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Religion und Gewalt im Nahen Osten.
Eine theologische Betrachtung

von William Sidhom

Seit Anbeginn ihrer Geschichte und Kains Brudermord an Abel1 lei-
det die Menschheit unter der nahezu allgegenwärtigen körperlichen,
psychischen und sonstigen Gewalt. Die Heilige Schrift berichtet uns
vom Bedauern Gottes2 darüber, den Menschen erschaffen zu haben,
der sich mit seinem Tun an der gesamten Schöpfung vergangen hat-
te. Die große Flut3 war Gottes Antwort auf die Gewalt, die vom Men-
schen ausging, der sich von Gott abgewendet und auf sich selbst zu-
rückgezogen hatte.

Noah4 und seine Familie wurden damit zu einem Symbol für den
rechtschaffenen Menschen, in dem die Schöpfung neu aufersteht.
Und der Herr schloss einen Bund mit ihm, einen Bund, der mit
Abraham5, Vater der Gläubigen, Moses6 und letztlich Jesus7 seine Er-
neuerung fand.

Der Nahe Osten8 gilt als Wiege antiker Kulturen: die alten Ägyp-
ter, die Kanaaniter, die Babylonier und die Assyrer. Zudem ist er die

1 Kain und Abel: 1. Mose 4,8 –16
2 Reue des Herrn: 1. Mose 6,6
3 Die große Flut: 1. Mose 7,1–24
4 Noah: 1. Mose 9,8 –17
5 Abraham: 2. Mose 24,1– 8
6 Mose: 2. Mose 24,1– 8
7 Mt 26,26 –30, Mk 14,22–26, Lk 22,14 –23, 1 Kor 11,23 –25
8 Naher Osten: Der Begriff ist von der europäischen Perspektive der Militär-
strategen des 19. Jahrhunderts und der britischen Vormachtstellung der da-
maligen Zeit geprägt. Im Nahen Osten entstanden die drei abrahamitischen
Religionen: Judentum, Christentum und Islam. Auch antike Kulturen wie das
alte Ägypten, Mesopotamien und das Land Kanaan hatten hier ihre Wiege.
Heute bezeichnet der „Nahe Osten“ eine Region, die sich über fast 3.400 Kilo-
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Wiege von Religionen, vor allem der abrahamitischen Religionen: Ju-
dentum, Christentum und Islam. Diese Religionen breiteten sich
später auf die sechs Kontinente aus.

Die heiligen Texte definieren in allen drei Religionen die Rolle
Gottes, des Schöpfers, und vor allem die des Menschen sowie die
Pflichten des Menschen gegenüber seinem Schöpfer. Sie zeigen auch
die Fragilität seiner Position angesichts der Beschneidung und Verlet-
zung seines Willens, die Gewalt in ihren vielen Formen hervorbringt.

Heilige Kriege und abrahamitische Religionen

Wenn wir uns die Haltung zu Gewalt in den drei abrahamitischen
Religionen genau anschauen, kommen wir zu der Erkenntnis, dass
die Vorstellungen vom „Heiligen Krieg“9 und „Dschihad“ die drei
Religionen nicht von der Schuld freisprechen, dass ihre Anhänger
unter Berufung auf sie „die Gewalt“ im Namen Gottes ausüben.

meter von Marokko im Westen bis zum Iran im Osten erstreckt. Sie umfasst
Gebiete von Afrika, Asien und Europa – weil in der Regel auch die Türkei zu
dieser Region gezählt wird.
Ab dem 19. Jahrhundert war die Region Schauplatz der kolonialen Bestre-
bungen der Westmächte – mit Folgen bis in die heutige Zeit. Ihre heutige
strategische Bedeutung ist auf den großen Reichtum an Erdöl und Erdgas so-
wie die wichtigen Handelswege zwischen Ost und West zurückzuführen. Der
Nahe Osten ist Heimat einer Vielzahl von Völkern, Kulturen und Zivilisatio-
nen. Unterschiedliche Religionen, Sprachen und Rassen treffen hier auf-
einander, was seit jeher für Zündstoff sorgte. Der Westen – heute in Gestalt
der USA – versucht seit 2011 (dem Ausbruch der Revolutionen des „Ara-
bischen Frühlings“) die Landkarte des Nahen Ostens neu zu zeichnen, um
ihn besser kontrollieren zu können – genau wie Frankreich und Großbritan-
nien es 1916 mit dem Sykes-Picot-Abkommen taten. Das deckt sich mit den
Erkenntnissen von Shimon Peres, ehemaliger israelischer Premier, in seinem
Buch „The New Middle East“.
9 Vgl. Hans Küng, „Religion, violence et ,guerres saintes‘“, in: Revue Inter-
national de la Croix Rouge (2005) 87, S. 107–122, https://www.icrc.org/fre/
assets/files/other/irrc_858_kung.pdf (18.06.2018).
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Was das Judentum angeht, so ist im Alten Testament von zahlreichen
„Kriegen“ die Rede, die das Volk Gottes zur Verteidigung seines Got-
tes oder zur Selbstverteidigung im Namen Gottes führte.

Vertreter der drei Religionen rechtfertigen die in den verschiede-
nen Epochen ihrer Geschichte verübte Gewalt jedoch leider, indem
sie den anderen Religionen die Schuld dafür geben. Oder sie behaup-
ten, Gott habe befohlen, diese Gewalt auszuüben, zu töten, zu zerstö-
ren, Gegner zu peinigen, ihren Besitz zu stehlen und jene zu ernied-
rigen, die nicht an ihn glauben.

Für Hans Küng ist der „Heilige Krieg“ ein Krieg, der von Men-
schen oder Ländern zum Zweck der Verbreitung ihrer Religion oder
zur Verteidigung ihres Gottes geführt wird. Seine Legitimität leitet er
von Gott ab. In seinem Namen werden Kriege gegen Menschen be-
gonnen, die einem anderen Gott huldigen.

Ursachen von Gewalt nach Erich Fromm und René Girard

Bei Erich Fromm10 heißt es, der Mensch habe zwei Triebe: den Lie-
bes- und Schaffenstrieb sowie den Trieb des Todes und der Destruk-
tivität. Das erläutert er anhand verschiedener Beispiele. Hitler bei-
spielsweise verkörpert für ihn den Triumph des tödlichen und
destruktiven Triebes über den Trieb der Liebe. Für René Girard11 ist
Gewalt ein zentrales Element des menschlichen Lebens. Er versucht
zu beweisen, dass Gewalt im Begehren angelegt ist, es anderen gleich-
zutun. Da der Gegenstand des Begehrens nicht zwangsläufig von nur
einem begehrt wird, kommt es zu Konflikten und Gewalt zwischen
Menschen, die um dasselbe Land, dieselbe Frau, dasselbe Wasser
usw. kämpfen.

