
Übersicht über die Advocacy-Arbeit - Initiative des ÖRK zu Ostern 2021

Die de-facto-Annexion  eines Landes, in dem Jesus vor 2000 Jahren unterwegs war, ist heute Realität. 
Mit dieser Initiative zu Ostern wollen wir auf die Situation im Heiligen Land hinweisen – zwar mag 
die Bedrohung einer formalen Annexion der besetzten palästinensischen Gebiete im Westjordanland 
vorübergehend nicht mehr akut sein, aber die Besetzung hat weiterhin tiefgreifende und negative 
Auswirkungen auf das Leben, die Existenz und die Menschenrechtslage des palästinensischen 
Volkes. Die de-facto-Annexion* setzt sich fort mit der Konfiszierung von Land, der Ausdehnung der 
Siedlungen, dem Abriss von Gebäuden und dem Bau der Trennmauer. Um einen echten Frieden mit 
Gerechtigkeit für alle Menschen in Palästina und Israel zu erreichen, muss die Besetzung enden. 

Dies ist eine ökumenische Initiative für die Fastenzeit und das orthodoxe und westkirchliche Osterfest. 
Ab 31. März bis in den Mai stellen wir Ihnen Material zur Verfügung, das Sie beliebig während der 
Osterzeit verwenden können.

Wir haben 4 geographische Stationen, die Teil der Ostergeschichte sind. Jede Station hat drei 
Komponenten

1. Bibelarbeit

2. Ein Featureartikel, der sich auf dasselbe geographische Gebiet wie die biblische Geschichte 
bezieht, sich aber in erster Linie mit aktuellen Menschenrechtsverletzungen befasst (Abriss von 
Gebäuden, Trennmauer, Zwangsumsiedlung)

3. Advocacy – jede Station bietet drei Aktionen an, die als Einzelperson oder gemeinschaftlich 
ausgeführt werden können 
a. Gebet 
b. Kreative Aktion 
c. Advocacy-Engagement für ein besonderes, mit dem Ort verbundenes Thema.

*„Die genaue Abgrenzung zwischen einer de-jure-Annexion und einer de-facto-Annexion ist 
zwar umstritten, beides wäre aber ein völkerrechtswidriger Schritt. Im Wesentlichen ist die de-
jure-Annexion die formelle Erklärung der Gebietshoheit eine Staates über ein anderes Territorium 
oder Teilen davon. Sie wird von der internationalen Staatengemeinschaft nicht anerkannt, und 
das annektierte Gebiet gilt nicht als Teil des Hoheitsgebietes des annektierenden Staates.  Bei 
einer de-jure-Annexion wird dieses Territorium so behandelt, als gehöre es zum Hoheitsgebiet des 
rechtsverletzenden Staates, gleichwohl hat dieser Staat diesen Status zu keinem Zeitpunkt  formal 
erklärt. Dies könnte sich beispielsweise in der Ausdehnung der innerstaatlichen Gesetzgebung des 
rechtsverletzenden Staates auf (Teile) des betreffenden Territoriums oder in der Ausbeutung des 
Landes oder seiner natürlichen Ressourcen ohne Erlaubnis des anerkannten souveränen Staates 
in einer Art und Weise manifestieren, die über das im Rahmen des Völkerrechts erlaubte Maß 
hinausgeht.  (Diakonia, Informationsblatt: Annexion im Völkerrecht und im OPT-Kontext (www.
diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/reporting/annexation-under-international-law-and-
in-the-opt.pdf)



Station 1: Der Weg von Jericho nach Jerusalem
Zu der Zeit, da Jesus auf diesem Weg nach Jerusalem ging, gab es links und rechts des Weges einige 
Siedlungen. Dort trug sich die Geschichte des barmherzigen Samariters zu. Heute lebt dort eine Reihe 
von Beduinen-Gemeinschaften, die durch die expansive israelische Siedlungspolitik bedroht werden 
und mit Zwangsumsiedlung rechnen müssen. Eines dieser Beduinendörfer heißt Khan al-Ahmar (rote 
Herberge).

