
Aufruf der deutschen Bischöfe zur Solidarität mit den Christen im 
Heiligen Land (Palmsonntagskollekte 2020) 

 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

die Situation vieler Christen im Heiligen Land ist bedrückend. Das Wort von der 

Perspektivlosigkeit macht die Runde. Palästinensische Christen erleben sich in 

doppelter Weise als ausgegrenzt: als Palästinenser, die immer noch keinen eigenen 

Staat haben, und als christliche Minderheit unter der großenteils muslimischen 

Bevölkerung. Viele sind schon ausgewandert; die Zahl der Ausreisewilligen ist nach 

wie vor hoch! 

Aber es gibt auch Hoffnungszeichen. Dazu gehören die christlichen Schulen und 

Bildungseinrichtungen im Westjordanland. Sie legen einen Schwerpunkt auf die 

interreligiöse Friedenserziehung von Juden, Christen und Muslimen und fördern 

damit eine offene und tolerante Atmosphäre. Die Schülerinnen und Schüler lernen, 

Gemeinsamkeiten wie Unterschiede miteinander zu diskutieren und Stereotype zu 

überwinden. 

Die Christen im Heiligen Land benötigen unsere Solidarität, um ihren Dienst an den 

Menschen und der Gesellschaft erfüllen zu können. Der Deutsche Verein vom 

Heiligen Lande und die Franziskaner vor Ort stehen deshalb an ihrer Seite. Sie 

fördern kirchliches Leben und christliche Bildung. Sie, liebe Schwestern und Brüder, 

können mit Ihrer Spende bei der Palmsonntagskollekte diese wichtige Arbeit 

unterstützen und so an einer friedlichen und gerechten Entwicklung in der ganzen 

Region mitwirken. 

Wir möchten Sie auch ermutigen, Pilgerreisen ins Heilige Land zu unternehmen. So 

können Sie den christlichen Gemeinden im Lande Jesu persönlich begegnen. Viele 

Pilger machen die Erfahrung, wie sehr ihr eigenes Glaubensleben dadurch gewinnt. 

Mit Ihrer Pilgerfahrt zeigen Sie zugleich den Christen im Heiligen Land, dass sie nicht 

vergessen und allein gelassen sind. 

Für all Ihr Engagement sagen wir Ihnen unseren herzlichen Dank. 

 

19.11.2019 

 

 

 

Die Kollekte, die am Palmsonntag, dem 05.04.2020, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) 
gehalten wird, ist ausschließlich für die Unterstützung der Christen im Heiligen Land durch den 
Deutschen Verein vom Heiligen Lande und das Kommissariat des Heiligen Landes der Deutschen 
Franziskanerprovinz bestimmt. 