10 Erich Fromm [arabische Ausgabe], Man between Essence and Appearan-
ce, Alam al-Maarifa, Bd. 140, übersetzt von Zuhair al-Khuwaildi, eine Lesung
aus Erich Fromms „Anatomie der menschlichen Destruktivität“.
11 René Girard, La Violence et le Sacré, Paris 1972; ders., Le Bouc Emmisai-
re, Paris 1982.
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Das bringt uns zu der Erkenntnis, dass es in der theologischen
Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt psychologische, anthro-
pologische und soziale Denkansätze gibt, die eine Erklärung der Ur-
sachen von religiöser und krimineller Gewalt liefern.

Der Nahe Osten und die Rolle der Religion bezüglich der
Verstetigung und Verschärfung von Gewalt

Die heftigsten religiösen Konflikte gab es zwischen den Muslimen im
Osten und den Christen im Westen: von der Eroberung von Byzanz
über die Eroberung von Konstantinopel bis hin zu den Kreuzzügen12

vom 9. bis ins 13. Jahrhundert. Im Namen der Verteidigung und Ver-
breitung von Ideologien kam es zu wechselseitiger religiöser Gewalt
zwischen den Christen im Westen und den Muslimen im Osten, die
Opfer auf beiden Seiten forderte.

Mit dem Zeitalter der Aufklärung und dem Versuch der Trennung
von Kirche und Staat im Westen nahm der Kampf neue Dimensio-
nen an und wurde mit modernen Waffen ausgefochten. In diese
Zeit fiel auch die Entstehung der industriellen Ballungszentren im
Westen. Diese brauchten Rohstoffe aus dem Osten. Und so kam es
ab dem ersten Weltkrieg (1914 –1918) bis in die jüngste Zeit wieder
verstärkt zu religiös begründeter Gewalt. Im Folgenden untersuchen
wir die Zunahme der Gewalt im Namen der Religion im Zusammen-
hang mit dem zionistischen Staat13, die mit der Planung und Um-

12 Als „Kreuzzüge“ bezeichnet man die Kriege zwischen 1096 und 1270 mit
dem Ziel der Rückeroberung Jerusalems von den Muslimen.
13 Zionismus ist ein Begriff, der sich im Alten Testament auf Jerusalem be-
zieht. Im Alten Testament wird er 145 Mal erwähnt, vor allem im Buch des
Propheten Jesaja (47-mal) und in den Psalmen (37-mal). Im Neuen Testa-
ment findet er nur 7-mal Erwähnung. Der Zionismus hat seine nationalisti-
schen Tendenzen gemein mit den nationalen Ideologien, die im 19. Jahrhun-
dert in Europa entstanden. Er stellt eine koloniale expansionistische Ideologie
dar, die sich nur wenig vom europäischen Kolonialismus unterscheidet. Sie
nutzt die Religion als Rechtfertigung für die Übernahme Palästinas.
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setzung der strategischen Übernahme von Palästinensergebieten
durch Herzl ihren Anfang nahm, sich über die Gründung Israels er-
streckte und bis heute anhält. Zudem werden wir zeigen, dass sich die
theologische Behandlung des Themas nie von der Kette der gewalt-
samen Ereignisse löste, die mit der Errichtung des jüdischen Staates
auf dem Gebiet des „Gelobten Landes“14, nämlich dem Gebiet des
historischen Palästinas, einhergingen. Denn schließlich ist das „Ge-
lobte Land“ das Land, das Gott Abraham versprach, weil durch sei-
nen Samen „alle Völker auf Erden gesegnet“ werden sollten.

Von europäischer Gewalt gegen Juden zu zionistischer Gewalt gegen
Araber und Palästina

Der wachsende Zorn der Christen gegen die Juden in Europa im Mit-
telalter hatte religiöse Motive, die zu der Zeit die Oberhand gewan-
nen, in der sich der Aufstieg des rechtsgerichteten europäischen
Christentums vollzog. Die Christen glaubten, Gott zürne den Juden,
weil diese Jesus verraten hatten. Damit rechtfertigten sie ihre negative
Haltung. Zwischen dem Ende des 19. und dem Anfang des 20. Jahr-
hunderts verschärfte die angespannte Wirtschaftslage die Aggressio-
nen gegenüber den Juden – bis hin zu ihrer angestrebten Vernichtung
durch Adolf Hitler im Zuge der nationalsozialistischen Ideologie.

Nach den erfolglosen Versuchen der Aussöhnung zwischen Chris-
ten und Juden propagierte Theodor Herzl15 einen Plan der Aussied-

14 Gegenwärtig von Israel und den Palästinensern, Muslimen und Christen
gleichermaßen beanspruchtes Gebiet mit verschiedenen Bezeichnungen: Hei-
liges Land, Palästina, Israel, Jerusalem.
15 Theodor Herzl: geboren in Budapest, Ungarn, im Jahr 1860, gestorben
1904 in Österreich. Er ist der Begründer des politischen Zionismus und der
zionistischen Bewegung im Nachgang des ersten Zionistenkongresses im
schweizerischen Basel (29. bis 31. August 1897). Er wurde zum Vorsitzenden
der weltzionistischen Organisation gewählt. In seinem berühmten Werk „Der
Judenstaat“ schreibt er, dass die Juden, solange sie im kapitalistischen Europa
blieben, aufgrund der wirtschaftlichen Konkurrenzsituation für immer unter
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lung der Juden aus Europa. Die Meinungen waren gespalten, und be-
vor Herzl und die Zionisten zu dem Schluss kamen, die Juden könn-
ten ihrer Unterdrückung in Europa nur durch Rückkehr ins „Gelobte
Land“ entfliehen, gab es Vorschläge, sie auf der ägyptischen Sinai-
Halbinsel, in den USA oder in Uganda anzusiedeln.

Letztlich setzte sich die Idee von der Rückkehr ins „Gelobte Land“
durch. Damit halfen die Europäer Herzl indirekt, den Hass und die
Gewalt von Europa in den Nahen Osten – das „Gelobte Land“ und
frühere Palästina – zu tragen. Die in Europa Unterdrückten wurden
damit zu Unterdrückern der arabischen Christen und Muslime. Sie
bemächtigten sich des Landes mit konstruierten theologischen Be-
gründungen, die einen Zusammenhang zwischen dem „Gelobten
Land“ und den „Juden“ herstellten. Aus der Diskriminierung der Ju-
den in Europa wurde so die Diskriminierung der arabischen Christen
und Muslime im Nahen Osten durch die Juden.

In seinem 1896 erschienenen Buch „Der Judenstaat“ schreibt
Herzl über die Gründung eines jüdischen Staates – möglichst weit
weg von der Unterdrückung in Europa. Der erste Zionistenkongress
fand 1897 im schweizerischen Basel statt. Er drehte sich einzig und
allein um die Schaffung eines Heimatstaates für die Juden in Palästi-
na. Anschließend begann die Planung der Übersiedlung der Juden
nach Palästina. In den Jahren von 1903 bis 1905 wanderten tausende
osteuropäischer Juden nach Palästina aus, um dort Land zu kaufen.
In diese Zeit fallen auch die ersten arabisch-palästinensischen Protes-
te. 1908 wurde mit Al-Karmil wa Falastine die erste arabische Zei-
tung gegründet.

