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Sehr geehrter Herr Prof. Schieder,  

erst heute kommen wir dazu, Ihren Artikel  
KAIROS-DOKUMENT /Israel, Herd des Bösen?  
im Rheinischen Merkur vom 28.10.20101 zu kommentieren.  

Vorab unseren Dank, dass Sie sich überhaupt mit dem Kairos-Dokument beschäftigen. Dies macht 
Sie zum Teil einer erschreckend kleinen Minderheit im Kreise der evangelischen Christen in 
Deutschland.  Unsere Freude über diese Tatsache verebbt allerdings sehr schnell, wenn wir den 
Artikel sehen und lesen.  

Schon die Aufmachung ist erschreckend.  Das Bild eines Vermummten, wohl eines Hamas-
„Kämpfers“ mit der verblassenden israelischen Fahne im Hintergrund soll ja wohl eine Botschaft 
transportieren: schlimme Menschen und Kräfte bedrohen Israel, und zu den schlimmsten gehört die 
Hamas. Wir können nur hoffen, dass Sie nicht für diese Aufmachung Ihres Artikels verantwortlich sind.  

Den Inhalt empfinden wir als eine Distanzierung vom Kairos-Dokument, die in keiner Weise der 
Situation der betroffenen Menschen gerecht wird.  Die Vorstellung, dass Ihr Artikel überwiegend von 
Menschen gelesen wird, die sich nicht die Zeit nehmen (können), die Quellen selbst zu lesen und bei 
denen Sie mit der Autorität eines Theologieprofessors die Meinung hinterlassen, hier habe eine 
Gruppe von weltfremden Schwärmern eine theologisch und politisch nicht haltbare Position 
eingenommen und versuche unberechtigterweise, mit theologisch falschen Argumenten, Christen in 
aller Welt zu aktiver Solidarität zu veranlassen, erschreckt uns. Wir können nicht verstehen, wie Sie 
dies verantworten können. 

Erlauben Sie uns deshalb bitte, einigen Ihrer Aussagen unsere kritischen Kommentare 
gegenüberzustellen. Bitte halten Sie uns zugute, dass wir keine Theologen sind und folglich vielleicht 
manche Ihrer Aussagen nicht in der korrekten Diktion beantworten. Doch es ist ja zu vermuten, dass 
Sie den Artikel ohnehin für Laien wie uns geschrieben haben, haben Sie ihn doch nicht in einer 
Fachzeitschrift sondern eben im Rheinischen Merkur veröffentlicht. 

Noch ein Hinweis: Naim Ateek, den Sie in Ihrem Artikel so negativ behandeln, ist morgen, 
Donnerstag, 18.11., in Berlin und stellt sein neues Buch vor. Vielleicht mögen Sie ja die Gelegenheit 
ergreifen, ihn zu treffen und mit ihm zu klären, wie seine Haltung wirklich ist:  

Lesung mit Naim Ateek 
Gerechtigkeit und Versöhnung. Eine palästinensische Stimme 
18. November 2010 
19:00 Uhr 
Gustav-Adolf-Gemeinde 
Herrschelstraße 14 
10589 Berlin-Charlottenburg 
Eintritt frei 

Ihrer Antwort auf unsere Kritiken sehen wir mit großem Interesse entgegen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Renate Dörfel-Kelletat und Frank Dörfel 

 

 

Da wir in den letzten Wochen von Vielen gefragt wurden, wie wir Ihre Kritik am Kairos-Papier 
verstanden haben, erlauben wir uns, diesen Brief in Kopie einer Reihe von Menschen, die wie wir in 
Sorge um Nahost sind, zuzusenden. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. 

 

 

 

                                                      
1 URL: http://www.merkur.de/2010_43_Israel__Herd_des.45640.0.html?&no_cache=1  
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Im Nachfolgenden haben wir die Zitate aus Ihrem Aufsatz jeweils eingerückt, unsere Antworten, 
Fragen, Kommentare dann immer darunter linksbündig. 

 

Die evangelische Kirche will ein Papier palästinensischer Christen aufwerten. Eine Analyse 
ergibt: Es lässt jede Selbstkritik vermissen und widerspricht christlichen Grundüberzeugungen. 

