
Liturgie-Unterlagen für 
Weltwoche für Frieden in Palästina und Israel 

18. – 24. September 2016 
„Barrieren abbrechen“ 

 
Denn er ist unser Friede; der aus beiden  eines gemacht hat, und hat abgebrochen die Barriere, die 
dazwischen war, nämlich die Feindschaft zwischen uns – Epheser 2, 14 
 

Palestine Israel Ecumenical Forum – PIEF 
 
 

Rückseite des Deckblattes 
 
Das Palestine Israel Ecumenical Forum des Weltkirchenrates lädt Mitgliedskirchen, auf Glauben 
gegründete Gemeinschaften und Organisationen der Zivilgesellschaft rund um die Welt ein, sich 2016 
zu einer Woche für Anwaltschaft und Aktionen zur Unterstützung für die Beendigung  der illegalen 
Besetzung von Palästina und einem gerechten Frieden für alle in Palästina und Israel, Gemeinden und 
Einzelpersonen rund um den Globus zu versammeln, die die Hoffnung auf Gerechtigkeit während 
dieser Woche vereinigen in friedlichen Aktionen, um gemeinsam ein internationales öffentliches 
Zeugnis zu geben. 
 
Das Thema dieser für die Zeit zwischen 18. und 24. September vorgesehenen Woche 2016 lautet: 

„Gott hat die trennenden Mauern niedergerissen“ 
 

Benutzen Sie in den sozialen Medien bitte das Kennwort 
#DismantlingBarriers 

wenn Sie sich über die Weltwoche für Frieden in Palästina und Israel austauschen. 
 
 

Anmerkungen für die Leiter und Planer eines Gottesdienstes 
 

Danke, dass Sie sich Zeit nehmen, um diese Gottesdienstunterlagen in Ihrer Gemeinde zu benutzen, 
wo immer Sie in dieser Welt sind. Es ist uns bewusst, dass diese Liturgie für die Weltwoche für 
Frieden in Palästina und Israel in vielen Ländern, in vielen Sprachen, von Christen in vielen 
Traditionen benutzt wird. Aus diesem Grund hat das Liturgie-Team von PIEF diese Unterlage so 
gestaltet, dass sie in einer Vielfalt von Arten benutzt werden kann: 
 

1. Sie können die Liturgie als Ganzes verwenden, so zu sagen als einen Gottesdienst „allein“. 
2. Sie können die Liturgie in Ihre reguläre wöchentliche Gottesdienstordnung einbauen 
3. Sie können nur einige Teile der Liturgie (Gebete, Reflektionen, Bilder) in den Gottesdienst 

einbauen, die Sie für am besten geeignet in Ihrem Kontext halten. 
 
Dieses Jahr bereiten wir eine Reihe von Bildern vor, die während des Gottesdienst gezeigt werden 
können, oder über die sozialen Medien oder irgendwie sonst geteilt werden können, wenn es Ihnen 
passt. Sie haben viele Optionen, aber vor allem hoffen wird, dass Sie uns im gemeinsamen Gebet für 
einen gerechten Frieden in Palästina und Israel begleiten.  
 

Das Liturgieteam für WWPPI 
 

Muna Mushawar (Palästina) und Robert Smith (USA), Co-Moderatoren von PIEF 
Carrie Smith (USA), Koordinatorin des Liturgieteams 

Ranjan Solomon (Indien), Carrie Smith (USA), Nora Carmi (Palästina), Nonhlanhla Shezi  
(Südafrika), Felipe Butteli (Brasilien), Janneke Stegeman (Niederlande 

 



 
 
 

Liturgie 2016 – Barrieren abbrechen 
 

SAMMLUNG 
 

Ruf zum Gebet: 
Wir versammeln uns im Namen des EINEN, der die trennende Mauer niedergebrochen hat, unseres 
Herrn Jesus Christus, der lebt und regiert mit dem Vater und dem Heiligen Geist, ein Gott, jetzt und 
immerdar. Amen 
 
Eröffnungsgebet: 
 
Vom Heiligen Geist zu einem Ganzen zusammengefasst bringen wir unsere Gebete vor unseren 
himmlischen Vater im Namen des EINEN, der unsere Hoffnung ist, unsere Stärke und unser Frieden, 
unseres Herrn Jesus Christus. 
 
Allmächtiger Gott, heilig und mächtig: 
 
Wir danken unseren Schwestern und Brüdern in Christus in aller Welt, die während dieser Weltwoche 
für Frieden ihre Gebete mit unseren zusammenführen. Lass unser gemeinsames Gebet für Frieden, 
Gerechtigkeit und Gleichheit die Kraft der Liebe sein, stark genug, um den Trennungswall abzubauen. 
In Deiner Barmherzigkeit höre unsere Gebete. 
 
Allmächtiger Gott, heilig und gerecht: 
 
Führe uns durch Deinen Geist und halte uns in den Spuren Deines Sohnes. Führe uns nicht in 
Versuchung, sondern mache uns frei von Hass, von Gewalt, von Rassismus, von der Verzweiflung. 
In Deiner Barmherzigkeit höre unsere Gebete. 
 
Allmächtiger Gott, heilig und barmherzig: 
 
Vergib uns, wenn sich unsere Herzen verhärten, wenn unsere Hoffnung vertrocknet, wenn unser 
Glaube schwach wird. In Deiner Barmherzigkeit: erneuere den richtigen Geist in uns. Gib allen 
Kirchen Kraft, damit sie weiterhin das Licht des Friedens und der Versöhnung ausstrahlen in diesen 
dunklen Zeiten. 
In Deiner Barmherzigkeit höre unsere Gebete. 
 
Allmächtiger Gott, heilig und lebendig: 
 
Ermutige die Jugend in den Kirchen im Heiligen Land, lass sie Möglichkeiten für ein Leben und eine 
Zukunft in ihrer Heimat sehen. Begeistere junge Führer aufzustehen in kämpfenden Gemeinden. Lass 
die Kraft der Auferstehung ihnen Mut und Hoffnung geben, damit sie im Land der Auferstehung 
bleiben.  
In Deiner Barmherzigkeit höre unsere Gebete.     
 