1914 brach der erste Weltkrieg aus. Unter osmanischer Herrschaft
lebten in Palästina 690.000 Menschen, 94.000 davon Juden.

Verfolgung leiden würden. Den Ausweg sah er in der Gründung eines jüdi-
schen Staates in Palästina.
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Die Besetzung des „Gelobten Landes“ und die arabisch-jüdischen
Kriege

Nie zuvor waren die – muslimischen und christlichen – Araber in
einer Sache so geeint wie in Bezug auf die Befreiung des „geschände-
ten Landes“. In diesem Zusammenhang sei auch gesagt, dass die
Gründung des israelischen Staates eine Zäsur in der Entwicklung
der demokratischen Bewegung und des wirtschaftlichen Lebens dar-
stellte. Sie ließ die Religion stagnieren und schadete den meisten ara-
bischen Ländern im Osten und Westen, weil sie den Willen der Ara-
ber ignorierte, ihnen zugunsten der Kräfte des Westens die
Souveränität nahm und sich damit den Zugriff auf arabische Erdöl-
und Rohstoffvorkommen sicherte. Zahllose Aufstände folgten – mit
Mord und Gewalt gegen palästinensische Flüchtlinge und Insassen
von Flüchtlingscamps –, ganz zu schweigen von den ständigen Krie-
gen zwischen arabischen Ländern. Der Konflikt um das „Gelobte
Land“ und den „Staat Palästina“ forderte Opfer auf beiden Seiten.

Der Streit um die heiligen Stätten

Im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen stehen der Salomonische
Tempel16, die al-Aqsa-Moschee17 und die Auferstehungskirche18 –
mit Opfern auf allen Seiten. Diese drei Orte sind bedeutende Heilig-

16 Der Bau des Tempels war die Idee von König David (2 Sam, 7; 1 Kön
5,3 –5 und 8,17 sowie 1 Chr 28,11–29,9). In 1 Chr 17,12 verheißt der Herr
David, dass sein Sohn und Erbe Salomo den Tempel bauen wird. Standort
und Aussehen des Tempels wurden schon zu Lebzeiten von David festgelegt.
Salomo begann im vierten Jahr seiner Herrschaft mit dem Bau des Tempels.
Die Errichtung dauerte sieben Jahre und sechs Monate (1 Kön 6,1–38).
Der Tempel Salomos gilt als der erste jüdische Tempel in Jerusalem. Er wurde
von Nebukadnezar II. nach der Eroberung Jerusalems im Jahre 597 v. Chr.
zerstört. Extremistische Juden behaupten, der Tempel hätte an der Stelle des
heutigen Felsendoms gestanden. Im Jahr 516 v. Chr. wurde der Tempel wie-
deraufgebaut und im Jahr 19 v. Chr. erweitert. Im Jahr 70 zerstörten ihn die
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tümer der Muslime, Juden und Christen. Hinter ihnen stehen Bevöl-
kerungsgruppen auf dem Land der Bewohner des historischen Paläs-
tinas. Bis zum überraschenden Eintreffen der vielen Juden aus dem
christlichen Westen im Zuge der zionistischen Bewegung – mit dem

Römer vollständig, und auf seinen Ruinen entstand 691 der Felsendom. Seit
dem Krieg von 1967 versuchen die Juden in Israel die al-Aqsa-Moschee abrei-
ßen zu lassen, um an dieser Stelle wieder den Tempel zu errichten. Der blutige
Kampf um die Beanspruchung dieses Ortes geht weiter. Wer ist im Recht:
Muslime oder Juden?
17 Die al-Aqsa-Moschee ist eine der größten Moscheen der Welt. Das Ge-
lände der Moschee umfasst 14,4 Hektar, auf denen der Felsendom, die al-
Qibli-Kapelle, die Marwani-Moschee und mehrere andere Bauten stehen,
insgesamt etwa 200. Die al-Aqsa-Moschee steht auf der Südseite des Tempel-
berges. Der Felsen ist sein höchster Punkt und bildet den Mittelpunkt. Die
al-Aqsa-Moschee wird im Koran in Aya 1 der Sure al-Isra erwähnt: „Preis sei
Dem, Der Seinen Diener bei Nacht von der geschützten Gebetsstätte zur
fernsten Gebetsstätte [die al-Aqsa-Moschee], deren Umgebung Wir gesegnet
haben, reisen ließ, damit Wir ihm (etwas) von Unseren Zeichen zeigen. Er ist
ja der Allhörende, der Allsehende.“ Auch für die Juden ist dieser Ort heilig.
Sie nennen ihn den „Tempelberg“ und beziehen sich damit auf den Salomo-
nischen Tempel. Radikale Juden versuchen bis in die heutige Zeit, diesen
Tempel unter Verweis auf die Geschichte erneut zu errichten, auch wenn
dazu die al-Aqsa-Moschee und der Felsendom geschliffen werden müssten.
Die al-Aqsa-Moschee war die erste Gebetsrichtung (Qibla) der Muslime und
auch die Qibla der Juden von Medina (Yathrib). Gott befahl dem Propheten,
in Richtung der Kabaa auf dem Gelände der al-Haram-Moschee in Mekka zu
beten (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Al-Aqsa-Moschee [07.05.2018]).
18 Sie wird auch als Grabeskirche bezeichnet. Sie wurde über der Jaljala oder
Jaljaltha – ein aramäisches Wort – errichtet. Das ist der Felsen, auf dem Jesus
Christus ans Kreuz geschlagen worden sein soll. Sie ist die heiligste der christ-
lichen Kirchen und die bedeutendste Kirche der christlichen Welt. In der Ost-
kirche wird das Gebäude als Auferstehungskirche bezeichnet, weil Christus
hier dem christlichen Glauben nach am dritten Tag von den Toten wiederauf-
erstand. Im Jahr 325 auf dem ersten Konzil von Nicäa bot der Bischof von
Jerusalem, Makarius von Jerusalem, Kaiser Konstantin dem Großen an, den
Tempel der heiligen Stadt zu zerstören, um nach dem Grab Jesu zu suchen.
Man sagt, Helena, die Mutter Konstantins, habe die Auferstehungskirche er-
bauen lassen.
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Verweis auf das „Gelobte Land“ – lebten diese Gruppen unter osma-
nischer Herrschaft in friedlicher Koexistenz. Hinter diesen religiös-
ideologischen Forderungen standen jedoch Absichten, koloniale
Strategien und Interessen mächtiger Staaten, vor allem der beiden
Staaten, die seit dem Sykes-Picot-Abkommen19 von 1916 bis zum
Suezkrieg20 im Jahr 1956 die internationale Politik dominierten: Eng-
land und Frankreich.

