
Über Israel reden – Ev. Akademie Landau 21./22.6.13 
Ich bin Vertrauenspfarrer des Jerusalemsvereins im Berliner Missionswerk, 
zusammen mit Dr. Wolfgang Wittrock - zuständig für die Region Pfalz.
Hier möchte ich Ihnen kurz den Jerusalemsverein und seine Arbeit und Ziele 
vorstellen: Er wurde 1852 gegründet als Förderverein für evangelische Institutionen 
im Heiligen Land. Seine Aufgabe sah und sieht er in Gründung und Unterstützung 
evang. Gemeinden, Schulen, diakonischer Einrichtungen usw. Wir besuchen (vor 
allem mit Reisegruppen) und unterstützen regelmäßig die Gemeinden und Schulen 
der Evang.-Luth. Kirche in Jordanien und im Heiligen Lande ( ELCJHL) in 
Jerusalem, Bethlehem, Beit Jala, Beit Sahour, Ramallah und Amman/Jordanien. 
Dabei verstehen wir uns auch als eine Art Lobby besonders für arabische Christen, 
die immer mehr an den Rand gedrückt werden, politisch, religiös und im Alltag 
zunehmend benachteiligt und schikaniert werden. Ich selber habe ca. 10x Israel, 
Palästina und Jordanien besucht und Kontakte geknüpft, Gruppen bei Begegnungs-
reisen begleitet und geführt, so zusammen mit Pfr. Hermann Kuntz und Dr. Wittrock. 
Oft wird uns missverständlich und verkürzt unterstellt, wir würden nur Israel kritisieren und werden 
deshalb öfters  als „antisemitisch“ beschimpft. Das tut weh und wird unserem Anliegen keineswegs  gerecht; 
in diese Schublade lassen wir uns nicht stecken! Ja, wir kritisieren Israel, aber NICHT die Menschen in 
Israel, sondern die Politik des Staates Israel, seine Verletzungen der Menschenrechte gegenüber den 
Menschen in den besetzten Gebieten, die Besatzungspolitik und deren Auswüchse, die Landkonfiszierungen 
für Siedlungen, Siedlerstraßen, Mauerbau, die Checkpoints, die Verhinderung des Zugangs für Palästinenser 
zu ihren Arbeitstellen oder Erntefeldern, die Kontrolle über die Wasserversorgung, Zugangsstraßen usw. usw. 
(Ich habe darüber eine KOPIE mit dem Titel „Die Folgen der Besatzung“ zusammengestellt (> Büchertisch!) 

Zur theologischen Arbeit unseres Vereins:
Als im Dez. 2009 das sog. „KAIROS-PALÄSTINA-DOKUMENT“ verfasst wurde 
als ein „Hilfeschrei der Christen in Palästina“ und als  Aufruf an die Christen dort und 
in aller Welt, befassten wir uns ausführlich mit dem Text und schickten nach langen 
Erörterungen auch einen Antwortbrief an die Verfasser. Wir führten zu diesem 
Dokument mehrere Foren, Diskussionsrunden und Vorträge durch, vor allem auch 
zusammen mit der Arbeitsgruppe „Frauen wagen Frieden“. Durch unsere Initiative 
entstand der Wunsch, einen Antrag an die Synode unserer Landeskirche zu richten, 
die Synode und Landeskirche möge den Text erörtern, in den Gemeinden bekannt 
machen und auch eine Antwort an die Verfasser zu senden. Über die Synodale 
Barbara Kohlstruck wurde der Antrag nach einigen Kürzungen und Änderungen 
eingereicht und nach einigen Diskussionen  auch akzeptiert. Daraus entstand der 
Auftrag zu Weiterbeschäftigungen z.B. in einem Arbeitskreis, bei Tagungen wie 
dieser heute usw. Dr. Wolfgang Wittrock und ich arbeiten seit bald 2 Jahren mit im 
kleinen „Arbeitskreis zum KAIROS-PALÄSTINA-DOKUMENT“ (Ilse Blendin, Uli 
Bütigkofer, Thomas Niederberger, Dr. Markus Sasse, Jörg Schreiner, Dr. Wolfgang 
Wittrock) unter der Leitung von Kirchenrat Thomas Niederberger und im Auftrag von 
OKR Manfred Sutter. Unser Ziel ist z.B. ein größeres Angebot bereitzustellen an 
Texten, Informationen, Materiallisten, Fotos, Filmen und DVDs usw. zum Thema. 
Wir hoffen, dass das Dokument noch mehr wahrgenommen wird bei Pfarrerinnen und 
Pfarrern, Presbyterien, Gemeindegruppen oder auch Gottesdiensten. Diese Texte 
sollen per Internet in einem besonderen „Gremienportal“ unserer Landeskirche leicht 
abzurufen sein. Vielleicht können wir unsere Arbeit noch in diesem Jahr abschließen.



