
 Einleitung/Hintergrund
Friede ist immer ein fragiler Prozess. Friede ist bei weitem kein Synonym für Verträge und strategische 
Vereinbarungen, sondern eine vielschichtige Idee, die ihre Fundamente in den Herzen der Menschen und 
in dauerhaften Institutionen haben muss. Die Wiederherstellung des Friedens im Heiligen Land ist ein sehr 
fragiler Prozess. Die zahlreichen Initiativen der letzten Jahrzehnte haben dies bereits gezeigt. Die Folgen von 
Kriegen und die Nachwirkungen von Gewalt, der Hass und die Bitterkeit in den Seelen der Menschen, soziale 
Ungerechtigkeiten, die kompromittierte Zukunft zweier Völker und die missverstandenen Botschaften 
dreier Religionen sowie die negativen Folgen der COVID-19-Pandemie führen uns diese Fragilität täglich nur 
aufs Neue vor Augen. 

Der gesamte Nahe Osten scheint als Region inzwischen in einer ausweglosen Lage zu sein, in der die 
Möglichkeit eines Lebens in Frieden unmöglich erscheint. Was ist zu tun? Was ist der Zweck der jährlichen 
Gebetswoche für Frieden in Palästina und Israel, die dieses Jahr vom Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) und 
dem Rat der Kirchen im Nahen Osten (MECC) als ökumenische Organisationen initiiert werden? Enthalten 
unsere Gebete eine Botschaft der Hoffnung?

Angesichts der extrem fragilen Situation in Palästina und Israel glauben wir nach wie vor an die Macht des 
Gebetes, denn nur der Geist Gottes kann die Herzen erweichen und Haltungen verändern. Gebete bedeuten 
jedoch nicht, dass die Menschen resigniert haben. Sie lassen vielmehr eine kreative Solidarität erkennen, die 
einen spirituellen Bezugspunkt mit praktischem Handeln verbindet. Wir müssen unsere Antwort in einem 
Prozess der mitfühlenden Fürsprache im Geist des guten Willens und der Unvoreingenommenheit neu 
denken, der Identität und religiöse Zugehörigkeit transzendiert. 

In dieser Zeit extremer Fragilität ist kreative Solidarität ein Zeichen der Hoffnung, dass wir durch die Macht 
des Gebetes und gemeinsamen Handelns die Wiederherstellung von Frieden und Gerechtigkeit im Heiligen 
Land ermöglichen und zu einer gelebten Realität für alle Menschen in der Region machen können.

Bibelbetrachtung (Markus 2, 1-12) 
1 Als er nach einigen Tagen wieder nach Kafarnaum hineinging, wurde bekannt, dass er im Hause war. 
2 Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war; und er 
verkündete ihnen das Wort.  3 Da brachte man einen Gelähmten zu ihm, von vier Männern getragen. 
4 Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo 
Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Liege durch die 
Öffnung hinab. 5 Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden 
sind dir vergeben!” 6 Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten in ihrem Herzen: 7 „Wie 
kann dieser Mensch so reden?  Er lästert Gott! Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott?“  
8 Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und sagte zu ihnen: „Was für 
Gedanken habt ihr in euren Herzen? 9 Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden 
sind dir vergeben! oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Liege und geh umher? 10 Damit ihr aber 
erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben - sagte er zu dem 
Gelähmten: — 11 „Ich sage dir: Steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause!” 12 Er stand sofort 
auf, nahm seine Liege und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle in Staunen; sie priesen Gott und 
sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen.”
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Es erfordert Mut, in außergewöhnlicher Weise zu handeln. Bevor die Entscheidung fällt, neue Wege zu 
gehen, ist man im Normalfall einem Ansturm widersprüchlicher Gedanken ausgesetzt. So gibt es zum 
Beispiel Zweifel an den erwarteten Ergebnissen dieses Handelns, oder man befürchtet unvorhergesehene 
Ergebnisse. Auch die Gefahr des Scheiterns ist meistens gegeben: Was passiert, wenn sich die Dinge nicht wie 
erwartet entwickeln? Und es besteht ebenfalls die Sorge, dass man missverstanden wird oder die eigenen 
Absichten falsch dargestellt werden. Tief in unserem Innern stellen wir uns immer wieder die Frage: Ist 
unsere Entscheidung vernünftig? Ist das, was ich beabsichtige zu tun, akzeptabel? 

