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Zur Zukunft der Christen im Nahen Osten – bleiben oder 
gehen? 

 

Samir Khalil Samir SJ1 

Einleitung 

Seit fast drei Jahren ist die arabische Welt „am Kochen“. Zu Beginn hat man das „den arabischen 
Frühling“ genannt. In der Folge hat man  verschiedene Bezeichnungen vorgeschlagen. Man hat 
gesagt, dass man übergegangen ist zu „arabischer Herbst, dann „arabischer Winter“, um im Bild der 
Jahreszeiten zu bleiben. In Wirklichkeit ist die arabo-islamische Welt voll in der Krise, einer Krise, die 
in eine Revolution münden kann, oder sie könnte ebenso in einem revolutionären Chaos untergehen. 

In sich könnte die Krise nützlich sein. Sie zeugt auf jeden Fall von einem Übel, das eine Veränderung  
notwendig macht. Die Frage, die sich stellt ist, ob wir in der Lage sind, diese Krise zu bewältigen. In 
mehreren Ländern ist sie in ein schweres Chaos ausgeartet, das manchmal zu einem echten 
Bürgerkrieg geworden ist. Das ist jetzt in Syrien der Fall. 

In diesem Kontext stellt sich ernsthaft die Frage der Christen. Einerseits, als Minderheit ist ihre 
Situation unsicherer als die anderer Gesellschaftsgruppen. Andererseits, da diese Krise fast überall mit 
einem inneren religiösen Kampf in der muslimischen Welt verbunden ist und sehr divergierende 
Auffassungen in Bezug auf Politik und Religion hat, finden sich die Christen leicht als Opfer der 
extremistischen Gruppen, die für einen islamischen Staat kämpfen. 

Da diese extremistischen Gruppen gern die christlichen Einrichtungen (Kirchen, Schulen, Klöster, 
Institute) angreifen, fühlen sich viele Christen nicht mehr sicher oder im eigenen Land nicht mehr 
akzeptiert. Man kann leicht verstehen, dass eine gewisse Anzahl aus verschiedenen Gründen ihr 
Heimatland verlässt, um in ein gastfreundlicheres Land zu emigrieren. Und das umso mehr, weil die 
Emigration der Christen in den Westen aus verschiedenen Gründen schon vor mehr als einem 
Jahrhundert begonnen hat, was nun die Abreise der Eltern oder der Freunde erleichtert. 

Die Frage stellt sich also für die christliche Gemeinschaft: Wie sieht die Zukunft für die arabischen 
Christen aus? Werden sie trotz des Drucks der muslimischen Gesellschaft und der dort herrschenden 
Gesetze in ihrer Heimat bleiben oder werden sie die Emigration in den Westen (die praktisch immer 
ohne Rückkehr ist) fortsetzen oder beleben? Haben die arabischen Christen eine eigene Berufung, eine 
Mission in Bezug auf die muslimische Welt oder sind sie nur rein zufällig dort? Das ist das Thema 
unserer heutigen Überlegungen an diesem Abend. 

                                                 
1 Ich danke Frau Gertrud WELZEL-KURSATZKY, die diesen Text mehrmals durchgesehen und korrigiert hat.  
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A. Die Situation 

1. Arabische Christen am Pfingsttag 

Zunächst einige Worte zur Situation: Wie in der Apostelgeschichte Kapitel 2 zu lesen ist, spricht 
Petrus zu einer großen Menschenmenge, und das sind auch Araber (Apg 2,11). Also schon seit dem 1. 
Jahrhundert sind Christen in dieser Gegend des Nahen Ostens, wo sie auch heute noch sind. Eine 
Emigration hat es meines Wissens erst Ende des 19. Jahrhunderts und bis in die fünfziger Jahre des 
letzten Jahrhunderts gegeben und zwar aus dem Libanon. Sie gingen aus wirtschaftlichen Gründen 
nach Nord- und Südamerika wie zum Beispiel auch viele Iren und andere Auswanderer. 

2. Das Problem mit der Gründung Israels 

Das Problem entstand 1948, als die UNO einen Staat ex nihilo an einem Ort gründete, wo bereits ein 
anderes Volk in seinem Staat lebte. Das war natürlich ein großes Unrecht, und der Grund dafür lag in 
Europa, nämlich in der Verfolgung der Juden. 

Die Juden sind Angehörige einer Religionsgemeinschaft, vergleichbar mit den Muslimen und den 
Christen. Wie die Muslime von „Ummah“ und die Christen von Kirche sprechen, so sprechen die 
Juden von sich gern als von einem Volk. Sie sind aber kein Staat, keine Nation. Es gab also keinen 
politischen Grund, ihnen ein Land zu geben. 

Nach dem Krieg von 1948-49 und der Gründung des Staates Israel war die Situation in der arabischen 
und sogar in der ganzen islamischen Welt sehr schwierig. Als Folge dessen haben die Muslime die 
Theorie des Dschihad - das heißt Kampf für Gott – neu aufgegriffen, was die Situation der Christen 
sehr schwierig gemacht hat, besonders weil Europa und der Westen diejenigen waren, die diese 
Situation geschaffen und hatten.  

Der Beschluss der Gründung des Staates Israel war von der  „Société des Nations“ (die UNO existierte 
noch nicht) gefasst worden. Diese „Société des Nations“ wurde nicht nur westlicher als die heutige 
UNO, sondern sogar als eine christliche Organisation gesehen.  

Zu Unrecht werden wir Christen von einem Teil der Bevölkerung, den extremistischen Muslimen, als 
Teil des Westens gesehen, obwohl wir Araber sind.  Mit Paulus der sagte „Sie sind Juden, ich noch 
mehr“2, möchte ich sagen: „Die Muslime sind Araber, ich noch mehr!“. Es ist allgemein bekannt, dass 
wir Christen sehr viel in die arabische Tradition eingebracht haben. 

Dann kamen die Revolutionen: 1952 in Ägypten, 1954 im Irak, dann in Syrien und ein bisschen überall 
in der arabischen Welt. 