Dieser einleitende Absatz enthält zunächst die Aussage, dass „die evangelische Kirche“ (welche? Die EKD als 
Dachorganisation oder die einzelnen Landeskirchen oder irgendwelche sonstigen kirchlichen Institutionen?: Als 
Theologe wissen Sie ja sicher besser als wir, wie heterogen die EKD ist und wie substanzlos deshalb eine solche 
Behauptung bleibt, wenn sie nicht durch genauere Angaben hinterlegt wird.) „ein Papier palästinensischer 
Christen aufwerten“ will. Vielleicht meinen Sie ja die wenigen Aussagen, die Sie gleich im ersten Absatz des 
Textes bringen, doch es scheint eher so, dass die genannten Quellen wenn überhaupt dann nur eine sehr 
vorsichtig positive Stellung einnehmen.  Eine „Aufwertung“ sieht anders aus, meinen wir. Sie beklagen das 
Fehlen „jede(r) Selbstkritik“ und behaupten, das Papier „widerspricht christlichen Grundüberzeugungen“.  Wir 
können nur vermuten, dass diese Kopfzeilen von einem Redakteur aus Ihrem Text zusammengekocht wurden, 
eine schlimme Suppe, wenn man bedenkt, dass flüchtige Leser vielleicht nur diese Sätze im Zusammenspiel mit 
dem Kämpferbild aufnehmen. Das sollten Sie nicht mit sich und Ihrem Text machen lassen: so bleibt beim 
flüchtigen Leser ein schlimmer Eindruck übrig und wir können uns nicht vorstellen, dass dies Ihre Absicht war 

Palästinensische Christen haben im Dezember vergangenen Jahres in einem „Kairos-
Dokument“ zum Boykott israelischer Waren aufgerufen. 

Das Kairos-Papier auf einen Boykott-Aufruf zu reduzieren ist absurd.  Es lässt aber vermuten, wo Sie, Herr Prof. 
Schieder, offenbar Befürchtungen hegen: ist Ihnen, dem Professor für „Praktische Theologie“ vieles am Kairos-
Papier nun doch zu „praktisch“? 

Die israelische Besetzung Palästinas sei „Sünde gegen Gott und die Menschen“. 

Ja, was ist sie denn sonst?  Wobei uns der Unterschied nicht so ganz klar ist: jede „Sünde gegen die oder auch 
nur einen Menschen ist eine Sünde, und damit ein Verstoß gegen ein Gebot Gottes. 

Die Verfasser lassen offen, ob sie grundsätzlich ein Existenzrecht Israels anerkennen oder 
nicht. 

Es geht aus nichts im Text des Kairos-Papieres hervor, dass die Autoren einen Zweifel daran haben, dass Israel 
ein Recht hat, als Staat zu existieren.  Die Kritik der Autoren an Israel bezieht sich ausschließlich auf dessen 
Funktion als Besetzer von palästinensischem Gebiet, wobei (uns) aus dem Kontext klar ist, dass damit die 
Gebiete außerhalb der Waffenstillstandslinie von 1948 gemeint sind. 

Oberkirchenrat Jens Nieper vom Kirchenamt der EKD bezeichnet das Papier als einen „Aufruf, 
der zur Bewegung werden will. Eine Friedensbewegung – und zwar eine, die sich nicht aus 
den Reihen der Besatzer heraus entwickelt, sondern aus den Besetzten heraus.“ 

Offenbar zitieren Sie hier in kritischer Absicht: Was ist daran zu kritisieren?  Was können Sie wohl gegen eine 
„Friedensbewegung“ haben? Oder warum zitieren Sie Jens Nieper so verkürzt? Und dass diese 
Friedensbewegung von den Opfern ausgeht, ist doch nun wirklich nicht zu kritisieren! 

Der Bischof der Berliner Landeskirche, Markus Dröge, erklärte vor der Synode seiner 
Landeskirche, dass er den Boykottaufruf für ein „beachtliches Beispiel, die Versöhnung zu 
bezeugen“, halte, wenn man auch „die politischen Konsequenzen als Christen in Deutschland 
wohl kaum unterstützen“ könne. 

