
Weltwoche für Frieden in Palästina/Israel 2015 - Einladung 

Liebe WWPPI-Netzwerker! 

„Gott hat die trennenden Mauern niedergebrochen“  
#WallWillFall 

 

Das Palestine/Israel Ecumenical Forum (PIEF) des Weltkirchenrates lädt die Mitgliedskirchen, auf 

Glauben gegründeten Gemeinschaften und Organisationen der Zivilgesellschaft weltweit ein, sich 

2015 eine Woche lang zu Fürsprache und Aktionen zu sammeln und ein Ende  der illegalen Besetzung 

von Palästina und einen gerechten Frieden für alle Menschen  in Palästina und Israel zu fordern. 

Pfarrgemeinden, Einzelpersonen und Gruppen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, werden gebeten, 

für die Erlangung von Gerechtigkeit zu handeln, indem sie ihren Einsatz zeigen für die Schaffung eines 

allgemeinen internationalen öffentlichen Zeugnisses, und dieses durch Gewaltlosigkeit und Dialog 

bewirken. Das Thema 2015 für die Weltwoche für Frieden in Palästina Israel (WWPPI) lautet: „Gott 

hat die trennenden Mauern niedergebrochen“. Das Zeichen  für unsere Kampagnen während der 

Woche ist #WallWillFall. Unser besonderer Zeitpunkt liegt in der Woche vom 20. bis 27. September.  

 

Seit dem  Baubeginn der illegalen Trennungsmauer 2002 hat die internationale Zivilgesellschaft 

gefordert, dass sie wieder abgerissen werde. Diese Bemühungen sind ein Segment der 

Unterstützung der ständigen Sehnsucht des palästinensischen Volkes nach Befreiung, 

einschließlich  seinem Kampf um die Rückgabe seiner Geschichte, die Freilassung seiner 

Gefangenen und dem Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge, um damit für die 

kommenden Generationen eine gerechte und sichere Zukunft möglich zu machen. Sie weigern sich, 

ihren Anspruch auf  Gerechtigkeit aufzugeben und fordern, nicht weiter enteignet zu werden. 

 

Am Sonntag, dem 20. September, dem Eröffnungstag der Woche, werden die Kirchen weltweit 

eingeladen, mit der besonderen, von palästinensischen Christen entwickelten Liturgie zu feiern und 

zu beten. Um bei der Intention der Woche  „beten, bilden, Anwaltschaft üben“ zu bleiben, 

wurde eine Liturgie entwickelt, um kirchliche Gemeinden, Gemeinschaftsgruppen und 

Einzelpersonen zu unterstützen, Zusammenkünfte, Protestaktionen, Workshops, Video-

Veranstaltungen, Ausstellungen, Kampagnen und andere innovative Möglichkeiten zu entwickeln, um 

die Anliegen dieser Woche bewusst zu machen. Auf der Website von EAPPI-UK gibt es zusätzlich zur 

Liturgie  und dem Jerusalem-Gebet eine digitale Unterlage. (http.//pief.oikoumene.org/en/world-

week-for-peace)   

 

In diesem Jahr arbeitet  das „Palestine Israel Ecumenical Forum“ (PIEF) durch  das Jerusalem Inter-

Church-Center, das Ecumenical Accompaniment Programme for Palestine and Israel (EAPPI) und 

Kairos Palestine in Palästina und weltweit, um eine starke Koalition für Kampagnen gegen die illegale 

Trennungsmauer zu entwickeln. Intention ist dabei, Menschenrechtsbewegungen, soziale 

Bewegungen, Studentenbewegungen und religionsübergreifende Koalitionen in Palästina und 

Solidaritätsgruppen für Palästina weltweit  zu mobilisieren. Als TeilnehmerInnen der Weltwoche für 

Frieden in Palästina/Israel  sind wir aufgerufen, ein klares und  lautes Signal an die Politiker, Pfarren 

und Gemeindegruppen über die dringende Notwendigkeit von Friedensvereinbarungen 

auszusenden, durch die die illegale Besetzung beendet wird und die legitimen Rechte und die 

Zukunft beider Völker gerettet werden können.    

 

Die Botschaft der Leiter der Kirchen in Jerusalem sagt uns: „Gib uns ein Herz, dass wir uns nicht mit 

Worten allein zufrieden geben sondern uns an Aktionen der wahren Solidarität beteiligen. Gib uns 

das Herz, Instrumente für deinen Frieden zu sein, Arbeiter für deinen Willen“. Für die Kirchen ist das 

eine besonders wichtige Gelegenheit, den Amman Call  (Aufruf, der bei der Konferenz von Amman, 

einem Vorläufer des Kairos Palästina, verfasst wurde) anzuwenden, der mit der kritischen 

Aufforderung endet: „Genug ist genug. Keine Worte mehr ohne Taten. Es ist Zeit für Aktion!“ 



Dieser Moment, dieses Kairos, ist die Zeit für’s Handeln. Es ist die Zeit gekommen, die illegale 

Besetzung des Landes durch Israel zu beenden; es ist Zeit, dass die politischen Rechte des 

palästinensischen Volkes anerkannt und angewendet werden; es ist Zeit, dass Palästinenser und 

Israelis einen gerechten Frieden teilen zu Gunsten aller Völker in der Region; es ist Zeit, dass mit der 

Heilung begonnen wird. Der erste Schritt sei das Abtragen der Mauer. 

 

In Solidarität 

 

Dr. Muna Mushahwar                                                                   Rev. Dr. Robert O. Smith 

Co-Moderator  von PIEF                                                                Co-Moderator von PIEF 

 

 

Folgende  Unterlagen für die Weltwoche für Frieden in Palästina/Israel (WWPPI) sind  derzeit (in 

englischer Sprache) auf der PIEF-Website zu finden 

 

1. E.-Resource: http://pief.oikoumene.org/en/world-week-for-peace/resources  

2. Liturgy: http://pief.oikoumene.org/en/world-week-for-peace/resources/liturgy2015final.pdf  

3. Jerusalem-Prayer: http://pief.oikoumene.org/en/world-week-for-peace/resources/the-

jerusalem-prayer 

 

In deutscher Sprache gibt es diese Teile in naher Zukunft:  Liturgie, Jerusalem Gebet 

 

Wir hoffen, bis Ende Mai mehr ausgewählte theologische Reflektionen bereit zu haben. Schauen 

Sie auch nach sozialen Vernetzungen und Kampagne-Strategien auf der WWPPI-Website 

 

 

Weitere Ankündigungen über  

http://lists.wcc-coe.org/chtml?ufl=b&rtr=on&s=jazjt, hbkv, usx,mf6h, gulh, faam   

 

(übers.: Merz) 

 

 

 

 

 

 