3. Mehemet Ali „Vater des modernen Ägyptens" 

Um die radikale Veränderung zu verstehen, die die Revolution unter Nasser bewirkt hat, muss man 
sich vor Augen halten, wie die Situation davor war. Seit dem Feldzug Napoleons (1798-1801) hatte 
Ägypten von dem osmanischen Reich eine gewisse Unabhängigkeit erlangt, und Méhémet Ali war 
zum Vizekönig ernannt worden.  

Dieser versuchte von Europa, besonders von Frankreich, das Geheimnis von dessen Leistungsstärke 
zu erlernen. Unter der Führung eines jungen Imam Rifā’ah al-Tahtawi, schickte er die besten Köpfe 
nach Frankreich und Italien, damit sie auf allen nützlichen Gebieten ausgebildet würden. Außerdem 
blieben mehrere Mitglieder der Gruppe von Gelehrten, die Napoleon auf seinem Ägyptenfeldzug 
begleitet hatten, dort. So begann Méhémet Ali Ägypten auf den Gebieten des Militärs, der 

                                                 
2 Cf. Paulus in 2 Kor. 11:22-23: “22

 
Sie sind Hebräer? Ich auch! Sie sind Israeliter? Ich auch! Sie sind Abrahams Same? Ich 

auch! 23Sie sind Diener Christi? Ich rede töricht: Ich bin's wohl mehr“. 

http://downloads.akademie-rs.de/migration/DATEINAME.pdf
http://bibel-online.net/buch/luther_1912/philipper/3/#5


Zur Situation der Christen im Nahen Osten 

Hohenheim, 3. Mai 2013 

Samir Khalil Samir SJ: Zur Zukunft der Christen im Nahen Osten – bleiben oder gehen?  

 

 

 
http://downloads.akademie-rs.de/migration/130503_samir_christen.pdf  

 

3/12 

 

 

Administration, der Wirtschaft, der Industrie, der Kultur und selbst der Religion zu modernisieren. 
Aus diesem Grund wurde er „Vater des modernen Ägyptens genannt“. 

Im Juli 1848 ernennt er seinen Sohn Ibrahim Pasha (der General der ägyptischen Armee war) zum 
Regenten, aber der stirbt am 10. November 1848 an Schwindsucht. Sein Neffe, Abbas 1st Hilmi, wird 
sein Nachfolger bis zu seiner Ermordung am 13. Juli 1854. Er war ein Reaktionär, der alle Reformen 
seiner Vorgänger außer Kraft setzte. Er verwies alle europäischen Berater des Landes, schaffte die 
Handelsmonopole ab, schloss die Fabriken und die Schulen und reduzierte die ägyptische Armee bis 
auf bescheidene 9.000 Mann. 

Mit Sa‘īd Pasha (1854-1863), dem vierten Sohn von Méhémet Ali, der frankophon war und in Paris 
studiert hatte, setzte sich die Modernisierung Ägyptens fort. Es war unter ihm, dass im Jahr 1858 die 
erste Eisenbahnverbindung Afrikas, die Alexandria mit Kairo verband, eingeweiht wurde.  

4. Die Rolle der Christen nach 1860 

Das Projekt war von den Briten konzipiert worden, den Erfindern der Dampflokomotive unter der 
Leitung des Ingenieurs Robert Stephenson (Sohn von George, dem Erfinder). Es wurde von seinem 
Nachfolger Isma’īl Pasha (1830-1895) erheblich weiterentwickelt. 1858 begründete Sa’īd den „Service 
de conservation des Antiquités de l’Egypte“ zur selben Zeit wie auch das Museum von Boulaq, dessen 
Leitung er dem Ägyptologen Auguste Mariette (1821-1881) übergab. 

Nach seinem Tod folgt ihm Isma’il Pasha, der Enkel von Méhémet Ali. Er regierte von 1863 bis 1879 
und nimmt 1867 den Titel Khédive an. Auch er hatte in Paris an der École d’état-major studiert. Seine 
Zielsetzung war es, aus Ägypten einen Anhang Europas zu machen. Die Verwirklichung des 
Suezkanalprojektes unter der Leitung des Franzosen Ferdinand de Lesseps ist ihm zu verdanken. Der 
Kanal wurde am 17. November 1869 von der Königin Eugénie de Montijo (Gattin von Napoléon III) 
eingeweiht. 

Isma’il Pasha verdanken wir auch die Kairoer Oper, die am 1. November 1869 mit Rigoletto von 
Giuseppe Verdi eingeweiht wurde und am 24. Dezember 1971 mit Aida, ebenfalls von Verdi, wieder 
eingeweiht wurde. Der Triumphmarsch (oder „Die Trompeten Melodie“) des 2. Aktes, der den 
siegreichen General Radamès empfängt, sollte unsere ägyptische Nationalhymne vor der Revolution 
von 1952 werden, die man alle Tage im Radio oder Kino hören konnte. (etwa 2 Minuten lang). 

Am Ende des 19. Jahrhunderts war Ägypten nicht nur das größte, sondern auch das modernste und 
kulturell aufgeschlossenste arabische Land. Von den ökonomischen und kulturellen Möglichkeiten 
angezogen waren viele Emigranten (zum größten Teil Christen, die den Massakern von 1860 entflohen 
waren) aus Syrien (al-Shām), das heißt aus der Gegend des heutige Syrien-Libanon gekommen.  

Sie trugen viel sowohl zu der ökonomischen und politischen als auch ganz besonders der kulturellen 
Entwicklung des Landes bei. Man kann fast sagen, dass sie eine sehr dynamische soziale Klasse 
bildeten, die man die „Shawâmm“, die Syrer, die Leute, die aus Shâm, aus Syrien kamen, nannte. 

Von dort ließen sich auch viele, meist christliche französische, englische, italienische, deutsche und 
amerikanische Missionsgesellschaften in Ägypten nieder und förderten durch ihre Schulen die 
Ausbildung der Elite des Landes, und durch sie entstand die „American University Cairo“. Das sollte 
bis in die 1950er Jahre andauern. Alles war also ganz anders als man es heute kennt. 