Die Entscheidung, an an einem bestimmten Punkt anders als nach bisherigen Mustern zu handeln, kann 
mehreren Faktoren zugeschrieben werden: Aktionen, die nicht mehr bekannten Handlungsmodellen 
folgen, entstehen aus dem Nährboden kreativen Denkens. Dabei geht es nicht nur um die Bereitschaft, über 
den sprichwörtlichen Tellerrand hinauszuschauen. Es geht vielmehr darum, sich eine Realität vorzustellen, 
in der es keinen Tellerrand gibt. Kreatives Denken und neue Handlungswege sind untrennbar mit der einen 
entscheidenden Frage verbunden: Was können wir tun, was wir noch nie vorher getan haben? 

Wenn wir diese Frage stellen, kommt damit aber unweigerlich eine Reihe weiterer Fragen auf den Tisch. 
Wie handeln wir? Wann handeln wir? Warum sollten wir einen völlig neuen Handlungsansatz probieren? 
Wo beginnen wir? Wer sind unsere Verbündeten, oder in dieser konkreten Angelegenheit: Wer sind unsere 
Gegner? Kreatives Denken verlangt von uns zu verstehen, dass die erfolgreiche Umsetzung zuvor nie 
gedachter Ideen einen Paradigmenwechsel bei denjenigen erfordert, mit denen wir gemeinsam handeln 
wollen. Anders gesagt: Etwas zu tun, was noch nie vorher getan worden ist, setzt voraus, dass man andere 
Menschen in seinem Umfeld mit völlig anderen Augen betrachtet und Dinge in einer Weise betrachtet, wie 
man sie noch nie vorher wahrgenommen hat.

In der oben zitierten Bibelstelle begegnen wir mehreren Personen, die uns das Verständnis des diesjährigen 
Themas durch das Prisma dieses biblischen Narrativs näherbringen. Der gelähmte Mann wünscht sich, geheilt 
zu werden, und gründet seine Vorgehensweise auf der Überzeugung, dass dieser Wunsch erfüllt werden 
könne, wenn er die Gelegenheit erhielte, Jesus zu begegnen. Seinen Wunsch und seine Überzeugung teilen 
auch seine vier Freunde, die dafür sorgen müssen, dass der gefasste Plan auch verwirklicht wird. Vielleicht 
haben sie ebenfalls den Wunsch, Jesus persönlich zu begegnen und mit ihm zu sprechen. Vielleicht sind 
sie auch einfach nur neugierig. Allerdings gibt es hier ein scheinbar unüberwindliches Hindernis – die 
Menschenmenge. All diese Menschen versperren den Weg.

Die Behinderung des gelähmten Mannes hat zur Folge, dass er auf die Gnade der Gemeinschaft angewiesen 
ist. Obwohl er ein Leben am Rand der Gesellschaft lebt, hat er doch vier Freunde, die sich ihm gegenüber 
solidarisch verhalten. Sie stehen ihm in seinem Dilemma bei. Dass sie seinen gelähmten Körper auf das 
Dach tragen, zeigt ihre Bereitschaft, ihm in seiner Fragilität zu helfen. Sie tragen die Bürde und die Last 
gemeinsam, wie sie auch gemeinsam den Wunsch haben, dass er geheilt werden möge. Es ist diese starke 
und bedingungslose Solidarität, die sie kreativ denken lässt, um das Problem der scheinbar unüberwindlichen 
Menschenansammlung vor ihnen zu lösen.  

Die Lösung, auf die sie kommen, ist einfallsreich und kreativ. Da der normale Weg zu Jesus versperrt war, 
wurde beschlossen, einen Zugang über das Dach zu finden. Die Geschichte verrät uns nicht, wer von 
den Beteiligten diese Idee hatte. Wahrscheinlich verdienen alle fünf diese Anerkennung aufgrund ihres 
solidarischen Verhaltens und der kreativen Problemlösung, die sie zum gewünschten Ergebnis führt. Dafür 
lobt Jesus sie. In Vers 5 heißt es im Text, dass Jesus ihren Glauben sah, nicht nur den des gelähmten Mannes.  