Die Haltung der Berliner Landeskirche ist unseres Erachtens typisch für die Ängstlichkeit vieler Christen in 
Deutschland im Umgang mit der Problematik. Dies wird deutlich aus dem fast distanzierend klingenden Text2 zur 

                                                      
2 Zitat: In einem Papier zum Nahostkonflikt bekennt sich die Landeskirche klar zum Existenzrecht Israels und 
erteilt Boykottaufrufen eine deutliche Absage. Kritik an israelischer Politik dürfe das Existenzrecht des Staates 
Israel nicht infrage stellen, heißt es in der Stellungnahme. "Deshalb halten wir einen Boykottaufruf, der sich gegen 
Israel richtet, für uns in Deutschland für inakzeptabel." 
Zu einem umstrittenen Aufruf palästinensischer Christen, dem sogenannten Kairos-Papier, heißt es, der Appell 
sei zwar bewegend. "Gleichwohl teilen wir nicht die theologische Begründung und die Konsequenzen, die in 
diesem Aufruf enthalten sind." 
In dem Kairos-Papier vom Dezember 2009 heißt es unter anderem, die israelische Politik als Selbstverteidigung 
anzusehen, stelle "die Realität auf den Kopf". Die Verbundenheit der Palästinenser mit dem Land sei "eine Sache 
von Leben und Tod". In dem Papier wird unter anderem zu friedlichem Widerstand und zum Boykott Israels 
aufgerufen. Zugleich heißt es, "wir haben Hochachtung vor allen, die ihr Leben für unsere Nation gegeben 
haben". Die Wurzeln des palästinensischen Terrorismus lägen in israelischem Unrecht und "in dem Übel der 
Besetzung". 
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Vorbereitung der Synode, 28.10.2010, und den Beschlüssen der Synode3 in denen wiederum Bezug genommen 
wird auf die Erklärung des EMOK-Exekutivausschusses zum Kairos-Papier4. Diese Dokumente verdienen auch 
eine kritische Hinterfragung – doch damit wollen wir Sie hier nicht belasten. Nur soviel: unverständlich ist uns, 
was Bischof Dröge meint, wenn er von „politsche(n) Konsequenzen“ eines Boykotts spricht. Die politischen 
Konsequenzen des Boykotts im Falle des Apartheidstaates Südafrika war letztlich die Beendigung der Apartheid. 
Was könnte also hier die Konsequenz sein…? 

Bischof Martin Schindehütte, stellvertretender Leiter des Kirchenamtes der EKD, sagte den 
Verfassern des Boykottaufrufs zu, dass man „auch hier in Deutschland in verschiedenen 
Kontexten über ihr Dokument sprechen“ werde. 

Wieso schreiben Sie dies in diesem Zusammenhang, der doch offenbar Kritisches zur Haltung der Kirche 
zusammenstellen will? Ist dies nicht zu begrüßen? Wir jedenfalls begrüßen dies Gespräch und hoffen schon seit 
fast einem Jahr darauf. 

Palästinensische Christen fordern in dem Papier die Christen weltweit auf, den Staat Israel als 
ein rassistisches Apartheidregime wie das frühere Südafrika anzusehen und analoge 
Maßnahmen zu ergreifen. 

Da befinden sie sich in guter Gesellschaft, z.B. Bischof Tutu. 

Das Ziel der Verfasser des Papiers, das den Titel „Die Stunde der Wahrheit“ trägt, ist die 
Beendigung der „Besetzung Palästinas“ durch die Juden. 

Ein Ziel, das sie mit vielen teilen, so z.B. auch mit der Katholischen Nahost-Synode vom Oktober 2010 – aber, 
wenn man ihren Verlautbarungen trauen kann sogar unserer Bundesregierung. 

Dabei vermeiden sie eine präzise Definition, was sie unter „Besetzung“ verstehen. 

Das ist im Papier in vielen Beispielen erläutert, da bedarf es wohl nicht noch einer akademisch verbrämten 
„Definition“. 

Fordern sie den Rückzug Israels hinter die Grenzen vor 1967? 

Ja, und damit sind sie in Einklang mit der UNO, der EU, mit den arabischen Staaten (Erklärung von Beirut), ja 
sogar mit der Hamas. 

Oder lehnen sie eine Zwei-Staaten-Lösung ab und streben einen palästinensischen Staat mit 
einer jüdischen Minderheit an? 