5. Die arabischen Revolutionen (ab 1952) und die Emigration der Christen  

Mit der ägyptischen Revolution hatte sich alles geändert. Das war die große Wende. Hauptsächlich 
wegen der Nationalisierung haben die Christen begonnen auszuwandern. Nasser war ein normaler 
Muslime, kein besonders religiöser Mensch. Er war aber stark von dem sozialistischen System 
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angezogen und dachte, dass es die Lösung für Ägypten wäre. So hat er 1956 mit der Nationalisierung 
des Landes begonnen.  

Diese hat die Christen mehr als die Muslime betroffen, weil proportional gesehen die Kopten mehr 
Grund und Boden besaßen als jene. 1956 kam eine Agarreform, dann 1962 eine zweite, und da haben 
sehr viele Christen das Land verlassen. Heute gibt es z.B. in Nordamerika über 160 koptisch-
orthodoxe Pfarreien mit koptischen Pfarrern. 

Das hatte nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische, Gründe. Man muss aber sagen, dass es 
praktisch nie eine Verfolgung gab, aber fast immer Diskriminierung ... bis heute. Ein Christ hat nicht 
die gleichen Chancen, in Ägypten eine Arbeit zu finden oder zu promovieren, wie ein Muslim. 

Sie werden mich vielleicht fragen: Wie kann man einen Christen in der Arbeit diskriminieren? Wie 
erkennt man, dass diese Person ein Christ ist? Ganz einfach, am Namen. Es gibt, bei uns in Ägypten, 
praktisch keine Familiennamen. Jeder Ägypter und jede Ägypterin trägt drei Namen. Ich z.B. trage 
den Namen meines Vaters, den meines Großvaters und manchmal auch den meines Urgroßvaters. 
Wenn es in diesen drei oder vier Namen keinen Mohammed oder Mustafa gibt, dann bin ich mit 
Sicherheit ein Christ.  

Außerdem, steht die Erwähnung der Religion in meinem Pass, in meinem Personalausweis und in 
allen Dokumenten. Und so ist es dadurch leicht, einen Menschen wegen seiner Religion zu 
diskriminieren. Natürlich diskriminieren nicht alle Muslimen die Christen, Gott sei Dank! Aber wenn 
ein Junge, der Arbeit sucht merkt, dass er wegen seiner Religion systematisch diskriminiert wird, ist 
die Versuchung groß zu denken: hier bin ich nicht mehr zu Hause, ich emigriere!  

Es ist undenkbar, einen Menschen nicht in diese religiösen und nationalen Kategorien einzuordnen, 
denn das ist seine Identität und das ist zugleich auch sein Problem, seine Stärke aber auch seine 
Schwäche, denn so gehört man zu der einen Gruppe, aber das bedeutet auch, man gehört nicht zu der 
anderen. 

6. Die Emigration betrifft alle, nicht nur Christen 

Die ganze Situation, besonders die Kriege mit Israel (1948-1949, dann 1967, dann 1973) hatten zur 
Folge, dass diejenigen, die weggehen konnten, in den Westen gingen. Sie taten es aus wirtschaftlichen 
sowie aus politischen, ideologischen und kulturellen Gründen. Dadurch, dass die Christen, mehr als 
die Muslime, fremde Sprachen (Englisch, Französisch, Italienisch) gelernt hatten, war es für sie 
leichter zu emigrieren. 

Diese Emigration wurde zu einem sozialen Problem, unter dem sowohl Handel als auch Industrie 
litten. Da es sich eigentlich um eine militärische Revolution handelte, hatte Nasser in allen 
Industriebetrieben Offiziere als Direktoren eingesetzt, was ein Chaos, eine Katstrophe war. 

Hier nur ein Beispiel: In Alexandria gab es eine große Zwiebelindustrie, die berühmte Zwiebel aus 
Ägypten, die schon in der Bibel genannt wird (siehe Numeri 11,5). Ägypten exportierte damals 
Zwiebeln in über 100 Länder. Als ich 1966 mit dem Schiff nach Europa fuhr, traf ich zufällig den 
Direktor dieses großen Betriebes, der mir sagte, dass es derzeit nur noch 19 Nationen waren, die bei 
ihnen diese Zwiebeln kauften. Warum? Weil wir die Lieferzeitenzeit nicht eingehalten haben oder 
nicht perfekt geliefert haben, oder einfach, weil die Offiziere nichts von den Gesetzen des Handels 
verstanden. 

30. Das hatte natürlich nichts mit Religion zu tun. Es war einfach eine schlechte Organisation! Und so 
ist es bis heute! Was könnte man tun?  
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B. Die Mission der Emigrierten arabischen Christen 

Die Frage, die Sie mir gestellt haben ist:  „Wie sieht die Zukunft der Christen im Nahen Osten aus? 
Bleiben oder gehen?“ Wir haben gesehen, dass viele von ihnen gehen, emigrieren, sei es generell aus 
ökonomischen Gründen oder weil sie sich diskriminiert fühlen oder einfach fürchten, es in Zukunft zu 
werden. Ich möchte jetzt die Frage stellen: Was geschieht mit ihnen, wenn sie emigrieren? Und haben 
nicht auch sie einen Auftrag im Namen ihrer Kultur, ihres Glaubens? 

1. Diesen emigrierten Christen helfen, ihren Glauben nicht zu verlieren 

Viele orientalische Christen sind völlig verunsichert, wenn sie im Westen ankommen. Viele kennen 
die Sprache und die Kultur des Landes ihrer Emigration nicht gut. Die meisten kennen die westliche 
Liturgie und die religiösen Traditionen nicht, geschweige die Lieder und die geistlichen Praktiken. Sie 
fühlen sich in diesen neuen Kirchen völlig verunsichert oder einfach fremd. Es wäre wünschenswert, 
dass sie die Möglichkeit haben könnten, wenigstens in der ersten Zeit nach ihrer Ankunft, ihre eigene 
Liturgie zu feiern. Dafür muss es zwei Bedingungen geben: Einerseits, sollten sie über einen 
Gebetsraum (eine Kapelle oder eine Kirche) verfügen können, wo sie sich wenigstens einmal in der 
Woche zusammenfinden können, um in ihrer eigenen Sprache und Tradition zu beten. Wenn sie 
darüber hinaus den Gebetsraum gratis benutzen dürften, wäre das eine Geste der Gemeinschaft zum 
Nutzen beider Seiten. Andererseits müsste man ihnen helfen, einen eigenen Seelsorger zu haben. Das 
setzt voraus, dass man mit ihrem Patriarchen in Kontakt tritt, damit er ihnen einen Priester schickt 
oder wenigstens einen Diakon, der mit ihnen betet, die Kinder im Katechismus unterrichtet usw., oder 
dass der Patriarch einen der Auswanderer zu diesem Dienst bestellt. In gewissen Fällen könnte ein 
verheirateter Mann, der etwas vorbereitet würde, zum Priester für diese Gemeinschaft geweiht 
werden, wie das im Orient üblich ist. 

