Israel und die palästinensischen Gebiete

Israel
Einwohner:

Religionszugehörigkeit:

7,7 Millionen

Juden
Muslime
Christen
Religionslose

72,5%
19,3%
2,4%
4,8%

sonstige

1%

Palästinensische Gebiete
Einwohner:

Religionszugehörigkeit:

4,1 Millionen

Muslime
Juden
Christen
Religionslose

80,6%
11,8%
1,9%
5,7%

Israel
Die Situation der Christen in Israel hat sich seit Mitte des Jahres 2010 nicht
geändert. Obwohl sie wie ihre arabischen muslimischen Mitbürger israelische Staatsbürger und im Parlament vertreten sind, werden sie de facto im
Vergleich zu den Juden weiterhin wie Bürger zweiter Klasse behandelt. Die
Beharrlichkeit, mit der die israelischen Staatsführer von der internationalen
Gemeinschaft verlangen, ihren Staat als „Jüdischen Staat“ und nicht als
„Staat der Juden“ anerkannt zu bekommen, verstärkt diese Situation und
rechtfertigt die daraus entstehende ungleiche Behandlung. Die hieraus resultierende Diskriminierung zeigt sich auf vielerlei Weise und kann zum Beispiel auf dem Gebiet der politischen Verantwortung beobachtet werden – nur
Juden sind Regierungsmitglieder. Davon betroffen sind überdies Arbeitsplätze in der öffentlichen Verwaltung und im Justizsystem, der Militärdienst
(nur für Juden verpflichtend, zugänglich für Drusen aber nicht zugänglich
für Muslime und Christen), staatliche Zuwendungen für Gebiete, in denen es
keine jüdischen Einwohner gibt und Bildungsprogramme (das Bildungsministerium untersagt den christlichen Schulen in Israel jegliche Religionserziehung).
Darüber hinaus sind aufgrund einer Verfassungsänderung vom Dezember
2010 alle Nicht-Juden, die die israelische Staatsbürgerschaft beantragen, verpflichtet, einen Treueeid auf den „Staat Israel als jüdischen und demokratischen Staat“ zu schwören. Diese Bestimmung betrifft die 25000 Palästinenser, die mit israelischen Arabern verheiratet und immer noch nicht
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eingebürgert sind und die zukünftigen israelischen Ehefrauen und Ehemänner
arabischer Herkunft. Ziel dieser Gesetzesänderung ist es, diese Kandidaten
von der Beantragung der israelischen Staatsbürgerschaft abzuhalten, um das
Anwachsen der arabischen Bevölkerung zu unterbinden.
Israels Verwaltung hält auch an seiner restriktiven Politik fest, wenn es um
die Genehmigung einer Aufenthaltserlaubnis für ausländische Christen geht,
wie zum Beispiel bei Priestern und Seminaristen aus Palästina, Jordanien
und anderen arabischen Ländern. Im März 2011 weigerte sich die Regierung,
dem anglikanischen Bischof von Jerusalem, Suheil Dawni, der wie seine Familie aus Palästina stammt, ein Visum für mehr als sechs Monate auszustellen. Kleines Detail: Seine Diözese umfasst Israel, den Libanon und Jordanien.
Im Dezember 2010 hatten Dutzende orthodoxer Rabbiner allen israelischen
Juden verboten, Eigentum an Nicht-Juden zu verkaufen oder zu vermieten.
In einem offenen Brief rechtfertigten sie ihre Haltung: „Die Tora verbietet es,
Grundstück oder Eigentum im Land Israel einem Fremden zu verkaufen [...],
da der Lebensstil der Nicht-Juden sich von dem der Juden unterscheidet“. Sie
drohten auch damit, diejenigen zu exkommunizieren, die nicht gehorchen
würden.
Als Reaktion darauf entstand die Gruppe „Rabbiner gegen religiöse Diskriminierung“. Ungefähr 750 Rabbiner weltweit traten dieser Bewegung bei und
unterzeichneten eine Petition, in der es heißt, dass die neue, von ihren Kollegen in Israel getroffene Regel in ihnen einen „Schock und Schmerz“ ausgelöst habe. „Der Versuch, diskriminierende Maßnahmen aufgrund ethnischer
oder religiöser Grundlagen aus der Tora abzuleiten, ist eine traurige Verdrehung unserer Traditionen. Die Menschen in Israel wissen sehr wohl, was Diskriminierung bedeutet, und wir tragen heute noch die Narben des Hasses.
Wenn diejenigen, die die offizielle rabbinische Führung des Staates Israel repräsentieren, solche Positionen vertreten, sind wir durch diese «Chillul HaShem», diese Entweihung des Namens Gottes, verletzt“.
2011 nahmen die Feindseligkeiten eklatant zu, unter anderem gegen Priester,
auf die gespuckt wurde, gegen Mönche und Nonnen, die ihre Tracht trugen,
und gegen Menschen, die ein Kruzifix trugen.
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Im Januar 2011 hielt der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Erzbischof
Fouad Twal eine Begrüßungsrede vor europäischen und nordamerikanischen
Bischöfen, die zu ihrer jährlichen Pilgerreise in das Heilige Land gekommen
waren. Unter anderem sagte er: „Es gibt zwei extremistische Strömungen, die
uns noch immer große Sorgen machen. Auf der einen Seite die Muslime mit
ihren Angriffen gegen unsere Kirchen und unsere Gläubigen, und auf der anderen Seite der rechte israelische Flügel, der sich in Jerusalem immer mehr
ausbreitet und versucht, diese Stadt in eine rein hebräische und jüdische Stadt
zu verwandeln, die andere Glaubensausrichtungen ausschließt“.
Im Laufe des Jahres Jahres 2012 kam es wiederholt zu Akten von Vandalismus gegenüber christlichen Einrichtungen, bei denen christliche Gebäude mit
antichristlichen Graffitis besprüht wurden („Tod der Christenheit“, „Wir werden euch kreuzigen, Jesus ist tot“, „Maria war eine Prostitiuierte“). Auf die
Mauern einer baptistischen Kirche in der Narkis-Straße und des griechischorthodoxen Kreuz-Klosters wurden jüdische Buchstaben gemalt und der
christliche Friedhof des Berges Zion wurde mit Fluchworten verschandelt.
Im September 2012 gab es einen Angriff auf das Trappistenkloster von Latrun
15 Kilometer westlich von Jerusalem.
Dieses Verhalten führt gewöhnlich nicht zu Verhaftungen oder Anklagen.