Allmächtiger Gott, heilig und mächtig: 
 
Ermächtige uns, sodass wir standhaft bleiben gegen jede Mauer, gegen jede Barriere, jede politische 
Praxis und jedes Vorurteil, das uns teilt und entmenschlicht. Durch die Macht des Kreuzes lass die 
Kirchen in aller Welt mutige Zeugen sein für die Liebe Christi – die Liebe, die schon die trennende 
Mauer niedergebrochen hat, die Feindschaft zwischen uns.  
In Deiner Barmherzigkeit höre unsere Gebete.  
 



Zum Anfang dieser Gebetswoche für den Frieden bitten wir für das Heil aller Kinder Gottes – Israelis 
und Palästinenser, Juden, Muslime und Christen und der vielen, die sonst noch unter Deinem 
schützenden Mantel sind – in der brennenden Hoffnung, dass ein neuer Tag des Friedens aufgeht über 
dem Heiligen Land. Das bitten wie im Namen Christi, unseres Herrn. Amen. 
 

LITANEI  DES SCHULDBEKENNTNISSES  
(optional) 

 
Im Vertrauen auf Gottes rettende Gnade durch Jesus Christus bringen wir, oh Gott, das Bekenntnis im 
Geiste unserer Schuld vor Dich. 
 
Stille zum Nachdenken 
 
Oh Gott, unser Schöpfer,  
Du hast den Himmel und die Erde geschaffen, 
Aber Menschen tun so, als wären sie ihr Besitz. – als wären sie ihr Eigentum 
 
Du gibst (gabst) reichlich Wasser und Nahrung für alle, 
Aber Menschen horten diese Schätze für sich allein.    
 
Du hauchst jedem menschlichen Wesen Leben ein. 
Aber etliche verweigern die Heiligkeit des menschlichen Lebens. 
 
Oh, barmherziger Gott 
Befreie die Menschheit von unserem sündigen Tun.  
Wo Mauern errichtet werden (wurden), 
Lehre uns, Brücken des Verständnisses zu bauen. 
 
Wenn unsere Herzen erhärtet sind, 
Öffne unsere Herzen für das Leid unserer Nachbarn. 
 
Wenn wir unterdrückt werden, 
Erhalte unsere Würde und gib uns den Mut zum Widerstand 
 
Wenn wir unterdrücken, 
Gib uns neue Herzen und lass uns andere Wege gehen. 
 
Stille zum Nachdenken 
 
Gott, der voll ist der Gnade und Barmherzigkeit, hat uns alle unsere Sünden vergeben. Durch seinen 
Sohn, Jesus Christus, haben wir neues Leben und neue Hoffnung erhalten. Dank sei Dir, oh Gott, 
Christus hat die trennende Mauer abgebrochen. Er ist unser Frieden. Amen 
 
Lied 
 

GEBET  ZUM  TAGE 
 
Heiliger Gott, 
in Deiner großen Liebe hast Du Deinen Sohn gesandt, Jesus Christus, damit er alle trennenden Mauern 
abbreche. Gib uns die Kraft und den Mut, die vielen Barrieren abzutragen, die menschliche Sünde 
aufgerichtet hat. Während dieser Weltwoche für Frieden in Palästina und Israel beten wir besonders 
um das Abbrechen der israelischen Trennungsmauer. Öffne die Ohren jener, die die Wirklichkeit der 
Situation hören müssen. Öffne die Herzen aller für das Leiden der anderen. Öffne die Augen 
derjenigen, die noch nicht erkannt haben, dass sie Komplizen sind. Und dann lass uns den Fußstapfen 
Deines Sohnes Jesus und aller Heiligen folgen und öffne unsere Hände, damit wir für den Frieden mit 



Gerechtigkeit für alle Leute in Palästina und Israel arbeiten. Darum bitten wir mit Christus, unserem 
Herrn. Amen. 
 
 
 
 

L e s u n g e n 
 

PSALM 146 (Im Wechsel zu lesen nach der Übersetzung von Martin Luther) 
 
Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele! 
      Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott lobsingen, solange ich bin. 
 
Verlasset euch nicht auf Fürsten; sie sind Menschen, bei ihnen ist keine Hilfe.  
     Denn des Menschen Geist muss davon, er muss wieder zu Erde werden; an diesem Tag werden alle  
     seine Pläne verschwinden. 
 
Glücklich sind die, deren Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer, und alles, was darinnen: 
    der Treue hält für immer; der Recht schafft jenen, die Gewalt erleiden; der den Hungrigen Brot gibt. 
 
Der Herr gibt die Gefangenen frei; er gibt den Blinden das Augenlicht.  
    Der Herr richtet auf, die gebeugt sind; der Herr liebt die Gerechten. 
 
Der Herr hält seine schützende Hand über die Fremden; er hütet die Waisen und die Witwen, 
aber die Wege der Gottlosen führt er in die Irre. 
 
    Der Herr wird regieren in alle Ewigkeit, Dein Gott, oh Zion, bleibt für alle Generationen. Lobe den  
    Herrn! 
 
 
 
EPISTEL   Epheser 2, 13-22  
 
Aber jetzt in Jesus Christus seid ihr, die ihr vormals fern gewesen seid, nahe gebracht worden durch 
das Blut Christi … Denn er ist der Frieden zwischen uns und hat aus beiden Völkern eines gemacht 
und hat die Barriere niedergebrochen, die sie voneinander ferngehalten hat, das ist die Feindschaft 
zwischen uns. Er hat das Gesetz abgeschafft mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selbst 
EINE neue Menschheit schaffen konnte anstelle von zweien, und so Frieden machen und beide Völker 
versöhnen konnte mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, und dadurch die Feindschaft getötet hat 
zwischen den beiden. So ist er gekommen und hat den Frieden verkündet denen, die bisher fern 
gestanden sind und Frieden denen, die ihm nahe waren; denn durch ihn haben wir beide in einem Geist 
Zugang zum Vater. Daher seid ihr nicht länger Gäste und Fremdlinge, sondern ihr seid Bürger mit den 
Heiligen und damit Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf das Fundament der Apostel und Propheten, 
mit Christus selbst als Eckstein. In ihm wurde das ganze Gebäude zusammengefügt und wächst zu 
einem heiligen Tempel im Herrn; in Christus seid ihr geistlich aufgebaut zu einem Wohnplatz für 
Gott.   
 
