haben. Wir wollen das Wort des Paulus lesen, das uns erinnert, dass 

Christus alle trennenden Mauern zerbricht.  

 

Lesung Epheser 2, 14-22 

Zweite/r Leser/in 

 

V.14: Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und hat abgebrochen den Zaun, der 

dazwischen war, die Feindschaft zwischen uns. 

V.15: Er hat abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, auf dass er in sich selber e i n e n 

neuen Menschen anstelle von zweien schaffen und so Frieden machen könne, 

V.16: und beide versöhnte mit Gott zu einem Leib durch das Kreuz, an dem er die Feindschaft getötet 

hat. 

V.17: So hat er euch den Frieden verkündet, die ihr fern gewesen seid, und Frieden denen, die nahe 

waren.  

V.18: Denn durch ihn haben wir alle beide den Zugang zum Vater in einem Geist.  

V.19: So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Ausländer, sondern ihr seid MitbürgerInnen der 

Heiligen und Hausgenossen Gottes, 

V.20: gebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, mit dem Christus Jesus als dem 

Eckstein. 

V.21: In ihm ist der ganze Bau zusammengefügt und wächst zu einem heiligen Tempel bei Gott; 

V.22: in welchem auch ihr alle geistlich zusammengefügt seid zu einer Wohnstätte Gottes.  

 

 

 

 



Die Mauer 
(Ein Gebet von Patriarch em. Michel Sabbah – inspiriert durch Epheser  2, 14-18) 

 

 

Herr, du bist zu uns gekommen, um die Barrieren zwischen den Menschen umzustoßen, 

um Frieden herzustellen und die Herzen zu vereinen 

und einen „neuen Menschen“ zu schaffen, der keine Feindschaft kennt sondern nur Liebe. 

Schau auf uns alle, auf uns, die auf diesem Land leben, das du, du selbst geheiligt hast;  

Du hast es zu einem Land der Begegnung gemacht und zur Versöhnung mit allen Menschen. 

 

Schau auf uns in deinem geheiligten Land: 

Wir leben noch immer durch Mauern getrennt, 

obwohl wir glauben, dass du uns alle liebst, 

mit der gleichen Liebe für alle! 

 

Herr, erbarme dich, und höre unsere Gebete  (Psalm 4,1) 

 

Gott, die Mauern bestehen noch und sie sind hoch – 

nicht zum Schutz, sondern um zu isolieren, zu trennen und aus Unwissenheit, um zu diskriminieren 

und zu töten. 

Die Mauern sind ohne Stimme, 

aber sie schaffen Streit und verjagen die Liebe. 

Gott, deine Kinder prügeln sich! Verändere ihre Herzen! 

Tausche die Ausgaben für den Mauerbau in solche,  

um Geschwisterlichkeit und Liebe unter deinen Kindern zu entwickeln.  

 

Herr, erbarme dich und höre unsere Gebete 

 

Sie sagen, sie fürchten sich. 

Sie sagen, sie seien zufrieden und es passe ihnen, wie es ist. 

Sie sagen, sie wollen überhaupt nicht wissen, was auf der anderen Seite der Mauer passiert. 

Und wir sagen: wir sind belagert und unser Leben ist in einem großes Gefängnis. 

Angst ist in unseren Herzen, und Verwirrung in unserer Sprache. 

Und wir sind doch alle deine Kinder, geboren, um zu lieben und geliebt zu werden.  

 

Herr, erbarme dich und höre unsere Gebete 

 
Wir glauben, dass deine Stunde, die Zeit für Frieden und Gerechtigkeit kommen wird, 

und wir sind geduldig. 

Aber fülle unsere Geduld mit deiner Liebe und gib uns die Energie, um das zu tun,  

das du willst, dass wir tun. 

 

Gott, fülle unsere Herzen mit deiner göttlichen Sicherheit und deiner Kraft, 

damit unsere Angst  verschwindet und unsere Seelen sich unter deinen Flügeln treffen,  

und die Mauern fallen und zu Brücken werden, die deine Kinder zu einander bringen. 

 

Herr, erbarme dich und höre unsere Gebete 

 

Gott, du hast uns mit allen Dingen versorgt um sie zu lieben. 

Der Mensch, zu deinem Abbild geschaffen, ist fähig zu lieben, 

denn du selbst bist Liebe.  

 



 

Der Mensch ist fähig zu Frieden und Gerechtigkeit, 

denn du selbst bist Frieden und Gerechtigkeit. 

Aber der Mensch weigert sich menschlich zu sein, fähig zu Liebe, Frieden und Gerechtigkeit. 

