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Der Nahost-Konflikt  

in der Perspektive evangelischer Friedensethik1 

 

 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

liebe Gäste der „Lankwitzer Friedensgespräche“, 

 

vielen Dank für die einleitenden Gedanken zur Bergpredigt. Der Unterschied zwischen der 

Übersetzung „die Friedfertigen“ und „die Frieden stiften“ scheint mir auch wesentlich für 

den friedensethischen Diskurs. Während bei uns – aktuell am Beispiel des kurdischen 

Widerstands gegen den „Islamischen Staat“ – über das Für und Wider von 

Waffenlieferungen an Kriegsparteien gerungen wird, war für die zynischen Namensgeber 

des Colt (45) „Peacemaker“ klar: Frieden entsteht durch die endgültige Ausschaltung des 

Gegners. Diese Logik scheint oft auch den Nahostkonflikt zu bestimmen, wenn man nur 

auf die Äußerungen und Handlungen der Radikalen auf beiden Seiten schaut. Heute Abend 

wollen wir aber nach anderen Perspektiven für das Heilige Land suchen. 

 

 

I – Frieden als Möglichkeit 

 

Ist „Frieden im Heiligen Land“ möglich? Diese Leitfrage des heutigen Abends möchte ich 

zunächst bejahen: denn ohne diese Hoffnung wäre es müßig, wenn wir uns die nächsten 

90 Minuten mit dem „Nahostkonflikt“ aus der Perspektive evangelischer Friedensethik 

befassen. Gleichwohl drückt schon der Begriff „Hoffnung“ aus, dass einem nachhaltigen 

Frieden im Nahen Osten hohe Hürden entgegenstehen. Wir sehen eine sich immer 

schneller und hoher schraubende Spirale der Gewalt, deren Saat natürlich immer neue 

Gewalt, neuer Hass ist. Ein Ende scheint nicht in Sicht. Erst letzte Woche hat der Bischof 

der Lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land, Munib Younan, den 

Teilnehmern der Partnerkonsultation des Berliner Missionswerks eine düstere Prognose 

gegeben: Er habe in seinem Leben als „palästinensischer Flüchtling“ – so der offizielle 

Status von Millionen Palästinensern – zahlreiche Kriege in seiner Heimat erlebt und bisher 

überlebt – und er verspreche uns, dass der jüngste Gaza-Krieg nicht der letzte gewesen 

sein wird. 

1 Alle verwendeten Bilder: © Berliner Missionswerk 
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Woher dann Hoffnung? 

 

Weil ich Christ bin und glaube, dass bei Gott möglich ist, was bei den Menschen unmöglich 

wirkt. Bei der gleichen Konsultation, die Bischof Younan zu seiner bitteren Prophezeiung 

veranlasste, predigte am Morgen der lutherische Bischof Polens, Ryszard Bogusz, und am 

Abend der röm.-kath. Bischof von Gleiwitz/Gliwice, Jan Kopiec: Beide sprachen – auf 

Deutsch – über die Versöhnung in Europa nach 1945.  

 

 

 

Und ebenfalls bei dieser Konsultation gingen Arm in Arm aus einer Bibelarbeit ein Japaner 

und ein US-Amerikaner, die sich zuvor über ihr Erleben des 6. August 1945 ausgetauscht 

hatten: Der eine befand sich nur sechs Kilometer vom Epizentrum des 

Bischof Kopiec bei der Partnerkonsultation Bischof Bogusz bei der Partnerkonsultation 

Bischof Younan bei der Partnerkonsultation 
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Atombombenabwurfs entfernt, der andere in einem christlichen Jugendcamp in den USA, 

wo er an diesem Tag beschloss, Pfarrer und Friedensstifter zu werden. 