Wort Gottes: Dank sei Dir, oh Gott. 
 
Lied: Vorgeschlagen wird, ein „Halleluja“ aus dem je eigenen Kirchengesangbuch zu wählen, das in 
den Kontext der Liturgie passt 
 
 
 
 



EVANGELIUM nach Markus 16, 1-8  
Ehre sei Dir, oh Gott 
 
Als der Sabbath vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und 
Salome Spezereien, um damit hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab sehr früh am  
ersten Tag der Woche, als die Sonne gerade aufgegangen war. Zu einander hatten sie gesagt: „Wer 
wird für uns den Stein vom Eingang zum Grab wegrollen?“ Als sie aber hinaufschauten, sahen sie, 
dass der Stein, der sehr groß war, bereits weggerollt war. Und als sie in die Grabhöhle eintraten, 
fanden sie einen jungen Mann auf der rechten Seite sitzend, der hatte ein langes, weißes Gewand an – 
und sie waren sehr erschrocken. Aber der junge Mann sagte zu ihnen: „Fürchtet euch nicht! Ihr wollt 
Jesus von Nazareth finden, der gekreuzigt wurde. Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Schaut, das ist 
der Ort, wohin sie ihn gelegt haben. Aber geht hinaus, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch 
vorangeht nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, genau, wie er es euch gesagt hat.“  
Da wichen sie zurück und rannten weg von dem Grab, denn Schrecken und Entsetzen hatte sie erfasst; 
und sie erzählten niemandem von ihrem Erlebnis, denn sie waren sehr schockiert.  
 
Das ist das Evangelium des Herrn. Preis sei Dir, oh Christus.  
 
Lied: Wenn es in Ihren Kontext passt, spielen Sie das Video „Oh, Freedom“. Es befindet sich auf der 
(englischen) Quellen-Seite  
 
 

Z E U G N I S S S E 
 

FÜR ZWEI STIMMEN: „WENN DIE MAUER FÄLLT“ 
 

Diese Reflektionen sind gemeint, um anstelle einer Predigt genutzt zu werden. Auf jedes Zeugnis gibt 
es als Antwort ein Gedicht. In Ihrem Gottesdienst können zwei Stimmen im Dialog die Reflektionen 
und Gedichte  lesen, oder viele Stimmen so, wie es in Ihren Kontext passt.  
 
Die Zeugnisse stammen aus Interviews, die anfangs 2016 aufgenommen wurden. Jede der befragten 
Personen erhielt die Frage: „Wie wird es sein, wenn die Mauer fällt?“ 
 
ZEUGNIS 1, von Bassam (56) in Beit Jala 
 
Seitdem ich in Jerusalem Arbeit habe, muss ich sehr zeitig am Morgen aufbrechen, um rechtzeitig da 
zu sein. Hauptsächlich gibt es die Schwierigkeiten an den Checkpoints, und ich muss stundenlang 
warten. An einem guten Tag dauert es eine Stunde, manchmal zwei oder mehr. Es sind nur 8 bis 10 
km bis zu meinem Arbeitsplatz. Manchmal komme ich zu spät, und das wirkt sich auf meine Arbeit 
aus. 
 
Ich möchte meine Mutter – sie ist 80 Jahre alt – zum Beten nach Jerusalem bringen. Sie ist seit mehr 
als 30 Jahren nicht mehr in Jerusalem gewesen. Aber leider ist nicht mehr so gesund, dass sie die 
Situation in der langen Schlange am Checkpoint aushalten kann.  
 
Kürzlich hätte ich meine Frau ins St. Josefs Spital nach Jerusalem bringen müssen, aber sie – die 
israelische Regierung – haben ihr keine Erlaubnis gegeben. Sie bekommt nur zweimal im Jahr die 
Erlaubnis zu einem Besuch von Jerusalem.  
 
Eben erst trainierte mein 13jähriger Sohn mit seiner Schule für einen Lauf durch Jerusalem. Das Event 
heißt „Recht auf Bewegung“.  An dem Tag, als seine Klasse zum Laufen nach Jerusalem gegangen ist, 
ließen ihn die Soldaten nicht durch den Checkpoint. Nur ihn, niemanden sonst aus der Klasse, und aus 
keinem ersichtlichen Grund. 
 
Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als es keine Mauern gab. Es war für uns leicht uns zu 
bewegen, Leute zu besuchen, am Gottesdienst in den Kirchen teilzunehmen, Verwandte in Jerusalem 



oder in Nazareth aufzusuchen. Es war einfach, die verwandtschaftlichen Beziehungen zu pflegen. Jetzt 
haben wir unsere Verwandten seit Jahren nicht mehr gesehen.    
 
GEDICHT 1 – „Dem Universum trotzen“ von Samah Sabawi 
 
Sind eure Lieben in der Falle hinter der Mauer? 
Brauchen sie die Erlaubnis der Armee 
damit ihre Gebete in den Himmel steigen, 
damit ihre Liebe über den Ozean reicht 
und euer durstiges Herz berührt. 
 
Sind eure Lieben in der Falle? 
Sehnst du dich nach dem Familienhaus 
Und wenn du sie am Telefon hast 
Sagen sie immer: „Es geht uns gut, alhamdollelah -Gott sei Dank“ 
Überrascht es dich 
Dass sie heil sind 
Aber du … du bist gebrochen. 
 
Müssen sie sich um dich immer Sorgen machen 
Dich überreden, dass du Vertrauen hast in deinem Exil 
Müssen sie dich bedauern? 
Müssen sie dich bedauern 
Weil du die Luft nicht atmen darfst im Land deiner Vorfahren 
Müssen sie dich immer trösten 
Wenn die Bomben fallen. 
Verwundert es dich, wer hinter den Mauern gefangen ist,  
Bist du es – oder sind es sie?   
 
