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Demokratische Aufbrüche und die Situation der Christen in 
Nahost 

 

Ghazi Musharbash1 

Erst gestern bin ich auf Vorschlag meines Neffen Yassin Musharbash (Mitarbeiter der „Zeit“) aus 
Amman nach Stuttgart gekommen, um heute als Ersatz für ihn, der leider absagen musste, zu Ihnen 
zu sprechen. 

Aus diesem Grund kann ich keinen Vortrag zur Situation der Christen halten, sondern werde meine 
persönlichen Eindrücke als Araber, Jordanier und Christ darlegen. 

Ich bin, wie alle Christen im Orient, ein arabischer Christ mit islamischer Kultur. Für uns, ob Christen 
oder Muslime, und innerhalb unserer Beziehung zueinander, spielt jeweils unsere Religion eine sehr 
wichtige Rolle.  

Anfang des 20. Jahrhunderts bildete sich ein Arabischer Nationalismus heraus, der sich von der 
Osmanischen Herrschaft befreien wollte. Als dieser Arabismus stärker wurde, versuchten die Briten, 
ihn einzudämmen und einen Keil zwischen Panarabismus und Islam (Moslembruderschaft in 
Ägypten) zu treiben. Denn es lag nicht im Interesse von Großbritannien, dass es zu einer Einheit und 
Selbständigkeit der Araber kommen sollte. 

Auch die Vereinigten Staaten von Amerika benutzten später den Islam als Mittel gegen den Einfluss 
der Sowjetunion in den Arabischen Staaten. Als Folge dieser massiven Unterstützung haben wir es 
seitdem mit Al-Kaida und den Salafisten zu tun. Heute spricht der Westen vom so genannten 
„Arabischen Frühling“ in Tunesien, Ägypten und jetzt in Syrien und erkennt die starke Rolle der 
Islamisten, die einst von den USA in Irak und vor allem in Afghanistan unterstützt wurden. 

Selbstverständlich befürchten wir eine größere Einflussnahme der Islamisten und Extremisten in 
Syrien, die durchaus Jordanien und sogar Israel verunsichern könnten.  

Nun fragen wir, was wollen eigentlich die USA und der Westen von uns? Möchten sie wirklich, dass 
wir in einer uns auferlegten Demokratie leben? Sehr schnell wird vergessen, dass es selbst in Europa 
jahrhundertelang Kriege und Elend gegeben hat, bis es endlich ruhiger wurde und allmählich 
demokratische Prozesse zustande kamen. Auch wir haben Anspruch darauf, unseren eigenen Weg 
zur Demokratie zu beschreiten. Was wir strikt ablehnen, ist die Übernahme von externer Demokratie, 
die am Ende unsere Länder zerschlagen, wie im Irak und jetzt in Syrien.  

Viele Iraker wünschen sich mittlerweile eine Rückkehr zur Königsherrschaft von vor 1958, denn es 
ging ihnen damals wesentlich besser als jetzt. Saddam Hussein war in der Tat ein Diktator. Er 
terrorisierte seine Bevölkerung, aber nicht die Welt, wie es Bush tat. Nach Auffassung der Mehrheit 
der Irakis ging es sogar unter Saddam noch besser als jetzt.  

Von 1950 bis 1980 gab es in vielen arabischen Staaten so genannte Revolutionen, die der jeweiligen 
Bevölkerung Freiheit und besseres Leben versprachen. Doch all ihre Führer waren faktisch korrupte 

                                                 
1 Ghazi Musharbash ist Direktor der Theodor-Schneller-Schule in Amman und ehemaliges Mitglied des Jordanischen 
Parlaments. 
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Diktatoren und führten ihre Länder in den Rückstand. Die Bevölkerung wurde von den Regimen 
unterdrückt. 

Der so genannte „Arabische Frühling“ verheißt erneut mehr Demokratie und Fortschritt. Ich 
persönlich habe aber das Gefühl, dass es den Arabern insgesamt, seien es Muslime oder Christen, 
nicht besser gehen wird. Die zunehmende Unruhe und Instabilität innerhalb der arabischen Länder 
wird diese Länder schwächen. Dieser Zustand kommt Israel dagegen gut entgegen, das seine Politik 
ungestört weiter verfolgen kann. 

Nach dieser kurzen Einführung möchte ich auf die eigentliche Situation der Christen in den 
Arabischen Staaten eingehen. 

Zunächst möchte ich betonen, dass die arabischen Christen ein indigener und integraler Bestandteil 
der Bevölkerung des Nahen Ostens sind  ─ und das seit Entstehung des Christentums. Denn das 
Christentum ist nun mal älter als der Islam. Insofern sind die Christen im Orient nie Muslime 
gewesen, denn anders als das Christentum verbietet der Islam seinen Religionsangehörigen, eine 
andere Religion anzunehmen. Zu Anfang gehörten sie alle der ersten orientalischen Kirche an, die 
vorwiegend orthodox war. Erst danach spalteten sich die Christen in die vielen Konfessionen.  

Um das Verhältnis zwischen Muslimen und Christen zu verdeutlichen, gehe ich auf eine gemeinsame 
Tradition innerhalb der letzten 70 Jahre, die ich persönlich erfahren habe, und zwar am Beispiel der 
Stadt Salt in Jordanien. Salt hat geradezu schweizerische Verhältnisse, denn die Stadt ist in 
Wohnbezirke eingeteilt. In einem Wohnviertel lebte zum Beispiel jeweils eine Gruppe von Gläubigen 
innerhalb ihrer Religionsgemeinschaft zusammen. Und so war der Muslim oder der Christ auch als 
Mitglied einer Minderheit immer geschützt und unterstützt von der islamischen oder christlichen 
Mehrheit. 