Wie stellen wir uns die Weiterarbeit zum Gesamtthema vor? Hier einige 
Themen-Vorschläge, natürlich aus meiner persönlichen Perspektive:
1) Erörterungen zu Schlüssel-Begriffen wie z.B. Treuezusagen Gottes an 
Israel, die Segens- und Landzusagen Gottes; was bedeutet eigentlich der Begriff  
„Israel“, wer ist das „Volk Gottes“, wer nicht? Was heißt „Erwählung Israels“, was  
heißt „Verheißung“?  Zu diesen zentralen Begriffen gibt es viel Literatur, auch viele 
Kommentare und kontroverse Leserbriefe, z.B. auch im Pfälzischen und im 
Deutschen Pfarrerblatt. Zu fragen wäre auch: Wie setzt man Theologie in Realität um, 
was sind die Folgen eines Staates für das „Volk Gottes“, wer sind die Opfer?! 
2) Lassen Sie mich noch 2, 3 persönliche Anmerkungen machen: Die 
Beschäftigungen mit den genannten Themen, mit der Situation der Menschen, die 
leiden unter der gegenwärtigen spannungsvollen und aggressiven Situation  in Israel 
und in Palästina kann ich nicht nur rein rational-intellektuell und distanziert 
argumentieren. Immer werden meine Emotionen, meine Empathie und meine 
Solidarität für die jeweils auf beiden Seiten leidenden Menschen meine 
Wahrnehmungen und Argumente steuern! Oft sind unsere Argumente und 
Stellungnahmen bestimmt, unbewusst oder bewusst, von Schuldgefühlen, als 
Christen in der Nazizeit und Shoah persönlich bzw. kollektiv versagt und 
geschwiegen zu haben oder gar indirekt beteiligt gewesen zu sein.(Abraham Burg, 
der frühere Sprecher/Präsident der Knesseth, schreibt in seinem Buch „Hitler in uns 
besiegen“ darüber, wie unsere Argumente immer noch von der Hitlerzeit 
programmiert werden. Ich selbst denke an meine Gefühle, als ich 1968 zum ersten 
Male vor den nur noch 1m hohen Trümmern eines gesprengten Hauses eines 
Terrorverdächtigen in El Azarie (östlich Jerusalem) stand. Ich denke an meine 
Gefühle in Yad Vashem, in der Gedenkhalle für die getöteten Kinder oder im „Tal der 
vergessenen Gemeinden“, wo ich vor dem Namen meines Heimatdorfes Haßloch 
betete. Ich denke genauso auch an die Angst und Wut der Palästinenser in Silwan 
nahe dem Teich Siloah am südl. Tempelberg, wo 80 Häuser konfisziert wurden, 
abgerissen wurden/werden, jahrhunderte alte Heimat, kaum Entschädigung, nur zu 
Errichtung eines  umstrittenen sog. „archeologischen Parks“. Es ist mir wichtig, vor 
Ort solche Probleme wahrzunehmen, meine Gefühle gegenüber den betroffenen 
menschen bewusst zu machen/die Probleme nicht nur am „grünen Tisch“ zu 
diskutieren...
3) Noch ein letzter Wunsch und Vorschlag zur Weiterarbeit und Stellungnahme 
unserer Landeskirche: Die Landeskirche möge sich die Stellungnahmen anderer 
Landeskirchen genau ansehen. Beispiel: Es gibt nicht nur die vielzitierte der 
Rheinischen Kirchensynode, sondern auch deren Ergänzungen und Neubeschluss 
vom Juni 2011 sowie die Rede vom Landesbischof Meister, „Verantwortung für den 
Andern“ (Hannover 25.3.2012) mit dem Tenor: Es kann nicht der Wille Gottes sein,  
dass ein Volk als „Volk Gottes“ exklusive Lebensrechte bekommt und durchsetzt auf  
Kosten eines anderen Volkes. Berechtigte Kritik an früherem und heutigem 
Antisemitismus darf  nicht führen zu einem einseitigen projüdischen, antiarabischen 
und antipalästinensischem Verhalten und seinen Folgen. Das jüdische Volk darf  und 
soll in einem eigenen gesicherten Staat existieren können. Dies gilt jedoch ganz 