 

Wer sich vor Augen führt, welches durch Worte nicht mehr zu erfassende Leid Hitler-

Deutschland über die Welt im Allgemeinen und Polen im Besonderen gebracht, wer sich 

vor Augen führt, welch bis dahin unbekanntes Ausmaß an Zerstörung die beiden US-

Atombomben über das nicht kapitulationswillige Japan gebracht hat, der dürfte auch nicht 

an die Möglichkeit von Frieden und Versöhnung glauben – und doch gibt es sie zwischen 

diesen Völkern, die damals ebenfalls in einer Spirale von Angriff und Vergeltung, von Hass 

und Gewalt gefangen waren. 

 

Erfahrungen wie diese sind die Grundlage meiner Hoffnung, dass es nicht müßig ist, auch 

über Perspektiven für einen Frieden in Nahost nachzudenken. Sie geben der aus dem 

Glauben motivierten Hoffnung eine historische „Erdung“, die als menschliche Erfahrung 

auch dem Nicht-Glaubenden die Möglichkeit eröffnen kann, im Frieden eine „realistische“ 

Perspektive zu sehen – auch, wenn diese uns im Moment völlig illusorisch erscheint und 

jeden, der sie äußert, dem Verdacht aussetzt, naiv und weltfremd zu sein. 

 

Natürlich kann man historische Situationen nicht vergleichen. Das war auch nicht die 

Intention meiner einleitenden Gedanken. Mir ging es damit lediglich darum, Ihnen zu 

verdeutlichen, von welchem Standpunkt aus ich überhaupt wage, in dieser scheinbar 

ausweglosen Situation von Frieden im Heiligen Land zu sprechen. Die Grundannahme 

seiner Möglichkeit soll die Hürden nicht kleinreden. Aber nur ein Standpunkt, der die 

Hürden als überhaupt überwindbar betrachtet, ist als Startpunkt für einen Fahrplan, eine 

„roadmap“ zum Frieden geeignet. 

 

 

 

II – Evangelische Friedensethik 

 

Dieser ersten Eingangsbemerkung seien zwei weitere angeschlossen. Die erste betrifft 

meine Person und soll Ihnen erläutern, was Sie von Ihrem heutigen Referenten erwarten 

können – und was nicht. Als EKBO-Referent für den Kirchlichen Entwicklungsdienst bin ich 

zuständig für die Thementrias des konziliaren Prozesses „Frieden, Gerechtigkeit und 

Bewahrung der Schöpfung“. In meiner vorhergehenden Tätigkeit im Brüsseler Büro der 

EKD war ich ständiger Gast der kirchlichen „Konferenz für Friedensarbeit“ und der 

Arbeitsgruppe „Zivile Konfliktbearbeitung“. Meine fachliche Kompetenz ist also eher eine 

friedensethische als eine Nahost-spezifische. Für die Weiterarbeit zu unserem heutigen 

Abend kann ich Ihnen daher nur sehr empfehlen, auch einmal den Nahost-Referenten des 

Berliner Missionswerks, Jens Nieper, einzuladen, der ebenfalls vorher für die EKD tätig war 

– und auch dort schon für das Heilige Land zuständig. Er kann Ihnen aus vielen Jahren 

lebendigen Austausches mit Menschen aus Israel und Palästina auf viel persönlichere Art 

als ich einen Eindruck der Lebenswirklichkeit vor Ort verschaffen. Das hielte ich für eine 
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wertvolle Ergänzung zum eher theoretischen Zugang, den ich Ihnen über eine Betrachtung 

aus der Perspektive evangelischer Friedensethik vermitteln kann. 

 

Die zweite Bemerkung zielt nun auf den Inhalt. Der Rat der EKD hat 2007 unter dem 

Vorsitz unseres Bischofs Wolfgang Huber eine Friedensdenkschrift vorgelegt, die mit 

einigem Abstand zu den Ereignissen von 1989/90 und 2001, die die globalen Verhältnisse 

einschneidend verändert haben, die Herausforderungen für Frieden in unserer Welt aus 

evangelischer Perspektive neu vermessen sollte. Wenn wir im Raum der evangelischen 

Kirche heute über Frieden nachdenken, sollte das m.E. in Auseinandersetzung mit diesem 

Dokument geschehen – ohne dass ihm dabei ein gleichsam lehramtlicher Anspruch 

zukäme. Denkschriften wollen ja gerade – gut protestantisch – das eigene (Nach)Denken 

anregen, indem sie innerkirchliche Diskurse offenlegen und Schlussfolgerungen daraus in 

kondensierter Form präsentieren. 