Diese hartnäckige Verweigerung kannst nur du allein ändern. 

 

Weil du triumphiert hast über  Nichtexistenz und Tod, hast du Menschen geschaffen, 

und am Kreuz hast du ihn/sie neu geschaffen. 

Oh Gott, setze du auch seine/ihre Liebe wieder ein! 
 

Herr, erbarme dich und höre unsere Gebete 

 

Heile uns von unserer Lähmung, unserer Unfähigkeit zu Liebe, Frieden und Gerechtigkeit 

Du bist unser Schöpfer und Vater, du bist der „Liebhaber aller Menschen“ (Byzantinischer Hymnus)  

trotz aller ihrer Sünden. 

O Gott, in diesem Land gibt es eine Hauptsünde: Ein Volk unterdrückt ein anderes Volk! 

 

Deine Kinder unterdrücken deine Kinder. 

Erlaube uns, dass wir alle dich sehen können. 
So, dass jede/r von uns ihn/sie sehen kann, wie du uns geschaffen hast, 

und den/die andere sehen, wie du ihn/sie geschaffen hast zu deinem Bild, 

fähig zu lieben wie du uns liebst. 

 

Bis dahin, Oh Gott, 

schau herunter von oben und sieh! 

Erbarme dich, oh Gott, erbarme dich! 

Amen 

 

Lied (von der Gemeinde auszuwählen) 

 

 

 

Hören wir zu: Augenzeugenberichte von der Mauer 
 

Liturg: Der Gott, den wir anrufen, dass er bei uns bleibe, ist Gott, der sich selbst in der Geschichte 

darstellt. Seit der Schöpfung dieser Welt ist Gott in dieser Welt präsent und zeigt sein /ihr Gesicht an 

verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten. In Jesus Christus haben wir viel davon gesehen, 

was Gott uns zeigen wollte. Wir sind einem Gott begegnet, der aus den Schwachen spricht, aus den 

Armen, aus den Verletzlichen. „Denn die Botschaft vom Kreuz ist Narrheit denen, die verloren sind, 

aber für uns, die wir gerettet sind, ist es Kraft Gottes“. (1. Kor. 1/18). Wir haben gelernt, dass Gott 

durch die Leidenden dieser Welt näher an uns heran kommt. Aus diesem Grund hören wir heute dem  

Volk Gottes zu, das täglich Leiden erfährt durch die israelische Trennungsmauer. Wir hören zu, damit 

wir das Leiden unserer Brüder und Schwestern verstehen. Wir hören zu, damit wir Gottes Stimme 

hören. Nun wollen wir unsere Herzen und unser Gemüt öffnen, wenn Menschen aus Palästina heute 
zu uns sprechen:  

 

Erster Bericht, Melvina aus Bethlehem 

(Für die einzelnen Berichte können verschiedene Lesende ausgewählt werden) 

 

„Nachdem Sie die Mauer rund um Rachels Grab gebaut hatten, fühlte ich mich schrecklich. Niemand 

ging hier spazieren, nur die Katzen und Hunde. Die Mauer gibt einem ein Gefühl …das Gefühl, dass sie 

dich einschließt; dass du nicht die Erlaubnis hast, dich zu bewegen. Zu jeder Zeit, an jedem Tag siehst 

du die Mauer. Wenn ich durch mein Fenster schaue, um den Sonnenaufgang zu begrüßen oder den 



Sonnenuntergang zu sehen, habe ich die Mauer vor der Nase. Wenn ich zur Mauer gehe, habe ich das 

Gefühl, irgendetwas schnürt mein Herz ein, als stünde die Mauer direkt auf meinem Herzen … Wenn 

ich die Mauer sehe, schäme ich mich, weil ich weiß, menschliche Wesen haben so etwas geschaffen!“ 

 

Stille zum Nachdenken 

 

Wir wollen  beten: 

Mitleidender Gott, wir sind auf dem falschen Weg, wenn wir Mauern der Ungerechtigkeit bauen. Wir 

können uns nicht hinter Ausreden verstecken, Sicherheitsgründen, oder anderen Vorurteilen, die 
Akte der Gewalt und der Trennung rechtfertigen. Wir bemerken die Leiden, die wir  anderen Leuten 

zufügen, wenn wir Mauern hochziehen. Die israelische Sperrmauer verursacht Schmerz und Leiden 

für mein Volk, für die Frauen, für die Kinder, für die Männer und die Jugend. Wir bitten dich um 

deinen Mut und deine Energie. Hauche deinen Geist über uns, damit wir teilnehmen können an dem 

Kampf gegen die Mauer und gib uns Kraft, diese israelische Mauer zu Fall zu bringen. Amen 