Pater Pierbattista Pizzabella, Kustos des Heiligen Landes, beklagte sich über
diesen Zustand in einem Brief an den israelischen Präsidenten Shimon Peres:
„In den vergangenen Jahren haben wir gelernt, Provokationen zu ignorieren
und unseren Alltag weiterzuleben. Aber diesmal scheint es, als haben sie eine
Grenze überschritten, und wir können dazu nicht mehr schweigen. Diese
feindlichen Parolen, die auf die Mauern von christlichen Stätten, hauptsächlich in Jerusalem, gemalt sind, verletzen sowohl die Gefühle aller Christen
als auch die der hunderttausenden von Pilgern, die Jerusalem und das Heilige
Land besuchen.“ Der Priester bat das Staatsoberhaupt, seine Macht und seinen Einfluss bei den Behörden zu nutzen, „damit diese gefährliche Haltung
ausgelöscht und diese Aktionen gestoppt werden, bevor sie zur Gewohnheit
gegen Christen in Israel werden“.
In der Zwischenzeit gehen die Verhandlungen zwischen dem Heiligen Stuhl
und Israel weiter, um den Rechtsstatus in steuerlichen und wirtschaftlichen
Angelegenheiten zu definieren. Diese Verhandlungen, die entsprechend der
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Grundsatzvereinbarung zwischen dem Heiligen Stuhl und Israel von 1993 erforderlich sind, fanden am 11. März 1999 zum ersten Mal statt.
Israelische Maßnahmen in den palästinensischen Gebieten schaden auch den
Christen. Es ist äußerst schwierig und oft sogar unmöglich, eine Reiseerlaubnis nach Jerusalem und Nazareth für eine Pilgerreise oder kirchliche Konferenzen zu bekommen. Anträge für diese Genehmigungen müssen Wochen
im Voraus beim israelischen Ministerium für religiöse Angelegenheiten gestellt werden, das sich selbst das Recht vorbehält, diese Anfragen nicht zu beantworten.
Christen leiden auch wegen des Baus der Sicherheitsmauer unter Benachteiligungen. Am 13. Oktober 2011 beschlagnahmte die israelische Armee in Beit
Jala, einem christlichem Dorf ganz in der Nähe Bethlehems, fünf Hektar Land,
um den Bau der Mauer um weitere zwölf Kilometer zu erweitern. Nach Angaben einer palästinensischen Nichtregierungsorganisation werden 640 Hektar auf der anderen Seite der Mauer beziehungsweise 45 Prozent des ursprünglichen Gebietes von Beit Jala isoliert bleiben, sobald der Mauerbau
vollendet ist. Im Oktober 2012 forderten die katholischen Bischöfe des Heiligen Landes die israelische Regierung auf, das geplante Teilstück der Sperrmauer im „christlichen Dreieck“ Bethlehem, Beit Jala und Beit Sahour nicht
zu bauen. Zahlreiche christliche Familien wie auch christliche Einrichtungen
hätten dadurch gravierende Nachteile, sie seien unter anderem von wichtigen
Agrarflächen und Wasserquellen abgeschnitten. Dies könne zu einer weiteren Abwanderung von Christen führen. Unterzeichnet war die Stellungnahme
unter anderen vom Lateinischen Patriarchen von Jerusalem, Fouad Twal, dem
Kustos der Franziskaner Pierbattista Pizzaballa sowie vom päpstlichen Nuntius in Jordanien, Erzbischof Giorgio Lingua.
Palästinensische Gebiete
Die Palästinensische Autonomiebehörde mit ihrem Verwaltungssitz in Ramallah (Westbank) hat den Islam nicht als offizielle Religion gewählt, obwohl die muslimische Bevölkerung gegenüber den Christen den weitaus größeren Teil ausmacht. Außerdem ist der Bürgermeister der 1884 gegründeten
Gemeinde von Bethlehem aufgrund eines stillschweigenden Abkommens bisher immer ein Christ gewesen wegen der Rolle, den diese Stadt in der christ85
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lichen Geschichte gespielt hat. Bislang wurde diese Tradition von der Autonomiebehörde oder von Muslimen nie infrage gestellt. Die meisten palästinensischen Christen leben in Bethlehem und Umgebung.
Die Bewegung der Re-Islamisierung der Sitten und die begleitenden antichristlichen Provokationen bringen Christen in eine sehr schwierige und zuweilen unerträgliche Situation, vor allem in denjenigen Gebieten, in denen
das Zusammenleben zwischen Muslimen und Christen zunehmend beeinträchtigt wird. Antichristliche Verhaltensweisen umfassen die Ausübung von
Druck auf Frauen wegen ihrer Kleidung, öffentliche Gebete gegen christliche Heiligtümer einschließlich der Geburtskirche und die Weigerung des Verkaufs von Eigentum an Christen, da ihnen nicht erlaubt wird, irgendwelches
„islamisches Land“ zu besitzen usw.
Die Christen befürchten auch, dass die Scharia allen palästinensischen Bürgern auferlegt werden könnte, eine Möglichkeit, die angesichts der Entwicklungen in den Nachbarländern seit dem Jahr 2011 nicht ausgeschlossen werden kann. Christen fühlen sich immer mehr belagert und eingeengt zwischen
der israelischen Sicherheitsmauer und einem zunehmend strengeren radikalen
Islam. Besorgt um ihre Zukunft und ihre Freiheit emigrieren daher viele Christen nach Europa und Amerika.
Im Gazastreifen, der von der islamischen Bewegung Hamas kontrolliert wird,
müssen sich die Christen (2500 von 1,5 Millionen Einwohnern) mit dem Status der dhimmi (geschützte Bürger) abgeben, der verschiedene Rechte und
Pflichten festlegt, die für Christen nachteilig sind. Die Vertreter der Kirche
werden jedoch von den politischen Behörden respektiert, besonders wegen
der Dienstleistungen, die die Kirche der gesamten Bevölkerung zugute kommen lässt und insbesondere aufgrund der katholischen Schulen, die einen hervorragenden Ruf genießen.
Dennoch schützt dies die Christen nicht vor Gewalt. Am 26. Februar 2011
wurde der Direktor des Anglikanischen Krankenhauses von Gaza, Maher
Ayyad, Opfer eines Angriffs, bei dem er aber zum Glück nicht verletzt wurde.
Zuvor hatte er Drohbriefe erhalten, in denen er aufgefordert wurde, die „missionarischen Aktivitäten“ zu stoppen.

