
Die Rolle der Christen als Minder-
heit im Orient wurde im Rahmen des
»arabischen Frühlings« in den Me-
dien immer wieder thematisiert.
Exemplarisch wird in diesem Beitrag
die »Rum-Orthodoxe Kirche von An-
tiochia und dem ganzen Orient« vor-
gestellt, deren Patriachat sich in
Damaskus befindet. In Syrien stellt
diese Kirche die größte christliche
Konfession dar. Sie unterhält eine
langjährige Kirchenfreundschaft mit
der Evangelischen Kirche in Kurhes-
sen Waldeck. (vgl. M2)

In der Beschäftigung mit dieser ori-
entalischen Kirche wird deutlich, wie
groß die Unterschiede zur evangeli-
schen Kirche in Deutschland sind und
welchen ganz anderen Herausforde-
rungen sich diese Kirchen stellen
müssen. Im Qualifizierungskurs 4
(Q4) der Oberstufe des Gymnasiums
kann dies ein guter Weg sein, sich mit
dem Thema Kirche zu beschäftigen.
Im neuen Kerncurriculum für die gym-
nasiale Oberstufe, das im August
2016 in Kraft tritt, wird ein Themen-
feld der Q4 »Kirche und Christsein in
der globalen Welt« heißen. Hier wird
auch das Thema »Kirche in der Min-
derheit« in den Blick genommen, kon-
kret Kirche im Nahen Osten.

Wo bin ich Teil einer Minderheit ?

Um bei den Schülerinnen und
Schülern anzuknüpfen, kann zu-
nächst nach eigenen Minderheitser-
fahrungen gefragt werden. Sie sollen
in einem ersten Schritt, dann in einer
Partnerarbeit oder mit der Placemat-
Methode in einer Vierergruppe zwei
Fragen reflektieren :

– Wo gehöre ich zu einer Minderheit ?

– Welche Erfahrungen habe ich ge-
macht ?

Diese Erfahrungen fallen konkret
sehr unterschiedlich aus. Schüler er-
zählten z. B.: »Ich war die einzige ka-
tholische Schülerin in meiner Grund-
schulklasse und musste im Religions-
unterricht immer in eine extra Klasse
zum katholischen RU gehen«. »Wir
sprechen zuhause Französisch, weil
meine Mutter Französin ist. Im Fran-
zösischunterricht war ich deshalb
immer der Beste.« »Ich bin im Sport-
unterricht bei den Wahlen für Fußball-
mannschaften immer als Letzter übrig
geblieben, weil ich katastrophal Fuß-
ball spiele« usw. Für die Weiterarbeit
ist es hilfreich, wenn es in einem Un-
terrichtsgespräch gelingt herauszuar-
beiten, dass eine Minderheitserfah-
rung einerseits als Defizit erfahren
werden kann, andererseits aber auch
als positiv, weil sie sich in der betref-
fenden Eigenschaft wahrnehmen und
darauf stolz sind. Ob und inwiefern
das »Andere« geschätzt und gewür-
digt wird, hängt weitgehend vom je-
weiligen Umfeld ab  – anders zu sein,
kostet immer mehr Kraft als so zu
sein wie alle anderen. Für die jewei-
lige Minderheit stellt sich die Frage
des Rückzugs, des »Nicht-auffallen-
Wollens« oder der aktiven Teilnahme
in unterschiedlichen Bereichen – et -
wa in dem Bewusstsein, auch einen
wichtigen Beitrag leisten zu können
und dazuzugehören.

sen Familie von islamistischen Rebel-
len aus ihrem Haus vertrieben wurde
– wie es vielen Christen in Syrien er-
ging. Die Familie wohnt zur Miete in
einem Stadtviertel von Damaskus.
Elias ist für seine Promotion in Mar-
burg. In seinem Text werden unter-
schiedliche Aspekte thematisiert :
seine persönliche Geschichte und die
dramatischen Entwicklungen im Land;
die gezielte Christenverfolgung und
Zerstörungen von Kirchen durch Isla-
misten, Handlungen, die nach Gott
und dem Warum fragen lassen ; die
Kirche vor Ort, die den Menschen
Hilfe leistet und die einsetzende Un-
terstützung durch andere Kirchen etc.