 

Daher möchte ich meine  inhaltlichen Ausführungen mit einem kurzen Blick auf die 

Kerngehalte der Denkschrift „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“ 

beginnen, um so mit etwas friedensethischem „Handgepäck“ ausgestattet den Schritt in 

den Nahen Osten mit Ihnen gehen zu können. 

 

Das zentrale Motiv der Denkschrift ist das Anliegen, die traditionelle christliche „Lehre vom 

gerechten Krieg“ zu überwinden und durch eine „Lehre vom gerechten Frieden“ zu 

ersetzen. Unter gerechtem Frieden wird dabei eine politische Ordnung – regional bis global 

– verstanden, die durch die Veränderung der Lebensbedingungen Konflikten vorbeugt und 

dort, wo es (oft ja ganz legitime) Konflikte gibt, auf eine gewaltfreie Konfliktbearbeitung 

setzt, bevor die unterschiedlichen Interessen gewaltsam aufeinander prallen. Wo Gewalt 

nötig ist, um größere Gewalt zu verhindern, hat dies in einem vom Recht durchdrungenen 

Prozess zu geschehen – ähnlich der polizeilichen Durchsetzung des Gewaltmonopols des 

demokratischen Rechtsstaats. 

 

Frieden hat damit eine individuelle Dimension, indem „gute“ Lebensbedingungen für den 

Einzelnen als Voraussetzung politischer Stabilität erkannt werden und eine institutionelle 

Dimension, indem die Herrschaft des Rechts nicht mehr nur die Interaktionen von 

Individuen in einem staatlich verfassten Gemeinwesen bestimmt, sondern auch die 

Interaktionen dieser Gemeinwesen auf der internationalen Bühne. 

 

 

 

III – Frieden im Heiligen Land 

 

So, nun war ich lange genug abstrakt – brechen wir diese Erkenntnisse auf die Situation im 

Heiligen Land herunter: 
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Zunächst müssen wir wohl mit der sehr ernüchternden Feststellung beginnen, dass der 

Paradigmenwechsel, den sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche mit der 

Abwendung vom „gerechten Krieg“ vollzogen haben, von keiner der Konfliktparteien 

geteilt wird: Das westliche/lateinische Christentum und die europäische Politik haben in 

einem gleichzeitigen Erkenntnisprozess die fatalen Folgen jeder Rechtfertigung von Krieg 

als Mittel der Politik erkannt – und sich folglich erhebliche Selbstbeschränkungen 

auferlegt. Die Ächtung des Krieges als Instrument zur Durchsetzung politischer Interessen 

ist so tief im kollektiven Bewusstsein verankert, dass unsere politischen und militärischen 

(!) Eliten heute ernsthafte Schwierigkeiten haben, die Phantasie aufzubringen, dass andere 

anders denken. 

 

Ursache dieses tiefgreifenden Bewusstseinswandels war die innere und äußere 

Auseinandersetzung mit eigener „Schuld“. Nun fehlt es aber Israelis wie Palästinensern an 

dieser Urerfahrung. Die beiden gegenläufigen Narrative sind vielmehr nationale 

Erzählungen von Unschuld und Opfer. Die Lehre, die der Staat Israel aus der angestrebten 

Vernichtung des europäischen Judentums gezogen hat, war die, nie wieder zu schwach zu 

sein, sich gegen Angriffe und Anfeindungen wehren zu können. Vor diesem Hintergrund ist 

die Androhung und Ausübung militärischer Gewalt gegen empfundene Bedrohungen eben 

nicht eine moralisch zwiespältige Ultima Ratio, sondern präventiver Abwehrreflex. In 