Im Jahr 614 fielen die Perser in Jerusalem ein und richteten große Zerstörun-
gen an den heiligen Stätten an. Später wurden diese jedoch wieder aufgebaut.
Im Jahr 633 eroberten die Muslime Jerusalem, beschädigten das Heilige Grab
jedoch nicht. Nach der Eroberung von Jerusalem schloss Umar Ibn al-Khat-
tab, der muslimische Herrscher, mit den Christen den „Umarischen Vertrag“
ab, der ihnen Schutz bot. Al-Hakim Bi-Amr Illah verfolgte die Christen und
Juden jedoch und zerstörte die Auferstehungskirche. Später ordnete er die
Zerstörung aller Kirchen an. Das leitete den Beginn der Kreuzzüge ein. Am
15. Juli 1099 zogen die Kreuzfahrer in Jerusalem ein. Sie beschlossen, die zer-
störten Kirchen wiederaufzubauen. Bei Gründung des Staates Israel im Jahr
1948 bis zum Krieg von 1967 standen diese heiligen Stätten unter jordani-
schem Protektorat. Seitdem wird Jerusalem von den Israelis verwaltet. Es
wird immer noch darum gestritten, wem die heiligen Stätten unterstehen.
Heute erschweren die Israelis Pilgerreisen von Christen und Muslimen zu
den heiligen Stätten der Christen und zur al-Aqsa-Moschee.
19 Das Sykes-Picot-Abkommen war ein Geheimvertrag zwischen Frankreich
und England mit Wissen und Zustimmung des russischen Reiches. Das Ab-
kommen zielte auf die Aufteilung des „Fruchtbaren Halbmonds“ unter
Frankreich und England ab. Es regelt die jeweiligen Einflusszonen beider Län-
der in der Region nach dem Sturz des osmanischen Reiches, in dessen Herr-
schaftsbereich das Gebiet bis zum ersten Weltkrieg (1914 –1918) lag. Väter
dieses Abkommens waren der französische Diplomat George Picot und sein
britischer Amtskollege Mark Sykes. Die entsprechenden Vertragsunterlagen
entdeckten die Kommunisten nach ihrer Machtergreifung in Russland im
Jahr 1917. Syrien und der Libanon fielen unter französische Kontrolle, wäh-
rend Palästina, Ägypten und der Irak an die Briten gingen.
20 Der Suez-Krieg begann 1956 mit dem Überfall auf Ägypten durch Israel,
Frankreich und Großbritannien, nachdem der ägyptische Präsident Gamal
Abdel Nasser am 26. Juli 1956 die mehrheitlich britisch-französische Suez-
kanal-Gesellschaft verstaatlicht hatte. Daraufhin droht die Sowjetunion in ei-
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1916, mitten im ersten Weltkrieg, und nach dem Fall des osma-
nischen Reiches einschließlich aller Staaten des Nahen Ostens wur-
den die Einflussregionen zwischen England und Frankreich auf-
geteilt. Unter britische Kontrolle fielen unter anderem Palästina,
Ägypten und der Irak.

Während die religiös motivierten Kriege und Streitigkeiten zwi-
schen zionistischen Juden und muslimischen/christlichen Arabern
um das „Gelobte Land“ oder „Heilige Land“ tobten, sicherten die
Briten und Franzosen die Handelsrouten zwischen Europa und
Asien. Darüber hinaus trachteten sie nach dem in den Golfstaaten
geförderten Erdöl.

Mit der Balfour-Erklärung von 191721 billigte Großbritannien die
Ansiedlung von Juden in Palästina. Dazu wäre es nicht gekommen,
wenn die Kolonialmächte dafür nicht ihre Gründe gehabt hätten:
größere Kontrolle über den Suezkanal und die internationalen Han-
delsrouten, Gewährleistung des Ölnachschubs aus der Golfregion

nem Ultimatum, London, Paris, Washington und Tel Aviv mit Atombomben
anzugreifen. Die USA wiesen England und Frankreich an, sich unverzüglich
aus Ägypten zurückzuziehen. Der Krieg endete in einem Desaster; der ge-
plante Sturz Nassers wurde nicht erreicht. Die UNO stationierte eine Frie-
denstruppe im Sinai. Dieser Angriff ist Beleg für die Interessensgleichheit
von Israel und den Westmächten im Nahen Osten.
21 Ausgestellt am 2. November 1917 vom damaligen britischen Außen-
minister Arthur James Balfour für Lord Rothschild, den Vertreter der jüdi-
schen Gemeinde in Frankreich. Sie hatte folgenden Wortlaut: „Verehrter
Lord Rothschild, ich bin sehr erfreut, Ihnen im Namen der Regierung Seiner
Majestät die folgende Erklärung der Sympathie mit den jüdisch-zionistischen
Bestrebungen übermitteln zu können, die dem Kabinett vorgelegt und gebil-
ligt worden ist: Die Regierung Seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die
Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und
wird ihr Bestes tun, die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern, wobei, wohl-
verstanden, nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte
der bestehenden nichtjüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte
und den politischen Status der Juden in anderen Ländern in Frage stellen
könnte. Ihr ergebener Arthur Balfour“ (zitiert nach: https://de.wikipedia.org/
wiki/Balfour-Deklaration [07.05.2018]).
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und Entspannung der Lage in Europa durch Aussiedlung mittelloser
und unterdrückter Juden ins „Gelobte Land“.

Gründung der Muslimbruderschaft in Ägypten

Während der Auswanderungswelle europäischer Juden ins „Gelobte
Land“ zwischen dem ersten (1914 –1918) und dem zweiten Weltkrieg
(1939 –1945) verschärften Briten und Franzosen die religiösen Kon-
flikte zwischen den Bewohnern ihrer Stützpunkte im Nahen Osten.
Vor diesem Hintergrund wurde die „Muslimbruderschaft“ gegrün-
det, die den Schutz des islamischen Glaubens und der Muslime vor
Missionaren sowie den Schutz der Muslime in Ägypten und der ara-
bischen/islamischen Welt für sich beanspruchte. Nach dem Unter-
gang des osmanischen Reiches im Jahr 1924 entspann sich ein Streit
zwischen König Fu’ad I. von Ägypten und dem wahabitischen König
von Saudi-Arabien darüber, wer der rechtmäßige Nachfolger des isla-
mischen Kalifats sei. In seinem Buch „Der Islam und die Grundlagen
des Regierens“, das 1924 erschien, sprach sich ‘Alı̄ ‘Abd ar-Rāziq ge-
gen die Nachfolgeregelung für islamische Herrscher aus und brüs-
kierte damit die Könige, die diesen historischen Titel anstrebten.

