
 

 

 

 

Rückkehr zu den Wurzeln an Weihnachten: ATS pro Terra Sancta und die Band „The 
Sun“ überstützt die „lebenden Steine“ von Betlehem, die am zerbrechlichsten sind 

Offizieller Bestandteil der Kampagne „Rückkehr zu den Wurzeln an Weihnachten“, die die ONG der 
Kustodie des Heiligen Landes ATS pro Terra Sancta initiiert hat, ist, dass die Franziskaner des Heiligen 
Landes sich um essentielle Bedürfnissen der Kleinsten, junger Familien und alter Menschen in 
Betlehem kümmern wollen. Dieses Jahr mit einem Ausnahmezeugen: der jungen italienischen 
Rockband The Sun. 

Die Non-Profit Organisation der Kustodie des Heiligen Landes, ATS pro Terra Sancta, hat für das 
laufende Quartal eine große weihnachtliche Spendenaktion ins Leben gerufen, die den „lebenden 
Steinen“ in der Geburtsstadt Jesu gewidmet ist, und zwar denen, die am zerbrechlichsten und 
bedürftigsten sind: Kinder, junge Familien und alte Menschen. 

Gerade sie sind es, die an die schwierige politische und wirtschaftliche Situation erinnern, in der sich 
Betlehem befindet. Die Franziskanerbrüder der Kustodie des Heiligen Landes widmen sich der 
Unterstützung der Bevölkerung, indem sie versuchen, die dringendsten Notwendigkeiten der 
Schwächsten zu lindern. Dies bedeutet in erster Linie eine öffentliche medizinische Versorgung zu 
gewährleisten, was durch die Unterstützung der Aktivitäten des Franziskanerzentrums für soziale 
Leistungen und der karitativen Gemeinschaft Antoniana geschieht.  

Gerade die direkten Erfahrungen in Betlehem haben die italienische Rockband „The Sun“ motiviert, 
die Kampagne „Rückkehr zu den Wurzeln an Weihnachten“ zu unterstützen. „Während unseres 
Aufenthaltes in Betlehem“ erklärt der Sprecher der Band Francesco Lorenzi “haben wir in direktem 
Kontakt mit der örtlichen Gemeinschaft gelebt, waren Gäste einiger Familien, und unsere 
Aufmerksamkeit für die schwierige Realität ist sehr intensiv geworden. In dieser Stadt, die eigentlich 
ein Zeichen der Hoffnung und des Friedens für die ganze Welt sein soll, dauern schwere Unsicherheit 
und Missstände fort. Wir haben uns entschlossen, zur Verfügung zu stehen, um den Schwächsten, den 
Kindern, den Familien, den alten Menschen eine Stimme zu geben. In der Unterstützung der 
Kampagne unterstützen wir auch die Projekte, die ATS pro Terra Sancta in Betlehem vorantreibt.“ 

Die Band wurde 1997 gegründet und steht bei Sony Music Entertainment unter Vertrag, mit denen sie 
schon zwei Alben veröffentlicht hat. Die Gruppe ist motiviert von einer starken Bindung zu dem 
Heiligen Land, das junge Menschen als Pilger wie als Musiker besuchen (die letzte Tour der Band war 
Oktober 2012, mit Etappen in Nablus, Taybeth, Betlehem und Beit Sahour.) 

Der Kampagne „Rückkehr zu den Wurzeln an Weihnachten“ nachzufolgen ist zugleich auch eine 
Gelegenheit, an den Vorfall des Jahres 2000 zu erinnern, der die Weltgeschichte und das Schicksal 
vieler Menschen verändert hat. Der gesamte Spendenerlös wird der Unterstützung der „lebenden 
Steine“ Betlehems gewidmet. Wer die Kampagne durch eine Online-Spende unterstützen möchte, 
kann dies durch eine Bank- oder Postüberweisung tun. 

Für weitere Informationen: 
Online: www.proterrasancta.org; www.thesun.it 
Kontakt: Miriam Mezzera,  m.mezzera@proterrasancta.org 
ATS pro Terra Sancta c/o Custodia di Terra Santa, Jaffa Gate, P.O.B. 14308 – JERUSALEM 
Tel. +972 2 627 1165  Fax +972 2 6286417 
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