
pax christi ist die ökumenische Friedensbewegung in 
der katholischen Kirche. Sie verbindet Gebet und  
Aktion und arbeitet in der Tradition der Friedenslehre 
des II. Vatikanischen Konzils. 

Feindesliebe statt Vergeltung suchten französische 
Christ*innen, als sie 1946 Deutschen zur Versöhnung  
die Hand reichten. Aus dem Geist der Versöhnung der 
Katholik*innen ist die pax christi-Bewegung entstanden.

Heute tritt pax christi in über 60 Ländern für Frieden 
und Gerechtigkeit ein. Das Netzwerk »Pax Christi Inter-
national« mit einem Sekretariat in Brüssel verleiht der 
katholischen Friedensbewegung die Stärke der interna-
tionalen Solidarität und Kooperation.

Kontakt
pax christi – Deutsche Sektion e. V.
Kommission Nahost
Feldstraße 4 
13355 Berlin

Tel. 030  200 76 78-0
nahost@paxchristi.de
www.paxchristi.de

Spendenkonto
Pax-Bank eG
IBAN DE17 3706 0193 4006 1000 10
BIC GENODED1PAX

christi
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Diözesanverband
Aachen

Die Kommission Nahost tritt 
ein für einen gerechten Frieden 
zwischen Israel und Palästina. 
Gemeinsam mit unseren Partnern 
vor Ort fordern wir die Einhal-
tung von Internationalem Recht 
und die Wahrung und Würdigung 
der Menschenrechte aller.

Ich möchte Mitglied bei pax christi werden!

Bitte senden Sie mir Informationen zur  
Mitgliedschaft zu.

Name *

Vorname *

Telefon *

Anschrift *

E-Mail-Adresse *

■ Ich möchte die Mitgliedsunterlagen per Post an 
meine obige Adresse geschickt bekommen.

■ Ich möchte die Mitgliedsunterlagen per E-Mail an 
meine obige E-Mail Adresse versendet bekommen.

■ Bitte informieren Sie mich über pax christi-
Gruppen in meiner Nähe.

■ Bitte schicken Sie mir ein Probeexemplar der Zeit-
schrift pax_zeit.

■  Bitte nehmen Sie mich in den E-Mailverteiler für 
Meldungen aus dem pax christi-Sekretariat auf.

* Die Angabe der obigen Daten dienen nur dazu, die gewünschte 

Information zu erhalten. Die Angabe der E-Mail Adresse ist nur 

dann erforderlich, wenn die Mitgliedsunterlagen via E-Mail 

übermittelt werden sollen.



Was können Sie tun?Wofür steht die  
Kommission Nahost?

Sie können uns unterstützen, indem Sie
• unsere Arbeit verfolgen und in Ihrem Umfeld 

bekannt machen,
• sich für die Einhaltung der Menschenrechte in 

Palästina und Israel stark machen,
• bei pax christi Mitglied werden und mit Ihrem 

Mitgliedsbeitrag auch unsere Arbeit finanziell 
unterstützen.

Denn: Frieden wächst schneller, wenn viele 
gemeinsam ihre Stimme erheben!

Haben Sie Fragen? 
Sie erreichen die Mitglieder der Kommission über die 
Emailadresse:
nahost@paxchristi.de

Wollen Sie auf dem Laufenden bleiben? 
Dann informieren Sie sich über aktuelle Entwick-
lungen und Termine unter  
>>Themen >>Kommission Nahost  
auf der Webseite: www.paxchristi.de

Die Kommission Nahost setzt sich für einen gerechten 
Frieden zwischen Palästina und Israel ein. Dafür 
müssen die Rechte des israelischen wie des palästi-
nensischen Volkes gleichberechtigt Berücksichtigung 
finden. Gemeinsam mit ihren Partnerinnen und Part-
nern vor Ort fordert sie die Einhaltung von Völkerrecht 
und Menschenrechten. 

Durch öffentliche Stellungnahmen und Aktionen 
zu aktuellen Entwicklungen, Gespräche mit politi-
schen Entscheidungsträgern, Publikationen, Semi-
nare, Vorträge und Reisen bringen wir die Situation in 
Israel und Palästina in die Öffentlichkeit und tragen so 
zur Einhaltung der Menschrechte bei. Die Kommission 
Nahost hält engen Kontakt zu den Menschen vor Ort, 
sie unterstützt außerdem lokale Projekte und beteiligt 
sich am Ökumenischen Friedensdienst in Palästina und 
Israel (EAPPI).

Auf einen Blick
Die Kommission Nahost setzt sich ein für
• die Einhaltung von Menschenrechten und 

Völkerrecht
• ein Ende der Besatzung
• gewaltfreie Konfliktlösungen
• die israelisch-palästinensische Verständigung
• die christlichen Geschwister aus dem Heiligen Land, 

dass ihre Stimme in Deutschland Gehör findet

„Gott hat Juden, Christen und 
Muslime auf diesem heili-
gen Land zusammengebracht. 
Keine menschliche Macht kann 
dies ändern. Ihr Schicksal ist es, 
zusammenzuleben.“
Michel Sabbah, Patriarch eMerituS,  
lateiniScheS Patriarchat JeruSaleM
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