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Herrscht Frühling oder Winter für die Christen in Syrien? 
 
In den letzten Monaten wurde viel über die Zukunft der christlichen Minderheiten nach den Volksaufständen in 
der Arabischen Welt debattiert. Nach dem Maspero-Massaker in Ägypten, bei dem koptische Christen von 
Militärangehörigen angegriffen und getötet worden waren, und dem Wiederaufleben islamischer Parteien in 
der Region, stellen sich viele Christen, vor allem in Syrien und im Libanon, die Frage, ob sie den Arabischen 
Frühling überleben werden. Viele bezweifeln auch, ob ein Regierungswechsel in Syrien klug wäre. Sie 
befürchten, dass der Sturz der Assad-Regierung, die lange als Schutzmacht der Minderheiten galt, die Existenz 
der Christen gefährde. Doch die Frage ist: Wie feindlich ist die Arabische Welt den Christen gegenüber 
überhaupt eingestellt? Und: Wäre es für die Christen klug, die Assad-Regierung zu unterstützen? 
 
In zahlreichen westlichen Schlagzeilen wurde der „Arabische Frühling“ zum „Christlichen Winter“ umgetauft 
und damit der Fokus auf die Misere der christlichen Minderheiten nach den arabischen Aufständen und dem 
tragischen Ausgang der Maspero-Demonstration am 9. Oktober 2011 gelenkt. Der Patriarch der libanesischen 
Maroniten, Bechara Al-Rai, hatte die Debatte um die Zukunft der Christen in der Region mit seinen streitbaren 
Bemerkungen bei seinem offiziellen Besuch in Paris Anfang September 2011 eröffnet. Dabei richtete er das 
Hauptaugenmerk auf die Aufstände in Syrien und warnte davor, dass ein Sturz der Assad-Regierung in einen 
religiösen Bürgerkrieg, konfessionelle Kleinstaaterei oder ein fundamentalistisches sunnitisches Regime führen 
würde. Alle drei Szenarien betrachtete Rai als nachteilig für die Zukunft der Christen. Die Tragödie des 
Maspero-Massakers, ebenso wie die deutliche Islamisierung des Arabischen Frühlings, sichtbar am 
Wiederaufleben der Muslim-Bruderschaft in Ägypten und dem starken Auftritt der Nahda-Partei bei den 
Wahlen in Tunesien, scheint seine Befürchtungen zu bestätigen. 
 
Rais Ängste sind sicherlich berechtigt, vor allem, weil es für Minderheiten ganz natürlich ist, sich in Zeiten von 
Unruhen mit unklarem Ausgang und ungewisser Zukunft der politischen Systeme unsicher zu fühlen. Die 
christlichen Minderheiten leben immer in der Angst, dass ihnen die kulturellen und religiösen Normen der 
muslimischen Mehrheit aufoktroyiert werden. In den Ereignissen, die zu dem Maspero-Massaker geführt 
haben, hat diese Angst Gestalt angenommen: Die ägyptische Armee schlug eine Demonstration koptischer 
Christen gegen die Zerstörung einer Kirche in Assuan durch Salafiten gewaltsam nieder. 27 der Demonstranten 
fanden dabei den Tod. 
 
Das Maspero-Massaker hat die Aufmerksamkeit auf die Christen im gesamten Nahen Osten gelenkt, vor allem 
auf die christliche Minderheit in Syrien, die ungefähr zehn Prozent der syrischen Gesamtbevölkerung 
ausmacht. Doch das Verhältnis zwischen Regierung und Minderheiten ist innerhalb der arabischen Staaten 
sehr unterschiedlich. Während die koptischen Christen, die ebenso zu Ägypten gehören wie die Muslime, unter 
Mubarak unterdrückt wurden, sind die Christen in Syrien weder von der Regierung, noch von der Gesellschaft 
wegen ihrer Religion angegriffen worden. Aus diesem Grund unterstützen viele Christen, besonders aus dem 
benachbarten Libanon, die Assad-Regierung während der Volksaufstände. 
 
Allerdings müssen vier weitverbreitete Annahmen genauer überprüft und, wenn nötig, als falsch entlarvt 
werden: Erstens, dass Rais Befürchtungen in Hinblick auf den Arabischen Frühling und den syrischen Aufstand 
von allen Christen geteilt werden; zweitens, dass die Aufstände in repressive islamische Regierungsformen 
münden; drittens, dass die Assad-Regierung die Christen vor religiöser Verfolgung geschützt hat; und dass es 
daher viertens eine kluge strategische Entscheidung ist, die Assad-Regierung zu unterstützen. 
 