86

Israel und die palästinensischen Gebiete

Am 8. Januar 2012 empfing die kleine katholische Gemeinde in Gaza acht
europäische und nordamerikanische Bischöfe zum jährlichen Treffen der Koordinierungsgruppe der lokalen Kirchen im Heiligen Land. Die Prälaten wurden von einer Gruppe von 40 Beobachtern durch die Stadt begleitet und brachten der palästinensischen christlichen Gemeinde aus ihren Diozösen und von
ihren Bischofskonferenzen Botschaften der Unterstützung. Weihbischof William Kenney aus Birmingham (GB) sagte den Gläubigen: „Ihr seid nicht alleine, niemand hat euch aufgegeben, setzt eure Hoffnung und euer Vertrauen
auf Gott und die Kirche“.
In den palästinensischen Gebieten müssen auch Muslime mit einer Reihe von
Hindernissen leben, die ihre Meinungsfreiheit einschränken aufgrund eines
Gesetzes, das ihnen jegliche Kritik an der islamischen Religion verbietet. Dieses Gesetz wurde 1960 von Jordanien eingeführt, das damals die Westbank bis
zum Einmarsch Israels während des Sechstagekriegs im Juni 1967 kontrollierte. Dieses Gesetz, das von der palästinensischen Autonomiebehörde nie
infrage gestellt wurde, sieht eine ein- bis dreijährige Gefängnisstrafe für Gotteslästerung vor. Aufgrund dieses Gesetzes kam am 31. Oktober 2010 ein junger militanter atheistischer Blogger namens Walid Husayin ins Gefängnis,
weil er öffentlich den Islam kritisiert haben soll.
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