Man könnte auch Diakone zur Hilfe einsetzen. Das wird auch im Westen akzeptiert. Bei uns ist dies 
eine große Ehre für die Leute und man könnte ihnen eine kleine finanzielle Unterstützung zum 
Überleben geben. 

Letztendlich muss man ihnen helfen, sich in die westliche Liturgietradition hineinzufinden, was nicht 
bedeutet, dass sie auf ihre eigene Tradition verzichten müssen. Es bleibt ihnen überlassen, sich zu 
entscheiden, ob sie ihre eigene orientalische Tradition beibehalten oder lieber die westliche Tradition 
übernehmen wollen.  

In beiden Fällen wäre es gut, wenn sie die westliche Tradition kennen würden, da sie ja im Westen 
leben, so dass sie sich nicht verloren oder fremd fühlen, wenn sie, aus welchem Grund auch immer, 
sich in der Situation finden, am lateinischen Ritus teilzunehmen. Zu diesem Zweck wäre es schön, 
wenn westliche Gläubige ihnen helfen würden, den Reichtum ihrer eigenen Tradition zu entdecken. 

2. Wo können diese Emigranten helfen, was den Islam betrifft 

a) Die spezifische Mission der arabischen Christen 

Ich glaube, dass die arabischen Emigranten den Muslimen gegenüber einen besonderen Auftrag 
haben. In dieser Hinsicht haben sie im Vergleich zu den Westlern zwei Vorteile. Sie kennen alle die 
arabische Sprache, eine Reihe von ihnen kennt auch den Koran gut und sie kennen auch den Islam so, 
wie er gelebt und praktiziert wird. 

Es gibt jedoch ein Risiko, das die arabischen Christen eingehen, nämlich dass sie nur die negativen 
Aspekte, sei es im Koran oder bei Mohammet (und es gibt welche) sehen. Es ist notwendig, dass sie 
eine realistische Haltung einnehmen, die aber gleichzeitig dem anderen gegenüber offen und 
dialogbereit ist. 
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Regelmäßige freie und brüderliche Treffen von arabischen und westlichen Christen wären für alle von 
Nutzen. So eine Gelegenheit zum Kontakt mit den arabischen Christen kann ihnen die Herzen öffnen, 
so dass sie die Muslime und einige positive Aspekte des Islam, die ihnen in der Regel entgehen, besser 
kennen lernen.  

b) Eine gemeinsame Mission gegenüber Muslime 

Außerdem wäre – und das scheint mir wesentlich –, eine Zusammenarbeit von emigrierten mit 
einheimischen Christen für die Mission bei den Muslimen sehr fruchtbar. 

Zurzeit gibt es im Westen immer mehr Muslime, und ihre Zahl wird zwangsläufig wachsen, sei es 
aufgrund der natürlichen Zeugungsrate, die bei ihnen relativ gesehen höher ist, sei es aufgrund der 
Einwanderung aus ökonomischen Gründen. Aus verschiedenen Beweggründen, die sich von selbst 
verstehen, tut die Kirche im Westen leider fast nichts, damit sie das Christentum kennen oder 
entdecken. 

Der Muslime hat ein Recht, Christus und das Evangelium zu kennen. Ihm das vorzuenthalten 
bedeutet, ihn dessen zu berauben, was wir an Schönem in unserer Kultur und Spiritualität haben. 
Wenn das für ihn ein Recht ist, ist es für uns eine Pflicht. Ein sich Besinnen, ein Zusammenwirken von 
Christen beider Seiten könnte sehr fruchtbar sein, eine Mission in Angriff zu nehmen, die doch gemäß 
dem Evangelium eine Verpflichtung darstellt. 

Ich glaube, dass es dringend notwendig wäre, dass, wenn möglich, in jeder Pfarrei eine gemischte 
missionarische Gruppe (Araber und Westler) existierte, um mit allem nötigen Respekt vor der Freiheit 
jedes einzelnen, unseren muslimischen Brüdern das Evangelium zu verkünden. 

3. Spiritueller und pastoraler Erfahrungsaustausch 

a) Die Konfrontation mit der Säkularisation 

Ich möchte ein Problem ansprechen, das mir aus eigener Erfahrung ziemlich gravierend erscheint. 
Wenn diese orientalischen Christen in den Westen kommen, sehen sie sich mit einem 
schwerwiegenden Problem konfrontiert: der Säkularisation der Christen und der Kirche als 
Institution. Das ist oft ein furchtbarer Schock, der droht sie dazu zu bringen, endgültig die Kirche zu 
verlassen.  

Es wäre gut, das Problem mit ihnen in Angriff zu nehmen, um gemeinsam zu einer Erkenntnis zu 
gelangen: Einerseits um ihnen zu helfen zu verstehen, wie man im Westen lebt, was für sie einige 
positive Aspekte haben könnte, und andererseits um den westlichen Christen zu helfen, durch den 
Kontakt mit den orientalischen Christen ihren eigenen Glauben zu hinterfragen. 

b) Kann die christliche orientalische Tradition eine geistliche Hilfe im Westen sein? Beispielsweise 
„Fasten“ 

Die orientalische Tradition kann den Christen des Westens auf vielfältige Weise helfen. So ist z. B. die 
Tradition des Fastens vielen Religionen gemeinsam. Die spirituelle Erfahrung eines großen Teils der 
Menschheit bestätigt das. In der Heiligen Schrift spielt das Fasten eine wichtige Rolle, um eine Person 
für eine Aufgabe oder eine schwierige Mission vorzubereiten. Im Evangelium wird es vor allem von 
Christus selbst in sehr strenger Weise praktiziert und wird von ihm ausdrücklich empfohlen. 
Schließlich wird das Fasten in der christlichen Tradition allgemein praktiziert und empfohlen, nicht 
nur als Vorbereitung auf alle großen Feste, sondern auch für jede Woche im täglichen Leben. 

