
„Kommt und seht“

Eine Liturgie der palästinensischen christlichen Gemeinde

für die Benutzung während der Weltwoche für Frieden in Palästina und Israel
28. Mai bis 3. Juni 2012, adaptiert.

Anmerkungen: Die Lesungen dieser Liturgie reflektieren Gottes Mitleid mit den Unterdrückten und seine Freude 
an denen, die Rechtschaffenheit suchen. Die Gebete wurden von palästinensischen ChristInnen geschrieben; sie 
drücken darin ihren Schrei nach Gerechtigkeit aus. Die Lieder sind nur Vorschläge und dürfen gern durch andere 
ersetzt werden. 

Lied Vorschlag: EG 432 „Gott gab uns Atem, damit wir leben …“

Eingangsgebet        
Ewiger Gott, in deinem vollkommenen Reich wird kein Schwert gezogen außer dem Schwert der 
Rechtschaffenheit, und keine Stärke kennt man außer der Stärke der Liebe. So breite deinen Geist 
mit Macht aus, damit alle Völker unter dem Banner des Herrn des Friedens versammelt werden, als 
Kinder des einen Vaters, dem Herrschaft sei und Ruhm, jetzt und für alle Zeiten. Amen.

Erste Lesung Jesaia 61/1-4   
Der Geist Gottes ist über mir, denn Gott hat mich gesalbt; er hat mich gesandt, damit ich den 
Unterdrückten gute Nachricht bringe, damit ich verbinde, die ein zerbrochenes Herz haben, damit 
ich den Gefangenen Freiheit verkünde und den Gebundenen die Lösung ihrer Fesseln. Er hat mich 
gesandt zu verkünden das Gnadenjahr Gottes… zu trösten alle Trauernden; zu schaffen allen 
Betrübten in Zion Girlanden statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleidern, Lobgesang statt Trübsinn. 
Sie werden die Eichen der Gerechtigkeit genannt werden, die Pflanzung Gottes, ihm zum Preise. 
Sie sollen die alten Ruinen wieder herstellen und die Häuser und verwüsteten Städte, die 
Zerstörungen vieler Generationen wieder aufbauen.

Lied (kein Vorschlag)

Zweite Lesung Römer 8/35-39
Wer will uns trennen von der Liebe Christi? Unterdrückung, Angst, Verfolgung, Hunger, 
Obdachlosigkeit, Gefahr oder politische Verfolgung, die mit dem Tod endet? So steht es 
geschrieben: Um deinetwillen werden wir getötet Tag für Tag, als Schlachtvieh werden wir 
angesehen. Aber in allem überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich verlasse mich 
darauf: Weder Tod noch Leben, weder himmlische noch irdische Mächte, weder die gegenwärtige 
Zeit noch das, was auf uns zukommt, weder Gewalten der Höhe noch Gewalten der Tiefe noch 
irgendein anderes Geschöpf können uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus 
lebendig ist.

Lied Vorschlag: EG 262/63 „Sonne der Gerechtigkeit“

Evangelium Matth. 26/36-46
Dann ging Jesus mit ihnen zu einem Ort, der hieß Gethsemane; und er sagte zu seinen Jüngern und 
Jüngerinnen: „Setzt euch hierher und ich will hinüber gehen und beten.“ Er nahm Petrus mit und die 
beiden Söhne des Zebedeus, und er begann zu trauern und sich zu ängstigen. Dann sagte er zu ihnen: 
„Ich bin tief traurig, betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir“. Und er ging ein wenig 
weiter und warf sich auf den Boden und sprach: „Mein Gott, wenn es möglich ist, lasse diesen 
Becher an mir vorübergehen. Aber nicht, wie ich will, sondern wie du willst“. Er kommt zurück zu 
den Jüngern und findet sie schlafend. Und sagt zu Petrus: „Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir 
wachen? Wacht und betet, damit ihr die Stunde der Bewährung  nicht versäumt. Der Geist ist willig, 
aber der Körper ist schwach.“. Dann ging er ein zweites Mal beiseite und betete: „Mein Gott, mein 