genauso für die Menschen in den besetzten Gebieten, einem künftigen Staat  
Palästina!                Da fand ich,  Herr Kollege Dr. Meißner,  Ihre neueren gut differenzierenden
                  Bemerkungen dazu im  Pfälz. und im Deutschen Pfarrerblatt kürzlich recht sympathisch! 
4) Der emerit. Prof. Dr. Berger, Heidelberg, betonte in einem Vortag hier in 
Landau: Ja, die Erwählung Israels gelte und bleibe, müsse sich aber auch bewähren 
in Verantwortung und als Auftrag für Obhut und Verpflichtung.  Aus der Zusage 
Gottes erwachse auch die Aufgabe, die empfangene Liebe Gottes weiterzugeben in  
Form von Gerechtigkeit, Fürsorgepflicht und Obhut. Beim Katholikentag 2012 in 
Mannheim sagte der Rabbiner Arik Ashermann, Vorsitzender der „Rabbies for 
human rights in Israel“:  Die Verheißungen Gottes bleiben, - aber für welches Gebiet,  
für welche Menschen? Das Land hat sich so oft vergrößert und verkleinert – für  
welche Ausmaße gelten nun Gottes Zusagen? Macht Gottes Liebe an bestimmten 
Grenzen halt?! Ja, unser Land ist heilig; aber heilig heißt auch: Menschenwürde für  
alle, nicht nur für uns Juden. Der Auftrag zur Gottesebenbildlichkeit ist wichtiger als  
das Grenzenziehen...“   
5) Das „Kairos-Palästina-Dokument“ formuliert  Dez. 2009 in Punkt 2.33 so:
„Wir wissen, dass bestimmte Theologen im Westen versuchen, die uns zugefügte  
Ungerechtigkeit biblisch und theologisch zu legitimieren. Auf die Weise werden die  
„Verheißungen“ nach ihrer Auslegung zu einer Bedrohung für unsere Existenz. Die 
„Frohe Botschaft“ des Evangeliums  ist zu einem „Vorboten des Todes“ geworden.  
Wir appellieren an solche Theologen, noch gründlicher über das Wort Gottes  
nachzudenken und ihre Auslegungen zu korrigieren, damit sie im Wort Gottes eine  
Quelle des Lebens für alle Völker erkennen können“
                                                                      Jörg Schreiner, Weisenheim/Bg  21.6.13



Themen und Ziele auf dem Weg zum Frieden in Nahost

1) Wiederaufnahme von Gesprächen der Israelis und Palästinenser in 
echter Augenhöhe über alle Fronten und Vorturteile hinweg  ohne 
Vorbedingungen (unter welchem Patronat?)
Voraussetzung wären jedoch: Verzicht auf jede Gewalt wie Attentate, 
Raketen aus Gaza, völkerrechtswidrige gezielte Tötungen, Drohnen usw. 
2) Die eigene Leidensgeschichte - das „Narrativ“ - dem Andern 
erzählen dürfen. Erst wenn jede Seite das Narrativ des Gegenübers in 
wirklicher Empathie akzeptiert, kann echter Dialog über Vergangenheit 
und Zukunft beginnen. Jeder anerkennt beim Andern das Recht auf 
gesicherte Existenz und Freiheit. 
Israelis dürfen in Palästinensern nicht nur „Terroristen“ und „Verbrecher“ 
sehen, Palästinenser die Israelis nicht nur als „waffenstarrende 
Unterdrücker“ erleben und bezeichnen
3) Unrecht und Schuld beim Namen nennen dürfen, gegenseitige 
Akzeptanz des Unrechts: Anerkennung der Shoa und genauso der Nakba! 
Bitte um Vergebung und Versöhnung?  (Beispiel: Versöhnungskommis-
sionen in Südafrika!) Auf welcher Ebene sind solche Gespräche möglich? 
Wer könnte vermitteln?
4) Die Vertreibung der Palästinenser und Zerstörung derer Dörfer 
anerkennen; wenigstens symbolisches Rückkehr-Recht. Wieso hat ein 
amerikan./russischer/äthiopischer „Jude“ religiöses und politisches 
Rückkehr-Recht nach Israel, jedoch nicht ein pal. in sein ehemal. Dorf??
5) Fairer Gebietstausch – durch wen initiiert und kontrolliert?