Nun aber ist die Praxis des Fastens dabei, aus der Kirche des Westens zu verschwinden, wenn sie 
nicht schon verschwunden ist. Johannes Paul II hat mehrfach an die Wichtigkeit des Fastens 
heutzutage erinnert, insbesondere anlässlich seines Appells zum Fasttag des 14. Dezember 2001, der 
mit dem Ende des Fastenmonats Ramadan der Muslime zusammenfiel.  
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Und Benedikt XVI hat dem Fasten in seiner Fastenbotschaft 2009 einen tiefen Sinn gegeben3:  

„In unseren Tagen scheint das Fasten an geistlicher Bedeutung verloren zu haben; eine Kultur, die von der 
Suche nach materiellem Wohlstand gekennzeichnet ist, gibt ihm eher den Wert einer therapeutischen Maßnahme 
zum Besten des Körpers. Fasten dient sicherlich der körperlichen Gesundheit; für die Gläubigen aber ist es in 
erster Linie eine „Therapie“ zur Heilung all dessen, was sie hindert, Gottes Willen anzunehmen. (...). 

„Die Fastenzeit könnte daher eine passende Gelegenheit sein, die Normen der eben erwähnten Konstitution 
wieder aufzugreifen und so die echte und dauernde Bedeutung dieser alten Bußpraxis aufzuwerten. Sie kann 
uns dazu verhelfen, unseren Egoismus zu bändigen und das Herz zu weiten für die Liebe zu Gott und zum 
Nächsten, für das erste und höchste Gebot des Neuen Gesetzes und die Summe des ganzen Evangeliums 
(Mt 22,34-40). 

C. Die Christen, die Bleiben 

Wie ein irakische Bischof mir damals sagte: Wir können nie einem Christen sagen: „Du darfst nicht 
weggehen, emigrieren!“ Und er hatte sicher recht, weil jeder Mensch frei ist, frei auch davon, das 
Falsche zu tun. Das ist unsere Größe vor Gott. Wir sind frei zu tun, was wir entscheiden. Ich kann 
natürlich erklären, dass es besser wäre, zu bleiben, weil wir hier im Irak eine Mission haben, eine 
kulturelle, wirtschaftliche und politische Mission, aber auch die Mission, eine Zivilisation zu bauen 
und natürlich auch eine spirituelle Mission.  

Es wird jedoch immer einen Teil der Gemeinde geben, der sagt: „Ich schaffe es nicht“, oder „Ich fühle 
mich nicht wohl hier“. Die werden gehen, und das ist ihr gutes Recht. Jedoch diejenigen, die bleiben, 
brauchen unsere Unterstützung. 

1. Egal was wir tun, wir tun es zusammen! 

Das erste und wichtigste Prinzip heißt: „Egal, was wir tun, wir tun es zusammen“. Natürlich 
zusammen mit den Orthodoxen, die in Ägypten die Mehrheit sind, im Libanon nicht ganz. Wenn man 
sieht, wie gering die Unterschiede zwischen Orthodoxen und Katholiken sind, ist es nur 
selbstverständlich, dass wir alles in ökonomischer Gemeinschaft machen. Mein Vater war orthodox, 
sowie die ganze väterliche Familie. Ein Teil seiner Familie ist evangelisch und ein Teil katholisch 
geworden, aber alle sind Christen. Es ist eine Dummheit, diese geringen Unterschiede so wichtig zu 
nehmen. Pardon, wenn ich das so sage, ich doziere auch Theologie und weiß, was ich sage. 

Ich habe das auch hier in Deutschland, als Pfarrvertreter in Niedersachsen, gelernt. Ich war fast immer 
in Niedersachsen, wo die Mehrheit evangelisch ist: Wolfenbüttel, Braunschweig, Königslutter, 
Hannover, usw. Ich habe den Generalvikar oder den Dechanten gefragt: „Was muss ich tun, wenn ich 
weiß, dass dieser Mensch evangelisch ist und zur Messe kommt, vielleicht weil seine Frau oder ihr 
Mann katholisch ist, oder weil ich da bin und wir befreundet sind. Was tue ich?“ Und sie haben mir 
gesagt: „Du gibst denen, die es möchten, die Kommunion. Sie sind allein verantwortlich für das, was 
sie tun. Das ist nicht dein Problem”. Vielleicht war es falsch, aber so habe ich es gemacht.  

Bei uns im Orient ist diese Praxis offiziell anerkannt. Wir brauchen keinen Trick, es zu tun, weil wir 
alle Sakramente der Orthodoxen anerkannt haben. Wenn man unsere Sakramente nicht anerkennt, ist 
das ihr Problem, nicht meines.  

In unserer Kirche in Beirut sind ein Viertel derer, die täglich zur Kommunion kommen, Orthodoxe. 
Ihr Bischof sagt: “Gehen Sie nicht zur Kommunion bei den Katholiken!”, und ich sage ihnen: „Macht, 
was der Bischof sagt!”. Aber wenn sie zu mir kommen, ist das nicht mein Problem. Und umgekehrt, 

                                                 
3 Cf. Botschaft von Benedikt XVI. Für die Fastenzeit 2009. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/ 

messages/lent/documents/hf_ben-xvi_mes_20081211_lent-2009_ge.html 
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wenn Katholiken aus irgendeinem Grund zu den Orthodoxen gehen, vielleicht weil die katholische 
Kirche zu weit weg ist oder wegen eines Begräbnisses, oder einer Trauung, usw. kein Problem! 