Vater und meine Mutter, wenn der Becher nicht vorbeigehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so wird 
es geschehen.“  Und wieder fand er sie schlafend bei seiner Rückkehr, denn ihre Augen waren 
schwer geworden. So ging er zum dritten Mal und betete mit den gleichen Worten. Als er
zurückkam, fand er sie wieder schlafend, und sagte: „Wollt ihr noch immer schlafen und rasten? 
Seht, die Stunde ist gekommen und der Menschensohn wird ausgeliefert werden in die Hände der 
Sünder. Steht auf, wir gehen! Seht, mein Verräter ist schon da.“

Predigt, Meditation

Fürbittengebet
Lasset uns beten:

 für die PalästinenserInnen, die wegen der Mauer leiden und wegen der Belagerung, unter 
der sie leben müssen; besonders auch für diejenigen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben 
und unter Armut, Hunger und Durst leiden. Wir beten für alle, deren Haus man zerstört hat, 
und für die, die von ihrem Heim vertrieben worden sind. Wir beten zu dir, o Gott (Kyrie 
eleison).

 für die Gefangenen aus Gewissensgründen, für die Kriegsgefangenen und für die, die aus 
Angst vor ihren Besatzern weggelaufen sind. Wir erinnern uns derer, die ihr Leben im 
Kampf um die Freiheit verloren haben, und wir bitten für ihre Familien und ihre Lieben. Wir 
beten zu dir, o Gott (Kyrie eleison).

 für die, die keine Werte im Leben haben, für die, die ihre eigenen Interessen auf Kosten der 
Leiden von Menschen vertreten. Wir beten für unsere Unterdrücker und Jene, die böse 
Wege gehen und Blut vergießen; sende dein Licht, dass sie bereuen und ihr Leben einsichtig 
und in Gerechtigkeit führen. Wir beten zu dir, o Gott (Kyrie eleison).

 für alle Kinder, die wegen der Mauer nicht an ihre Schule herankommen, für die Kranken, 
die das Spital nicht erreichen und für alle jene, die nicht die Freiheit haben, den Ort ihres 
Gebets zu erreichen. Wir beten zu dir, o Gott (Kyrie eleison).

 für die PalästinenserInnen, die an den täglichen Ungerechtigkeiten und Schwierig-keiten 
leiden, dass sie die Hoffnung in deine Gerechtigkeit und Barmherzigkeit nicht aufgeben. 
Wir beten, dass sie nicht in Verzweiflung alles wegwerfen, sondern weiterhin ihre Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft durch deine Stärke setzen, Wir beten zu dir, o Gott (Kyrie eleison).

 Für alle, die im Zustand der Sorge und Trauer sind, dass sie nicht mehr leiden müssen und in 
Gott Trost finden. Wir beten zu dir, o Gott (Kyrie eleison).

 Dass Gott unsere Verpflichtung an das Werk eines wichrlichen Friedens in unserem Land 
stärke, die aufgebaut sind auf Gerechtigkeit und Gleichheit für alle, damit zukünftige 
Generationen in Glück und Ruhe leben können. Wir beten zu dir, o Gott (Kyrie eleison).

Gebet der Kirchen in Jerusalem für die Weltwoche für Frieden in Palästina und Israel
gegründet auf die Psalmen 10, 19, 37, 43, 46

Gott unseres Glaubens, unserer Hoffnung und Liebe
„Du bist unsere Zuflucht und Stärke, eine sehr gegenwärtige Hilfe in der Bedrängnis.“ Wir wenden 
uns an dich, mitten in Vertreibung und Enteignung, Landraub und Hauszerstörung, der Mauer, 
israelischen Siedlungen, Demütigungen an den Checkpoints, Trennung der Familien, 
Einschränkung der Bewegung und Heimatrechte. „Weil du uns nahe bist, wollen wir uns nicht 
fürchten!“