Gleichzeitig waren der britische und US-amerikanische Geheim-
dienst an der Schaffung der Muslimbruderschaft beteiligt – von Be-
ginn an mit dem Ziel, den Geist des islamischen Fanatismus und der
Gewalt zu stärken. Dahinter stand die Absicht, die Rivalitäten unter
den islamischen nationalen Kräften zu verschärfen.22

Seit ihrer Gründung ging die Muslimbruderschaft mit blutiger
Gewalt gegen ihre politischen oder religiösen Gegner vor. Ihr Grün-
der, Hasan al-Bannā, wurde 1948 in der größten und geschäftigsten
Straße von Kairo ermordet. Zuvor hatte man ihn bezichtigt, er stehe
hinter den Anschlägen auf ägyptische Politiker, vor allem der Ermor-

22 Vgl. Robert Dreyfuss, Devil’s Game: How the United States Helped Un-
leash Fundamentalist Islam [arabische Übersetzung], übersetzt von Ashraf
Rafiq, Center of Islam and West Studies 2010, S. 30 –31.
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dung von al-Nuqrashi durch ein Mitglied der Bruderschaft, weil die-
ser angeblich die Auflösung der Gruppierung betrieben hatte.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die zerstörerische und ge-
walttätige Rolle, die die Bruderschaft in den rund 80 Jahren seit ihrer
Gründung spielte und die mit der Revolution vom 30. Juni 2013 en-
dete. Sie war Ausdruck der Unzufriedenheit des Volkes mit dem da-
maligen Präsident Mursi, einem Vertreter der Muslimbruderschaft.

Die iranische Revolution von 1979 und der Friedensvertrag zwischen
Ägypten und Israel

„Das Schicksal nimmt seinen Lauf“, wie Araber und Muslime sagen.
Von der Homogenität der westlichen Macht seit dem Untergang der
Sowjetunion im Jahr 1989 heißt es hingegen, sie rücke die Welt wie-
der „zurecht“. Selbstvergessene Menschen in der arabisch-isla-
mischen Welt haben die Fähigkeit, der internationalen Ordnung zu
trotzen.

1979, als die USA dem iranischen Schah, ihrem bis dahin wich-
tigsten Verbündeten am Golf, die Unterstützung versagten, benötigte
man einen „Ersatz“. Diesen fand man in Ägypten, dem Land mit der
größten Armee und einer mehrheitlich sunnitischen Bevölkerung.
1978 kam es zum Besuch von Muhammad Anwar as-Sadat in den
USA; nach Verhandlungen in Camp David mit Israels Regierungschef
Menachem Begin wurde dort der israelisch-ägyptische Friedensver-
trag ausgehandelt.

Der Vertrag zwischen Ägypten und Israel gilt als Versuch von Prä-
sident Carter, für eine Machtbalance in der Region zu sorgen; die
sich abkühlenden Beziehungen zum Iran kompensierte er mit der
Stärkung der Beziehungen zu Ägypten. Der Schah wurde zu dieser
Zeit eine Gefahr für die amerikanischen Interessen, die minimiert
werden sollte – und das, nachdem der Westen Milliarden in die Mo-
dernisierung des Iran gesteckt hatte, um die Grenzen des Westens mit
der „arabischen Nation“ zu befrieden. Mit der Abwendung der USA
vom Iran und der Zuwendung zu Ägypten wollten die USA ihren
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Einfluss sichern und die Basis für eine Befriedung der Region schaf-
fen. Nach Unterzeichnung des Vertrags im Weißen Haus im Jahr
1979 zahlten die arabischen Länder vom Atlantik bis zum Golf einen
hohen Preis. Sadats Bündnis mit den Vereinigten Staaten mündete
darin, dass er ägyptische „Mudschaheddin“ nach Afghanistan schick-
te, um an der Seite der Amerikaner gegen die kommunistischen Sow-
jets zu kämpfen. Anschließend ging Sadat ein Bündnis mit der Mus-
limbruderschaft ein, um die ägyptische Linke, einschließlich der
Nasseristen, zu zerschlagen.23

Später stiegen dann Osama bin Laden24 und Al-Qaida zu den An-
führern dschihadistischer islamischer Bewegungen auf, die sich in
den 1980er Jahren wie Steppenbrände auf die meisten – eigentlich
alle – arabischen und westlichen Länder ausbreiteten. Sie trainierten
mit modernen Waffen aus dem Westen, wie sie nicht einmal ara-
bischen Armeen zur Verfügung standen.

23 Die Islamische Revolution im Iran brach 1979 aus; in ihrem Verlauf
wurde der Iran von einem Königreich unter Schah Mohammad Reza Pahlavi
per Referendum zu einer islamischen Republik. Gründer der islamischen Re-
publik im Iran ist Ajatollah Ruhollah Chomeini. Die wichtigsten Auslöser der
Revolution waren das Bündnis des Schahs mit den USA und Israel, das Fehlen
von Freiheit und Demokratie sowie der Hang des Schahs zu westlichen Wer-
ten und einem westlichen Lebensstil. Chomeini versuchte, die Revolution in
die Nachbarländer zu tragen, der acht Jahre dauernde Krieg zwischen dem
Iran und dem Irak verhinderte dies jedoch.
24 Osama bin Laden (10.03.1957– 02.05.2011) war der Sohn des Milliardärs
Muhammad bin Awad bin Laden. Im saudi-arabischen Gadda absolvierte er
erfolgreich ein Wirtschaftsstudium. Anschließend arbeitete er in leitender
Funktion in der Bin Ladin Company. Seine Familie besitzt ein Vermögen
von rund 7 Milliarden USD. Er unterstützte die Mudschaheddin im Krieg ge-
gen die Russen in Afghanistan und wandte sich dann gegen die Amerikaner,
die er an jedem Ort bekämpfte. 1988 rief er Al-Qaida ins Leben und 1998 ver-
kündte er zusammen mit dem Ägypter Aiman az-Zawahiri die Gründung der
„Internationalen Front für den Dschihad gegen Juden und Kreuzfahrer“. Al-
Qaida verübte die Anschläge auf das New Yorker World Trade Center vom
09.11.2001. Am 02.05.2011 gelang es einer US-amerikanischen Eliteeinheit
sein Haus in Pakistan zu stürmen. Dabei wurde er getötet.
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Westliche Präsidenten und Staaten mischten sich in die Angelegen-
heiten der arabischen Welt ein, was im Endeffekt dazu führte, dass die
islamistischen Bewegungen an Macht gewannen. Auch die Ausbrei-
tung der Muslimbruderschaft ist eine Folge dieser Politik. 2001 fielen
in den USA die Zwillingstürme des World Trade Centers – mit spekta-
kulären Bildern im Fernsehen. Die Kommentatoren waren sich uneins
bezüglich ihrer Interpretation. Es gab Zweifel, ob die Zerstörung dieses
Symbols des Raubtierkapitalismus tatsächlich Dschihadisten saudi-
arabischer Herkunft zuzuschreiben ist.