ähnlicher Weise haben haben die Palästinenser die einseitige Ausrufung des Staates Israel, 

die Vertreibung und später dann die Besetzung des Westjordanlandes, Ostjerusalems und 

des Gaza-Streifens als Ergebnis ihrer Unterlegenheit und Ohnmacht empfunden – als 

Urkatastrophe, die wesentlich für die Identitätsbestimmung des palästinensischen Volkes 

in der Gegenwart ist. Auch in diesem Narrativ ist die Ausübung von Gewalt ein Modus der 

Selbstbehauptung, durch die die eigene Würde wiederhergestellt wird. 

 

Vor diesem Hintergrund ist es schwieriger als in Europa 1945, Versöhnung zu praktizieren 

und dafür bereit zu sein, Gewaltverzicht zu üben. Dieser erfordert den Mut zum ersten 

Schritt, also auch, sich kurzfristig mit einem Vertrauensvorschuss auszuliefern. Das ist für 

Menschen, die sich schon als Opfer sehen, schwierig. Vielmehr dominiert stets das 

Empfinden, der eigene Beitrag zum „Krieg“ sei ja eben gerecht – und daher auch 

notwendig und unabwendbar. 

 

Nach dieser ernüchternden Feststellung komme ich zu den zwei nächsten Punkten: 

individuell die Gewährleistung menschlicher Entwicklung und Sicherheit, institutionell die 

Herrschaft des Rechts, hier des (humanitären) Völkerrechts. 

 

 

 

IV – Menschliche Sicherheit und Entwicklung 

 

Es ist ein Gemeinplatz, dass mangelnde Perspektiven Gewaltbereitschaft fördern und 

Versöhnung im Wege stehen. Das gilt insbesondere für die Palästinenser. Deren soziale 
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Situation ist verheerend. Nicht umsonst gibt es weltweit nur eine UN-Organisation, die für 

eine einzelne Bevölkerungsgruppe geschaffen wurde – die 1949 geschaffene United 

Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA). Bis heute ist sie 

zuständig für die Betreuung von über 5 Millionen palästinensischer Flüchtlinge im Nahen 

Osten. Für die meisten von ihnen hat sich die Lage über die Jahrzehnte verschlechtert. Der 

Gaza-Streifen, der seit der Machtergreifung durch die Hamas unter einer fast völligen 

Blockade durch Israel und Ägypten leidet, ist uns durch den jüngsten Gaza-Krieg wieder im 

Blick. Aber auch, wo es nicht die völlige Blockade ist, sind Palästinenser eine erheblich 

benachteiligte Gruppe: Durch die weitgehende Absperrung der Westbank durch die 

„Sperranlage“ (in dieser Stadt muss der Anblick einer Mauer, die höher ist als die Berliner 

Mauer, besonders schmerzen) haben viele Arbeiter ihre Anstellungen in Israel verloren, ist 

die Wirtschaft der Palästinensergebiete insgesamt geschwächt.  

 

  

 

Hinzu kommen die massiven illegalen Enteignungen für die so genannten 

„Sicherheitszonen“ (85% der Sperranlagen verlaufen auf palästinensischem Gebiet und 

verringern es direkt um gut 2%, entziehen aber faktisch 9,4% palästinensischem Zugang) 

und die „Siedlungspolitik“ (allein 16% der Westbank sind von Israel zu israelischem 

„Staatsland“ erklärt und zur Besiedlung freigeben worden; hinzu kommen weitere teils 

offizielle, teils illegale Siedlungen, so dass die UN davon ausgehen, dass 43% der Westbank 

von der Siedlungspolitik betroffen sind). 