Reflexion Bibelarbeit 

1 - Jericho: https://www.oikoumene.org/resources/bible-studies/jericho-walking-in-the-footsteps-of-
jesus

2 - Der Weg durch die Wildnis: https://www.oikoumene.org/resources/bible-studies/the-road-through-
the-wilderness-walking-in-the-footsteps-of-jesus

LERNEN: Featureartikel – Werden Kinder von Khan al-Ahmar jemals einen sicheren Zugang zur Bildung 
haben? https://www.oikoumene.org/news/will-children-ever-have-safe-access-to-education-in-khan-al-
ahmar

Was Sie tun können
BETEN: Barmherziger Gott, Du bist der Gott des Friedens, wir beten für die Menschen im Heiligen 
Land, dass sie in Sicherheit und Frieden in ihren eigenen Häusern leben können. Möge Dein Friede 
im ganzen Land herrschen und der Furcht entgegenstehen, die das Leben so vieler Menschen und 
besonders der Kinder ergriffen hat, die Angst vor der Zerstörung ihrer Schulen haben.

FASTEN: Wir bitten Sie, einen Tag lang zu fasten und die Ostertradition des Fastens zu spirituellen 
Zwecken mit dem Fasten als eine Form des Widerstandes gegen Ungerechtigkeiten zu verbinden. 
Essen Sie an diesem Tag nichts, sondern meditieren Sie und beten Sie in Solidarität mit den Menschen 
in Khan al-Ahmar. Berichten Sie über Ihre Aktion in den sozialen Medien: #FastingForChange 
#KhanAlAhmar #NoToAnnexation

ADVOCACY-ENGAGEMENT: Gebäudezerstörungen und Zwangsumsiedlungen können zu einer De-
facto-Annexion führen, da Land konfisziert wird und die weitere Ausdehnung der israelischen 
Siedlungen ermöglicht wird. Bitte wenden Sie sich an Ihre gewählten Vertreter und Vertreterinnen und 
an Ihre Kirchenleitenden und fordern Sie sie nachdrücklich auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Besetzung und die de-facto-Annexion des besetzten palästinensischen Gebiete zu stoppen 
und so die Hoffnung auf eine gerechte und friedliche Lösung dieses Konfliktes aufrechtzuerhalten.

Zusätzliche Informationen

Gesprächsthemen:

– Etwa 25 % des Westjordanlandes wurden 1967 zum israelischen Staatsgebiet erklärt. Die Fläche, 
die zur Nutzung für Gebäude usw. zugewiesen wurde, ist zu 99,8 % für den Siedlungsbau verwendet 
worden (http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2018/07/Lands-Allocated-to-Palestinians-1.pdf). 

– Fast 3.500 Wohnungen und öffentliche Gebäude wurden innerhalb dieser Siedlungen auf 
palästinensischen privaten Grundstücken und Boden gebaut (https://www.haaretz.com/israel-news/.
premium-revealed-3-500-settlement-homes-built-on-private-palestinian-land-1.5445036). 

– In zahlreichen Fällen hat die palästinensische Bevölkerung keinen oder nur eingeschränkten 



Zugang zu ihrem Land im Bereich oder im Umfeld der Siedlungen (https://www.ochaopt.org/content/
restricted-access-farming-land-taken-over-settlers-despite-legal-rulings-israeli-courts). 

– Trotz der Pandemie wurde 2020 der bisher höchste Stand der Zerstörung von Gebäuden und der 
Zwangsumsiedlung der Bewohner und Bewohnerinnen erreicht (849 Gebäude abgerissen, 996 
Personen zwangsumgesiedelt) (https://www.ochaopt.org/sites/default/files/demolition_monthly_
report_december_2020.pdf) 

– Rund 13.000 Abrissanordnungen für palästinensische Gebäude warten im Bereich C des 
Westjordanlandes auf Vollstreckung (https://www.ochaopt.org/content/new-legislation-impedes-
challenges-demolitions-and-seizures-west-bank). 

– Ca. 97 % aller palästinensischen Bauanträge im Bereich C werden abgelehnt (https://www.ochaopt.
org/content/west-bank-palestinians-risk-forcible-transfer). 