Der Gelähmte wurde nicht nur körperlich gesund, er wurde auch geheilt, denn Jesus vergab ihm auch 
seine Sünden. Der Mensch, der in seiner Fragilität vor Jesus hinabgelassen wurde, nahm seine Liege und 
trug vor aller Augen dieser Liege weg, die bisher dazu gedient hatte, ihn zu tragen. Seine Heilung und 
Wiederherstellung erzählen uns heute, wie die Liebe Gottes, die wir in dieser Geschichte in Christus verkörpert 
sehen, auch heute unter uns wirken kann, wenn wir die Bedürfnisse anderer im Geiste mitfühlender 
Solidarität in den Mittelpunkt stellen. Wir sollten auch die in dieser Geschichte ausgesprochene Warnung 
beachten, dass wir alle der Versuchung nachgeben können, unsere Herzen zu verhärten und gegen die 
transformierende Wirkung Gottes abzuschotten, die Heilung und Ganzheit für den einzelnen Menschen 
und die Gemeinschaften verspricht. 
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Lasst uns für Gnade beten, um diesem negativen Geist zu widerstehen, damit wir mit offenen Herzen für 
die Gnade Gottes und den Bedürfnissen aller unserer Nächsten Werkzeuge des versöhnenden Wirkens 
Gottes für Gerechtigkeit und Frieden für alle werden. Dann können auch wir wie die Freunde des 
Gelähmten in „kreativer Solidarität“ inmitten unserer „gemeinsamen Fragilität“ handeln.

Das ist unser Herzenswunsch, wenn wir weiterhin für Frieden in Israel und Palästina beten.

WWPPI2020-Gebete
Gott, Schöpfer von allem, 
Deine Liebe ist unendlich und umfasst alle Menschen und die gesamte Schöpfung.
Wir können nicht vollständig verstehen, wie weit und tief und hoch Deine göttliche Liebe ist.
Obwohl sie nicht gemessen werden kann, 
danken wir Dir dafür, dass Deine Liebe unsere Herzen erobert und uns dazu befähigt hat, alle Menschen 
zu lieben 
und besonders diejenigen, mit denen wir nicht übereinstimmen und die uns als ihre Feinde betrachten. 
Inspiriert durch Deine Liebe, 
ist es uns gegeben, Solidarität mit unseren Mitmenschen innerhalb unseres gemeinsamen Menschseins 
anzustreben
Beseelt von Deiner Liebe, 
mögen sich unsere Herzen und unsere geballte Faust öffnen;
führe uns durch den Heiligen Geist, auf dass wir uns die Hand über die Zäune hinweg reichen, die uns 
als Nachbarn trennen. 
Dreieiniger Gott, gib Deinem Volk kreative Solidarität in gemeinsamer Fragilität.

Herr Jesus, geboren in dem Land, das wir das Heilige Land nennen, 
wir, Dein Volk – der Leib Christi – sind deine Hände und Füße. 
Da wir heute auf den Wegen wandeln, auf denen Du einst gewandelt bist, 
führe unsere Füße, auf dass wir mutig zu den Orten gehen, die vergessen und übersehen werden;  
öffne unsere Augen, dass wir den Schmerz der Menschen sehen, die um ihr Überleben kämpfen müssen;
bediene Dich unserer Hände, um diejenigen wieder aufzurichten, deren Leben durch Konflikte und 
Kriege zerstört wurde;
bediene Dich unserer Stimmen, auf dass wir Ungerechtigkeiten anprangern, die den Machtlosen von 
den Mächtigen angetan werden;
So wir versuchen, der Leib Christ in einer fragilen und zerbrochenen Welt zu sein,
gib uns den Mut, nach den Werten des Königreich Gottes zu leben. 
Dreieiniger Gott, gib Deinem Volk kreative Solidarität in gemeinsamer Fragilität.