Die Herausforderungen einer
Minderheitenkirche

Alle diese Aspekte laden junge
Menschen ein, nachzufragen : Seit
wann gibt es dort in der Region über-
haupt Christen ? Was ist das für eine
Kirche ? Leistet sie einen Beitrag zur
Gesellschaft im Nahen Osten ? Haben
wir in Deutschland etwas damit zu
tun ? Wie können wir praktische Hilfe
leisten ? Engagieren sich unsere Kir-
chen ?

Diese Themenbereiche können mit
Hilfe von fünf Materialseiten bearbei-
tet und im Anschluss in der Lern-
gruppe vorgestellt werden. Hier ist
nur M2 abgedruckt (S.  23), die alle
Schülerinnen und Schüler bekommen
sollten. Die Materialien M3 -  M6 ste-
hen als Download auf www.schoen-
berger-hefte.de zur Verfügung.

M2 Ein Infotext zur rum-orthodoxen
Kirche und zur Situation in Sy-
rien und im Libanon

M3 Ursprung und Geschichte der
rum-orthodoxen Kirche von An-
tiochia 

M4 Orthodoxe Schulen in Syrien
und im Libanon (Rev. Father
Bassam Nassif )

M5 Unterstützung der EKKW
(OLKR Dr. Gütter)

M6 Diakoniekatastrophenhilfe in
Syrien (Flyer Diakoniekatastro-
phenhilfe)
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Als Verantwortliche für diesen Arti-
kel freut es mich besonders, dass ein-
zelne orthodoxe Vertreter aus Syrien
bzw. dem Libanon bereit waren, einen
Materialbeitrag zu schreiben und
damit eine authentische »Innensicht«
ermöglichen. Dies betrifft sowohl die
enormen Herausforderungen, mit
denen die Christen in Syrien und im
Libanon konfrontiert sind – und wo
dann auch die evangelische Kirche als
befreundete ins Spiel kommt – als
auch den Reichtum des Glaubens und
der Tradition sowie den ganz prakti-
schen Beitrag, den die rum-orthodoxe
Kirche zum gelingenden gesellschaft-
lichen Leben in diesen Ländern bei-
trägt. Elias Bahgdan, Christ aus Syrien

Vor diesem Hintergrund kann der
Erfahrungsbericht von Elias Baghdan
gelesen werden (M1), eines jungen
orthodoxen Christen aus Syrien, des-

Christen als Minderheit im Nahen Osten
Unterrichtsideen für Q 4

von Petra Hilger
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M1 Elias Bahghan, Christ aus Syrien

Als Kind, das östlich von Damaskus im ländlichen
Umfeld lebte, ging ich davon aus, dass die Grenzen der
Welt an der Grenze meines Landes endeten. In meiner
Heimatstadt Irbin gab es nur eine einzige Kirche und
mehrere Moscheen, aber das störte uns, die Christen,
nicht. Diese Kirche reichte aus für uns und wir waren
insgesamt nicht mehr als 10  % der Bevölkerung. Wir
wurden von den Muslimen akzeptiert und hatten gute
Beziehungen untereinander. Vor dem Krieg hörte man
kaum Menschen über die Unterschiede der Religionen
diskutieren. Es war sogar verpönt, denn man wollte
das Entstehen eventueller Konflikte zwischen Musli-
men und Christen vermeiden.

Seit Juli 2012 ist Irbin unter Kontrolle der islamisti-
schen Rebellen. Die radikalen Salafisten, die mittler-
weile die Mehrheit der Rebellen ausmachen und gegen
die syrische Armee kämpfen, vertrieben uns Christen
aus unseren Häusern. Uns wurde nicht einmal die Zeit
gelassen, die notwendigsten Dinge mitzunehmen. Un-
sere Häuser wurden besetzt und uns wurde angedroht,
falls wir je zurückkommen sollten, uns zu töten. Sie
brannten unsere einzige, sehr alte Kirche bis auf die
Grundmauern nieder und sagten, dies sei die Rache
dafür, dass wir nicht mit ihnen gegen die syrische
Armee kämpften. Unsere Träume wurden gestohlen,
unsere Erinnerungen wurden verbrannt und unsere
Hoffnung von uns genommen – von sogenannten Dji-
hadisten die gegen die Ungläubigen (d.  h. gegen die
Christen und Schiiten) in den Kampf zogen.