Und wenn es dir zuletzt dämmert 
Dass ihre Würde sie freisetzt    
Schämst du dich für deine eigene Freiheit? 
 
Sind eure Lieben hinter der Mauer gefangen 
Erzählen sie euch Geschichten darüber,  
wie sie überleben: 
über die Bäume, die sie nachgepflanzt  
die Häuser, die sie wieder aufgebaut haben.  
Überzeugen sie, dass das Leben weitergeht: 
 
Alte Männer fingern noch an ihren Gebetsperlen 
Mütter backen Osterbällchen mit Nüssen, Zimt und Zucker  
Familien sitzen zusammen unter der Weinlaube,  
unter dicken Büscheln von Weintrauben,  
die über ihren Köpfen im Wind spielen. 
Sie knabbern an Kernen der Wassermelone  
Und trinken Meramiah Tee 
 
Frauen verbessern die Kunst des Ehestiftens 
Männer sprechen von Freiheit und Demokratie 
Kinder tummeln sich auf dem breiten Ahornbaum  
Liebende schmusen in ihrem Versteck 
Und wie feindlich auch die Bedingungen sind, 
Werden eure Lieben diesem Universum trotzen. 
Eure Lieben trotzen diesem Universum.  
 



Stille zum Nachdenken 
 
Samah Sabawi ist Theaterdichterin und Poetin. Sie wurde in Gaza geboren und lebt zurzeit in 
Melbourne, Australien  
 
Leiter(in): Denn er ist unser Friede. 
Gemeinde: In seinem Fleisch hat er aus beiden eines gemacht und hat die trennende 
Mauer niedergebrochen, das ist die Feindschaft zwischen uns. 
 
 
 
 
 
 
 
ZEUGNIS 2 – von Tamara (37), Ramallah 
 
Weil ich eine ID (Identitätskarte) von Jerusalem habe, ist es für mich leichter, in die Stadt zu gehen 
und wieder heraus als für Freunde mit einer Westbank ID. Aber am Qualandiya Checkpoint habe ich 
immer ein Problem. Meine Arbeit fängt um 8 Uhr morgens an, aber ich muss um 5 Uhr aufstehen, 
damit ich um 6 Uhr am Checkpoint bin. Manchmal brauche ich sogar mehr als zwei Stunden, um 
durch den Checkpoint zu kommen.  
 
Es gibt immer Probleme. Einmal hat ein Soldat auf meinem Weg zur Arbeit mit Tränengas 
geschossen, und das ist direkt neben meinem Auto gelandet. Ich geh in der Frühe zur Arbeit und ich 
weiß nie, ob ich in der Lage sein werde, nach der Arbeit nach Hause gehen zu können. Wenn sie den 
Checkpoint zusperren, muss ich vielleicht in Jerusalem bleiben. Ich bin in der glücklichen Lage, dass 
meine Eltern in Jerusalem leben; dadurch habe einen Ort, wo ich bleiben kann, wenn es passiert.  
 
Eine andere Sache: Wenn du durch den Checkpoint gehst, werden sie dir deine Jacke und deine 
Schuhe abnehmen, bevor du durch die Röntgen-Anlage zu gehen hast. Diese Anlage ist für die 
Bestrahlung der Leute nicht gesund, nicht gut für die Menschen, jeden Tag bestrahlt zu werden. 
Manchmal schaffen sie dir an, drei- oder viermal durchzugehen. 
 
Derzeit ist es leichter für mich, nach Jordanien zu gehen als nach Jerusalem. 
 
Was sein wird, wenn die Mauer fällt? Also, im Augenblick kann man sich das gar nicht vorstellen. 
 
 
 
GEDICHT 2: „Barrieren“, von Isobel de Gruchy 
 
Wir leben in einer Welt mit uns und ihnen; 
Es geht uns gut mit unseren Leuten, 
denen, die ausschauen wie wir, 
denen, die die gleiche Sprache sprechen, 
die die gleichen Dinge tun wie wir, 
die gleichen Gedanken wälzen wie wir 
und unser Erbe und unsere Werte teilen. 
Aber die anderen, 
die anders sind als wir 
wollen haben, was wir haben, 
sie wollen zerstören, was wir aufgebaut haben; 
daher bauen wir Barrieren zwischen ihnen und uns. 
Wir errichten ein Gehäuse um uns herum, um sie draußen zu lassen.  
 



Dann leben wir als selbstgemachte Gefangene, 
eingeschlossen in was gewesen ist, 
Wir werden immer ärmer, 
verkümmern, erblinden, sterben langsam 
wie die Puppe eines Schmetterlings, 
die meint, drinnen sei es am besten 
und schwört, dort zu bleiben; 
sie will das Unbekannte nicht riskieren 
noch eine Veränderung annehmen;  
sie ist überzeugt: so ist es recht. 
Es ist unbequem, es ist hart; 
kann sein, wir werden geschlagen. 
Aber da ist eine ganze neue Welt, die uns draußen erwartet. 
Gehen wir das Risiko ein. Entfalten wir unsere Flügel und fliegen! 
 
Isabol de Gruchy ist Malerin und Poetin. Mit ihrem Mann John, einem Priester, Theologen und 
Schriftsteller, lebt sie in einem Besinnungs- und Konferenzzentrum in Südafrika und hilft bei der 
Gestaltung des Gästeprogramms. Sie hat dieses Gedicht am 23.Februar 2016 für diese Liturgie  
geschrieben. 
 
Stille zum Nachdenken 
 
Leiterin: Er ist unser Friede 
Gemeinde: In seinem Fleisch hat er aus beiden eines gemacht und hat die trennende Mauer 
niedergebrochen, das ist unsere Feindschaft. 
 