Weiterführende Links:

Über Abriss von Gebäuden: 

https://www.ochaopt.org/content/west-bank-demolitions-and-displacement-february-2021 

https://www.ochaopt.org/content/peak-demolitions-and-confiscations-amidst-increasing-denial-right-
justice 

Über Zwangsumsiedlungen von Beduinen-Gemeinschaften: https://www.ochaopt.org/sites/default/
files/ocha_opt_communities_jerusalem_factsheet_september_2014_english.pdf 

Über die Ablehnung palästinensischer Bauanträge im Vergleich zu israelischen Siedlungsvorhaben: 
https://peacenow.org.il/en/approvals-for-palestinians-in-area-c-2009-2020 

Über Khan al-Ahmar: https://blog.eappi.org/2018/07/20/khan-al-ahmar-bedouin-community-strives-
for-justice-amid-grave-daily-challenges/) 

 



Station 2: Betanien und Jabal al Baba
Von Betanien begab sich Jesus am Palmsonntag nach Jerusalem Mitten durch das Dorf verläuft heute 
die Trennmauer. Die Gemeinschaften in den Außenbezirken Ostjerusalems haben keine Möglichkeit 
mehr, in die Stadt zu gelangen und grundlegende Leistungen der Daseinsvorsorge in Anspruch zu 
nehmen (Bildung, Gesundheitsversorgung usw.). An diesem Ort wurde Lazarus von den Toten aufer-
weckt.

REFLEXION: Bibelarbeit – Betanien: das letzte gastliche Haus: https://www.oikoumene.org/resources/
bible-studies/bethany-the-last-homely-house-walking-in-the-footsteps-of-jesus

LERNEN: Featureartikel – Beduinen vom Jabal al-Baba wehren sich gegen Zwangsräumung https://
www.oikoumene.org/news/bedouins-of-popes-hill-fight-eviction

Was Sie tun können
BETEN: Liebender Gott, du hast uns als eine Menschheit geschaffen Wir kommen vor Dich, oh Herr, 
im Bewusstsein der Trennmauern, die existieren und die dafür sorgen, dass sich dein Volk voneinan-
der entfremdet. Möge die Kraft Deiner Liebe die Trennmauern zum Einsturz bringen, auf dass wir in 
gemeinsamer Zusammenarbeit politische Lösungen finden mögen, die die Gerechtigkeit sowie das 
Recht eines jeden Menschen auf uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und seinen Zugang zu allen 
Dienstleistungen unterstützen

EINLADEN: Laden Sie jemanden, der hinsichtlich der Situation in Palästina und Israel eine andere 
Meinung hat, zu einem Gespräch über die Annexion ein. Sehen Sie dies als eine Gelegenheit, ein 
Gespräch mit einem Kollegen oder einer Kollegin, einem Familienmitglied oder einem Freund oder 
einer Freundin zu führen. Als Ausgangspunkt können Sie mit Ihrem Gesprächspartner über den Featu-
reartikel sprechen und ihn als Gedankenspiel auffordern, die Situation aus der Perspektive der betrof-
fenen Person zu sehen.

ADVOCACY-ENGAGEMENT: Der Bau der Trennmauer ist gleichbedeutend mit einer de-facto-Annexion 
der Teile des Westjordanlandes, die zwischen der Mauer und der Grünen Linie liegen, und hat gravie-
rende Folgen für die palästinensischen Gemeinschaften auf beiden Seiten der Mauer. Bitte wenden Sie 
sich an Ihre gewählten Vertreter und Vertreterinnen und an Ihre Kirchenleitenden und fordern Sie sie 
nachdrücklich auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Besetzung und die de-facto-Annexion 
des besetzten palästinensischen Gebiete zu stoppen und so die Hoffnung auf eine gerechte und fried-
liche Lösung dieses Konfliktes aufrechtzuerhalten.