Vorkommnisse wie diese sind mittlerweile normal in
Syrien und man muss nicht lange im Internet suchen,
um festzustellen, dass damit nicht nur die traditions-
reiche Geschichte der Christen zerstört wird, sondern
auch Errungenschaften unser Zivilisation, die weltweit
bedeutsam sind. So wurde Maalula, eine sehr alte
christliche Stadt, in der die Menschen immer noch Ara-
mäisch – die Sprache Jesu – sprechen, weitgehend
durch die Rebellen zerstört. Der Großteil der Kirchen
wurde ausgeraubt und dann niedergebrannt, sogar das
Grab der Heiligen Thekla, eine der ersten Christinnen,
die dem Apostel Paulus folgten, wurde zerstört. Auch
die Kirche St. Marien in der Altstadt in Homs, in der der
Heilige Gürtel Marias aufbewahrt wurde, wurde eben-
falls durch die Rebellen besetzt und bevor sie die Stadt
verlassen mussten, zerstörten sie in der Kirche alles,
was sie konnten. Die Kirche des Säulenheiligen Simeon
nordwestlich von Aleppo, die große evangelische Kir-
che in Aleppo etc. Diese sind nur einige der bekannten
Beispiele, die zeigen, wie groß unser Verlust ist und
wie tief unser Schmerz.

All diese Schwierigkeiten und Herausforderungen
veranlassten die Kirchen in verschiedenen Landestei-
len aktiv zu werden, um die Schmerzen der Menschen
zu lindern. Da ich zur rum-orthodoxen Kirche von An-
tiochia gehöre, kann ich meine persönlichen Erfahrun-
gen mitteilen, die diese Kirche betreffen – die größte

christliche Kirche bzw. Konfession in Syrien. Als ich
noch in Syrien lebte und an der Universität studierte,
war ich Mitglied in der kirchlichen Orthodoxen Jugend-
bewegung, die auch als NGO mit Ehrenamtlichen ar-
beitet. In Damaskus allein waren z.  B. in ca. 60 Schulen
und Turnhallen Flüchtlinge untergebracht, die mit De-
cken, Medikamenten und Essen auch unter Mithilfe un-
serer Kirche versorgt wurden, unabhängig von ihrer
Religion. Im Sommer 2012 waren wir selbst, meine Fa-
milie, meine Freunde und meine Verwandten gezwun-
gen, unsere Heimatstadt zu verlassen. Doch dann
erreichte uns die Hilfe der Brüder und Schwestern an-
derer Kirchen innerhalb und außerhalb Syriens und ich
selbst verließ Syrien im November 2012, um meine Pro-
motion an der Marburger Universität in Deutschland in
Pharmazie abzuschließen.

»In ihm leben, weben und sind wir« (Apg. 17,28):
Dies ist das Motto meiner orthodoxen Jugendbewe-
gung. Daran glauben wir durch die Kraft unseres Got-
tes. Wir werden die Hoffnung und die Entschlossenheit
nicht verlieren, dass wir eines Tages unser Land wieder
aufbauen werden und sogar noch bessere Verhältnisse
erreichen können als vorher.

Ich glaube, Christen können von dieser Erfahrung ler-
nen, dass wir in Jesus verbunden sind, mehr als es den
Anschein hat, d.  h. dass unsere Kirchen, sei es die or-
thodoxe, katholische oder evangelische, nicht getrennt
sind. Auch in Schwierigkeiten muss man keine Zweifel
an Gott haben – denn er hat uns in Syrien nicht verlas-
sen und ich glaube, dass sein Geist überall anwesend
ist und den Menschen die Kraft gibt, die darum bitten.



In einem sich anschließenden Un-
terrichtsgespräch sollte wieder die
Verbindung zu den Schülerinnen und
Schülern hergestellt werden, z.  B.
durch die Frage, was wir hier in
Deutschland vom Engagement dieser
Kirche lernen können. Insbesondere
der Beitrag von Father Bassam macht
deutlich, dass es im Selbstverständ-
nis der Kirche liegt – und zwar seit
vielen Jahren bzw. Jahrzehnten –
einen ganz praktischen Beitrag, auch
als Minderheit, zum gelingenden ge-
sellschaftlichen Leben zu leisten und
als Kirche präsent zu sein. Dies be-
trifft auch die zahlreichen Kranken-
häuser in Trägerschaft der christ-
lichen Kirchen. In den orthodoxen
Schulen sind muslimische Schüler
ebenfalls sehr willkommen, sie erhal-
ten islamischen Religionsunterricht.