 

 

Zweiter Bericht: Antoinette aus Bethlehem     
 

„Mein ganzes Leben hat sich in Jerusalem abgespielt. Ich war jeden Tag dort: Ich habe dort in der 

Schule als Volontärin gearbeitet, ich habe die Blumen zurecht gesteckt und war mit anderen Frauen 

unterwegs, ich habe eine Wohnung gemietet, aber dort durfte ich nicht wohnen, weil ich keine I-Card 

für Jerusalem habe. Jetzt kann ich nicht einmal mehr nach Jerusalem gehen: Die Mauer trennt mich 

von meiner Kirche, von meinem Leben. Hier in Bethlehem sind wir eingesperrt. Alle meine 

Beziehungen nach Jerusalem sind tot, ich bin eine sterbende Frau“. 

Stille zum Nachdenken 

Wir wollen beten:                                                                                                                  

Mitleidender Gott, wir beten für die Menschen in Palästina, die abgeschnitten wurden von ihren 

Freunden, ihrer Familie, ihrer Gemeinde, alles wegen der Mauer! Wir beten für die Leute, die nicht 

mit ihrer Familie feiern dürfen, die keinen Arzt aufsuchen können oder ihre heiligen Stätten, alles 

wegen der Mauer! Wir beten für solche wie Antoinette, die jede Hoffnung verloren hat, weil sie im 

Schatten der Mauer lebt. Weck‘ uns auf aus unserem Schlaf und rüttle an unseren Herzen, damit wir 

solche Lebensbedingungen für unsere Schwestern und Brüder in Palästina nicht mehr akzeptieren. 

Schreit laut und sagt dieser „Sicherheitsmauer“ den Kampf an; sie ist eine Gefängnismauer 

geworden! Wir bitten darum um unseres Herrn Christus willen. Amen. 

Lied: Von der Gemeinde auszuwählen. 

 

Dritter Bericht: Melvina aus Bethlehem 

„Die Mauer hat unsere wirtschaftliche Situation in unsagbar schlimmer Weise beeinträchtigt. Wie wir 

im Arabischen sagen: ‚Wir haben unter Null verloren‘. Mein Bruder und seine Frau hatten eine 

Drogerie und eine Gemischtwarenhandlung in Bethlehem, in der sie Waren aller Art  verkauften. Sie 

hatten 23 Angestellte, die für sie arbeiteten: 23 Familien lebten von dieser Arbeit. Aber weil die 

Geschäfte nahe der Mauer sind  und die Kunden nicht mehr dorthin gehen wollen, gibt es auch  keine 

Angestellten mehr“.  

Stille zum Nachdenken 

Wir wollen beten: 



Mitleidender Gott, wir beten für die Geschäftsleute, die nichts mehr verkaufen können wegen der 

Mauer. Wir beten für die Familien in ihrem täglichen Kampf um das wenige Einkommen,  das sie für 

die Miete  und das Schulgeld für ihre Kinder brauchen – sie fürchten eine unsichere Zukunft.  Von 

allen Ecken der Erde werden wir gerufen, dein Wort zu hören, deine Erinnerung zu feiern, und uns zu 

ändern. Lehre uns, Brücken zu bauen statt Mauern. Ändere unsere Wahrnehmung, lass uns Lehrer 

der Versöhnung werden. Lass uns erkennen, dass wir nur dann versöhnt sein können und in Frieden 

leben, wenn die Mauern fallen. Führe uns, mit Hoffnung in den Kampf um eine bessere Zukunft für 

alle deine Menschen und die ganze Schöpfung zu gehen – ohne Mauern und ohne Teilungen. Das 

erbitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen 

Vierter Bericht: Fayza aus Doha, südlich von Bethlehem 

„Ich bin Stadträtin. Ich führe meinen Haushalt: kochen, den Alltag in seiner Vielfalt bewältigen, Mann 

und Kinder versorgen – und gleichzeitig muss ich außer Haus arbeiten, um das Geld zum leben zu 

verdienen. Gleichzeitig versuche ich, ehrenamtlich  öffentliche Aufgaben zu übernehmen. Meine 

Freunde  und meine Familie bestärken mich in meinem SUMUD (= Standfestigkeit) und ermutigen 

mich, als Frau die Friedensarbeit mitzutragen: Zusammenleben von Christen und Muslimen, 

praktische Umsetzung von religionsübergreifender und interkultureller Kommunikation.“ 

Stille zum Nachdenken 

Wir wollen beten:            