 

Sperranlage Außenansicht Sperranlage Check-Point 
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Doch es wäre einseitig, nur den israelischen Anteil am sozialen Elend zu benennen, denn 

der Erfolg der Hamas, (die ja als palästinensischer Zweig der Muslimbruderschaft wie diese 

ein Hybrid aus Partei, Widerstandsbewegung, Miliz/Terrorgruppe und Wohlfahrtsverband 

ist,) verdankte sich nicht zuletzt der korrupten Selbstbereicherung der Eliten der 

Fatah/PLO auf Kosten des eigenen Volkes. Auch die arabischen Staaten haben ihren Anteil 

daran – sie hatten aus politischen Gründen gar kein Interesse, die Situation der Flüchtlinge 

auf ihrem Gebiet zu verbessern, Flüchtlingscamps aufzulösen etc. Das fortgesetzte Elend 

der Palästinenser ist ein Pfund im ideologischen Wettkampf mit Israel um die Weltmeinung 

zum Konflikt. Hinsichtlich Gaza darf zudem nicht vergessen werden, dass Ägypten dieses 

Land so wenig zurücknehmen wollte wie Jordanien die Westbank – und bis heute eine 

ebenso strikte Blockade verhängt wie Israel selbst. 

 

Sicherlich hat momentan die israelische Politik die gravierendsten Auswirkungen auf die 

soziale Lage. Ganz gewiss richtet sich die durch die Not hervorgebrachte Aggression allein 

gegen Israel, nicht aber gegen die „arabischen Brüder“ und ihre Politik. Gleichwohl 

müssten alle Mitverantwortlichen Anstrengungen unternehmen, um die Situation der 

Palästinenser zu verbessern, um so Lebensbedingungen zu schaffen, die eine Basis für 

eine friedvolle Entwicklung sein könnten. Ohne eine signifikante Verbesserung der 

Lebensumstände werden Radikale und Fundamentalisten immer genug 

Anknüpfungspunkte für ihre Ideologie der Gewalt und damit neue Anhänger finden: Wer 

nicht mehr als sein Leben zu geben hat für „die Sache“, kann leichter instrumentalisiert 

werden. 

 

 

 

V – Die Herrschaft des Rechts 

 

Nun zum eigentlichen Kernpunkt, den auch die Friedensdenkschrift der EKD in ihren 

Mittelpunkt stellt: Die Herrschaft des Rechts. 

 

Die Einhaltung des (humanitären) Völkerrechts ist die Grundvoraussetzung für ein Gefühl 

des Vertrauens in die politische Ordnung, die es einzelnen Personen, Gruppen und Staaten 

ermöglicht, auf die Durchsetzung eigener Positionen mit eigener Gewalt zu verzichten. 

 

Der Israel-Palästina-Konflikt ist jedoch von Anfang an durch eine grobe Missachtung der 

Internationalen Organisationen und ihrer Rechtsordnung geprägt. Schon die einseitige 

Ausrufung des Staates Israel war in dieser Hinsicht nicht eben glücklich, weil sie der 

geordneten Schaffung zweier Staaten durch die Weltgemeinschaft zuvorkam. Die Motive 

sind sehr verständlich, das Misstrauen der späteren Israelis in die Mandatsmächte und die 

Effektivität UN hatte sicher seine Gründe. Gleichwohl hat das die Lage nicht erleichtert. 

 

Klare Völkerrechtsbrüche waren auch die Angriffskriege der arabischen Staaten auf Israel, 

die wiederum mit den völkerrechtswidrigen Besetzungen von Westbank und Gazastreifen 
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sowie der Annexion Ostjerusalems beantwortet wurden. Erbe und Steigerung dieser 

Rechtsverletzungen ist die euphemistisch als „Siedlungspolitik“ bezeichnete 

Enteignungspolitik, die Israel bis heute und nicht nur trotz Verurteilung durch die UN, 

sondern auch trotz heftiger Kritik selbst der engsten Verbündeten fortsetzt. 

 

Schließlich ist auch mit Blick auf die kriegerischen Auseinandersetzungen selbst vieles im 

Widerspruch zum Völkerrecht. So hat der Goldstone-Bericht zum vorletzten Gaza-Krieg 

sehr akribisch aufgelistet, wo Kriegsvölkerrecht verletzt worden ist – nicht nur durch 

Israel, sondern auch durch die Hamas, die damals, wie auch im jüngsten Krieg, selbst zivile 

Ziele beschossen hat, die eigene Bevölkerung als Schutzschilde missbrauchte usw. 