Seit den Anschlägen auf das Word Trade Center bis zum Beginn
des Arabischen Frühlings wurden Muslime in den USA und Europa
unter den Generalverdacht des Terrorismus gestellt. […] Als 2011 die
arabische Welt durch Proteste und Aufstände in mehreren Ländern
Nordafrikas und des Nahen Ostens aus den Fugen geriet, leisteten
ausländische und amerikanische Kräfte diesem legitimen Aufbegeh-
ren Vorschub – obwohl es sich gegen Diktaturen richtete, die sie
selbst jahrzehntelang unterstützt hatten. Die Folgen waren allerdings
auch Bürgerkriege – so im Irak, in Libyen und Syrien.

Der Arabische Frühling und die Zerschlagung der Muslimbruder-
schaft in Ägypten

Die Christen haben über den Zeitraum von 80 Jahren einen sehr ho-
hen Preis an Menschenleben und Besitz gezahlt: Kirchen wurden zer-
stört und der religiöse Extremismus25 erreichte die meisten ägyp-
tischen Städte und Dörfer. Die Muslimbruderschaft konfiszierte den
Großteil der Besitztümer der Christen und behandelte diese als per-
sona non grata.

25 Vgl. Mohamed Abdel Hakam Diab, „Sectarian strife in Egypt and the ab-
sent truth“ [auf Arabisch], in: Masrana vom 27.12.2016; Abdulfatah Abdul-
meniem, „Egypt between sectarian strife and the violence of the Muslim
Brotherhood“ [auf Arabisch], in: Youm 7, 14.08.2013.
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Angesichts dessen erstaunt, dass die europäischen Länder und die
USA den Anführern dieser gewalttätigen Gruppen unter dem Deck-
mantel der Menschenrechte Asyl bieten. Trotz der unwiderlegbar ter-
roristischen Tendenzen dieser Gruppe, aus der dschihadistische
Gruppierungen in zweistelliger Zahl hervorgingen, können sich ihre
Kader in England, Amerika, Frankreich, Belgien usw. frei bewegen.
Möglicherweise wurde die Rolle, die die Muslimbruderschaft in
Ägypten nach den Aufständen spielte, nicht gebührend zur Kenntnis
genommen. Millionen von Ägyptern lehnen den Terrorismus der
Bruderschaft ab. […]

An dieser Stelle sei ausdrücklich auf die Rolle der Christen in
Ägypten und im arabischen Raum verwiesen. Ihre Wurzeln gehen
auf alte Kulturvölker zurück. Darüber hinaus sind sie stolz auf ihre
arabische und ihre christliche Identität. Sie sind keine Exilanten
oder Migranten aus fremden Ländern; vielmehr sind sie seit jeher
Teil der Nation26.

Die Muslimbruderschaft negierte diese Rolle während der Sadat-
und Mubarak-Ära auf extreme Weise – durch Ausgrenzung, Brand-
anschläge und andere Verbrechen, die sie im gesamten Land gegen
die Christen verübten.

Das Schicksal wollte es, dass die Christen während der Revolution
vom 30. Juni 2013 geschlossen hinter den Ägyptern standen und die
Diktatur der Bruderschaft ablehnten, darunter auch Präsident al-Sisi27.

26 Vgl. Treffen der katholischen Bischöfe und Patriarchen in Ägypten.
27 Abd al-Fattah al-Sisi: Geboren am 19. November 1954 im al-Gamaliya-
Bezirk von Kairo. Sechster ägyptischer Präsident. 1970 begann er seine mili-
tärische Laufbahn als Kadett an der Militärhochschule der Luftwaffe. 1977
schloss er seine dortige Ausbildung ab. Zunächst diente er in der Infanterie,
später dann als Offizier in der nördlichen Militärzone. Anschließend wurde
er zum Chef des Militärgeheimdienstes befördert. Am 3. Juli 2013 beförderte
ihn Präsident Mohamed Mursi vom Generalmajor zum Generalleutnant und
am 12. August 2012 wurde er als Nachfolger von Feldmarschall Tantawi zum
Verteidigungsminister ernannt. Unter Präsident Adly Mansour wurde er am
27. Januar 2014 zum Feldmarschall befördert. Am 26. März 2014 erklärte er
seinen Rücktritt von diesem Amt, um die Nachfolge von Mohamed Mursi
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Seitdem haben sich die Christen viel Respekt bei den nationalen Kräf-
ten und beim Militär erworben.

Zwischen Theologie der Gewalt und Befreiungstheologie

Die islamistischen und dschihadistischen Gruppen warfen ihren
Schatten unter anderem über folgende arabische Länder: Ägypten,
Sudan, Jemen, Jordanien, Irak, Marokko, Tunesien und Algerien.
Die Gewalt dieser Gruppen richtete sich gegen Christen im Allgemei-
nen. Ziel war es, Unfrieden zwischen ihnen und ihren muslimischen
Landsleuten zu stiften. Außerdem richtete sie sich gegen die Sicher-
heitsapparate, um das Vertrauen in den Staat zu erschüttern. Der
Grundsatz, der das Handeln dieser Gruppen bestimmte, war die
Nichtanerkennung der Nationalstaaten oder ihrer Grenzen. Stattdes-
sen erkannten sie nur die Oberhoheit der islamischen Religion und
nur ihre konkrete Auffassung von Religion an. Auf Basis dessen be-
zichtigte man alle Muslime, die nicht Mitglied der Muslimbruder-
schaft waren, „in einem Zustand der Unwissenheit“ zu leben. So
wird auch die Zeit vor dem Islam bezeichnet. Diesen Begriff verwen-
dete auch Sayyid Qutb28, Mitglied der Muslimbruderschaft in seinem

anzutreten, der bis Mai 2014 Präsident war. Mit den Stimmen von 23.780.104
Wählern wurde er in den Präsidentschaftswahlen zum neuen ägyptischen
Präsidenten gewählt.
28 Sayyid Qutb Ibrahim Hassan al-Shazli wurde am 9. Oktober 1906 im
oberägyptischen Mosha in der Nähe von Assiut geboren. Am 29. August
1966 wurde er nach seiner Verurteilung aufgrund des ihm vorgeworfenen
Versuchs, das Regime von Abdel Nasser zu stürzen, durch Erhängen hinge-
richtet. 1950 war er der Muslimbruderschaft beigetreten. Politisch tätig war
er von 1954 bis 1966. Auf Sayyid Qutb berufen sich alle mit Gewalt operieren-
den Gruppen, von der Muslimbruderschaft, vor allem ihrer Jugend, bis zu
dschihadistischen Gruppen wie Al-Qaida und ISIL. Er rief zur Ermordung
religiöser Gegner auf und sprach sich dafür aus, alle muslimischen Herrscher
und alle, die nicht der Muslimbruderschaft angehören, als Ungläubige zu be-
trachten. Auch wenn viele prominente Mitglieder der Muslimbruderschaft
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Buch „Zeichen auf dem Weg“. 1965 wurde er unter Abdel Nasser in
einem Prozess des versuchten Sturzes der Regierung angeklagt und
zum Tode verurteilt.

