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Begrüßung 
 

Klaus Krämer1 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Im Namen von missio, dem internationalen Katholischen Hilfswerk, möchte ich Sie recht herzlich zur 
Tagung „Zur Situation der Christen im Nahen Osten“ begrüßen. Gleich an dieser Stelle möchte ich 
mich auch ganz herzlich bei dem Mitorganisator dieser Veranstaltung, der Akademie der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart, und hier besonders bei Herrn Bischof Dr. Fürst, für die gute Zusammenarbeit 
und Gastfreundschaft bedanken.  

Meine Damen und Herren, wir müssen heute leider feststellen, dass sich die Situation der Christen im 
Nahen und Mittleren Osten in den letzten Wochen und Monaten dramatisch verschlechtert hat. 
Symptomatisch dafür waren vielleicht erst kürzlich, am 9. April, die schlimmen Ausschreitungen bei 
der Markuskathedrale in Alexandria im Anschluss an die Beerdigung von vier koptischen Christen, 
wobei mehrere Menschen getötet worden sind, ohne dass die Polizei nennenswert eingriff. Was einst 
so hoffnungsvoll als der „Arabische Frühling“ begonnen hatte – der Aufbruch der arabischen Völker 
des Nahen Ostens und ihr Streben nach Freiheit, Demokratie und Menschenrechten – scheint nun eher 
einem „Arabischen Winter“ zu gleichen, einer Rückkehr zu Diktatur und Gewaltherrschaft – nur 
diesmal unter anderen, islamistischen Vorzeichen. Es braucht vor allem eine effektive Gewaltentei-
lung von Regierung, Parlament und Justiz, da dies die Basis jeder funktionierenden Demokratie ist. 
Leider legen die Ereignisse der letzten Wochen und Monate den Eindruck nahe, dass die Entwicklung 
in Ägypten in dieser Hinsicht eher rückwärts als vorwärts geht. 

Es kann natürlich nicht darum gehen, durch „Scharfmacherei“ und Stereotypisierung zur Errichtung 
von unüberbrückbaren Gegensätzen zwischen der Welt des Islam und den von überwiegend christli-
chen Werten geprägten westlichen Ländern beizutragen, denn den Muslim und den Christen gibt es 
einfach nicht. Auch müssen, verstärkt als zuvor, gesellschaftliche und, in zunehmendem Maße, auch 
wirtschaftliche Faktoren berücksichtigt werden, wenn wir uns den Ursachen der zunehmenden Ge-
walt gegen Minderheiten – Christen insbesondere – zuwenden wollen. Vor allem aber ist es wichtig 
im Gespräch mit dem „Anderen“ zu bleiben. 

Doch zu diesem „im Gespräch bleiben“ gehört auch ganz eindeutig zu Verletzungen der Menschen-
rechte – und die Religionsfreiheit ist ein essentieller Teil davon – Stellung zu beziehen. Auch im Na-
hen Osten muss ein Klima der Toleranz gefördert werden, damit religiöse Minderheiten vor jedweder 
Diskriminierung geschützt werden. 

Diese international und hochkarätig besetzte Fachtagung soll deshalb dazu dienen, die aktuelle Situa-
tion der Christen im Nahen Osten näher zu beleuchten. Welche Auswirkungen hatten und haben die 
gegenwärtigen Transformationsprozesse in der Arabischen Welt auf die christlichen Minderheiten? 
Sind Konfrontationen dort zwischen Muslimen und Christen zwangsläufig oder ist es nicht eher so, 
dass Angehörige beider Religionen gemeinsam z.B. gegen das Mubarak-Regime gekämpft und gemein-
sam unter ihm gelitten haben, sodass sie nun auch gemeinsam nach neuen Wegen suchen sollten? 

                                                 
1 Prälat Prof. Dr. Klaus Krämer ist Präsident des Internationalen Katholischen Missionswerkes missio (Aachen). 
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Doch es ist auch wichtig, Wege aufzuzeigen, wie wir hier in der westlichen Welt, in Deutschland – 
Vertreter der Kirchen, der Hilfsorganisationen und der Medien, von Politik, Bildung und Wirtschaft, 
oder die allgemeine Öffentlichkeit – ganz konkret den Christen im Nahen Osten helfen können. Es 
kann also nicht darum gehen, einen Exodus von Christen aus dem Nahen Osten in die Länder der 
westlichen Welt zu unterstützen – denn das hieße ja begangenes Unrecht nachträglich zu sanktionie-
ren – sondern ganz im Gegenteil, dabei mitzuhelfen, in den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens 
Bedingungen zu schaffen, die Christen dort ein Leben in Freiheit und Würde ermöglichen.  

missio Aachen hat sich stets für bedrängte Christen weltweit eingesetzt, ganz besonders für jene in der 
islamischen Welt. In diesem Jahr z.B. hat sich missio durch verschiedene Veranstaltungen, darunter 
zwei Konferenzen in Ägypten bzw. Syrien, der Lage der Christen in der Arabischen Welt angenom-
men. Auch steht Ägypten in diesem Jahr im Fokus der Kampagne des „Sonntags der Weltmission“ in 
Deutschland – gefolgt im kommenden Jahr von Pakistan. 

Ich möchte noch hinzufügen, dass missio in diesem Jahr auch seine neue „Kommunikationslinie Reli-
gionsfreiheit“ gestartet hat. Mit dieser neuen Kommunikationslinie soll die spirituelle Solidarität der 
Christen in Deutschland mit diskriminierten, bedrängten und verfolgten Christen weltweit gefördert, 
deren Lage durch Projektzusammenarbeit verbessert und ihre Interessen gesellschaftspolitisch besser 
vertreten werden. Dem dient in diesem Jahre beispielsweise auch die Fortsetzung unserer Publikati-
onsreihen „Länderberichte Religionsfreiheit“ und „Menschenrechtsstudien“, die von führenden Ex-
perten verfasst wurden und von denen sich sehr viele mit der Situation in den Ländern der arabischen 
und islamischen Welt auseinandersetzen.  

In fünf Blöcken werden wir heute mehr über die aktuelle Situation der Christen im Nahen Osten er-
fahren: in der ersten Veranstaltung gleich im Anschluss werden wir mehr zum Verhältnis der demo-
kratischen Aufbrüche zur Religion erfahren.  

Danach erfahren wir in einer anderen Sitzung mehr über die demokratischen Aufbrüche und die Situ-
ation der Christen in der Region. Später wird über das Verhältnis der islamischen Aufbrüche zum 
Islam gesprochen werden.  

Nach dem Mittagessen geht es dann um das Thema „Zur Zukunft der Christen im Nahen Osten – 
bleiben oder gehen“. 

Ich selbst habe die große Freude, in der letzten Sitzung, die sich der Verantwortung Westeuropas für 
die Christen im Nahen Osten widmet, zusammen mit Herrn Bischof Fürst vertreten zu sein. 

Abschließend möchte ich meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass diese Konferenz wichtige Dis-
kussions- und vielleicht auch konkrete Lösungsansätze, bieten wird – insbesondere durch einen regen 
Austausch mit den Teilnehmern. 

Ich bedanke ich mich noch einmal recht herzlich bei allen Teilnehmern und Mitorganisatoren und 
wünsche uns allen eine interessante und spannende Konferenz, gute Gespräche untereinander – und 
vor allem Gottes reichen Segen. 

Vielen Dank! 
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men werden, die über weiterführende Links von dieser Seite aus zugänglich sind. Die Verantwortlichkeit für derartige 
fremde Internet-Auftritte liegt ausschließlich beim jeweiligen Anbieter, der sie bereitstellt. Wir haben keinerlei Ein-
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