 

Einige der Verstöße sind eindeutig und gravierend. Bei anderen erschwert es die 

Bewertung, dass das Völkerrecht für diese Art Konflikt noch gar nicht wirklich ausgefeilt 

genug ist. Im Blick waren bei seiner Schaffung bewaffnete Konflikte zwischen Staaten, 

nicht die asymmetrischen Konstellationen, die wir hier vorfinden: Der Staat Israel gegen 

eine Bewegung wie die Hamas, der Staat Israel gegen völkerrechtlich uneindeutige 

Teilselbstverwaltungsgebiete. Das erlaubt beiden Seiten Interpretationen ihrer Rechte, die 

fast immer moralisch höchst fragwürdig sind, rechtlich aber oft in der Grauzone bleiben: 

 

Israel etwa führt einen Verteidigungskrieg gegen die Hamas in Gaza. Ist aber Gaza nicht 

zumindest faktisch von Israel kontrolliertes Gebiet? Wenn man das bejaht, wozu ich neige, 

gelten aber für die IDF die im Vergleich zum Kriegsvölkerrecht noch einmal viel strengeren 

Vorschriften des Besatzungsrechts zum Schutz der Zivilbevölkerung. 

 

Und nimmt andererseits die Hamas nicht eine quasi-staatliche Funktion wahr, und ist sie 

damit nicht ebenfalls dem Kriegsvölkerrecht unterworfene Partei? Der Goldstone-Bericht 

sieht das so und versucht so rechtsfortbildend auf die faktische Aufweichung der strikten 

Trennung staatlicher und nicht-staatlicher Akteure in gewaltsamen Konflikten zu 

reagieren. 

 

Wie wiederum sieht es mit der Anwendung von Besatzungsrecht bei Polizeimaßnahmen 

z.B. im Westjordanland aus, das etwa Kollektivbestrafungen von Familien ermöglicht? Wo 

laufen hier die unterschiedlichen Grenzen von Legalität und Legitimität? Was ist möglich, 

was aber richtig (und politisch klug)? 

 

Ich kann und will hier keine Einzelfallbewertung vornehmen. Wichtig ist mir die 

Feststellung, dass beide Parteien das Völkerrecht offensichtlich als nicht bindend 

empfinden und entsprechend handeln. Da Israel selbst Mitglied der UN ist und sich damit 

freiwillig ihrem Recht unterworfen hat, wiegt das in seinem Fall aber besonders schwer. 

Ohne eine bedingungslose Rückkehr zum Recht und ohne seine Stärkung und 

Weiterentwicklung kann es keinen Frieden geben. Deshalb halte ich es für legitim, wenn 

einerseits Israel etwa die Anerkennung seines Existenzrechts in seinen anerkannten 

Grenzen, andererseits die Palästinenser etwa den Stopp von Enteignungen und die 
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Gewährleistung territorialer Integrität ihrer Gebiete zur Voraussetzung von 

Friedensverhandlungen machen. Diese Forderungen bedeuten jeweils, die Anerkennung 

des Völkerrechts an den Beginn der Verhandlungen zu stellen, statt, wie bisher, seine 

mögliche spätere Einhaltung zum Gegenstand der Verhandlung selbst zu machen. 

 

 

 

VI – Perspektiven 

 

Wenn ich nun im letzten Teil zu Perspektiven für einen aussichtsreichen Neustart des 

Friedensprozesses komme, gehen wir von einer traurigen Bestandsaufnahme aus: 

 

Die drei Hauptaspekte evangelischer Friedensethik – die Ächtung von Krieg als Mittel der 

Politik, die Schaffung menschenwürdiger Lebensbedingungen und die Einhaltung des 

Rechts bei der Austragung von Konflikten – scheinen im israelisch-palästinensischen 

Konflikt sämtlich außerhalb des Denkhorizontes der Hauptbeteiligten. 

