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Begrüßung zur Tagung „Zur Situation der Christen  
im Nahen Osten“ 

 

Bischof Dr. Gebhard Fürst 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

als Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart darf ich Sie alle sehr herzlich in Stuttgart-Hohenheim zur 
internationalen Fachtagung „Christen im Nahen Osten“ begrüßen. Es ist mir eine große Freude und 
Ehre dies zu tun, kommen Sie doch aus ganz unterschiedlichen Bereichen, Ländern, Aufgaben und 
Institutionen – teilweise auch von ganz weit her zu uns an den Ort, an dem ich selbst als Direktor 
dieser Akademie der Diözese lange Zeit wirken durfte.  

Ganz besonders freue ich mich, dass ich Prälat Dr. Klaus Krämer willkommen heißen darf, den 
Präsidenten des Internationalen Katholischen Missionswerkes missio in Aachen. Mit missio Aachen 
zusammen veranstaltet die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart diese Fachkonferenz.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Es gehört zur Tradition der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, dass sie in all ihren 
Bemühungen um Integration der hier lebenden Migranten, um Verbesserung des Dialogs zwischen 
Christen und eingewanderten Muslimen über die Jahre hinweg nie die christlichen Minderheiten der 
Türkei, des Iraks und neuerdings Syriens aus den Augen verloren hat. Die Akademie hatte sie und 
ihre Situation immer wieder in den Blick genommen:   

sei es durch Tagungen, Fachgespräche und Studienreisen im Kontext der Beitrittsverhandlungen EU – 
Türkei und der Rolle der noch verbliebenen religiösen Minderheiten dort -  

oder seien es die Fluchtbewegungen auch und vor allem der Chaldäischen Christen als Folge der 
Auseinandersetzungen im Irak. 

Und zu dieser Tradition gehört auch die jahrzehntelange Partnerschaft in diesen Fragen mit dem 
internationalen katholischen Missionswerk missio in Aachen. Studienreisen mit Journalisten, 
Multiplikatoren und Vertretern aus dem Bereich von Politik, Kirchen und NGOs halfen mit, auf die 
schwierige Situation christlicher Minderheiten hier wie dort aufmerksam zu machen. Zum Teil waren 
diesen Unternehmungen sehr konkrete Folgen beschieden. Die von missio und Akademie im Jahr 
2008 organisierte Informationsreise in die Nachbarstaaten des Irak mit damals etwa 2,5 Millionen 
irakischen Flüchtlingen und die anschließende „Lobbyarbeit“ auf verschiedenen Ebenen trug mit 
dazu bei, dass Deutschland als einziges Land in der EU im Rahmen einer Kontingentlösung 2.500 
irakische Flüchtlinge aufnahm. Und – um ein weiteres Beispiel zu nennen – in der Folge einer 
Studienreise in die Südost-Türkei im Jahr 2007 konnte die angelaufene Widerrufskampagne der 
Flüchtlingsgemeinschaft von tausenden syrisch-orthodoxen Christen abgewendet werden, die bereits 
seit einem Vierteljahrhundert in unserem Land Zuflucht gefunden und Fuß gefasst hatten. 
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Vor diesem Hintergrund erschien es sinnvoll, in einer eigenen Veranstaltung hier in Stuttgart-
Hohenheim nach den Zukunftsperspektiven der christlichen Minderheiten in den mehrheitlich 
islamisch geprägten Gesellschaften im Kontext demokratischer bzw. gesellschaftlicher Aufbrüche zu 
fragen und mit Fachleuten, Kirchenvertretern und Politikern zu diskutieren.  

Mein ausdrücklicher Dank gilt in diesem Zusammenhang dem Fraktionsvorsitzenden der CDU-
/CSU-Bundestagsfraktion Volker Kauder. Auf seine Anregung hin ist diese Veranstaltung zustande 
gekommen.  

Mein Dank gilt natürlich auch all denen, die sich als Politiker, Kirchenvertreter, Journalisten auf den 
teils sehr weiten Weg nach Stuttgart-Hohenheim gemacht haben, um mit uns die anstehenden Fragen 
zu diskutieren, die um einen Hauptaspekt kreisen: Wie lässt sich die Rolle des Westens beschreiben: 
außenpolitisch aber auch in der Frage der Aufnahme und Integration von Menschen aus den 
betroffenen Regionen. 

Bleiben oder gehen – wird eine Frage sein, die uns heute sicher oft begegnen und herausfordern wird. 

Kirchenvertreter aus der Region appellieren angesichts der Entwicklungen an die Politiker und 
Kirchen in den Ländern Europas und den USA, die Transformationsprozesse kritisch zu begleiten und 
dabei insbesondere darauf zu drängen, dass dem Menschenrecht auf Religionsfreiheit in den Ländern 
des Nahen Ostens und Nordafrikas die ihm zukommende Bedeutung beigemessen wird. Dies ist die 
Voraussetzung dafür, dass Christen auch weiterhin in der Region leben können. Darüber hinaus muss 
ein gesellschaftliches Klima der Toleranz gefördert werden, damit religiöse Minderheiten vor jeder 
Diskriminierung geschützt werden. 

Ich darf Sie alle nochmals sehr herzlich in unserer Diözesanakademie in Stuttgart zu dieser 
international besetzten Fachtagung begrüßen und wünsche unseren Gesprächen einen guten und 
fruchtbaren Verlauf. 

Ich darf nun das Wort unserem Kooperationspartner missio übergeben - in Person des Präsidenten, 
Prälat Dr. Klaus Krämer.  
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