 
 
ZEUGNIS 3 – von Bassem (40), Jerusalem, Bezirk Beit Hanina 
 
Als die Mauer gebaut wurde, hat sie meinen Wohnbezirk von Grund auf zweigeteilt – nicht nur in 
zwei Bezirke, sondern in zwei Staaten. Unsere Seite ist der Wohnbezirk, aber auf der anderen Seite ist 
die Arabische Bank, die Mechaniker-Werkstätte, wo ich mein Auto zum Service hinbrachte, wo ich 
Gemüse einkaufte usw. Und am wichtigsten: wir haben Freunde und Verwandte auf der anderen Seite  
der Mauer. Wir waren gewohnt, sie jede Woche zu sehen, jetzt ist das sehr schwierig. Die Bank 
können wir ersetzen, den Einkaufsladen, die Autowerkstätte, aber wir können die Mitglieder unserer 
Familie nicht ersetzen.  
 
Jetzt, wenn wir unsere Familie besuchen wollen, müssen wir nach Qualandiya gehen und durch einen 
Checkpoint, um einfach über die Straße zu kommen. 
 
Hingehen ist einfacher – das kann in 45 Minuten gehen. Aber sobald du dort bist, denkst du immer 
daran, wie du wieder nach Hause kommst. Du weißt nie, wie viel Zeit du dafür brauchst. Neulich habe 
ich mehr als drei Stunden gebraucht, um wieder nach Hause zu kommen.  
 
Die Großmutter meiner Frau lebt in Ramallah, und meine Frau möchte sie oft besuchen. Aber, um die 
Wahrheit zu sagen, ich gehe lieber nach Nazareth, weil ich weiß, ich brauche dorthin 1 ½ Stunden. 
Nach Ramallah käme man ohne die Mauer und den Checkpoint in 10 Minuten, aber jetzt kann es auch 
einen halben Tag dauern. 
 
Es geht nicht nur um die Mauer. Die Mauer kann man niederreißen, aber nicht die Checkpoints – und 
damit haben wir die gleiche Situation. Es hängt alles zusammen. Es geht um die Besetzung als 
Ganzes. Vielleicht werden sie die Mauer zerstören, um ihren internationalen Ruf zu retten, aber die 
anderen Maßnahmen der Besetzung weiterführen. Ja, es wäre leichter, aber die Mauer ist nur ein 
Symptom. Es ist, wie wenn du die Masern hast – Du kannst nicht nur die Flecken auf deinem Gesicht 
abdecken und behaupten, es geht dir gut. Du bist immer noch krank.  



 
GEDICHT 3 – „Die ganze Nation als Übergewicht schleppen“ von Yusef Daher 
 
Mein Volk in einem Beutel tragen, meine Leute auf dem Rücken schleppen 
Reisen, reden bis die Wahrheit ans Licht kommt 
Von einer Hauptstadt in die andere fahren 
Von einer Kirche hin zur nächsten 
Ein Gesicht suche ich zwischen dem Wind und meinem Traum 
Dein Licht – mein Schatten 
Ich geh voran – du kommst mir nach. 
 
 
Meinen Beutel tragen, geh ich weiter, mit dir oder ohne dich, 
und wenn ich dort bin auf meinem Weg, höre ich dich sagen 
„Bin ich die einzige dort?“ 
Ohhh … Fühlst du das noch, Liebe! 
Du und einige wenige sind auch dort 
In meinem Herzen, auf meinem Rücken, in meinem Koffer 
Und von mir verlangt man, für alles das Übergewicht zu bezahlen. 
 
Meine Liebe tragen, den Frieden tragen, alles, was ich dort unterbringe 
in dem Moment, als du mich dort gelassen hast. 
Ich halte dich, ich liebe dich und jetzt hasse ich es, Lebewohl zu sagen. 
Langsam in den Raum, in die Zeit verschwinde ich … werde ich weg sein, 
werde ein Stück von dir mitnehmen, ein kleines Stück in mir … 
Es wird verschwinden durch die Zeit durch den Raum; eine kleine Erinnerung wird bleiben … 
Wenigstens auf diese Weise … würde ich dich nicht wieder verlieren … 
 
Yusef Daher wohnt in Ostjerusalem. Er arbeitet für Daher Tours und für das Jerusalem Interchurch 
Centre in der Altstadt. Er hat dieses Gedicht 2010 geschrieben. 
 
Stille zum Nachdenken 
 
Leiter/in: Er ist unser Frieden. 
Gemeinde: In seinem Fleisch hat er aus beiden eines gemacht, und hat die trennende Mauer  
niedergebrochen, das ist unsere Feindschaft. 
 
 
 
 
ZEUGNIS 4 – von Carlos und Isabella, zehn Jahre alt, Jerusalem 
 
Carlos:  
Wenn es eines Tages keine Mauer mehr gibt, würde ich mich mehr als glücklich fühlen. Ich werde zu 
allen meinen Freunden rennen, und ihnen sagen, die Mauer ist weg! 
Wenn es keine Mauer mehr gibt, können alle Palästinenser und Palästinenserinnen nach Jerusalem 
kommen und auch zum Flughafen fahren. 
Wenn es keine Mauer mehr gibt, können wir von einer Seite zur anderen rennen. Die Welt würde 
jedermann gehören. 
 
Isabella: 
Wenn keine Mauer gewesen wäre, hätte ich den Kindern rund um die Welt erzählt , dass die Mauer 
umgefallen ist. Freunde, die einander Jahre lang nicht gesehen haben, können sich jetzt treffen. Ich 
und alle palästinensischen Kinder werden sehr stolz sein auf alle die Leute, die die Mauer umfallen 
haben lassen. 
 



GEDICHT  4 – „Weigere dich, umzufallen“, von Clarissa Pinkola Estés 
 
Weigere dich umzufallen. 
Wenn du dich nicht weigern kannst, umzufallen 
weigere dich, unten zu bleiben. 
Wenn du dich nicht weigern kannst, unten zu bleiben, 
hebe dein Herz empor zum Himmel 
und wie ein hungriger Bettler 
bitte, dass es gefüllt werde. 
Du kannst niedergestoßen werden, 
man kann dich daran hindern aufzustehen. 
Aber niemand kann dich daran hindern, 
dein Herz empor zu heben zum Himmel, nur du. 
Es ist mitten im Elend, dass so viel klar wird.  
Der eine, der sagt, nichts Gutes käme davon, 
hört noch nicht zu. 
 