Heiliger Geist der Wahrheit,
wir gestehen, dass die Wahrheit beim Streben nach Macht und Ruhm zum Schweigen gebracht wird;
auch wissen wir, dass bei unseren Bemühungen um Frieden die Wahrheit an den Rand gedrängt werden kann.
wir gestehen ein, dass beim Aufbau von Bündnissen die Wahrheit als unwichtig beiseite geschoben werden kann;
wir wissen ebenfalls, dass in unserem Wunsch nach schnellen Lösungen die Wahrheit übersehen werden kann. 
Und doch wissen wir, dass die Wahrheit wie das Licht an der Spitze eines Berges leuchtet, das nicht verborgen 
werden kann.
Da wir unseren falschen Umgang mit der Wahrheit gestehen, 
zeigen wir Reue und und bitten Deinen Geist, uns die Kraft zu geben, die Wahrheit in Liebe zu verkünden.
Befähige uns, Zeugnis abzulegen für das Wort Gottes, das in unserem täglichen Leben lebendig ist und wirkt,
Befähige uns, Träger der Wahrheit des Leidens und der Kämpfe unseres Volkes zu sein.
Befähige uns, Fürsprecher der Erkenntnis zu sein, dass die Suche nach Frieden nicht auf Kosten der Gerechtigkeit 
für andere gehen muss.
Befähige uns, in allen unseren Worten, in unserem Leben und im Umgang miteinander ehrlich zu sein.
Dreieiniger Gott, gib Deinem Volk kreative Solidarität in gemeinsamer Fragilität.
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Gott, der Du drei in einem und einer in dreien bist,
erhöre unsere Gebete für Frieden in Israel und Palästina.
Gib all denen Weisheit, die für einen gerechten Frieden arbeiten und sich dafür einsetzen, 
auf dass sie nicht müde werden in ihrem Bemühen.
Mögen alle Menschen guten Willens tief in ihrem Innern so bewegt sein, 
dass ihr Wunsch nach Gerechtigkeit und Frieden in Israel und Palästina 
sie motiviert, an ihrem Glauben festzuhalten und sich mit Überzeugung für dieses Ziel einzusetzen.
Mögen die Rufe nach einem gerechten Frieden, die von Deinem Volk in Israel und Palästina zu hören 
sind, überall auf der Welt Gehör finden und die Menschen zu Gebet und Solidarität erwecken.
Sei mit denjenigen, die politische Führungsaufgaben haben, auf dass ihre Motive redlich und 
ehrenwert seien; auf dass sie nicht versucht sind, den wohlgelittenen und einfachen Weg zu gehen, 
sondern das zu tun, was richtig und gerecht ist. 
Gib Deinem Volk kreative Einsichten in dieser Zeit, 
in der wir wieder im Gebet für einen gerechten Frieden in Israel und Palästina vereint sind. 
Leite uns an, die Gemeinsamkeit unserer menschlichen Fragilität zu erkennen, 
indem wir eine inbrünstige und lebendige Hoffnung auf die Macht des auferstandenen Christus 
bewahren, in dessen Namen wir beten. Amen  
Dreieiniger Gott, gib Deinem Volk kreative Solidarität in gemeinsamer Fragilität.

 Vorschläge für Aktionen & Fürsprachearbeit während
der WWPPI, Leitlinien für die Kommunikation

a. Der Schwerpunkt sollte auf dem Erzählen von Geschichten liegen, um authentische Erfahrungen, 
Stories, Einsichten und Werten von Menschen und Gemeinschaften innerhalb der Kirchen zu vermitteln, 
die ansonsten nicht gehört würden, selbst wenn sie unsere gewohnten und akzeptierten Praktiken 
kritisch betrachten oder Herrschafts- und Machtstrukturen in Frage stellen. 
b. Soziale Medien sind zu nutzen, um diese Arbeit sichtbar zu machen und um mit lokalen Medien 
zusammenzuarbeiten, um beste Praktiken bekannt zu machen. Es sind möglichst starke, spirituelle und 
kurze Botschaften zu vermitteln. 
c.  Falls Sie soziale Medien nutzen, Erfahrungen und Perspektiven bitte unter dem Hashtag #HolyLandPeace 
mitteilen. 

a. Durchführung einer gemeinsamer Bibelarbeit und eines Gebetstreffens mit Mitgliedern 
Ihrer örtlichen Glaubensgemeinschaft unter Verwendung des Bibeltextes und der Gebete der 
bereitgestellten Materialien.
b. Nachrichten aus Israel und Palästina in den Medien verfolgen. Erörterung der Frage, ob die 
aktuellen Entwicklungen im Heiligen Land Ihrem Verständnis der Forderung „was zum Frieden dient“ 
entsprechen, sowie der Frage, inwiefern kreative Solidarität in gemeinsamer Fragilität zu alternativen 
Handlungsansätzen führen könnte. Diskussionen mit Familie und Freunden.
c. Falls möglich und zweckmäßig, ein Gemeinschaftsmahl mit Mitgliedern der örtlichen jüdischen und musli-
mischen Gemeinschaft veranstalten, um Beziehungen zwischen diesen Gemeinschaften entstehen zu lassen.
d. Durchführung einer gemeinsamen Gebetsveranstaltung, auf der Kirchenleitende – zur gleichen Zeit 
oder am gleichen Ort – gemeinsam mit anderen religiösen Autoritäten beten. 
e. Kontaktaufnahme zu Politikern und Politikerinnen, die Ihre Gemeinschaft auf nationaler Ebene 
repräsentieren. Aufnahme von Diskussionen/Korrespondenz über die Bedeutung eines gerechten 
Friedens im Heiligen Land für das palästinensische und das israelische Volk, aber auch für die 
Gemeinschaften im eigenen Land.

1. Vorschläge für Aktionen und Fürsprachearbeit

2.  Leitlinien für die Kommunikation
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