Aktuelle Themen:
a) Stopp für weiteren Siedlungsbau und Konfiszierung/Landraub von 
pal. Gebieten, kein Baumfällen für Siedlungen, keine Überfälle der Siedler 
und Gewalt gegen Palästinenser – genauso auch umgekehrt! Keine 
Ausbildung der Siedler an Waffen durch israel. Soldaten. Vollen Zugang 
zu den pal. eigenen Resourcen für Wasser- und Energieversorgung
b) Aufhebung/Lockerung der Checkpoints, der „legalen“ und spontanen, 
freien Durchgang für Arbeiter, Marktfrauen, Schüler usw. zu ihren Arbeits- 
und Schulorten
c) Keine willkürlichen Verhaftungen von Demonstranten, Jugendlichen, 
Kindern usw., keine jahrelange Haft ohne ordentl. Gerichtsverfahren > 
Entwürdigung!



d)     Gelder aus den USA nicht für Waffen, sondern zivile Projekte
f) Keine ideelle und finanzielle Unterstützung der radikalen und religiös-
fanatischen Siedler durch christl., besonders evangelikale Gruppen aus den 
USA
g) Israel verweigert Gespräche mit dem Argument, keinen echten 
einheitlichen Gesprächspartner zu sehen. Fatah und Hamas müssten sich 
wirklich zusammenfinden als echte Einheit, zumindest mit den gemäßigten 
Hamas-Mitgliedern
Politische Themen:
1) Echte Demokratie in Nahost! Die Idee der „Zweistaatenlösung“ ist 
wohl nicht mehr praktizierbar. Eher: „Konföderation“ mit gemeinsamer 
Wirtschaft, volle Gleichberechtigung und Würde für alle Bürger, kein 
jüdisch-nationalistischer Staat, der Nicht-Juden benachteiligt und 
diskriminiert,  echte Demokratie, laizistisch, Toleranz!
2) Abbau der Mauer, (zwar für Israelis psychol. eine Art Schutzmauer, 
für Pal. eine Gefängnismauer)
3) Abbau  der israel. Besatzung in der Westbank
und deren Folgen > meine Zusammenstellung/Kopie
4) Ermöglichung einer echten Teil-Autonomie für einen Staat 
„Palästina“, autonom, autark-existenzfähig, nicht nur als Flickenteppich
 5) Freilassung der 8.000 bis 10.000 pal. politischen Gefangenen 
(ca.600 unter 18 Jhr) (sogar Kinder ab 6 Jhr werden verhaftet!)
6) Stopp der oft willkürlichen Häuserzerstörungen in Jerusalem, in 
Pal., im Negev u.a.o. Beispiel: 80 Häuser in Silwan (nahe Teich Siloah) 
am südlichen Tempelberg für sog. „archeologischen Park“ > tiefes Trauma 
für Hausbesitzer > Aggression > Aufstand > Rache und Gewalt.
7) Politische Solidaritäts-Erklärungen unserer deutschen Politiker 
bedürfen besserer Wortwahl und Definitionen: Wieweit wären wir 
Deutschen tatsächlich solidarisch mit Israel, auch mit Waffen und Gewalt? 
Verzicht auf Waffenlieferungen wie Atom-U-Boote usw.
8) Klare Deklarierung von Produkten aus den besetzten Gebieten. EU 
müsste das Assozierungsabkommen mit Israel stoppen, bei nicht 
eindeutigen Bezeichnungen. Sanktionen und Boykott?
 Abraham Burg, früher Sprecher der Knesseth: „Wir müssen zugeben, dass wir nach der  
Shoah nur unser Leben wertschätzen. Wir waren nicht sensibel genug für das Leben anderer  
und für den Preis, den sie für unser Wohl zahlten. Bitte, verzeiht uns, gemeinsam werden wir  
der Flüchtlingsmentalität ein Ende setzen, die uns alle quält.“ - „Das ist der Makel, der 
dem Zionismus anhaftet. Aber wieviele Israelis sind schon bereit, so ffen zu reden und um 
Vergebung zu bitten wie Abraham Burg?“Gilbert Achcar, Die Araber und der Holocaust, 12
                                                                            Pfr. J. Schreiner, Weisenheim/Berg  Mai 13 