Das finden wir nirgendwo im Kairos-Papier, doch dies wäre theoretisch auch eine Lösung, wenn es auch kein 
Vergnügen sein sollte für die palästinensischen Christen mit militanten fundamentalistischen Juden in einem 
Staat leben zu müssen. 

Im Papier ist von zwei Staaten nicht die Rede. Vielmehr müsse „in diesem Land Gottes ein 
neues Land“ (9–5) geschaffen werden.  Ein Existenzrecht Israels wird nicht garantiert. 

Schon wieder dies „Existenzrecht“: ein Recht hat man oder man hat es nicht. Garantiert werden kann es nur 
durch eine Institution der Rechtspflege – im zwischenstaatlichen Bereich wäre dies wohl die UNO.  Für eine 
Rechtsgarantie an einen Staat ist jedenfalls eine Gruppe von Kirchenleuten nicht das richtige Gremium. Hätten 
Sie, Herr Prof. Schieder, eine positive Position zum Kairos-Papier, wenn darin irgendwo explizit stünde, „der Staat 
Israel hat das Recht zu existieren“?  Dass die Autoren den Staat Israel nicht grundsätzlich in Zweifel ziehen wird 
im Kairos-Dokument an vielen Stellen deutlich. 

Der Vergleich Israels mit einem Apartheidregime und die Bezeichnung der israelischen Politik 
als „rassistisch“ dienen offensichtlich der Delegitimierung Israels vor der Weltöffentlichkeit. 

„Offensichtlich“ – dieser Begriff wird verwendet, wenn man dem Anderen etwas unterstellen will, das sich nicht 
aus seinen Aussagen erhärten lässt.  Eine „Delegitimierung Israels“ – neuerdings das große Schreckgespenst der 
israelischen Propaganda, gegen das anzugehen alle wahren Freunde Israels aufgerufen sind – ist ausschließlich 
von der Politik und den Handlungen Israels und seiner staatlichen Organe (Verwaltung, Militärs, Justiz) zu 
befürchten, nicht von den Aufrufen der Autoren des Kairos-Papiers. 

Damit reiht sich das Papier in eine Fülle palästinensischer Aktivitäten ein, die die 
Verantwortung für die gegenwärtige Lage ausschließlich bei der israelischen Regierung 
sehen. 

                                                      
3 mehr in: http://www.ekbo.de/Webdesk/documents/premiere_ekbo-internet/Synode+Herbst+2010/DS06+-
+KAIROS-Palaestina.pdf.pdf  
4 und auch in http://www.eed.de/fix/files/doc/Erkl%E4rung%20EMOK-Exe%20Kairo-Papier%20-
%20DIN%20A4.pdf 
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Ja, wo liegt sie denn sonst?  Seit über 40 Jahren ist der 1948 verbliebene Rest Palästinas besetzt und 
israelischer Repression und Ausbeutung ausgesetzt. 

Der Bau eines Grenzzaunes war auch in Israel umstritten. Er erschwert das Leben der 
Palästinenser beträchtlich. 

Die Mauer, die überwiegend auf palästinensischem Gebiet errichtet wurde und wird, „Grenzzaun“ zu nennen ist 
ein Euphemismus! Gut dass Sie darauf hinweisen, dass diese Mauer tief in das Leben der Palästinenser eingreift. 

Richtig ist aber auch, dass sich die Zahl der Terrorattentate verringert hat. 

Das ist gut, es gilt leider nur für die sog. Terrorattentate durch Palästinenser. Die terroristischen, meist 
mörderischen Angriffe israelischer Militärs auf palästinensische Menschen haben zugenommen. 

Das Kairos-Papier behauptet hingegen, dass eine solche Sicht die Realität auf den Kopf 
stelle: „Es gibt palästinensischen Widerstand gegen die Besetzung. Wenn es jedoch keine 
Besetzung gäbe, gäbe es auch keinen Widerstand.“ 

Das ist eine klare, logische Position: es ist nicht zu verstehen, woran Sie, Herr Schieder hier Kritik üben wollen. 

Das Papier weist deshalb die Bezeichnung des bewaffneten Widerstandes der Palästinenser 
als „Terrorismus“ mehrfach vehement zurück. 

