
Weltwoche für Frieden in Palästina Israel, 22. bis 28. September 2013

„Betet, bildet und seid Anwalt für Gerechtigkeit in Palästina“
Eine Initiative von PIEF (Palestine Israel Ecumenical Forum) des Weltkirchenrates

Sendet ein Gebet oder eine unterstützende Botschaft an Christen in Palästina

Während der Weltwoche für Frieden in Palästina und Israel 2013 werden sich christliche 
Gemeinden und Gruppen weltweit versammeln, um zu beten und Gottesdienste zu feiern, sich 
informieren zu lassen und andere informieren, und Aktionen durchführen oder mit zu tragen, 
um als Anwalt die Beendigung der israelischen Besetzung von Palästina und einen gerechten 
Frieden für alle in Palästina und Israel zu unterstützen.

Außerdem gibt diese Initiative auch die Gelegenheit für die TeilnehmerInnen an den Aktionen 
dieser Woche, direkt mit der christlichen Gemeinde in Palästina in Kontakt zu treten. 

In der Tat haben uns unsere FreundInnen  und PartnerInnen in Palästina mitgeteilt, dass sie 
von dir/euch hören wollen, denn es ist für die christlichen Gemeinden wichtig zu wissen, dass 
sie nicht vergessen sind inmitten dieser schwierigen Zeit.

Um das möglich zu machen, haben uns einige christliche Organisationen in Jerusalem und in 
der Westbank ihre E-Mail-Adressen gegeben und ihre einfache Bitte an uns weiter gereicht: 
Schreibt uns; teilt eure Gebete mit uns; unterstützt und ermutigt uns durch eure Wünsche.

Die angeführten Organisationen werden ihrerseits diese Gebete und unterstützenden 
Botschaften an die BesucherInnen ihrer Zentren weiterreichen, an die TeilnehmerInnen an 
ihren Kursen und Workshops etc. und von sich aus Gemeinschaften bilden.

Um ein Gebet, ein unterstützendes Wort oder eine andere Botschaft der Hoffnung und 
Ermutigung an die Christen in Palästina zu senden, schreibt einfach an eine der 
Organisationen unten: 

Bethlehem: Arab Educational Institute  info@aeicenter.orgmit cc an aei@p-ol.com
KairosPalestine  ykhoury@kairospalestine.ps
Wi’am Palestinian Conflict Resolution Centerhope@alaslah.org

BeitSahour: SirajCenter for Holy Land Studies  george@sirajcenter.org

Jerusalem: Sabeel Ecumenical Liberation Theology Centerprayer@sabeel.org
Jerusalem Inter-ChurchCentre yusefdaher@yahoo.com

Herzlichen Dank für eure Unterstützung und Ermutigung!

„World Week for Peace“ ist eine Initiative von PIEF (Pal. Israel Ökum. Forum) des 
Weltkirchenrates

www.worldweekforpeace.org
Facebook Gruppe unter http://www.facebook.com/groups/335983429786866