Die Theologie, auf die sich die Gruppe stützte, speist sich aus
Schriften von Ibn Taimı̄ya29, der den Einfall der Mongolen in Bagdad
und der arabischen Welt erlebte. Seine Schriften entstanden im 13.
Jahrhundert. Indem sich die Bruderschaft auf ihn berief, zwang sie
der arabischen und islamischen Welt eine rückwärtsgewandte Sicht
auf. Seine gewalttätige Theologie stellte ein neues Konzept dar, das
er „Herrschaft allein für Gott“ bezeichnete. Er lehnte alle musli-
mischen Herrscher in der arabischen und muslimischen Welt und

seine Ideen ablehnen, kann keiner verhindern, dass Millionen extremistischer
muslimischer Jugendlicher sich wieder auf sein vergiftetes Denken berufen.
Neben Qutb wären noch Ibn Taimı̄ya und Abū l-A‘lā Maudūdı̄ (aus Pakistan)
zu nennen, die mit ihren Ansichten den Nährboden für das Leid der Muslime
bereiteten und Ungerechtigkeit, Ignoranz, fehlende Freiheit und oberflächli-
che Werte über die arabische und muslimische Welt brachten. Die Anführer
dieser extremistischen Gruppen, die selbst fast immer aus reichen Familien
stammen, finden die leichtesten Opfer für ihr destruktives Gedankengut pa-
radoxerweise unter denen, die unter Ungerechtigkeit und Armut leiden.
29 Taqı̄ ad-Dı̄n Abu al-Abbas Ibn Abdulhalim Ibn Abdulsalam al-Numiri al-
Hrrani, kurz: Ibn Taimı̄ya. Geboren im Iran im Jahr 1263 und gestorben in
Damaskus im Jahr 1328. Er war muslimischer Gelehrter, religiöse Autorität
und Anhänger der hanbalitischen Rechtsschule. In seinen Werken hielt er
sich streng an buchstabengetreue Gebote aus Koran und Hadith in Bezug
auf das Denken und zeitbezogene Interpretationen. Er sah es als Aufgabe des
Herrschers, eine fromme Gesellschaft zu schaffen. Und er hielt die Schaffung
einer frommen muslimischen Führung für die wichtigste der religiösen
Pflichten, wichtiger noch als der Dschihad. Sein Denken hatte großen Ein-
fluss im 20. Jahrhundert – in Form des politischen Islam, der zumeist extre-
mistisch und terroristisch auftritt. Für ihn war zwingend, jeden zu bekämp-
fen, der vom Islam gehört, ihn aber nicht als Religion angenommen hatte. Er
beteiligte sich an Kämpfen gegen Ungläubige und Kriegen gegen schiitische
und ismaelitische Muslime. Er erklärte in Fatwas, es sei jeder zu töten, „der
die Lehren des wahren Islam ablehnt“. Er griff Sufisten an und opponierte
gegen interpretative islamische Schulen. Er attackierte den Sufismus von Ibn
Urs und gründete Gruppen, „die das Gute gebieten und das Böse verbieten“.
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im Grunde der ganzen Welt ab, weil „sie nicht im Einklang mit dem
herrschen, was Gott auf die Erde gesandt hat“ (also den Koran).

Diese absurden Behauptungen wurden 1952 im Namen der Reli-
gion aufgestellt – zusätzlich zum gleichzeitigen gefährlichen Zionis-
mus an den Grenzen von mehr als vier arabischen Staaten, von denen
Ägypten am nächsten lag. In den übrigen arabischen Staaten herrsch-
ten die Staatschefs und Könige weiterhin diktatorisch über ihr Volk,
und der Traum von der Emanzipation von der Tyrannei dieser Dik-
tatoren blieb unerreichbar, bis im Januar 2011 die ägyptische Revolu-
tion ausbrach und das begann, was später als „Arabischer Frühling“
bezeichnet wurde. Damit verschwand auch der Deckmantel, der bis-
her über der politischen, psychologischen und sozialen Unterdrü-
ckung von Millionen Arabern gelegen hatte. Die Muslimbruderschaft
gelangte in Ägypten mittels demokratischer Wahlen an die Macht
und der Muslimbruder Mohamed Mursi30 wurde zum ägyptischen
Präsidenten gewählt. Das war Ausdruck einer großen Erwartungshal-
tung an eine islamistische Regierung seitens der arabischen und isla-
mischen Welt – hatten ihr die Muslimbruderschaft und die übrigen
Dschihadisten-Gruppen doch nur das Beste versprochen.

Diese demokratischen Wahlen des größten arabischen Landes wa-
ren aufschlussreich. Der Bruderschaft war es gelungen, die Herzen

30 Mohamed Mursy al-Ayat, kurz: Mohamed Mursi (geb. 1951) war der
fünfte Präsident der Arabischen Republik Ägypten und erster Präsident
nach der Revolution vom 25. Januar. Er war der erste demokratisch gewählte
ägyptische Staatschef. Am 24. Juni 2012 wurde er zum Sieger der Präsident-
schaftswahlen erklärt und 2013 nach den Protesten vom 30. Juni 2013 seines
Amtes enthoben. Er gehörte dem politischen Arm der Muslimbruderschaft
an und war von 2000 bis 2005 Abgeordneter des ägyptischen Parlaments.
Während seiner Amtszeit machte das Land eine Reihe schwerer Krisen durch,
was die Versorgung mit Strom, Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten
angeht. Er befreite Hamas-Kämpfer, die an der Grenze zu Gaza ägyptische
Soldaten getötet hatten. Im Zuge eines beispiellosen Volksaufstandes, mit
dem sich Millionen von Ägyptern gegen die Vereinnahmung des Staates und
die Geiselnahme des ägyptischen Volkes durch die Muslimbruderschaft
stemmten, wurde Mursi am 30. Juni 2013 gestürzt.
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und Köpfe von 45 Prozent der muslimischen Ägypter zu gewinnen.
Das entsprach dem Anteil ihrer Sitze im Parlament und im Shūrá-
Rat. Dazu kamen noch die Stimmen, die Mursi angeblich gewonnen
hatte (mehr als 50 Prozent). Das erklärt auch den Rückzug der Chris-
ten aus dem öffentlichen Leben zu Zeiten von Sadat und Mubarak.
Sie hatten einfach das Gefühl, nicht zu existieren und von ihren Brü-
dern und Schwestern im Land nicht geschätzt zu werden.

Nach nicht einmal einjähriger Herrschaft der Bruderschaft über
Ägypten (2012–2013) erkannten die Ägypter – vor allem die breite
Basis der Millionen Armen –, dass die Muslimbruderschaft ihnen Il-
lusionen verkauft hatte und Präsident Mursi nur Politik für seine Fa-
milie, seinen Clan und seine Anhänger aus der Bruderschaft machte.
Das ging so weit, dass sich unter den wichtigsten Gästen, die eine
Einladung zu den Feierlichkeiten zum 6. Oktober (dem wichtigsten
Feiertag für Ägypten, weil die ägyptische Armee an diesem Tag den
Sinai durchquert hatte, um Ägypten zu befreien) erhalten hatten,
die Mörder von Sadat und alle Mitglieder der Bruderschaft befanden,
die aus dem Gefängnis befreit worden waren und an deren Händen
noch das Blut von Christen und Polizisten klebte.