 

Deshalb sind nach meiner Einschätzung zwei parallele Prozesse geboten, um an dieser 

Grundproblematik etwas zu verändern: Zum einen ein internationaler Prozess, der unter 

Einbindung der relevanten Drittakteure Druck auf die Konfliktparteien ausübt, sich formal 

auf diese drei Grundprinzipien einzulassen. Zum anderen interne Prozesse, d.h. jeweils 

innerhalb der israelischen und palästinensischen Gesellschaft sowie zwischen den beiden, 

die auf eine Durchbrechung der fatalen Logik von Erbfeindschaft und Vergeltung angelegt 

sind. 

 

Was Israel betrifft, so sind es vor allem die USA, aber auch die EU, die hier auf eine 

Einhaltung internationalen Rechts bestehen müssen – und diese Forderung auch 

bewehren, z.B. durch wirtschaftliche Sanktionen. Das EU-Importverbot für Produkte aus 

illegalen Siedlungen ist dafür ein Beispiel. Das ist freilich nicht einfach, weil es angesichts 

der Trauma-Erfahrungen Israels besonderer Sensibilität bedarf. In die Ecke gedrängt wird 

Israel sich noch mehr verpflichtet fühlen, seine Existenz zu verteidigen. Es ist allerdings 

auch deshalb nicht einfach, weil vielfältige Abhängigkeiten zwischen Israel und der EU und 

den USA bestehen: vom technischen Know-How Israels bis zu den unersetzlichen 

Geheimdienstinformationen des Mossad über die vielen anderen blutigen 

Auseinandersetzungen im arabischen (…) Raum. Dennoch: Gerade Verbundenheit und 

Verflechtung sind auch für Israel Garanten, dass die andere Auffassung gerade nicht gegen 

seine Existenz gerichtet ist, sondern vielmehr einer anderen Perspektive auf sein recht 

verstandenes Eigeninteresse folgt. 

 

Was die Palästinenser betrifft, ist es stärker noch die EU, weil diese zu den 

Hauptgeldgebern der Autonomiebehörde gehört. Hinsichtlich Hamas sind es aber auch die 

reichen Golfstaaten, die diese bisher materiell und ideologisch aufrüsten. Insofern ist es 

unwahrscheinlich, dass eine Lösung des Israel-Palästina-Problems ohne eine 
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übergreifendere Lösung für die Region zu finden ist. Wie das angesichts der zerfallenden 

Staatlichkeit und dem Aufschwung hochgradig fundamentalistischer und gewaltbereiter 

Strömungen im Islam umsetzbar sein soll, ist vermutlich eine der wichtigsten 

Zukunftsfragen der Weltpolitik. 

 

Abschließend zu den internen Prozessen. Hier geht es um Friedensbildung im engeren 

Sinne, und hier hat auch das Engagement von Kirchen, Religionsgemeinschaften und 

Zivilgesellschaft seinen Platz. 

 

Es gibt sie ja, die Andersdenkenden. Sie haben es heute schwerer denn je. So genannte 

„linke“ Israelis, allen voran Journalisten wie Gideon Levi von Haaretz, beschreiben in 

eindringlichen Worten die Fundamentalisierung der eigenen Gesellschaft, in der auf 

Ausgleich gerichtete Meinungen heute schnell zum Verrat an Staat, Volk und Religion 

erklärt werden. Sie brauchen unsere Unterstützung genauso wie die vielen, kleinen, 

unauffälligen Friedensinitiativen. 

 

Wichtig sind dabei besonders die kommenden Generationen. In den letzten Wochen ist 

erneut eine solche kommende Generation in Gaza schwer traumatisiert worden. Wichtig 

ist nun, dieser Traumatisierung etwas anderes entgegenzusetzen. 

