
 
 
Zugegeben, der 35. Deutsche Evangelische Kirchentag hatte sicher nicht den Anspruch, 
dass am Ende alle Kirchentagsbesucher als „Gscheidle“ nach Hause gehen. 
Im Vorwort zum Programm schreibt Frau Dr. Ellen Ueberschär, die Generalsekretärin des 
Deutschen Ev. Kirchentags: „Die Fülle des Programms bietet Antworten und noch mehr 
Fragen: Was muss geschehen, damit wir klug werden?“  
Mindestens eine Gelegenheit dazu ließen die Veranstalter ungenutzt verstreichen. 
Mit seinen rund 2500 Veranstaltungen bot der Kirchentag zahlreiche Möglichkeiten, sich 
zu informieren, zu diskutieren, um hinterher vielleicht auch etwas klüger geworden zu sein. 
Die Themenvielfalt war groß, wobei wiederholt ein Thema bewusst an den Rand gedrängt 
wurde: die Situation der Christen im Nahen Osten. 
2009 richteten sich palästinensische Christinnen und Christen mit ihrem in Bethlehem 
verabschiedeten Kairos Palästina Dokument an Menschen aller Glaubensrichtungen im 
Nahen Osten sowie an die Kirchen der Welt und die internationale Völkergemeinschaft. 
Sie bitten bis heute darum, der Bevölkerung Palästinas zur Seite zu stehen und sich im 
Sinne ihres Plädoyers für Gerechtigkeit für ein Ende der Besetzung palästinensischen 
Landes einzusetzen. Dieses Thema wurde auf dem 2. Ökumenischen Kirchentag 2010 in 
München behandelt. Bitten und Anträgen, dem Dokument und seinen VerfasserInnen – 
angesichts der sich weiter verschlechternden Lage in Palästina und des fortgesetzten 
illegalen Siedlungsbaus – ein Forum zu geben, wurden für die Kirchentage 2011 in 
Dresden, 2013 in Hamburg und 2015 in Stuttgart vom Zentralen Büro des Deutschen 
Evang. Kirchentages in Fulda abgelehnt. Immerhin wurde Pfr. Dr. Mitri Raheb aus 
Bethlehem in diesem Jahr vom Kirchentag offiziell eingeladen. Im Programmheft wurde er 
nur mit seiner Bibelarbeit erwähnt. 
In einem offenen Brief an den Deutschen Evangelischen Kirchentag fordert der 
Friedensnobelpreisträger Erzbischof Emeritus Desmond Tutu aus Südafrika: „... Ich bitte 
euch inständig, aufmerksam auf das zu hören, was im Kairos-Palästina-Papier gesagt 
wird. Unsere christlichen Schwestern und Brüder im Heiligen Land haben nichts von 
ausgewogenen Synodenerklärungen, die in gleicher Weise Sympathie mit dem 
Unterdrücker und den Unterdrückten zum Ausdruck bringen. Sie erwarten von uns alle 
erdenkliche Hilfe, ihre kollektive Freiheit zurückzugewinnen. 
Bitte schließt euch der ökumenischen Kairos-Bewegung an und fordert öffentlich und 
solidarisch Freiheit für Palästina, damit auch Israel frei sein kann.“ 
Eine Podiumsdiskussion mit Dr. Mitri Raheb, Bischof Armash Nalbandian (Primas der 
Diözese der Armenischen Kirche in Damaskus), Simon Jacob (Vorsitzender des 
Zentralrats Orientalischer Christen e.V.) und Prof. Dr. Martin Tamcke (Georg-August-
Universität Göttingen) zum Thema „Wenn in Bethlehem das Licht ausgeht: Christen im 
Nahen Osten“, schaffte es nicht in das offizielle Programmheft. Diese Podiumsdiskussion 
fand in einem  sogenannten Themenzelt beim „Markt der Möglichkeiten“ statt, die 
Information über diese Veranstaltung geschah nur über eMail-Verteiler. Dass es in den 
kleinen Zelten keine Bühne und keine Mikrofone gab, soll nicht unerwähnt bleiben. Ebenso 
die Tatsache, dass parallel zu dieser Veranstaltung im Nachbarzelt Trommler aus Afrika 
Musik machten und auf der Bühne auf dem Wasen der Soundcheck für das Konzert am 
Abend durchgeführt wurde. Die Referenten waren deshalb teilweise gar nicht oder nur 



schlecht zu verstehen. 
Es hat den Anschein, dass die Tatsache, dass die Christen in Bethlehem mittlerweile 
weniger als 2% der Bevölkerung ausmachen und dass es im Gazastreifen insgesamt nur 
noch 1212 Christen (per Zensus ermittelt) gibt, für die Verantwortlichen des Kirchentags 
nicht von großer Bedeutung ist. 
Aus diesem Grund entschied das KAIROS Palästina-Solidaritätsnetz in Kooperation mit 
der internationalen katholischen Friedensbewegung pax christi und der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Baden-Württemberg unter dem Thema „Das 
Schweigen brechen – Gerechtigkeit schafft Frieden in Palästina und Israel“ eine 
Ergänzung zum Programm des Kirchentags anzubieten. Das Interesse an diesen 
Veranstaltungen war sehr groß: sogar für die Bibelarbeit von Mitri Raheb war der Saal zu 
klein und viele mussten wegen Überfüllung draußen warten. Ebenso bei der 
Folgeveranstaltung „Über-Lebenssituation in Palästina“ mit Mitri und Rania Salsaa.  
Am Vorabend dieses Thementages gab es im Laurentiusgemeindehaus in Maichingen 
bereits zwei „kleine“, „exklusive“ Veranstaltungen, wobei exklusiv hier nicht mit 
„ausschliessen“ gleichzusetzen ist. Den Auftakt machte das sogenannte 
„Feierabendmahl“, eine dezentrale Veranstaltung im Rahmen des Kirchentags. Zu diesem 
Gottesdienst laden die gastgebenden Gemeinden ihre Gäste aus den Quartieren ein. 
Aufgrund der breit gestreuten Werbung für diesen Abend kamen sogar Gäste aus 
Messstetten und Weikersheim, obwohl sie nicht in Maichingen übernachteten. Der Grund 
dafür war die zweite Veranstaltung an diesem Abend: eine Buchlesung von Mitri Raheb mit 
anschliessendem Interview zur aktuellen Situation in Bethlehem/Palästina mit Dekan i:R. 
Reinhard Tröster. Der Saal im Gemeindehaus war bis auf den letzten Platz gefüllt. Die 
Verantwortlichen plagte nur eine Sorge: kommt Mitri pünktlich? Er hatte nämlich vorher 
noch ein kurzfristiges Treffen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann – und er kam 
noch rechtzeitig zum Abendmahl! Leider war sein Terminkalender so voll, dass er auf die 
Buchpräsentation verzichtete und sich „nur“ auf das Interview beschränkte. Trotzdem war 
es ein großes Privileg für alle Anwesenden, dass sich Mitri die Zeit für diesen Abend 
genommen hatte. Und eigentlich hätte man auch die Verantwortlichen des Kirchentags zu 
dieser Veranstaltung einladen sollen. Nicht wegen der Falafel und dem Wein aus 
Bethlehem, mit dem sich die Besucher zwischendurch stärken konnten. Zumindest was 
die Situation der Christen im Nahen Osten anbelangt, wären sie danach klüger gewesen. 
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