Gesprächsthemen:

– Der Verlauf der israelischen Trennmauer hat zur de-facto-Annexion von fast 10 % des Westjordan-
landes einschließlich zahlreicher Siedlungen in der so genannten „Saumzone“ zwischen der Grünen 
Linie und der Trennmauer geführt. Rund 11.000 Palästinenser und Palästinenserinnen brauchen eine 
Sondergenehmigung, um innerhalb dieser Zone in ihren eigenen Häusern zu leben. In die anderen 
Teile des Westjordanlands gelangen sie nur über so genannte Checkpoints (https://www.ochaopt.org/
sites/default/files/ocha_opt_barrier_factsheet_july_2013_english.pdf). 

– Der Zugang der palästinensischen Bevölkerung zu Land und Olivenhainen in der Saumzone wurde 
von den israelischen Behörden drastisch eingeschränkt. Nach Angaben des UNOCHA sind von den 74 
„Landwirtschaftstoren“, über die der Zugang zu den Olivenhainen erfolgt, während der Erntezeit nur 



53 geöffnet (https://www.ochaopt.org/content/record-yield-reported-2019-olive-harvest). Aus diesem 
Grund ist es für palästinensische Landwirtschaftsbetriebe kaum möglich, sich während des gesamten 
Jahres um die Pflege der Bäume zu kümmern. Dies führt zu drastischen Ertragsverlusten. 

– Die palästinensische Bevölkerung darf die Landwirtschaftstore außerdem nur mit einer Genehmi-
gung passieren. 2019 wurden 73 % der Anträge auf eine Genehmigung abgewiesen (https://www.
ochaopt.org/content/2020-olive-harvest-season-low-yield-amidst-access-restrictions-and-settler-violen-
ce).  

– In Ostjerusalem trennt die Mauer nicht israelische und palästinensische Viertel entlang der Grünen 
Linie, sondern eher palästinensische Viertel untereinander und von palästinensischen Vororten im Um-
feld von Jerusalem. 80.000 Palästinenser und Palästinenserinnen leben in Vierteln, die heute durch die 
Mauer von der Stadt abgeriegelt sind. Das hat in vielen Fällen zur Trennung von Familien und Freun-
den, Arbeitsplätzen, Bildungseinrichtungen und Gebetshäusern geführt (https://www.ir-amim.org.il/
en/issue/separation-barrier).

Weiterführende Links:

Karten zum Verlauf der Trennmauer: https://www.ochaopt.org/atlas2019/wbclosure.html 

Über die Trennmauer in Jerusalem: https://www.ir-amim.org.il/en/issue/separation-barrier 

Über die Trennmauer allgemein: https://www.ir-amim.org.il/en/issue/separation-barrier 

Über Einschränkungen der Freizügigkeit im Westjordanland: https://www.ochaopt.org/content/longs-
tanding-access-restrictions-continue-undermine-living-conditions-west-bank-palestinians 



Station 3: Der Ölberg in Ostjerusalem
Auf dem Ölberg in Ostjerusalem weinte Jesus über Jerusalem. Im Garten Gethsemane auf dem Ölberg 
wurde Jesus festgenommen. In Ostjerusalem müssen heute zahlreiche palästinensische Familien damit 
rechnen, dass die israelischen Siedlungen sich immer weiter ausdehnen, dass ihre Häuser abgerissen 
und dass sie zwangsumgesiedelt werden.

REFLEXION: Bibelarbeit – Der Ölberg: https://www.oikoumene.org/resources/bible-studies/the-mount-
of-olives-walking-in-the-footsteps-of-jesus

LERNEN: Featureartikel – Ostjerusalem: Staatsbürgerschaft und Wahlrecht verweigert https://www.
oikoumene.org/news/east-jerusalem-denied-citizenship-and-the-vote

Was Sie tun können
BETEN: Gott der Gerechtigkeit und des Friedens, wir kommen zu Dir und beten für einen gerechten 
Frieden im Heiligen Land. Wir beten für das Ende der Besetzung, für Versöhnung und für die Lösung 
dieses Konfliktes in jedem Bereich des Lebens Deines Volkes. Wir beten mit Jesus Christus auf dem 
Ölberg, dass Dein Friede kommen möge. Mögen alle, die ihre Häuser verloren haben, in der Lage sein, 
sichere Häuser auf ihrem eigenen Land zu bauen und in Sicherheit und ohne Furcht zu leben.

