
Weihnachten 2015: Bethlehem/Palästina in Not!



Pax Christi Österreich
Arbeitsgruppe Israel/Palästina

Aufruf zur Aktion: Friedenskerze FÜR Bethlehem

Liebe Freunde und Freundinnen!

Wir möchten euch eine Weihnachtsaktion der Friedensbewegung Pax Christi Österreich vorstellen. 
Vielleicht seht ihr eine Möglichkeit mitzumachen. 

In manchen Orten in Österreich wird ein 'Friedenslicht aus Bethlehem' verteilt. Dieses Licht wird in
Bethlehem entzündet, zu uns gebracht und soll uns daran erinnern, dass Gott mit Jesus von 
Nazareth eine neue Friedensbotschaft in die Welt sandte. Das ist gut so. Wir glauben aber, dass 
heute dieser Friedensbotschaft nur dann entsprochen wird, wenn wir auch die bedrängte Situation 
der Menschen in Bethlehem/Palästina in den Blick nehmen. Deshalb dieser Aufruf!

Ziel der Aktion ist es - gerade zu Weihnachten - auf die schwierige Situation der Menschen in 
Bethlehem/Palästina hinzuweisen und sich im Gedenken und Gebet mit den Menschen in 
Bethlehem zu solidarisieren.

Aktionsvorschlag:

Wir verschenken kleine Kerzen mit der Bitte, diese im Advent bzw zu Weihnachten im Gedenken 
an die Menschen in Bethlehem/Palästina zu entzünden. Die Verteilung der Kerzen kann bei 
Pfarrständen, Friedenslichtstellen, Mahnwachen, usw. geschehen. Die Kerzen sind dabei mit einem 
Zettel umwickelt. Auf dem Zettel findet sich eine kurze Information zur Lage der Menschen im von
Israel besetzten Palästina und ein Gebet. Ein kleines Infoblatt kann zusätzlich ausgeteilt werden.

Kerzenzettel (Kopiervorlage): Von der Arbeitsgruppe wurde eine Vorlage für die Kerzenzettel 
gemacht.  Diese werden um kleine Christbaumkerzen gewickelt und mit einem Geschenkband oder 
Wollfaden fixiert, so, dass der Schriftzug „Friedenslicht FÜR Bethlehem“ gleich gut zu lesen ist.  
Die Kerzen müsstet ihr selber kaufen. In adventlicher Runde kann man schnell eine größere Menge 
Friedenskerzen herstellen.

Infoblatt (Kopiervorlage): Vorbereitet wurde auch eine kurze Information zur Situation in 
Bethlehem/Palästina, die gemeinsam mit den Kerzen verteilt werden kann. 

Bitte schreiben sie an Pax Christi
Österreich wenn sie sich an der
Aktion beteiligen möchten. Wir
senden ihnen den
Informationszettel und den
Kerzenzettel digital zu: 
office@paxchristi.at

f.d.I: Pax Christi Österreich, Kommission
Israel-Palästina;  www.paxchristi.at
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