Das ist auch richtig: der Begriff „Terrorismus“ ist bei uns derart negativ belegt (zu Recht), dass es kein 
Verständnis für das, was damit bezeichnet wird mehr möglich macht. Und die inflationäre Verwendung des 
Begriffs „Terrorismus“ für alles, was die Regierenden erschreckt, ist gefährlich: wirklicher „Terror“, wirklicher 
„Schrecken“ ist kaum noch von vermeintlichem zu unterscheiden – und das gilt nicht nur für den Nahostkonflikt. 

Es lässt zudem selbstkritisches Nachdenken vermissen. Der Selbststilisierung als Opfer tritt 
eine Stilisierung Israels als „des Bösen“ und „des Feindes“ zur Seite. Die israelische Politik 
wird als „Sünde“ bezeichnet. 
Eine Unterscheidung von politischer und theologischer Sprache fehlt, sodass sowohl 
politische Analyse wie auch theologische Beurteilung Schaden nehmen. 

Das ist uns unverständlich: was ist dieser Unterschied zwischen „politisch“ und „theologisch“, der da gefordert 
wird? 

Während die Hamas terroristisch aktiv ist und von den Nachbarstaaten unterstützt wird, 
während der Iran offen die Vernichtung Israels proklamiert und während das Propagieren von 
Boykottmaßnahmen in England und Italien bereits breite Wirkungen zeigt, wollen die Autoren 
des Papiers suggerieren, dass ihr Boykottaufruf nur ein ohnmächtiger Schrei einerseits und 
ein Werk der Nächstenliebe und der Befreiung Israels andererseits sei – denn man habe die 
Israelis im Erfolgsfall von ihrer eigenen Bosheit befreit. 

Hier werden nun die durch viele unserer Medien kultivierten Mythen fortgesponnen: die terroristische Hamas, die 
Proklamation der Vernichtung Israels durch den Iran: Herr Schieder, Sie wollen offenbar weder Veränderungen 
bei der Hamas zur Kenntnis nehmen (da würde ja auch das Feindbild Kratzer bekommen) noch die fortdauernde 
Verleumdung des Iran als aggressive antiisraelische Macht hinterfragen. Und wäre es nicht wirklich ein Erfolg, 
wenn man „Israel von seiner eigenen Bosheit befreit“ hätte? 

Den Autoren fehlt ein Bewusstsein dafür, dass sie durch die Bezeichnung der Israelis als 
Sünder und als Inkarnation des Bösen einen antijudaistischen Diskurs pflegen, der in Europa 
nach der Schoah inakzeptabel ist. 

Nun wird es vollends kraus: durch Verleumdung der Argumentation als „antijudaistisch“ (mal was anderes als 
„antisemitisch“ – das war Ihren, Herr Schieder wohl doch zu plump…) wird eine Diskussion unmöglich gemacht, 
zumal im Post-Schoah-Europa. Aber wo im Kairos-Papier finden Sie denn diesen „Antijudaismus“ – auch bei 
nochmaligem Studium konnten wir nur (berechtigte) Kritik am staatlichen Handeln Israels lesen aber keinerlei 
„Antijudaismus“. 

Einer der Verfasser des Papiers, Naim Ateek, schreckte beispielsweise nicht davor zurück, in 
einer Weihnachtspredigt die israelische Regierung mit Herodes, dem Kindermörder von 
Bethlehem, zu vergleichen und in einer Osterpredigt die Kreuzigung des palästinensischen 
Volkes durch die Israelis zu beklagen. 

So kann man auch „Delegitimierung“ betreiben: man reißt Bilder aus dem Zusammenhang und hält sie dem Leser 
als Zerrbilder vor.  Aber selbst wenn die Bilder, die Naim Ateek zugeschrieben werden, so gebraucht wurden: 
sind sie denn so falsch? Naim Ateek ist – so sehen wir aus seinem Buch über die Selbstmordattentäter – sicher 
unverdächtig, Gewalt zu predigen 5 

                                                      
5 http://www.ekd.de/aktuell_presse/pm34_2004_oerk_buch_selbstmordattentate.html  
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Es ist die Pflicht europäischer Christen, ihre palästinensischen Schwestern und Brüder auf die 
Gefahren eines theologischen Antijudaismus aufmerksam zu machen. 