GEMEINSAM ESSEN: Essen Sie gemeinsam mit einer anderen Person (virtuell oder in persönlicher 
Begegnung, je nach örtlich geltenden Vorschriften), und unterhalten Sie sich über die erzählte Ge-
schichte und die darin behandelten Themen. Falls möglich, kochen Sie nach diesem Rezept Ma‘amoul. 
Diese gefüllten Dattelkekse werden von der palästinensischen Bevölkerung während des islamischen 
Fastenmonats Ramadan gegessen.

ADVOCACY-ENGAGEMENT: Ostjerusalem und die umliegenden Dörfer wurden 1967 vom israelischen 
Staat annektiert (offiziell 1980). Diese Annexion wurde vom überwiegenden Teil der internationalen 
Staatengemeinschaft nicht anerkannt, da sie gegen das Völkerrecht verstößt. Der weitere Ausbau der 
Siedlungen, der Abriss von Häusern und Zwangsumsiedlungen haben weiterhin gravierende Auswir-
kungen auf die palästinensische Bevölkerung im besetzten Ostjerusalem. Bitte wenden Sie sich an Ihre 
gewählten Vertreter und Vertreterinnen und an Ihre Kirchenleitenden und fordern Sie sie nachdrück-
lich auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Besetzung und die de-facto-Annexion des be-
setzten palästinensischen Gebiete zu stoppen und so die Hoffnung auf eine gerechte und friedliche 
Lösung dieses Konfliktes aufrechtzuerhalten.

Gesprächsthemen:

– Die Annexion Ostjerusalems und der umliegenden Dörfer als Teil des vereinigten Jerusalems wurde 
von der Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft nicht anerkannt (Resolution des UN-Sicher-
heitsrates 478 https://undocs.org/S/RES/478(1980) ).

– Es gibt 13 israelische Siedlungen in Ostjerusalem, in denen mehr als 225.000 Menschen leben (htt-
ps://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/jerusalem). 

– Ca. 970 Palästinenser und Palästinenserinnen müssen aufgrund von Gerichtsverhandlungen auf 
Siedlerinitiative damit rechnen, dass sie zwangsumgesiedelt werden (https://www.ochaopt.org/con-
tent/palestinian-family-evicted-its-home-east-jerusalem). 

– „Seit Anfang 2020 bis zum heutigen Tag wurden in 14 Zwangsräumungsklagen gegen Familien in 
Batan Al-Hawa in Silwan und Sheikh Jarrah Urteile gesprochen.  Mit diesen Urteilen hat das Magis-
tratsgericht die Umsiedlung von 36 Familien angeordnet, betroffen sind 165 Menschen, davon Dut-



zende von Kindern (…) Wenn die Regierung hier nicht eingreift, werden wir in den nächsten Monaten 
die massenhafte Vertreibung von Familien erleben.“ (https://peacenow.org.il/en/sheikh-jarrah-appe-
al-rejected-020321 , 4,3.)

Weiterführende Links:

Über Zwangsumsiedlungen in Verbindung mit dem Siedlungsausbau im Ostjerusalem: https://www.
ochaopt.org/content/palestinian-family-evicted-its-home-east-jerusalem 

https://peacenow.org.il/en/settlement-under-the-guise-of-tourism-the-elad-settler-organization-in-
silwan 

PeaceNow-Videobriefing über Siedlungen in Ostjerusalem (Januar 2021): https://peacenow.org.il/en/
video-briefing-on-the-settlements-inside-palestinian-neighborhoods-in-east-jerusalem 

Über den Abriss von Gebäuden in Ostjerusalem: https://www.ochaopt.org/content/peak-demoli-
tions-and-confiscations-amidst-increasing-denial-right-justice 



Station 4: Grabeskirche
Die Grabeskirche soll der Ort sein, an dem sich vor 2000 Jahren das leere Grab Jesus und die drei 
Kreuze befunden haben. Die alten Mauern des Gebäudes sind nach wir vor ein wichtiges Symbol für 
die örtliche palästinensische christliche Gemeinschaft und auch für Menschen christlichen Glaubens 
weltweit.

