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Dr. Mitri Raheb,  

Evangelischer Pfarrer, Bethlehem: 

Meine theologische 
Reflektion zu Trumps Rede 

Die Weihnachtsgeschichte beginnt mit einem von Cäsar Augustus unterschriebenen 
kaiserlichen Dekret. 

Als ich gestern Abend die Rede von Präsident Trump im Fernsehen anhörte, konnte ich 
nicht umhin, an die sogenannte Balfour Deklaration zu denken, die vor 100 Jahren 
unterschrieben wurde und durch welche das Britische Imperium den europäischen 
Juden Palästina als ihre nationale Heimat versprach. Trumps Rede gestern war in der 
Tat wieder ein solches imperiales Dekret, mit dem er Jerusalem als die Hauptstadt von 
Israel anerkannte. Wieder und wieder werden wir, das palästinensische Volk, auf dem 
Altar für imperiale Politik geopfert. In diesem Sinn ist für uns Palästinenser nichts neu. 
Neu allerdings ist zu sehen, dass eine Regierung der USA das Völkerrecht 
beiseiteschiebt und sich selbst von der größeren internationalen Gemeinschaft isoliert. 
Das ist nicht nur eine Enttäuschung für mehr als eine Milliarde von Muslimen, für die 
Jerusalem heilig ist, sondern auch ein Schlag ins Gesicht für eine sogar noch größere 
christliche Gemeinde, die sich an die Vision eines inklusiven Jerusalem halten, geteilt 
von zwei Völkern und drei Religionen. 

Die Situation ist eine sehr flüchtige. Heute sind die ganze Westbank und Gaza im Streik. 
Auch unser Dar al-Kalima Universitätskolleg ist im Streik und wir mussten unsere für 
heute angesetzte Konferenz absagen. Die Palästinenser sind im Trauerzustand; sie 
betrauern die Gerechtigkeit, die zwischen den Verbindungen der Macht verloren 
gegangen ist. Und dennoch glauben wir nicht an Macht Cäsars, sondern an die Macht 
Christi, der in Bethlehem unter Besetzung geboren und in Jerusalem von römischen 
Autoritäten gekreuzigt wurde. Die meisten Cäsaren haben nur Blutvergießen, 
Zerstörung und Feindseligkeit nach Jerusalem gebracht, weil sie nicht in der Lage waren 
zu realisieren, „was dem Frieden hilft“. Kein Dekret wird uns von der Arbeit für einen 
gerechten Frieden in Jerusalem trennen. Wir werden fortfahren, die nächste Generation 
von kreativen Führungskräften für Jerusalem heranzuziehen und Hoffnung für ganz 
Palästina zu säen. Das ist das Vermächtnis Christi in diesem Land und wir sind dazu 
bestimmt, es am Leben zu erhalten. 

Wir fordern unsere Freunde/innen auf für uns zu beten, unsere Mitarbeiter/innen, unsere 
Lehrer/innen, Studenten/innen, Schüler/innen und deren Familien.  

Wir fordern unsere Partner/innen auf, ihre prophetische Stimme für politische 
Anwaltschaft zu erheben.  

Wir fordern unsere Unterstützer/innen auf, weiterhin an die „kleine Stadt“ zu denken, 
nicht nur wegen Weihnachten, sondern speziell in Zeiten wie diesen.   
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