2. Das Prinzip „alles zusammen tun“ gilt auch mit Muslimen 

Ein Caritasprojekt kann nicht etwas nur für Christen oder nur für Katholiken sein. Das wäre nicht 
mehr Caritas. Die Caritas ist universal. Natürlich fängt man mit seinen Leuten an, die in 
Schwierigkeiten sind, aber die Hilfe muss immer für alle sein. Wenn wir eine Schule bauen könnten, 
wie sie uns Herr Rasis heute gezeigt hat, dann sollte es eine für alle sein.  

Ich ging in eine Jesuitenschule in Kairo. Damals waren 1/3 Muslime, 1/3 Orthodoxe und 1/3 
Katholiken. Heute sind es etwa 60% Muslime, die kommen, weil man da gut lernen kann. Und wir 
Jesuiten nehmen die Muslime gern auf, weil es darum geht, das Ägypten von morgen zu bauen, das ja 
zu 90% aus Muslimen besteht. Niemand in Ägypten hat jemals gesagt oder gedacht, dass wir 
Proselytismus betreiben. Im Gegenteil, sie sind froh, dass wir allen zu Verfügung stehen und kein 
Sektierertum betreiben. 

Ich habe meine Schulzeit 1955 beendet, das ist doch jetzt fast 58 Jahre her. Seitdem treffen wir, die 
ehemaligen Schüler, uns alle 10 Jahre: Muslime, Orthodoxe und Katholiken. Ehrlich gesagt, ich weiß 
nicht, wer orthodox und wer katholisch ist. Die Muslime erkennt man am Namen. Bei diesen Treffen 
gehen wir ganz normal - ohne Voreingenommenheit - mit einander um.  

Auch die Muslime, die einmal meine Mitschüler waren, schicken ihre Söhne wiederum auf unsere 
Jesuitenschule, damit auch sie diesen offenen Geist erleben. So wird wieder eine neue Generation 
zusammen arbeiten, in Banken, in Geschäften, in der Industrie, in der Kultur, in der Universität usw. 
Es geht darum, zusammen ein neues Ägypten zu bauen, und nicht ein Land für Muslime, und eines 
für Christen. Wenn die Mischung positiv ist, ist sie viel reicher als eine Teilung. 

Noch einmal: Alles, was wir tun, soll gemeinsam gedacht und getan werden. An einem rein 
christlichen, religiösen Projekt sind natürlich nur Christen (Orthodoxe, Katholiken und Protestanten) 
beteiligt.  

Bei einem sozialen Projekt wäre es besser, wenn Christen und Muslime zusammen wirkten. Damit ist 
nicht gemeint, dass ein oder zwei Muslime mit in das Komitee genommen werden. Nein, es muss 
wirklich ein gemeinsames Projekt sein. Warum? Weil wir eine Nation, ein Volk sind. Die Muslime von 
heute sind eigentlich Christen, die Muslime geworden sind. Man schätzt, dass über 80% der aktuellen 
Muslime Ägyptens von koptischer Abstammung sind. 

Das Wort „Kopte“ kommt von „Ägypten“. Als ‘Amr Ibn al-‘As im Jahr 639 nach Ägypten kam, 
bestand die Bevölkerung zu 100% aus Kopten.  „Kopten“ ist die westliche Transkription für das 
arabische Gipti, das vom griechischen Aigyptoi kommt. Die Mehrheit der Muslime sind eigentlich 
ursprünglich Kopten. Wir sind ein Volk, eine große Familie. Deshalb sollten wir auf ein gemeinsames 
Ziel hinarbeiten. Manchmal wird es schwierig sein, aber es ist in allen Fällen eine Notwendigkeit! 

D. Was sind die Prioritäten?  

Ich sehe drei Prioritäten:  

 die Bildung,  

 die Wirtschaft 

 und den ethischen Aspekt mit drei Punkten: Sorge für die Armen, Schutz der Familie, Freiheit des 
Gewissens. 
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1. Die Bildung 

Wir haben heute in Ägypten noch über 40% Analphabeten. Ich habe ein Alphabetisierungszentrum 
gegründet, das ich 7 Jahre lang geleitet habe und gleichzeitig dazu noch ca. 10 andere, die von 
Mitarbeitern geleitet werden. 

Wie Omar heute morgen, so möchte auch ich auch eine kleine Anekdote erzählen. Auf Arabisch heißt 
„Analphabetismus“ „ummiyyah“; und zur „Schule für Analphabeten” sagen wir „Madrasat Mahw al-
ummiyyah“, d.h. wörtlich „die Schule um den Analphabetismus zu löschen“. Aber alle Leute sagen 
„Madrasat Nahw al-ummiyyah“, mit N, was bedeutet „die Schule die zum Analphabetismus führt“! 
Und das ist leider die Realität, die Schule bei uns produziert Analphabeten! Das ist ein anderes 
Kapitel! 

So muss man zuerst den Analphabetismus abschaffen. Wie können Analphabeten zwischen 
Muhammad Mursi und dieser oder jener Partei wählen? Unmöglich. Und wie können sie die 
Verfassung verstehen? Wir haben für eine Verfassung votiert, die typisch islamistisch ist. Aber wer 
hat die Verfassung gelesen? Sie haben die Verfassung in einem Monat geschrieben und dann, eine 
Woche später musste man „ja“ oder „nein“ zu dieser Verfassung sagen!  

Was macht die Mehrheit der Bevölkerung? Einfach das, was der Imam am Freitag gesagt hat. Er hat 
gesagt: „Sie sollen die Muslime wählen“. Gut, dann wählen sie die „Muslimische Bruderschaft“. 
Unser Volk ist auf die Demokratie nicht vorbereitet. Im Libanon ist es anders, in Syrien ist es anders, 
in Tunesien ist es anders. Leider sind diese drei Länder Ausnahmen in unserer arabischen Welt. 
Überall sind Analphabeten, in Marokko 40% wie in Ägypten. Im Jemen noch mehr. Den 
Analphabetismus abschaffen ist die erste Priorität. 

Vielleicht weil die Christen wissen, dass sie eine Minderheit in der muslimischen Welt und besonders 
in Ägypten (ungefähr 10%) sind, sind sie sich dessen bewusst, dass sie mit den Muslimen so viel wie 
möglich zusammenarbeiten müssen. Sie haben es immer da, wo es möglich war, getan und sind an die 
Zusammenarbeit gewöhnt. Niemand bezweifelt, dass die Christen gleichrangige Mitbürger mit ihren 
muslimischen Brüdern sind. 