Das ist sicher nicht falsch, so wie es die Pflicht nicht nur europäischer Christen ist, alle Welt auf die Gefahren 
einer irgendwie theologisch-christlich argumentierenden Islamfeindlichkeit hinzuweisen.  Doch wo sehen Sie, Herr 
Schieder, im Kairos-Papier einen Anlass, diese Forderung zu erheben? 

Das Kairos-Papier ist ein Lehrbeispiel für einen Diskurs, der alle Schuld beim politischen 
Gegner sucht. 

Herr Prof. Schieder, verstehen Sie denn nicht, aus welcher Verzweiflung heraus dies Papier geschrieben ist – es 
ist kein Lehrpapier von Theologieprofessoren sondern ein Hilferuf verzweifelter Menschen, denen Sie offenbar ihr 
Recht auf Verzweiflung nicht zugestehen wollen. 

Palästinenser sollen und müssen ihre Interessen politisch vertreten. 

Stimmt, doch auch die palästinensischen Christen und die Christlichen Kirchen in Palästina agieren im politischen 
Raum.  Die Vorstellung, man könne zwischen „politisch“ und „kirchlich“ unterscheiden, ist grundfalsch. 

Problematisch ist aber eine Politik, die nicht als Interessenpolitik, sondern bewusst als 
Identitätspolitik betrieben wird. 

Das mag stimmen, doch gilt dies für beide Konfliktparteien. Die Identitätspolitik der (dominanten) Partei, der 
Israelis, ist es ja gerade, die den „Dominierten“ kaum eine andere Wahl lässt, als ebenfalls „Identitätspolitik“ zu 
treiben. 

Eben dies tut aber das Kairos-Papier. Es leitet aus der eigenen Identität eine alternativlos 
scheinende politische Aktion ab, die darauf zielt, den politischen Gegner zu schädigen und 
dessen Rechte zu negieren. 

Wo ist die Schädigung des „politischen Gegners“? Israel ist dabei sich selbst zu ersticken in Militarismus und 
zunehmend undemokratischem Verhalten. Da ist ein Ruf zur Umkehr doch eher hilfreich! 

Naim Ateek erkennt ein Existenzrecht Israels ausdrücklich nicht an. 

Woher haben Sie das? Können Sie uns eine Quelle dafür angeben? 

Die Gründung Israels sei von Beginn an Unrecht gewesen. 

Stimmt, doch das kann man von vielen Staaten sagen, zumindest solchen, die aus kolonialen Aktionen heraus 
entstanden sind, wie z.B. die USA. Wichtig ist, dass hier das Unrecht andauert. Spätestens seit Israel die UNO-
Resolution 242 ignoriert und die 1967 besetzten Gebiete als de facto Staatsgebiet behandelt, ist aus dem Unrecht 
des Beginns ein dauerhaftes Unrecht geworden. 

So heißt es auch im Kairos-Papier: „Es war Unrecht, dass wir aus dem Land vertrieben 
worden sind. Der Westen versuchte, das Unrecht, das Juden in den Ländern Europas erlitten 
hatten, wiedergutzumachen, aber diese Wiedergutmachung ging auf unsere Kosten in 
unserem Land. Unrecht sollte korrigiert werden; das Ergebnis war neues Unrecht.“ 

Meinen Sie nicht auch, dass dies richtig ist, Herr Prof. Schieder? 

So stelle sich bis heute das Problem der Flüchtlinge in Palästina: „Obwohl sie das Recht auf 
Rückkehr haben, warten sie seit Generationen darauf. Was soll aus ihnen werden?“ 

Die palästinensischen Christen haben die historischen Fakten auf ihrer Seite: 

Christen in Europa sahen der Schoah mehrheitlich tatenlos zu. Ohne europäischen 
christlichen Antijudaismus hätten viele Juden Europa nicht verlassen. Welcher gebildete, 
kosmopolitisch denkende Jude in einer der Metropolen Europas hatte Sehnsucht nach den 
Sandwüsten Palästinas? Sie wären lieber in Wien, Berlin, Warschau oder Amsterdam 
geblieben. 
Dazu kam die Fundamentalopposition der arabischen Staaten. 

Während sich Deutschland heute den Luxus leisten will, seine weibliche und männliche 
Jugend von jeglicher Wehrpflicht zu befreien, ist der Staat Israel darauf angewiesen, jeden 
Heranwachsenden der Wehrpflicht zu unterwerfen. 