In Salt hat man niemals nach der Religionszugehörigkeit des anderen gefragt, man praktizierte seine 
religiösen Rituale innerhalb seiner Familie. Es herrschte eine gute Nachbarschaft, wie es sie einst, 
wenn auch nicht immer, in Europa zwischen Christen und Juden gab. 

Christliche Schulen sind in Jordanien private Schulen und unterscheiden sich von den öffentlichen 
Schulen, sie sind qualitativ besser. Islamische Familien bevorzugen die christlichen Schulen und 
lassen ihre Töchter und Söhne dort einschulen. Viele Muslime arbeiten in christlichen Firmen. In 
Jordanien werden zweimal jeden Sonntag Gottesdienste im öffentlich-rechtlichen Radio übertragen. 
Christliche Feste wie Weihnachten und Neujahr sind in ganz Jordanien offizielle Feiertage. An 
Palmsonntag und Osten erhalten Christen bezahlte Urlaubstage.  

In Jordanien haben christliche Schulen sonntags schulfrei. Alkohol darf in Jordanien hergestellt, 
verkauft und in vielen Restaurants frei angeboten werden. Als Araber bzw. jordanischer Christ frage 
ich nach dem Sinn eines möglichen Regimewechsels. 

In Jordanien haben wir von der Welle der arabischen Umbrüche viel gelernt. Unsere Verfassung 
wurde gerade reformiert. Auch der Zivilstatus der Christen wurde in Artikel 109 dahingehend 
festgelegt, dass sie nicht der islamischen Gerichtsbarkeit unterstellt werden dürfen. Diese Position 
habe ich als christlicher Parlamentsabgeordneter mit 10 anderen christlichen Parlamentariern 
ausgearbeitet. Doch die erforderliche  Zweidrittelmehrheit (81 Stimmen) kam von den übrigen, also 
muslimischen Abgeordneten.  

1950 gab es in Jordanien noch einen christlichen Bevölkerungsanteil von 9%; zurzeit kaum mehr als 
3%. Unter Saddam Hussein lebten mehr als 2 Millionen christliche Iraker, heute gerade noch 400.000, 
unter Assad lebten 2,3 Millionen syrische Christen. Syrien und der Irak waren säkulare Staaten, die 
Staat und Religion trennten. Anders als Israel.  

Vor seiner Spaltung galt der Libanon als ideales Beispiel für eine tolerante Gesellschaft, in der 18 
verschieden Religionskonfessionen und Ethnien gut zusammen leben konnten.  

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


Zur Situtation der Christen im Nahen Osten 

Hohenheim, 3. Mai 2013 

Ghazi Musharbash: Demokratische Aufbrüche   

 

 

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

 

3/4 

 

 

Noch einmal stelle ich die Frage: Welchen Sinn macht es für mich persönlich als Araber, Nahostler 
oder Christ, wenn ich von meinem Staat gut behandelt werde und alle meine Rechte und Freiheiten 
habe, unzufrieden zu sein, nur weil es in den Augen der USA und des Westens keine ideale 
Demokratie ist?  

Warum sollte ich für einen Sturz des Staates sein, wohl wissend, dass es nur noch schlimmere 
Optionen für mich geben wird: Im Land bleiben, oder – schlimmer noch – unter den Extremisten oder 
Salafisten leben müssen, oder als Flüchtling in ein anderes Landes auswandern und meine Heimat, in 
der ich und meine Vorfahren tausende von Jahren verbracht haben, verlassen. 

Warum müssen Christen überhaupt den Nahen Osten verlassen und in die Diaspora gehen – und auf 
der anderen Seite zusehen, wie Juden aus aller Welt in das „versprochene Land“ kommen? 

Die forcierte Auswanderung von Christen aus den arabischen Ländern ist eine dramatische 
Entwicklung, und der Nahe Osten wird in wenigen Jahren, wenn die Entwicklung so weiter geht, 
möglicherweise christenfrei sein. Wenn diese Entwicklung so geplant ist, dann sollten wir darüber 
Bescheid wissen und können wenigstens etliche Bürgerkriege vermeiden. Eines Tages könnte die 
Präsenz von Christen einem musealen Charakter entsprechen. Wer kann das wollen? Niemand.  

Und was möchte ich? 

Ich möchte in meiner eigenen Heimat weiter human und respektvoll und in Frieden leben können. 
Wir wollen Fortschritt und keinen Extremismus haben. An der Theodor-Schneller-Schule in Amman, 
deren Direktor ich bin, leben Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Religionen und 
Konfessionen aus armen und zerrütteten Familien friedlich zusammen und besuchen für 14 Jahre 
gemeinsam die Schule, erlernen einen Beruf, bevor sie auseinander gehen. Wer kann unter diesen 
Umständen einen Mohammed von einem Johannes trennen, da beide in ihrer jeweiligen Religion 
befestigt wurden, in Islam und Christentum und nun an einen Gott glauben.  

Was soll noch geschehen, damit diese Ziele verfolgt werden? 

1. Bildung ist für alle von zentraler Bedeutung.   

2. Der Aufbau einer Zivilgesellschaft und einer säkularen Verfassung sollen weiter entwickelt werden 

3. Ablehnung eines religiösen Staates. 

4. Trennung von religiösen Einflüssen bei der zivilen Gerichtsbarkeit. 

5. Eine friedliche Lösung des Palästinakonfliktes, der eine Dauerbelastung für den Nahen Osten 
darstellt 

6. Aufbau einer eigenen Demokratie, basierend auf eigenen Werte und Vorstellungen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
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