Leider sieht sich der ehemalige oberste Militär und heutige Prä-
sident der Republik mit einer kritischen Lage konfrontiert: Junge
und Alte, Männer und Frauen protestieren und fordern, das Land
wieder auf Kurs zu bringen, um die volle Emanzipation von der Skla-
verei der diktatorischen Institutionen zu erreichen. Wichtig zu wis-
sen ist, dass die Millionen von jungen Frauen und Männern, die
nach wie vor in Ägypten leben, rund 60 Prozent der Gesamtbevölke-
rung ausmachen. Laut Zählung vom 31.11.2016 sind es 92 Millionen.
Alle warten auf den Moment der Befreiung vom Alptraum eines he-
runtergewirtschafteten Bildungs- und Gesundheitswesens, des An-
stiegs der Lebenshaltungskosten und der grassierenden Inflation.

Wenn die Politik nicht erkennt, wie wichtig es ist, diese Zustände
schnellstens zu ändern, wird es erneut zum Aufstand kommen –
diesmal angeführt von Teenagern mit ihren gerade mal 17 Jahren
(rund 20 Millionen Jugendliche im Vorhochschulalter gibt es). Die
ausbrechende Gewalt wird jeden treffen. Präsident Sisis Vorschlag
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zur Neugestaltung des religiösen Diskurses ist ein guter Anfang. Auf
dieser Basis halten wir die Befreiungstheologie für das beste Modell
für die Erneuerung des religiösen Kurses in Ägypten, weil es mutige
Analysen und Auslegungen heiliger Texte liefert. Das Beispiel Latein-
amerikas hat die Welt nicht vergessen. Ab den frühen 1960er Jahren
gingen die Befreiungstheologen dazu über, die heiligen Texte aus der
Perspektive der Bedürfnisse und der Befragung der Armen zu lesen.
Ziel dessen war die Befreiung ihrer Länder von der Abhängigkeit von
westlichen Mächten in allen Bereichen (wirtschaftlich, religiös und
spirituell). Sie lösten sich von den alten Sichtweisen aus den reichen
Ländern und hinterfragten die Texte aus der Sicht der Unterdrückten
und ihrer prekären Realität.

Wenn der ägyptische Präsident seine Einladung ernst meint und
wirklich den Wunsch hat, die Nation und ihre Menschen von all
dem terroristischen Denken zu befreien, dann muss er mit den Al-
Azhar-Schulen, den tausenden von Scheichs und den in tausenden
von Moscheen verstreuten Predigern zusammenarbeiten. Das muss
einhergehen mit dem festen Vorsatz, aufklärerische und emanzipato-
rische Denkschulen zu stärken und den vergifteten und rückwärts-
gewandten Auslegungen ein Ende zu bereiten, die von der Muslim-
bruderschaft über Satellitenfernsehen und sonstige Medien über die
Herrschenden und Sicherheitsorgane der Regierungen von Anwar
Sadat bis zum gestürzten Mubarak31 und bis heute verbreitet wurden
(mit anderen Worten: von 1970 bis Januar 2011 und damit mehr als
40 Jahre). Er muss das Lehren aufklärerischer Auslegungen der Ko-
rantexte legitimieren – im Gegensatz zu all jenen, die sie kriminali-
sierten (Dschihadisten und terroristische Islamisten). Folgende
Autoren seien hier unter anderem genannt: Tāhā Husain, Rifa’a Rafi’
at-Tahtawi, Farag Fouda, Said Mahmud al-Qumny und Nasr Hāmid
Abū Zaid. Aufgabe der Orthodoxen Kirche und der übrigen ägyp-

31 Siehe dazu Youssef Ziedan [auf Arabisch], „Wurzeln der religiösen Ge-
walt in abrahamitischen Religionen: arabische Theologie und Wurzeln reli-
giöser Gewalt“, Kairo 2014; vgl. auch Yasser Marzouq [auf Arabisch], in:
Youm 7, 28.10.2012.
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tischen Kirchen muss es ergänzend dazu sein, einen neuen Lehrplan
für die Exegese zu entwickeln.

Die Befreiungstheologie hatte große Bedeutung in Afrika, Asien
und Lateinamerika32 und schaffte den Sprung in die Mainstream-
Kultur. Sie akzeptiert keine Gewalt, orientiert sich aber am wahren
Glauben an Gott als Befreier der gesamten Menschheit. Wenn Jesus
Christus als Sohn Gottes für Christen der Befreier war, dann sollten
die Muslime an die Heiligkeit des Gotteswortes glauben – in den Ver-
sen, in denen es um Gerechtigkeit und Gleichheit unter Menschen
geht. Dasselbe gilt für die Juden und die Rolle der Propheten bei
der Verteidigung von Gerechtigkeit und der Verbreitung eines unge-
trübten und annehmbaren Friedens.

Viel Blut wurde in den vergangenen Jahren im Kampf um die Ge-
biete im Nahen Osten und die arabischen Gebiete vom Atlantik bis
zum Golf vergossen. Das andauernde Blutvergießen wird enden,
wenn die Bewohner dieser Gebiete einst immun gegen die schändli-
chen Auslegungen des Islam sind, aus denen eine der schlimmsten
Formen des islamischen Terrors hervorging und mit seinem hem-
mungslosen Wüten den gesamten Islam und eigentlich alle Religio-
nen beschmutzte: Ich spreche hier vom sogenannten IS oder Isla-
mischen Staat (in der arabischen Welt auch „Daesh“ genannt). Auch
die christlich-zionistischen Sichtweisen, auf die sich die Christen bis-
her stützten, und die Politiker des Westens, die nicht unschuldig am
Blutvergießen im Nahen Osten und Israel sind, können nur gestoppt
werden, wenn eine Bewegung der Aufklärung voranschreitet und die
Aktivisten für den Frieden im Westen und vor allem in den USA die
Oberhand über diejenigen gewinnen, die ausgestattet mit großer
Machtfülle egoistische und rassistische Pläne durchsetzen.

Diese Emanzipation wird es nur geben, wenn der religiöse Dis-
kurs, der das Denken von Millionen arabischer Kinder, Frauen und
Männer vergiftete, und die islamischen Grundsätze der Gewalt und
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der feindseligen Haltung gegenüber der gesamten Menschheit und
vor allem der christlichen Minderheit verschiedener Konfessionen
sowie anderen religiösen Minderheiten wie Jesiden, Schiiten, Drusen
und anderen eine grundsätzliche Neuausrichtung erfahren.
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