Im Unterrichtsgespräch wäre es
auch möglich, einen direkten Bezug
der Materialseiten zu biblischen Tex-
ten legen zu lassen. Zum Beispiel M3
zu Apostelgeschichte 9 und 11. M4
zum Anspruch Jesu in der Bergpredigt
in Matthäus 5 oder 1. Korinther 12,12-
26. M5 und M6 zu Römer 12,3-21 oder
1. Korinther 12,12-26.

Ziel ist, dass die Schülerinnen und
Schüler das Engagement der Kirche in
der Region vor dem Hintergrund des
Anspruchs Jesu interpretieren kön-
nen, sowie die Initiativen der Kirchen
in Deutschland, um sie geschwister-
lich zu unterstützen.

Die Orthodoxe Spiritualität
der Auferstehung

Der Text zum Thema Auferstehung
(M7 als Download in www.schoen-
berger-hefte.de) von Bischof Ghattas
Hazim, der aus Syrien stammt und
seit mehreren Jahren Abt des Klosters
in Balamand ist (Bild S.  23), gewährt
mit seiner theologischen Dimension
einen Einblick in orthodoxe Spiritua-
lität. Dieser kann in Q4 auch genutzt
werden, etwa angesichts des bevor-
stehenden Abiturs zentrale Themen
der Christologie, der Anthropologie
und der Gottesfrage aufzugreifen und
zu wiederholen. Außerdem fordert er
die jungen Menschen zu einer eige-
nen Stellungnahme heraus.

Im Rückgriff auf die Ikone »Christi
Höllenfahrt« (in M2) bietet sich fol-
gendes Vorgehen an :

1. Die Schülerinnen und Schüler
machen sich in Einzelarbeit Notizen
zu folgenden Fragen : 

– Was erlebe ich bei mir und in der
Welt als zerstörerisch, als Tod ?

– In welchen Bereichen meines eige-
nen Lebens bzw. dieser Welt wün-
sche ich mir einen Neuanfang, eine
»Auferstehung« ?

2. In einem zweiten Schritt betrach-
ten die jungen Menschen die Aufer-
stehungsikone und finden in dem
Dargestellten sowohl Aspekte von
Tod als auch von Auferstehung und
Neuanfang. Mit Hilfe der Hinweise
aus M2 interpretieren sie das Ikonen-
bild, oder im Rahmen eines Unter-
richtsgesprächs. Um zum Text hinzu-
führen, ist es wichtig, die zentrale
Rolle, die der Auferstandene hier ein-
nimmt, unbedingt anzusprechen.

3. Die Schülerinnen und Schüler
lesen im Anschluss daran den Text

von Bischof Ghattas Hazim (M7) und
finden Aspekte ihrer eigenen Überle-
gungen, werden dann jedoch weiter-
geführt. Der Autor hat diese Fragen
vorab thematisiert, um dann zu ent-
falten, wie diese Auferstehungskraft
in uns wirksam werden kann. In die-
sem Zusammenhang kann weiter am
Begriff der »Theosis« gearbeitet wer-
den, der zentral für die Orthodoxie ist.
Auch kann hier der erwähnte »tägli-
che Kampf um unsere Auferstehung«
thematisiert werden.

Petra Hilger ist
Studienleiterin
im PTI Marburg
und Mitglied im An-
tiochia-Ausschuss
der EKKW.
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Auferstehungsikone
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M2 Die rum-orthodoxen Christen als Minderheit im Nahen Osten

Die rum-orthodoxe Kirche von Antiochia
geht direkt auf die Apostel Paulus und Petrus zurück

und auf das in der Apostelgeschichte genannte Antio-
chia, wo die Jünger Jesu zum ersten Mal Christen ge-
nannt wurden (Apg 11, 26). Der Begriff »rum« kommt
von »rhomaios«, ost-römisch, die byzantinische Kirche.
Die Kirche ist, auch in der Liturgie, arabischsprachig.
Aus politischen Gründen konnte das Patriachat nicht
in Antiochia (jetzt Antakya in der Türkei) bleiben und
befindet sich seit dem 16. Jahrhundert in Damaskus.
Oberhaupt der Kirche ist Patriarch Johannes X. Von den
ca. 12  % Christen in Syrien sind ca. 10  % rum-orthodox.
Sie ist die größte christliche Konfession im Land.