Ich glaube, dass wir anderen, Christen, Muslime, Juden, Buddhisten usw. der westlichen Welt eine 
wesentliche Botschaft zu vermitteln haben, nämlich was die Familie und ganz allgemein die Ethik 
betrifft. Die Tendenz, die sich mehr und mehr im Westen zeigt (besonders in Europa und den 
Vereinigten Staaten), die Meinung der Mehrheit mit dem Recht gleich zu setzen, ist gefährlich, wenn 
sie nicht durch ethische Prinzipien getragen wird. Ich meine, dass die Gläubigen der verschiedenen 
Traditionen alle gemeinsam eine wichtige Mission für die Weltgemeinschaft haben. 

Es gibt Christen, Juden, Muslime, Atheisten. Aber wir sind alle Bürger und wir wollen die Menschen 
nur als Bürger sehen. Das ist unser Auftrag als Christen. Wir verlangen nichts anders. Leider ist die 
Realität eine andere.  

2. Die Wirtschaft 

Im 19./20. Jahrhundert haben die Christen eine große Rolle in der Wirtschaft gespielt. Sie haben 
Banken, Industrien, große Handelshäuser usw. begründet. Was die Sozialarbeit betrifft, tun die 
verschiedenen Kirchen heute sehr viel für Behinderte, für Arme, für Frauen, für die Erziehung 
generell, um die Entwicklung im Allgemeinen und vor allem die der Unterprivilegierten zu fördern. 
Bei den Muslimen war das nie sehr verbreitet und organisiert. 

Als ich vor kurzem nach Beirut flog, saß ich neben einem Muslim, der in der ehemaligen DDR, in 
Dresden, als Arzt arbeitete. Er erzählte mir, dass sein Vater, ein Imam im Südlibanon, nicht wollte, 
dass er Arzt würde, und als er selbst unbedingt Arzt sein wollte, hat ihm sein Vater gesagt: „In diesem 
Fall nur unter der Bedingung, dass du dir einen Tag in der Woche für die Armen freihältst“. 
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Ich habe ihm darauf gesagt: „Ich finde diese Haltung wunderbar. Ich sagte ihm: Weisst du, bei uns 
Christen gab es die Zwillinge, Kosmas und Damian, zwei heilige Ärzte (cf. z.B. der Schrein in St. 
Michael in München), die in Syrien geboren wurden und die Stadtpatrone von Essen, Bödefeld, Gau-
Algesheim und vielen anderen Städten wie z.B. auch Florenz in Italien, El Prat de Llobregat und 
Gondomar S. Cosme in Spanien, usw. sind. Die Kirche hat sie heilig gesprochen, weil sie die Armen 
gratis behandelt haben, woher ihr Name „Anargyres“ (auf Griechisch „ohne Geld“) rührt.  

Während der Christenverfolgung unter Kaiser Diokletian wurden sie im Jahre 287 oder 303 unter dem 
Prokonsul Lysias nach vielen Folterungen in Cyr in Syrien enthauptet. Das Volk liebte sie sehr, weil 
sie alle gratis behandelten. Man schreibt ihnen sogar ein berühmtes Wunder zu, das auf vielen Bildern 
dargestellt wird, eine Beintransplantation an einem Kranken, dessen Bein nekrotisch war. Man findet 
im ganzen Nahen Osten wie auch in Europa viele Kirchen zu ihren Ehren. Die katholische Kirche 
stellt sie allen Ärzten - besonders den Chirurgen - als Vorbilder vor. 

Den Armen umsonst zu helfen und zu dienen ist also auch unser gemeinsames Anliegen. 

3. Der ethische Aspekt 

Und hier komme ich zum dritten und letzten Punkt: Die geistliche Seite. Wir müssen die 
Gemeinsamkeit unserer spirituellen Tradition finden. 

a) Sorge für die Armen 

Der Dienst an den Armen und Alten gehört zu allen Religionen: Judentum, Christentum, Islam, 
Buddhismus usw. Das ist eigentlich allgemein menschlich, aber die Menschen heute sind oft wie 
Bestien geworden. Zusammen müssen wir die Gesellschaft ändern und zuerst für die armen arbeiten.  

Wir brauchen eine gemeinsame Spiritualität des Dienens. Es ist unsere Aufgabe hier auf Erden, dem 
anderen zu dienen, ganz gleich ob er Muslim, Jude oder Christ oder einfach Mensch ist. Das ist unsere 
ethische Vision, die der Natur des Menschen, wie sie sowohl der Bibel als auch dem Koran, entspricht. 

b) Schutz der Familie  

Was letzte Woche (im April) in Frankreich beschlossen worden ist, entspricht nicht unseren 
gemeinsamen ethischen Prinzipien. In allen Kulturen der Welt ist Ehe eine dauerhafte Verbindung 
zwischen Mann und Frau, um eine Familie zu gründen. Das ist nicht eine katholische oder christliche 
Vision, das ist einfach die menschliche Vision, die in Afrika als auch in Asien oder im Orient usw. zu 
finden ist. Es ist die gemeinsame Definition der Ehe. Die Institution „Familie“ ist für Juden, wie für 
Muslime, wie für uns, nicht, wie behauptet wird, eine Privatsache, sondern sie ist das Fundament der 
Gesellschaft. 

Ich glaube, dass wir im Orient, ob wir Christen, Muslime, Juden, Buddhisten, usw. sind, der 
westlichen Welt eine wesentliche Botschaft zu vermitteln haben, nämlich was die Familie und ganz 
allgemein die Ethik betrifft. Die Tendenz, die sich mehr und mehr im Westen zeigt (besonders in 
Europa und den Vereinigten Staaten), die Meinung der Mehrheit mit dem Recht gleich zu setzen, ist 
gefährlich, wenn sie nicht durch ethische Prinzipien getragen wird. Ich meine, dass die Gläubigen der 
verschiedenen Traditionen alle gemeinsam eine wichtige Mission für die Weltgemeinschaft haben. 

c) Freiheit des Gewissens 

Lassen Sie uns also eine gemeinsame Vision für das Wichtigste, nämlich die Freiheit des Gewissens, 
suchen und finden. Im Koran findet man einige Verse, die diese Freiheit zu glauben oder nicht zu 
glauben suggerieren. 