Clarissa Pinkola Estés (geboren am 27. Jänner 1945) ist amerikanische Dichterin, Autorin und 
Sprechkünstlerin 
 
Stille zum Nachdenken 
 
Leiter/in: Denn er ist unser Friede 
Gemeinde: In seinem Fleisch hat er aus beiden eines gemacht,  und hat die trennende Mauer 
niedergebrochen, das ist unsere Feindschaft. 
 
Lied 
 
 
 

                                                        FÜRBITTEN 
 
Diese Gebete wurden von rund um die Welt beigesteuert vom Liturgie-Team 2016 für die Weltwoche 
für Frieden in Palästina/Israel.  
 
Im Vertrauen darauf, dass Gott hört und antwortet, wollen wir für unsere Nachbarn beten, für die 
Kirche in der ganzen Welt, für die Schöpfung und für den Frieden in Gerechtigkeit. 
 
Stille zum Mitdenken 
 
Schöpfergott, wir danken Dir für das Geschenk des Universums und für alles, das darinnen ist. Unsere 
Herzen sind voll der Dankbarkeit für den Reichtum an religiösem Ausdruck, Formen der Kultur, der 
überwältigenden Natur, Pflanzen und Tieren zu Land, zu Wasser und in der Luft, Meeren und Hügeln 
Danke Dir, Gott für Ermächtigung der Menschheit zur verantwortlichen Haushalterschaft über alle 
diese Gaben. 
 
Mit Bedauern bekennen wir, dass wir immer wieder Deinen Wunsch, in Harmonie mit Deiner ganzen 
Schöpfung und der übrigen menschlichen Gemeinschaft zu leben, verletzen. Hilf uns zu erkennen, 
dass die Erde und alles in und um sie Dein ist. Wir sind nur für kurze Zeit Haushalter darin.  
 
Möge Gerechtigkeit werden für alle, wo Frieden und Versöhnung auf Gleichheit gebaut sind, nicht auf 
Herrschsucht, Zurückweisung, Angst und Sicherheit. Lass Liebe und Solidarität überwiegen  jetzt und 
für immer. (von Ranjan Solomon, Indien) 
 
Gott des Friedens, höre unser Gebet 
 



Allmächtiger Gott, wir preisen Dich für den Segen eines Lebens in Fülle, den Du Deiner Kirche durch 
Christus zugesprochen hast. Gib uns Einheit, Frieden und wahre Eintracht, die Kraft, Deine Gnade mit 
allem Volk zu teilen. In Deiner Barmherzigkeit sammle und versöhne uns in Dir. Verankere uns in der 
Liebe Christi; hilf uns, Deiner Botschaft jederzeit verpflichtet zu bleiben. Gib uns, lieber Gott, die 
Weisheit, die Lehren aus Deinem Wort zu hüten. Inspiriere uns mit Deinem heiligen Geist, Deinen 
Willen zu suchen in allem, was wir tun. Hilf uns, auszuharren und treu zu bleiben bis zum Kommen 
von Jesus Christus, der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert jetzt und für immer. (von  
Nonhlanhla Shezi, Südafrika) 
 
Gott des Friedens, höre unser Gebet 
 
 
 
Barmherziger und liebender Gott, Schöpfer des Alls und der Menschen, 
 
Du hast Palästina ausgewählt zur Wiege der Religionen und uns durch den  Mensch gewordenen 
Christus den Weg gezeigt, Deinen Willen zu tun. Jesus Christus hat uns gelehrt, wie Frieden gemacht 
wird, aber einige Deiner Kinder, zu Deinem Ebenbild geschaffen, weigern sich immer noch, einander 
in diesem Land zu lieben und zu respektieren.  
 
Himmlischer Vater, höre die Schreie Deines Volkes rund um die betrübte Welt und schau herunter auf 
Deine Kinder in Palästina. Stell‘ Gerechtigkeit mit Barmherzigkeit wieder her, und trockne die Tränen 
der Hinterbliebenen, der Enteigneten, der Heimatlosen, der Gefangenen und Unterdrückten. Fülle die 
Herzen aller Herrscher mit der Demut zu erkennen, dass Deine Vision von harmonischem Leben in 
diesem Land, Deinem Land, nur dann verwirklicht wird, wenn alle trennenden Mauern zerstört 
werden, wenn Unterdrückung und Gewalt ein Ende finden, damit alle Menschen in Würde leben 
können. 
 
Hilf uns, bescheiden zusammen zu arbeiten, um aus Palästina wieder ein Modell für das 
Zusammenleben von Völkern aller Glaubensrichtungen zu machen, damit die ganze Region die 
Botschaft vom wahren Frieden im ganzen Land erfährt als Liebe durch Gerechtigkeit. (von Nora 
Carmi, Palästina) 
 
Gott des Friedens, höre unser Gebet 
 
 
Gott aller Schöpfung und aller Völker, wir beten für das Volk von Israel. Wir beten für die 
Friedensstifter, für diejenigen, die die Gerechtigkeit suchen, für die Menschen guten Willens, die ihre 
Freundschaften, ihren Ruf und sogar ihren Job riskieren, um denen an der anderen Seite der Mauer in 
Solidarität beizustehen. Wir beten für diejenigen, die Freunde und liebe Menschen durch die Gewalt 
verloren haben. Wir beten für ein gleiches Maß an Sicherheit, an Möglichkeiten und Freiheit für 
israelische und palästinensische Kinder, denn am Anfang hast Du uns alle zu Deinem Bilde 
geschaffen. Wir beten für den Mut, weiterhin mit allen unseren Nachbarn zusammen zu arbeiten für 
eine Welt in Gerechtigkeit, Frieden und Gleichheit. (von Carrie Smith, USA/Jerusalem) 
 
Gott des Friedens, höre unser Gebet 
 
Oh Gott aller Länder, wir bringen vor Dich alle Gemeinschaften und Völker, die staatenlos sind oder 
fern vom Land ihrer Väter. Besonders rufen wir zu Dir, den gerechten Kampf gegen die Mächte und 
die Fürsten zu unterstützen, die die Selbstbestimmung der indigenen Völkern begrenzen oder 
verweigern zugunsten des Landraubes durch Siedler und Kolonisten. 
 