Das ist ja nun ganz schlimm: das „Befreien“ der „weiblichen und männlichen Jugend von jeglicher Wehrpflicht“ als 
„Luxus“ zu bezeichnen, zeigt eine erstaunliche Grundhaltung: es ist Luxus, nicht Töten zu müssen… 

Anstatt die Friedensinitiative für den Nahen Osten an die US-amerikanische Regierung zu 
delegieren, können Israelis wie Palästinenser zu Recht mehr Engagement von den Europäern 
erwarten. Es sollte sich aber nicht aus einem verklemmten Schuldkomplex speisen. Eine 
zukunftsorientierte politische Verantwortung kann sich auch nicht in symbolpolitischen 
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Aktionen erschöpfen, sie muss vielmehr von den europäischen Regierungen ein weitaus 
höheres Friedensengagement fordern. 

Dem können wir nur zustimmen! Hierher gehört z.B. unsere Forderung an unsere Regierung, jegliche 
Waffenexporte nach Nahost zu unterlassen. 

Wer aber Friedenspolitik betreiben will, der verzichtet tunlichst auf einseitige Parteinahmen, 
sondern bemüht sich um einen Ausgleich von Interessen.  
Eine politische Theologie läuft diesen Interessen häufig zuwider – so verhält es sich auch mit 
der politischen Theologie des palästinensischen Kairos-Papiers. 

Friedenspolitik erfordert eine Analyse der Konfliktursachen, das geht nicht ohne Parteinahme, und als Christ 
sollte es tunlichst eine Parteinahme für den Schwächeren sein. 

Pseudo-apokalyptisch bezeichnen die palästinensischen Christen ihren Boykottaufruf als 
einen „Schrei der Hoffnung gegen alle Hoffnung“. 

Da wären wir für eine Erklärung dankbar, warum Sie diesen Verzweiflungsruf als „pseudo-apokalyptisch“ 
bezeichnen, was ja wohl einen negativen Klang haben soll. Doch was bedeutet es? 

Dabei sind die theologischen Schwächen dieses „Wortes der Wahrheit“ offensichtlich.  
Es ist frappierend selbstgerecht. Ein Bekenntnis eigener Schuld fehlt. Die Opferperspektive 
erstickt jede Selbstkritik.  
Wer nach einer „gemeinsamen Vision“ suchen will, benötigt aber diese Fähigkeit. 

Es ist uns unverständlich, wo Sie, Herr Schieder, eine Schuld der Palästinenser sehen, die die Kairos-Autoren 
hätten bekennen sollen. Hätten sie alle über den Jordan fliehen sollen? 

Stattdessen wird die Politik Israels als „Sünde“ bezeichnet. Der christliche Sündenbegriff ist 
aber streng an die Gottesbeziehung gebunden. Er kann nicht auf Angehörige anderer 
Religionen angewendet werden. 

Das ist wirklich schlimm, dass sich die Kairos-Autoren nicht an den Sprachkanon der theologischen Zunft halten – 
wir finden es schon erschreckend, dass Sie, Herr Schieder nicht hinterfragen, was der Begriff „Sünde“ hier soll. 

Problematisch ist ferner eine Landnahmetheologie, die – im Verbund mit einer 
Beerbungstheorie – die Verheißungen an Israel für sich beansprucht und das „heilige Land“, 
vor allem aber Jerusalem, für die Christenheit reklamiert. Die Autoren stellen richtig fest, dass 
eine „fundamentalistische“ Auslegung der Bibel zur Legitimierung politischer Standpunkte 
ungeeignet ist. 

Problematisch ist jede Theologie, die aus biblischen oder sonstigen „heiligen“ Texten politische Forderungen 
ableitet. 

Gleichzeitig lassen sie die Unterscheidung vermissen zwischen einer politischen Theologie, 
die unmittelbar von einer religiösen Semantik auf eine politische umschaltet, und einer 
christlichen politischen Ethik, die zwischen dem Politischen und dem Theologischen 
unterscheidet. Mit dem befreiungstheologischen Begriff einer „prophetischen Kirche“ werden 
theologische und politische Sachverhalte vermengt 

Hier verlieren Sie uns wieder, Herr Prof. Schieder: die Unterscheidung zwischen Politischem und Theologischem 
ist uns nicht verständlich – doch da können wir sicher noch dazulernen. 