Mitleidender Gott, wir danken dir für die Stärke, die du dem Volk von Palästina verliehen hast. Wir 

beten für die Frauen und Männer, die ihre Familien und Gemeinden mit Standhaftigkeit und Mut 

zusammenhalten. Wir beten  für die Menschen, die  religionsübergreifend und interkulturell tapfer 

ihre Friedensarbeit tun und damit am Fall der Mauer mitwirken. Leite uns und führe uns den gleichen 

Weg: wir wollen nicht an die Macht der Planierraupen, Gewehre und Panzer glauben sondern nur an  

deine beständige Liebe für alle Menschen. Das erbitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

Amen 

 

Fünfter Bericht: Rana aus Beit Jala 

„Die Mauer unmittelbar neben meinem Haus  trennt die Leute. Musik bringt die Leute zusammen. Ich 

bin Musiklehrerin, und ich weiß, Musik ist eine Sprache, die alle Leute mögen. Musik gibt meinen 

Schülern Freude und Lebenslust. Unter meinen Schülern waren auch meine Nichte und mein Neffe. 

Mein Neffe wurde ein ausgezeichneter Pianist. Als ich in einer Schule in Beit Sahour unterrichtete, 

vertonte ich einmal ein nationales Lied. Die Besatzungsmacht hat das Lied verboten … Stellt euch das 

vor!“ 

Stille zum Nachdenken 

Wir wollen beten:   

Mitleidender Gott, wir beten für alle, die mit Kunst und Musik  Hoffnung und Leben in den Schatten 

der Mauer zu bringen. Wir beten für die Lehrer und Lehrerinnen, die Musiker, Künstler und 

Studierende. Öffne unsere Herzen für die Stimmen unserer  Schwestern und Brüder in Palästina, 

deren  Lieder von Hoffnung und Widerstand durch die Mauer nicht zum Verstummen gebracht 

werden. Hilf uns, uns eine Zukunft für Israel und Palästina vorzustellen, in der alle Stimmen gehört 

werden. Lass uns einstimmen in das Lied vom Frieden, von der Gerechtigkeit  und von der Befreiung 

aller Menschen. Das erbitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen 



 

 

Sechster Bericht: Ghada aus Bethlehem 

„Die Mauer ist wie ein Signal, um zu sagen: ‚Geht weg da!‘  Sie schüchtert ein. Wenn ich vom 

Checkpoint Richtung Gilo geht, sehe ich das ganze Land, das sie für den Bau genommen haben, und 

das Land, das wir nicht mehr betreten können. Ein Stück des Landes hat meinen Großeltern gehört. 

Aber trotz allem müssen wir weiter existieren. Unseren Alltag weiter zu leben ist auch eine Form von 

Widerstand. Ein Beispiel für den Widerstand ist es, jeden Tag in das Sumud Story House*) zu gehen. 

Die Israelis wollen unser Leben zum Stillstand bringen, indem sie uns hinaus drängen. Wir können mit 

jedem Zeichen des Lebens Widerstand leisten, und jede Aktivität hilft, weil Aktivitäten mithelfen, dass 

die Leute da bleiben wollen. Man kann ein Konzert organisieren oder eine andere kulturelle Aktivität. 

Das sind die Wege, mit denen wir die Welt erreichen können, und die Welt uns erreichen kann.  

*) Standort des Arab Educational Institute unmittelbar an der Mauer von Bethlehem                                                                 

Stille zum Nachdenken 

Wir wollen beten:  

Versöhnender Gott, du forderst von uns, dass wir allem Widerstand leisten, das uns von dir wegzieht. 

Du verlangst, dass wir den Mächten und Gewalten widerstehen, die versuchen, unser Leben und 

unsere Welt zu besetzen. Wir beten für die Menschen in Palästina, die mit ihrem mutigen Leben, 

ihrer Kreativität und ihrem Mitleiden gegen die Mauer, Symbol des Todes, widerstehen. Gott, öffne 

unsere Augen für unsere Möglichkeiten als  internationale Gemeinschaft, Widerstand zu leisten und 

den Skandal der Mauer anzuprangern. Herr, mache uns zum Werkzeug  deines Friedens. Das erbitten 

wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

Lied: (von der Gemeinde auszusuchen) 

 

AKTION 

Liturg: Mauern, die uns umgeben, wurden von Menschen gebaut. Es gibt so viele Gründe,  Mauern zu 

bauen: wegen des Privatlebens, wegen der Sicherheit, wegen der Bequemlichkeit, um festzuhalten, 

was „mein“ ist und was „dein“. Die israelische Mauer wurde dementsprechend als Mittel der 