Gott unseres Glaubens, unserer Hoffnung und Liebe
„Schöpfer des Universums, die Himmel rühmen deine Herrlichkeit, das All kündet vom Werk 
deiner Hände.“ Wir glauben an dich als den guten und gerechten Gott für alle. Halte uns standhaft 
und geduldig mit unseren muslimischen und jüdischen Brüdern und Schwestern. Danke für dein 
heiliges Wort, es ist eine Quelle des Lebens für alle Menschen; wir beten, dass es nicht missbraucht 
werde, um Unrecht und Unterdrückung zuzudecken. 



Gott unseres Glaubens, unserer Hoffnung und Liebe
„Hebe deine Hand auf, oh Gott, Helfer der Vater- und Mutterlosen; höre das Verlangen der 
Gequälten und horche auf ihren Schrei.“ Sende dein Licht und deine Treue, lass sie uns leiten und 
bring uns zu deinem heiligen Berg, den Ort, wo du wohnst. Das geistliche Herz unserer Vision und 
unseres Lebens, Jerusalem, mach offen für alle und hilf, dass die beiden Völker und die drei 
Religionen es miteinander teilen – ohne sich gegenseitig auszuschließen. Nur dann können wir in 
Jerusalem „eine neue Erde“ und „eine neue Menschheit“ erkennen. 

Gott unseres Glaubens, unserer Hoffnung und Liebe
„Denen, die auf dich vertrauen, hast du versprochen, dass sie in dem Land wohnen dürfen.“  Hilf 
uns zu lieben und dein Antlitz auch im Gesicht des Feindes zu erkennen; so können wir alle frei 
werden von Hass und Ungerechtigkeit. Wir beten, dass der Tag bald komme, an dem Besetzung und 
Gewalt aufhören, sodass wir als zwei Völker in diesem Lande zusammen leben können, im 
gegenseitigen Respekt von Religion, Gleichheit, Gerechtigkeit, Freiheit und Pluralität. 

Gott unseres Glaubens, unserer Hoffnung und Liebe
„Ganz sicher bist du unsere Hilfe, der Eine, der uns aufrecht hält.“ Wenn die Hoffnung 
entschwunden ist, gibst du uns Hoffnung und unterstützest uns, damit wir uns nicht dem Bösen 
hingeben. Hilf uns, mit Hoffnung voran zu gehen in schöpferischem, gewaltlosen und friedvollem 
Widerstand, und leite die, denen du Vollmacht gegeben hast, in den Pfad von Gerechtigkeit und 
Frieden, damit „Rechtschaffenheit leuchten wird wie die Morgenröte, und die Gerechtigkeit deiner 
Sache wie die Mittagsonne.“ Wir vertrauen uns dir an, der du jedes menschliche Wesen zu deinem 
eigenen Ebenbild geschaffen hast.

Gott des Friedens, erhöre unsere Gebete,
um unseres leidenden und auferstandenen Herrn und Bruders Jesus Christus willen.

Amen.
Vaterunser

Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.

Unser täglich Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,

wie wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist dein Reich und die Kraft

und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen.

Schlusslied     Vorschlag: ein Segenslied, z.B. EG 163 oder EG 170

Segen

+   +   +

Die Weltwoche für Frieden in Palästina & Israel ist eine Initiative des Palestine Israel Ecumenical Forum 
(PIEF) des Weltkirchenrates (WCC). Mehr dazu finden Sie auf www.worldweekforpeace.org.

Übers.: Gerhilde Merz
Anmerkung der Übersetzerin: Zur Übertragung der Bibeltexte aus der englischen Textvorlage wurden die Bibel nach 
Martin Luther, sowie Texte aus der „Bibel in gerechter Sprache“ (Jesaia – Matthias Millard & Beate Schmidtgen;  
Römerbrief – Claudia Jansson; Matthäus – Luise Schottroff) zur Hilfe herangezogen.  