Sei mit den Völkern von Palästina, den Ersten Nationen in Kanada, den Gemeinden der Aborigines, 
die jetzt Australien sind, und den Landlosen in Brasilien und erinnere sie daran, dass Du ihnen die 
Kraft zusagst für die Reise und eine Heimkehr nach dem Exil. (von Robert Smith, USA/Jerusalem) 
 



Gott des Friedens, höre unser Gebet 
 
Mit allen Glaubenden, die sich nach einem gerechten Frieden sehnen, rufen wir zu Dir – 
Mit unseren jüdischen Geschwistern nennen wir Dich Adonai – Herr, der du der EINE bist – 
Mit Jesus sagen wir, Gott, unser Vater, und suchen nach Deinem Königreich. 
Mit unseren muslimischen Schwestern und Brüdern sagen wir arRahman arRahim – Gott, Du bist der 
Gnädigste, der Barmherzigste. 
 
Wir glauben an eine gute Schöpfung in dieser Welt als Heimat für alle lebenden Wesen. Jedoch leiden 
viele, und manchmal stehen wir rat-  und hilflos angesichts der vielen Kämpfe und Schmerzen. Wir 
bitten um Mut, um standfest zu sein in unserer Solidarität, damit wir einander erreichen, auch wenn 
wir müde sind und erschöpft. Wir beten um die Kreativität zu Allianzen mit dem Kampf unserer 
Brüder und Schwestern um Gerechtigkeit und Frieden.  
 
Wir beten, dass wir Freude und Erfüllung in unserem gemeinsamen Mühen finden, diese Welt zu einer 
Heimat für alle zu machen. (von Janneke Stegeman, aus den Niederlanden) 
 
Gott des Friedens, höre unser Gebet 
 

ZUSAMMENFASSEND: 
 
Schau barmherzig, gnädiger Gott, auf Menschen überall, die mit Ungerechtigkeit, Terror, Krankheit 
und Tod als ständige Begleitung leben. Rüttle uns auf aus unserer Selbstzufriedenheit und hilf uns, 
Grausamkeit auszuschalten, wo immer sie zu finden ist. Stärke jene, die Gleichheit für alle suchen. 
Mach möglich, dass jede und jeder einen fairen Teil der Fülle dieser Erde erhält – durch Jesus 
Christus, Deinen Sohn, unseren Herrn, Amen  (Aus einem  Evangelisch-Lutherischen Gebetbuch)  
 

VATERUNSER 
(in der Muttersprache); als Alternative können Sie auch die arabische Version (in lateinische 
Buchstaben  umgesetzt)  beten, die sich unter „Resourcen“ im englischen Teil der Arbeitshilfe 
befindet. 

Den Frieden weitergeben: 
 

Der Friede Christi sei mit dir … und  mit Dir. 
 
 
 

 
SENDUNG 

 
Eine Litanei zur Verpflichtung auf Glauben in Aktion ((nach Wahl)   

Diese Schlusslitanei kann sich als sehr passend anbieten für internationale Kirchen, die an der 
Weltwoche für Frieden teilnehmen. 
 
Christus ist unser Frieden 
Und wir verpflichten uns jetzt, diesen Frieden mit der Welt zu teilen 
 
Er ist unser Frieden 
Darum wollen wir Friedensstifter sein: in unserer Verwandtschaft, in unseren Familien, in 
unseren Kirchen und in unseren Gemeinschaften. 
 
Er kam für uns als Mensch, geboren in Bethlehem 
Deshalb wollen wir die Menschen in Bethlehem nicht vergessen, die heute in ihren Gemeinden     
hinter der Trennungsmauer leben. 
 
 



Er hat beide Gruppen zu einer einzigen zusammengeführt 
Deshalb wollen wir alle Menschen mit Würde, in Respekt und Ehren behandeln – Israeli, 
Palästinenser, Christen, Muslime, Juden auf beiden Seiten der Trennungsmauer. Wir weigern 
uns, im Hass getrennt zu sein. 
 
Er hat die Trennungsmauer niedergebrochen. 
Darum wollen wir darauf bestehen, dass unsere Regierungen, unsere Gesetzgeber und unsere 
Kirchen sich für das Abmontieren der israelischen Trennungsmauer einsetzen.  
 
Möge der Gott, der uns den Willen gegeben hat, diese Dinge zu tun, uns auch die Kraft und den 
Mut geben, das auch durchzuführen. Im Namen Jesu, Amen. 
 
 
SCHLUSSGEBET 
 
Ewig treuer und liebender Gott, 
Du hast gesagt, dass Friedenstifter gesegnet sein sollen, 
aber oft werden sie übersehen, ja, sogar angegriffen. 
Stärke ihre Hände, oh Gott, 
gib ihnen Deinen Geist, damit sie andere Menschen inspirieren können. 
 
Hilf uns – jedeN von uns – Friedenstifter zu sein, 
auf welche Weise immer wir dazu in der Lage sind. 
Möge der Friede anfangen sich auszubreiten 
wie die Schauer eines erfrischenden Regens, 
die Segen bringen und Wachstum. 
Möge der Friede unsere ganze schmerzende Welt erreichen. 
Oh Friedensfürst, komm und regiere! Amen  
(von Isobel de Gruchy, Südafrika)  
 
 
Lied 
 
 
SEGEN    (Ein gälischer Segen) 
 
Tiefer Frieden für dich aus der gleitenden Welle  
Tiefer Frieden für dich aus dem sanften Luftzug  
Tiefer Friede für dich aus der ruhenden Erde  
Tiefer Friede für dich von den blinkenden Sternen  
Tiefer Friede für dich aus dem unendlichen Frieden  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Weitere Gottesdienst-Unterlagen 
 

Diese Ressourcen können natürlich auch für Gemeindefeiern zur Weltwoche für Frieden in 
Palästina/Israel benutzt werden. Und natürlich können Sie sie auch während des ganzen Jahres 
gebrauchen, wenn sich die Gemeinde zum Gebet zusammenfindet. 
 