Syrien
hat eine sehr alte Zivilisation : Damaskus ist vermut-

lich eine der ältesten Städte der Welt. Die christliche
Minderheit ist stolz auf ihre lange Tradition, die seit
den ersten Christen ungebrochen besteht. In den Städ-
ten Maalula und Sadneya wird heute noch Aramäisch
gesprochen, die Sprache Jesu. In Damaskus kann man
u.a. die »Gerade Straße« und das Haus des Hananias
besichtigen (vgl. Apg. 9). Die syrische Bevölkerung (22
Mio) besteht aus ca. 75  % sunnitischen Muslimen, ca.
12  % Alawiten und ebenfalls ca. 12  % Christen. Wegen
des Krieges benötigen ca. 8 Millionen der Bevölkerung
humanitäre Hilfe.

Der Libanon
ist mit ca. 4,3 Millionen Einwohnern etwa mit Hessen

zu vergleichen (6,1 Mio. Einwohner). Derzeit kommen
allerdings ein Drittel aller Menschen, die sich im Liba-
non aufhalten, aus Syrien. Das kleine Land, das in den
70 er und 80 er Jahren einen blutigen, über 20 Jahre an-
dauernden Bürgerkrieg hinter sich hat, steht damit vor
fast unlösbaren Herausforderungen. 1932 waren noch
über die Hälfte der Einwohner Christen. Diese Zahl liegt
heute bei weniger als 40  % v.  a. wegen der hohen Ge-
burtenrate der muslimischen Bevölkerung und der
Auswanderung von Christen. Die größte christliche
Konfession sind die Maroniten, die den Papst in Rom
als Oberhaupt anerkennen. Die rum-orthodoxe Kirche
macht im Libanon ca. 8  % der Bevölkerung aus.

Balamand
liegt im Libanon ca. 15 km entfernt von Tripoli. Der

Name kommt von »bel mont« (= der schöne Berg). Auf
dem Gelände dieses Berges befinden sich verschie-
dene Einrichtungen der rum-orthodoxen Kirche: das
Kloster (mit Abt Bischof Ghattas Hazim), das Priester-
seminar bzw. das theologische Institut, zwei Schulen
(jeweils Klassen 1-12) und eine Universität, die 1988 ge-
gründet wurde. Da die Universität allen offen steht und
sich auch international einen sehr guten Ruf erworben

hat, hat sie sehr zur Versöhnung von Christen und Mus-
limen im Land beigetragen. Derzeit haben viele syri-
sche Flüchtlinge in Balamand und in den umliegenden,
überwiegend von Christen bewohnten Ortschaften Zu-
flucht gefunden. Das Kloster ist eine Art Zentrum für
die Unterstützung von Flüchtlingen geworden, z.  B.
durch die Verteilung von Kleidung und Essen.

Auferstehungsikone (Siehe S. 22)
Der Name Ikone kommt vom griechischen »eikoon«

(= Bild). Es handelt sich bei Ikonen um die ältesten
Darstellungen christlicher Kunst. Die »Anastasis«
(= Auferstehung) ist eine der wichtigsten Ikonendar-
stellungen in den orthodoxen Kirchen. Christus schrei-
tet in die Hölle und erlöst Adam und Eva stellvertretend
für die Menschen, indem er sie machtvoll aus ihren
Gräbern zieht. Der Evangelist Johannes steht links von
dem Auferstandenen und deutet auf ihn hin. Außerdem
sind noch die Könige David und Salomon links an -
wesend sowie Propheten auf der rechten Bildhälfte.
Auf manchen Ikonen sind noch Engel unterhalb des
Auferstanden zu sehen, die in der Hölle Satan bzw.
Hades fesseln.

Abt Bischof Ghattas Hazim mit der Autorin