REFLEXION: Bibelarbeit – Jerusalem: https://www.oikoumene.org/resources/bible-studies/jerusa-
lem-walking-in-the-footsteps-of-jesus

LERNEN: Featureartikel – Unsicherheit zu Ostern für Palästinenserinnen und Palästinenser, die in 
Grabeskirche Gottesdienst feiern wollen: https://www.oikoumene.org/news/easter-brings-uncertain-
ty-for-palestinians-who-want-to-worship-at-holy-sepulchre

Was Sie tun können
BETEN: Heiliger Gott, in Dir ist keine Dunkelheit, und Dich umgibt ein Heiliges Licht, das die Welt 
erleuchtet. Wir danken für das Licht der Auferstehung, was wir im Glauben empfangen haben, da wir 
der Welt verkünden: „Der Herr ist wirklich auferstanden.“ Möge dieses Licht der Auferstehung den 
Schleier der Dunkelheit vertreiben, die in unserer heutigen Welt immer noch existiert. Möge dieses 
Licht der  Auferstehung die gesamte Stadt Jerusalem durchdringen. Möge diese Stadt der zwei Völker 
und drei Religionen ein Leuchtturm der ewigen Hoffnung sein, der sein heiliges Licht auf das Heilige 
Land wirft und darüber hinaus auf unsere gesamte Welt.

Reichen Sie Ihrer Gemeinschaft die Hand und laden Sie sie ein, die Osterbotschaft des ÖRK (Veröffent-
lichung vor dem westkirchlichen Ostern) und die Osterbotschaft der Kirchenoberhäupter in Jerusalem 
(Veröffentlichung vor dem orthodoxen Ostern) zu vernehmen.

VERBREITEN SIE LICHT: Zünden Sie an Ostern eine Kerze an in Gedenken an das Heilige Feuer der 
Auferstehung und veröffentlichen Sie ein Foto in den sozialen Medien: #EasterLight #PeaceAndJustice 
#NoToAnnexation. 

ADVOCACY-ENGAGEMENT: Kirchen, lokale und auch palästinensische und israelische NGO sowie Einzel-
personen vor Ort und weltweit arbeiten daran, das Ende der Besetzung und der de-facto-Annexion zu 
bewirken. Unterstützen Sie sie, indem, Sie sich an Ihre gewählten Vertreter/-innen und Kirchenleiten-
den wenden. Fordern Sie sie nachdrücklich auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Besetzung 
und die De-facto-Annexion des besetzten palästinensischen Gebiete zu stoppen und so die Hoffnung 
auf eine gerechte und friedliche Lösung dieses Konfliktes aufrechtzuerhalten.

Gesprächsthemen:

– Jerusalem als eine internationale Stadt für zwei Völker und drei Religionen.  Nach den Worten der 
Kirchen in Jerusalem: Jerusalem, heilige Stadt, Erbe der Menschheit, Stadt zweier Völker und dreier 
Religionen, hat einen Charakter, der sie von allen anderen Städten der Welt unterscheidet; einen Cha-
rakter, der jede lokale und politische Souveränität übersteigt.

– „Jerusalem ist zu kostbar, um allein von städtischen oder nationalen politischen Behörden abhängig 
zu sein” (siehe Memorandum, 1994)

– Christlicher Tourismus nach ethischen Grundsätzen (Tausende Menschen christlichen Glaubens aus 
aller Welt besuchen zu Ostern die Grabeskirche, ohne sich  Gedanken darüber zu machen, wie paläs-
tinensische Christinnen und Christen im Heiligen Land leben). 



Weiterführende Links:

Erklärung der Patriarchen und örtlicher christlicher Kirchenleitender in Jerusalem zum Status Jerusa-
lems: 

https://www.oikoumene.org/resources/documents/status-of-jerusalem-patriar-
chs-and-heads-of-the-local-christian-churches-in-jerusalem-2006 

Alternative Tourism Group: http://atg.ps/ 

Verhaltenskodex für Besucher und Besucherinnen des Heiligen Landes: http://www.atg.ps/pdf/code_
of_conduct.pdf 