 
1.Vaterunser – Musikversion in arabisch 
http://www.elcjhl.org/wp-content/uploads/2014/12/The-Lords-Prayer-Arabic-pdf 
Um die musikalische Version zu hören:  
https://soundcloud.com/elcjhl/the-lords-prayer-sung-in 
Im englischen Text gibt es auch die arabischen Worte, transkribiert in lateinischer Schrift. 
The Lord’s Prayer, von der syrischen Sängerin Manal Abdo gesungen, arabisch 
https://www.youtube.com/watch?v=SDXnwk8WjbU&feature=youtu.be 
 
 
 
 
 
2. Yarabba Ssalami (Friedenslied)  
  
Yarabba ssalami amter alayna ssalam 
Yarabba ssalami im la‘ qulubama ssalam 
(Gott des Friedens, lass Frieden auf uns regnen, füll unsere Herzen mit Frieden) 
Yarabba ssalami amter alayna ssalam, 
Yarabba ssalami im’nah biladana ssalam 
(Gott des Friedens, lass Frieden auf uns regnen, gib unserem Land Frieden) 
 
Noten dazu: http://www.elcjhl.org//wp-content/uploads/2014/12/yarabba-ssalami-lyrics-and-music.pdf 
 
Das Lied kann hier angehört werden: https://soundcloud.com/elcjhl/ya-arabba-ssalami-the-english 
 
 
 
 
 
3. Bilder der Mauer 
Wir freuen uns, wenn Sie dieses kurze Video der Bilder der Trennungsmauer entweder als 
Hintergrund für die Nachdenkzeiten in der Liturgie oder anstelle des einen oder anderen Liedes 
benutzen.  
„Oh, Freedom“ https://youtu.be/cLA-7v59qTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Gebet um Freiheit aus Brasilien 
 
(Geschrieben von Dr. Felipe Gustavo Koch Buttelli, Professor an der Centre Municipal Universitário 
de São José (USJ) 
 
Guter Gott,  
Du bist unter uns gegangen und bei jeder Deiner Aktionen in Jesus Christus hast Du uns von einem 
Verständnis von einem gerechten Frieden gelehrt. Wir wissen, dass wir nach unserer Natur  egoistisch 
sind, wie es uns schon Kain und Abel vorgeführt haben. Wir tun Sachen im Leben, bei denen wir nur 
an unser Wohlergehen denken, an unseren Besitz, unsere eigene Vorstellung von Sicherheit, unser 
Land, unseren guten Weg durch das Leben, unsere Muster des Konsums, unsere politische 
Einstellung, um zu herrschen  und andere zu kontrollieren. Zuletzt haben wir ein sündiges Herz, das 
ständig Barrieren aufbaut, die uns in so vielen Aspekten des Lebens voneinander trennen.  
 
Wir brauchen Dich, barmherziger Gott! Wir brauchen Deinen Sinn für Gerechtigkeit und Frieden. Du 
hast uns gezeigt, dass Barmherzigkeit über der Erfüllung des Gesetzes steht, und Du hast uns 
eingeladen, unser Leben so auszuleben, dass wir immer mehr tun als was das Gesetz von uns zu tun 
fordert, wegen Deiner Liebe. Deine Liebe zerbricht Barrieren zwischen Menschen. Deine Liebe ist 
gerecht. Deine Liebe ist Frieden. Wir sind die Jünger der Liebe. Eine gerechte Liebe, die uns anleitet, 
alle Barrieren abzubrechen. Wir wollen alle diese Barrieren sehen und sie schleifen mit der Stärke 
deiner Liebe! Die Barrieren, die die neoliberale Wirtschaftsordnung geschaffen hat, die uns gebietet, 
miteinander um den Reichtum zu kämpfen. Die Barrieren, die nach einem kolonialen Muster 
internationaler Beziehungen geschaffen wurden, in welchem einige Leute, Länder und 
Wirtschaftsbünde Macht und Lobbying anwenden, um andere zum Tode, zu Armut, Leiden und dem 
Ausschluss von Entscheidungsplätzen verurteilen. Hilf uns, die Barrieren zu sehen und abzutragen, die 
eine patriarchalische Ordnung geschaffen hat, und die uns in einer Welt der Gender-Gewalt, 
sexistischer Vorurteile, Verfolgung und Gewalt, die von Hass auf andere sexuelle Orientierungen 
geprägt ist, leben heißt. Wir schaffen so viele Barrieren, die ganz stark aus unserem Herzen wachsen. 
Erinnern wir uns an alle Völker, die unterwegs sind, die vor verschiedenen unmenschlichen 
Lebensbedingungen fliehen und als Menschen von geringem Wert behandelt werden, ohne einen Ort, 
wo sie bleiben können, ein Haus, um darin zu leben, eine Gesellschaft, wo sie als ganze Menschen 
aufblühen können, wie Gott sie liebt. Zuletzt beten wir im tiefsten Vertrauen, dass Deine Liebe die 
ungerechte Mauer abbrechen wird, diese Barriere von Hass und Aussonderung, die so viel Leiden für 
das Palästinensische Volk verursacht. Gott der Gerechtigkeit und des Friedens! Zerstöre alle diese 
Wände und Barrieren mit Deiner hell glänzenden Gerechtigkeit und mit Deiner überschäumenden 
Liebe! Wir sind alle die Jünger der Liebe. Wir sind die Töchter und Söhne der Versöhnung… einer 
gerechten Versöhnung. Amen   
 
 
 
 
 

5. Zwei Lieder 
 

• Kairos Palestine Song, gesungen von Ms. Manal Abdo 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=lStkXO4eCks 
 

• „We teach Life, Sir“, von Rafeef Ziadah 
Zum Mithören: https://www.youtube.com/watch?v=aKucPh9xHtM 
 

 
 
 
(Übers.: Gerhilde Merz) 

 
 