 

Im Westjordanland trägt das Berliner Missionswerk die Schule Talitha Kumi. Sie ist ein 

Beispiel, wie es vor Ort gelingen kann, Veränderungen im Bewusstsein zu bewirken. 

Einerseits arbeitet sie in praktischer Solidarität mit dem palästinensischen Volk unter den 

Bedingungen der Besatzung. Andererseits strebt der Unterricht an, die Einseitigkeit auch 

des palästinensischen Narrativs zu verdeutlichen. So ist ein Schulbuch entstanden, das 

von Israelis und Palästinensern gemeinsam erarbeitet wurde, das in einem ersten Schritt 

die Geschichte der beiden Völker als Synopse ihrer je eigenen Wahrnehmung darstellt. 

Mehr, der Entwurf für eine gemeinsame, verbindende Erzählung, war noch nicht möglich. 

Man kann den zweiten Schritt nicht vor dem ersten gehen. Aber zu erkennen, dass die 

eigene Position eben nur eine Position ist, nicht die Wahrheit, ist so ein erster Schritt. 

 

Rund um Talitha haben wir als Berliner Mission noch weitere Aktivitäten. So haben wir in 

der Schule jedes Jahr ökumenischen Freiwillige, die dort bei außercurricularen Aktivitäten 

helfen und ihren Beitrag zur Friedenserziehung leisten. Obwohl das BMZ in diesem Jahr 

aus Sorge angesichts der aktuellen Lage im Gaza-Streifen keine Mittel im „weltwärts“-

Programm freigibt, wollen diesen September wieder junge Menschen dorthin – nun 

voraussichtlich über ein für sie persönlich teureres Entsendungsverfahren. Auch über die 

Posaunenarbeit von „brass for peace“ entsenden wir wieder weitere Freiwillige. Und wir 

beteiligen uns auch an den ökumenischen Beobachtermissionen (EAPPI), die die Lage an 

der Mauer und an den so genannten check-points überwachen, an denen Palästinenser 

ohne solche westlichen Beobachter oft noch größeren Schikanen und Demütigungen 

ausgesetzt sind als in der Anwesenheit dieser Beobachter. 
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Hilfe von Außen bleibt daher wichtig. Noch wichtiger ist aber die Initiative von Innen. 

Deshalb unterstützen unsere kirchlichen Hilfswerke wie Brot für die Welt 

Partnerorganisationen vor Ort, auf beiden Seiten, die sich für eine Verständigung 

einsetzen, Begegnungen und Austausch ermöglichen und durch den Dialog eine andere 

Saat säen als die Saat der Gewalt – die Saat für gerechten Frieden. 

 

Abschließend noch eine Bemerkung. Dieser Konflikt ist nicht ein religiöser, sondern ein 

politischer. Aber religiöse Fanatiker auf beiden Seiten nutzen ihn für ihre Zwecke. 

Nirgendwo ist das leichter als im Heiligen Land, als in Jerusalem, der heiligen Stadt von 

Judentum, Christentum und Islam. Deswegen ist die Verantwortung der Friedfertigen in 

den Religionen auch besonders groß zu sagen: Keine göttliche Verheißung rechtfertigt es, 

Andersgläubigen Unrecht und Gewalt anzutun. Gottes Wille für das Heilige Land ist Salam-

Schalom, ist Frieden. 

 

Als Christen wissen wir um den eschatologischen Vorbehalt: Gottes Reich und Gottes 

Friede sind nicht von dieser Welt. Aber sie wirken in dieser Welt, damit Krieg nicht das 

letzte Wort hat, sondern damit das Zusammenleben von zwei Völkern und drei 

Weltreligionen in zwei Staaten auf engstem Raum und mit vielfältigen Verflechtungen 

friedvoll gelingen kann. So schließe ich mit der Hoffnung, mit der ich begonnen habe, und 

die ich mir auch von der nüchterneren Analyse der weltlichen Wirklichkeit nicht nehmen 

lasse. Weil Versöhnung möglich ist. 

 

Vielen Dank. 

Abiturfeier Talitha Kumi 
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