So liest man  in Vers 2, 256 der Sure von der Kuh (Al-Baqarah), wie Benedikt XVI. in seiner berühmten 
Rede von Ratisbonne am 12. September 2006 zitiert: „Keinen Zwang in der Religion: Denn der richtige 
Weg unterscheidet sich vom Irrweg.“  
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Gemäß dem Imam Abū ‘Abdallāh al-Qurtubi (1214-1273), dem berühmten Kommentator des Korans, 
wären die Umstände, auf die dieser Vers sich bezog, die folgenden: Ein Schüler Mohammeds hatte 
zwei Söhne, die Christen geworden waren, bevor es den Islam gab. Sie kamen nach Medina, um Öl zu 
verkaufen. Ihr Vater wollte sie zwingen, Muslime zu werden. Also wurde dieser Vers „geoffenbart“. 
Jedoch die Kommentatoren sagen, dass dieser Vers nicht für den gilt, der den Islam akzeptiert hat und 
ihn wieder ablegen möchte, in dem Fall ist Zwang anzuwenden. 

Ein anderer Text des Koran, der aus der Sure von der Grotte (Al-Kahf) stammt, kann herangezogen 
werden: „Verkünde: Die Wahrheit ist da, sie geht aus eurem Herrn hervor. Wer also, will, möge daran 
glauben, und wer will, möge nicht daran glauben (yakfur)!“ (Koran, 18,29).  

Dieser Text suggeriert deutlich, die Freiheit zu glauben oder nicht zu glauben. Viele Kommentatoren 
sagen jedoch, dass es sich dabei um eine Drohung handelt, denn in der Fortsetzung des Textes heiß es: 
„ Wir haben für die Übertreter ein Feuer vorbereitet, das sie vollständig verbrennen wird. Wenn sie um Hilfe 
schreien, wird ihnen eine Flüssigkeit wie von konzentrierter Säure gegeben werden, die die Gesichter verbrüht. 
Was für ein elendigliches Getränk! Was für ein elendigliches Schicksal!“ Man müsste also den Vers im Sinne 
einer Bedrohung interpretieren: „Wer will möge wagen, nicht daran zu glauben!“ 

In diesem Jahr war ich anlässlich des Festes von ‘Ashūra, während dem die Schiiten das Martyrium 
von al-Husayn, dem Enkel von Mohammed, in Erinnerung rufen, von einem befreundeten Imam 
eingeladen worden, vor einem Kreis von schiitischen Studenten, einen Vortrag über die 
Gewissensfreiheit zu halten. Es waren ungefähr vierzig. Unter anderem habe ich diesen Koranvers 
zitiert. In diesem Moment hat mir ein Student heftig widersprochen, aber die Mehrzahl war mit mir 
einverstanden, und schließlich hat der Imam den Studenten gebeten, zu schweigen oder den Raum zu 
verlassen. 

Noch ein Vers aus dem Koran: Zu zahlreichen wiederholten Malen, wenn der Prophet sich bemüht, 
Leute zur Konversion zu bewegen, die die Konversion verweigern, erinnert ihn Gott: „Warne nun! Du 
bist nur ein Warner und hast keine Gewalt über sie“ (Koran 88, 21-22). 

Auch hier wieder stellen die folgenden Verse die Gewissensfreiheit in Frage. Hier der Abschluss des 
Textes (Verse 23-26): „Wer sich aber abwendet und nicht glaubt, über den verhängt Allah die schwere 
Strafe. Zu uns kommen sie zurück. Und wir haben hierauf mit ihnen abzurechnen“. 

Zum Schluss - Wir können viel zusammen tun 

Es bleibt die Frage: Wie können wir den Christen helfen zu verstehen, dass sie eine Rolle in dieser 
arabischen Gegend zu spielen haben? Eine große Rolle mit den Muslimen. Und wie können wir die 
Muslime überzeugen, wieviel das Wissen wert ist, auch um den Koran zu interpretieren? Ohne die 
Christen fehlt ihnen etwas, es fehlt mir etwas.  

Wir sind von Gott hier her gepflanzt, sozusagen, um zusammen etwas zu tun. Wir machen es 
zusammen. Es gibt kein Problem. Es gibt viel mehr Probleme mit dem “schlimmen” Westen. Ich 
wollte damit sagen, es ist viel schwieriger für einen Muslim oder sogar einen Orientalen, der nur in 
Ägypten gelebt hat, im Westen zu leben. Es ist schwierig, weil 2000 Jahre dazwischen liegen.  

Wir, Muslime und Christen, leben zusammen, und wir haben viel mehr Gemeinsamkeiten als 
Unterschiede. Jeder muss einen Schritt in Richtung des anderen tun. Koran und Bibel haben zwar eine 
gemeinsame Basis, und sind doch verschieden. 

Es wäre jedoch sehr wichtig, unseren Christen zu helfen, sowohl materiell als auch sozial und 
spirituell, dass sie trotz der Schwierigkeiten, dort im Orient bleiben. Sie sollen bleiben, weil sie in 
diesem islamischen Land eine Mission zu erfüllen haben.  
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Wer aber in sich nicht genug Kraft fühlt, in seinem Land zu bleiben, möge guten Gewissens 
weggehen, aber er gehe mit dem Glauben im Herzen und lasse sich nicht von dem Strom des 
Indifferentismus mitreißen, von der Abkehr vom christlichen Glauben. Dort, in seiner neuen Heimat, 
gibt es auch eine Mission, nämlich Zeuge des Evangeliums zu sein.  

Letztendlich, bevor wir Libanese, Ägypter, Araber usw. sind, heißt es, Christ zu sein. Und es ist diese 
Identität, für die wir im Orient, in Europa, in Amerika oder in Australien einstehen sollen. Egal wo 
wir sind, mit dieser Überzeugung werden wir überall zuhause sein und überall Vermittler einer 
Botschaft, die uns übersteigt. 

Dankeschön! 
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