Eine religiös-politische Romantik offenbaren die Schlusssätze des Dokuments: „Wir glauben, 
dass am Ende Seine Güte den Sieg über das Böse des Hasses und des Todes davontragen 
wird, die noch immer in unserem Land herrschen. Wir werden hier ‚ein neues Land‘ und ‚einen 
neuen Menschen‘ entdecken, der imstande ist, sich im Geist der Liebe zu allen seinen 
Brüdern und Schwestern zu erheben.“  
Wo bleibt der eschatologische Vorbehalt, der religiös-politisches Schwärmertum von einer 
verantwortungsvollen Politik im christlichen Geist unterscheidet? Das biblische Menschenbild 
erinnert daran, dass sich in jedem Menschen Gutes und Böses findet. Vor einer Theologie 
„des neuen Landes“ kann nur gewarnt werden – mit einem „neuen Deutschland“ verbinden 
sich üble Erfahrungen. Exodus, Exil und Diaspora sind christliche Raummetaphern, nicht die 
eines „heiligen Landes“. 

Herr Schieder, glauben Sie, durch spöttisch-abwertende Wortwahl („religiös-politsche Romantik“, 
„Schwärmertum“) einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema entgehen zu können.  Das mit dem 
„eschatologischen Vorbehalt“ verstehen wir nicht, doch da fehlt uns wohl das Theologiestudium.  Doch dass Sie 
nicht einmal den Ansatz wagen, die Autoren in ihrer Not verstehen zu wollen, passt wohl nicht zu Ihrer Rolle als 
christlicher Theologe. 
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Die EKD hat 1964 mit ihrer sogenannten Ostdenkschrift die deutsche Öffentlichkeit davon 
überzeugt, die geschichtlichen Konsequenzen aus dem Zweiten Weltkrieg zu tragen und die 
Forderung nach Rückgabe der sogenannten deutschen Ostgebiete aufzugeben. 

Und das war gut so: Deutschland hatte einen Weltkrieg entfesselt, die Deutschen hatten Millionen Tote zu 
verantworten. Da war die Anerkennung der Kriegsfolgen konsequent. Doch was hat das mit den Palästinensern 
zu tun, die ohne eigenes Verschulden in die Situation der Vertreibung, der Enteignung, der Beraubung jeglicher 
Zukunftsperspektiven gekommen sind? 

Im Jahre 2010 zeigt das Kirchenamt der EKD Sympathien für revisionistische Palästinenser, die die 
Rückkehr der 1948 in den Kriegswirren vertriebenen Palästinenser und deren Nachkommen – aber 
nicht die der damals vertriebenen Juden – fordern und einen Beitrag zur Delegitimierung Israels vor 
der Weltöffentlichkeit leisten. 

Dieser Schusssatz, Herr Prof. Schieder, klingt, als haben Sie kein Verständnis für die „Sympathien“ des 
Kirchenamtes für „revisionistische Palästinenser“ (was heißt hier „revisionistisch“? Wenn jemand nicht gewillt ist, 
erlittenes Unrecht zu akzeptieren, insbesondere weil er weiterhin andauernd Unrecht zu erleiden hat, sollte man 
ihn nicht mit so einem Negativbegriff belasten; das ist zynisch!).  Und wer im Kirchenamt weigert sich, Sympathie 
für die „damals vertriebenen Juden“ zu zeigen? Sie, Herr Schieder, können ja nicht die aus Europa nach 
Palästina migrierten Juden meinen, denen in Kirchenkreisen eine Fülle von Sympathie entgegengebracht wird; 
also meinen Sie offenbar die im Zuge der Alijah ins neu gegründete Israel migrierten nichteuropäischen Juden. 
Sollte es Zeugnisse einer Missachtung dieser arabischen Juden durch die EKD  geben, so würde ich diese gern 
kennen lernen. 

Nochmals: eine Delegitimierung Israels erfolgt ausschließlich durch dessen eigene Handlungen, nicht durch die 
Hilferufe der Palästinenser oder durch die (sehr schwachen) Echos hier in Deutschland auf diese Rufe.   


