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Der Lutherische Weltbund ruft alle Beteiligten auf, die Waffenruhe in Gaza zu wahren 
und fordert sofortige Verhandlungen über eine umfassendere Friedensvereinbarung 
 
Der Lutherische Weltbund (LWB) dankt Gott für die für den Gazastreifen angekündigte 
Waffenruhe und fordert alle Beteiligten auf, diese anzuerkennen und zu wahren. Der LWB 
fordert ausserdem, auf diese Waffenruhe dringend Verhandlungen über eine umfassendere 
Friedensvereinbarung folgen zu lassen. 
 
Wiedereinmal hat der Konflikt im Gazastreifen unschuldige Menschen das Leben gekostet 
und Verletzte auf beiden Seiten hinterlassen. Die humanitäre Lage, in der sich 1,6 Millionen 
Menschen im Gazastreifen befinden, ist verheerend. Kinder, alte Menschen und andere 
verwundbare Personen tragen die Hauptlast des Konflikts.   
 
Der LWB fordert wie in der Vergangenheit dringend die sofortige Aufhebung der 
Wirtschaftsblockade des Gazastreifens und das dringende Handeln der internationalen 
Gemeinschaft, um das Leid der Menschen zu lindern. Er ruft alle Seiten dazu auf, Gewalt 
oder Provokationen zu unterlassen. 
 
Wir appellieren an die LWB-Mitgliedskirchen und alle Gläubigen, für die Heilung der 
Verletzten und Trost für die Trauernden zu beten, und für die Führungskräfte auf allen Seiten 
um Nächstenliebe und Weisheit und Mässigung zu bitten.  
 
Ob im Nahen Osten oder in anderen Teilen der Welt – der LWB lehnt die Anwendung oder 
Androhung von Gewalt als Mittel zur Beilegung politischer Auseinandersetzungen ab und 
fordert alle Beteiligten auf, konkrete Massnahmen zum Schutz und Erhalt international 
anerkannter Menschenrechte zu ergreifen. 
 
Insbesondere und ganz konkret in dieser Zeit der Krise fordert der LWB dringend die 
Wiederaufnahme der Verhandlungen, um endlich zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu gelangen. 
Die Vorstellung des LWB besteht in der Verhandlung einer friedlichen Lösung aller Fragen 
zum endgültigen Status, gegründet auf internationalem Recht und der Achtung der 
Menschenrechte; dem Ende der israelischen Besatzung; der Errichtung eines unabhängigen 
und lebensfähigen palästinensischen Staats neben dem Staat Israel mit sicheren, festen 
Grenzen für Israel und Palästina auf der Grundlage der Grenzen von 1967; in einem 
gemeinsamen Jerusalem für jüdische, christliche und muslimische Gläubige; einem Ende des 
israelischen Siedlungsbaus auf besetztem Land; einer politischen Lösung für die Flüchtlinge 
sowie Frieden und Sicherheit für die Bevölkerung in Israel und Palästina. 
 



Damit solche Verhandlungen erfolgreich geführt werden können, ruft der LWB die 
palästinensischen politischen Bewegungen Fatah und Hamas dazu auf, miteinander zu 
verhandeln, um zu einer einheitlichen palästinensischen Position zu gelangen. Es ist von 
grundlegender Bedeutung, dass sich die israelische und die palästinensische Seite mit 
gegenseitiger Achtung und Würde begegnen. Es ist wichtig, dass die Vermittlungsmächte, die 
sich so für die Waffenruhe in Gaza eingesetzt haben – allen voran Ägypten und das 
sogenannte Quartett (die UNO, die Europäische Union, Russland und die Vereinigten 
Staaten-, ihre Friedensbemühungen intensivieren und diese Gelegenheit nutzen, eine 
umfassende Friedenslösung zu finden. 
 
Eine umfassende Friedensvereinbarung ist dringend notwendig. Sollte der israelisch-
palästinensische Konflikt weiter ungelöst schwelen, wie es seit Jahrzehnten der Fall ist, 
werden die politischen und religiösen Spannungen in der ganzen Region immer schlimmer 
werden. Es ist zu befürchten, dass die Stimmen der Gewalt, der Militanz, des Extremismus 
und der Intoleranz lauter und lauter werden und die Stimmen des Friedens, der Versöhnung, 
der Vermittlung und des gegenseitigen Respekts übertönen. 
 
Im christlichen Kirchenjahr nähern wir uns der Adventszeit, die Zeit, in der wir die Geburt 
Jesu Christi, des Friedensfürsten, erwarten, der in einem Stall in Bethlehem geboren wurde. 
Wir rufen die Mitgliedskirchen des LWB auf, die bevorstehende Adventszeit zum Anlass zu 
nehmen, für Frieden unter allen Menschen im Nahen Osten zu beten. 
 
Selig sind die Frieden stiften. (Matthäus 5,9) 
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