„Selbstverteidigung“ gebaut. Aber was ist praktisch geschehen? Das Leben und die Gemeinden der 

Palästinenser wurden zerstört. Die Mauer wurde auf palästinensischem Gebiet gebaut; damit 

wurden den Bauern  Land und Bodenschätze  gestohlen. Die Leute wurden  von ihrer Familie und 

ihren Freunden  abgeschnitten, die Leute hatten nicht mehr die Möglichkeit, andere Teile des Landes 

zu besuchen, in denen sie zu leben gewohnt waren. Das verursacht massive Einschränkungen und 

demütigt die Menschen in Palästina; sie müssen sie queren, um zur Schule, zur Arbeit zu gelangen 

oder zu medizinischer Hilfe. Das ist kein palästinensisches Problem und auch kein israelisches 

Problem – das ist ein Problem für die ganze Welt. Was haben wir getan, oh Gott? Wir, die 

Internationale Gemeinschaft, haben gesehen, was diese Mauer für die Leute in Palästina macht – wir  

sind verantwortlich für unser Schweigen und unsere Tatenlosigkeit! Oh Gott, sei barmherzig mit uns. 

Aktion 

Vorschlag: Errichten Sie in Ihrem Gottesdienstraum eine „Mauer“: Basteln Sie  ein Banner aus 

(Pack)Papier, eine Mauer aus Pappziegeln, Sitzwürfeln in Veranstaltungshallen … oder greifen Sie zu 

einer anderen künstlerischen  Darstellung. Verteilen Sie Kärtchen oder Zettel an die TeilnehmerInnen 



der Veranstaltung, auf denen sie Botschaften des Friedens, der Hoffnung, der Freiheit für das 

palästinensische Volk schreiben sollen. Das kann in Form von Gebeten, Gedichten, Zeichnungen, oder 

als persönliche Briefe geschehen. Nach dem Gottesdienst (oder nach der Weltwoche für Frieden) 

können diese Botschaften  an Schwestern und Brüder in Palästina gemailt werden. (z.B: aei@p-

ol.com) 

Während dieses Teils der Liturgie kann spezielle Musik gespielt werden. 

 

SENDUNG 

Schlussgebet: 

Versöhnender Gott, wir haben die Stimmen deines Volkes in Palästina gehört. Wir haben auf  deine 

Stimme hinter der Mauer gehört. Jetzt, wo wir gehört haben, mache uns stark, um mutig in 

Solidarität  mit dem palästinensischen Volk in seinem Kampf um die Abtragung der Mauer zu 

handeln. Hilf uns, ein gemeinsames Zeugnis in die Welt hinaus zu tragen. Verwandle uns von 

schweigenden  Zeugen in mutige Fürsprecher für Frieden, Gerechtigkeit, Gleichheit und 

Menschenrechte. Wir bitten dich im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, der durch das Kreuz und 

die Auferstehung die ganze Schöpfung mit dir versöhnt hat, und der uns durch die Kraft des Heiligen 

Geistes vereinigt zu einer geliebten Gemeinschaft. Und als ein Volk Gottes vereinigen wir unsere 

Hände, Herzen und Stimmen zum Gebet, das Jesus uns gelehrt hat:  

Vater unser im Himmel 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute 

und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. 

 

SEGEN 

(Wer darauf vorbereitet ist, möge aufstehen und Gottes Segen erhalten) 

 

Gesegnet bist du, wenn du auf den Herrn vertraust 

Und deine Hoffnung auf Gott setzt. 

Du bist wie ein Baum, an den Wassern gepflanzt 

und streckst deine Wurzeln aus in den Fluss. 

Wenn die Hitze kommt, musst du dich nicht fürchten,  

deine Blätter bleiben grün. 

Du brauchst nicht traurig zu sein über das Jahr der Dürre 

und nicht aufhören, Früchte zu tragen. 

Gesegnet wie du bist 

Geh und kämpfe mit der Kraft des Geistes 

um alle Mauern abzutragen! 

Geh im Frieden Gottes. 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 
Amen. 
(Adaptiert von Jer. 17, 7-8) 

 



Schlusslied (von der Gemeinde auszuwählen) 

 

 

Das Liturgie-Team ermutigt alle BenutzerInnen, auch nach anderen Berichten auszuschauen, wenn 

das gewünscht wird. Die meisten Berichte in dieser Liturgie  wurden aus dem Bereich Bethlehem  

ausgewählt. Die Mauer aber  erstreckt sich weit darüber hinaus und beeinträchtigt eine viel 

größere Anzahl von Familien und Gemeinschaften. Quelle: http://www.aeicenter.org 

 

 
 

 

    

 