Teilen alle Christen Rais Befürchtungen? 
Im Libanon sind die Meinungen der Christen zu Rais negativer Einschätzung der Aufstände als Gefahr für die 
Christen in der Region geteilt. Christliche Führungspersönlichkeiten aus der Allianz des 8. März, besonders der 
Führer der Freien Patriotischen Bewegung, Michel Aoun, haben die Assad-Regierung mit deutlichen Worten 
unterstützt. Die christlichen Vertreter der Allianz des 14. März hingegen ließen heftige Kritik an dem 
gewalttätigen Vorgehen der Regierung gegen die Demonstranten laut werden. Diese unterschiedlichen 
Positionen spiegeln das unterschiedliche geopolitische Verständnis der beiden Lager wider. 
 
Das Bündnis, das Aoun 2006 mit dem „Memorandum of Understanding“ mit der Hisbollah einging, basierte 
unter anderem auf Aouns Annahme, dass das Überleben der Christen durch eine Koalition von Minderheiten 
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(Schiiten, Sunniten und Alewiten) gegen die sunnitische Mehrheit in der Region gesichert werden könne. Das 
war auch der Grund für seine Unterstützung des schiitischen Iran und der „alawitischen“ Assad-Regierung. 
Aoun hat seine negativen Erwartungen bezüglich des Arabischen Frühlings und seine Unterstützung der 
Assad-Regierung noch viel deutlicher ausgedrückt als Rai. In einem Interview mit dem iranischen Fernsehen 
beschreibt er die Veränderungen und Aufstände im Nahen Osten als „Bedrohung für alle nicht-muslimischen 
Minderheiten“. Weiterhin erklärte er, die Salafiten seien eine Bedrohung für den letzten Rest von Freiheit und 
ein Sturz Assads eine Gefahr für die Christen, denn die Muslim-Bruderschaft halte die Demokratie für nicht 
vereinbar mit den Gesetzen der Scharia, dies sei „beängstigend für nicht-muslimische Minderheiten.“  
 
Die christlichen Politiker der Allianz des 14. März, die auf Linie mit den USA und Saudi-Arabien ist, halten sich 
mit offener Kritik an Rai zurück, da ein Angriff auf den Patriarchen weiterhin als Tabu gilt. Doch der Vorsitzende 
der Forces Libanaises (FL), Samir Geagea, hat die gewaltsamen Reaktionen der Assad-Regierung auf die 
Aufstände immer wieder verurteilt. Und die Nichtregierungsorganisation Lady of the Mountain Gathering, die 
hauptsächlich aus Mitgliedern der Allianz des 14. März sowie unabhängigen christlichen 
Führungspersönlichkeiten besteht, berief kürzlich eine Versammlung ein, auf der die Rolle der Christen im 
Arabischen Frühling angesprochen wurde. Das Fazit der Veranstaltung war, dass Christen weder passive 
Zuschauer bei den aktuellen Veränderungen in der Region sein sollten, noch sich mit den „dem Untergang 
geweihten autoritären Regierungen“ verbünden sollten. 
 
Es gilt komplexe Zusammenhänge zu berücksichtigen, wenn man die Einstellung der syrischen Christen zur 
Regierung und den Aufständen verstehen möchte. Aufgrund des Einreiseverbots für ausländische Journalisten, 
das die Regierung ausgesprochen hat, ist es schwierig einzuschätzen, inwieweit die Christen im Land die 
Regierung tatsächlich unterstützen und inwieweit Angst dabei eine Rolle spielt. 
 
Was die geistliche Führung anbelangt, so weisen aktuelle Stellungnahmen des griechisch-orthodoxen 
Patriarchen Hazim (der die größte christliche Gemeinde in Syrien vertritt) darauf hin, dass er Rais 
Befürchtungen hinsichtlich eines Sturzes der Assad-Regierung und der Zukunft der Christen in der Region nicht 
teilt. Da Hazim in Damaskus residiert, sind seine politischen Aussagen für gewöhnlich diplomatisch formuliert 
und lassen Raum für Interpretationen, doch zwei seiner Aussagen sind bemerkenswert. In einem Hörfunk-
Interview am 21. Oktober 2011 sagte er, dass er zwar Rais Befürchtungen in Hinblick auf eine 
Machtübernahme durch Fundamentalisten in Syrien teile, darin aber kein Argument dafür sehe, dass 
Minderheiten Diktaturen unterstützen sollten, denn das – so seine Kritik – bedeute, dass Christen ihr 
Überleben „auf Kosten von Freiheit und Menschenrechten“ sichern würden. Im Anschluss an das 
antiochenisch-orthodoxe Konklave am 27. Oktober 2011 sagte Hazim, dass „die Kirche nicht hilflos inmitten 
von Unterdrückung und Diskriminierung“ stehen kann, „unter denen Menschen und Gruppen leiden.“ Der 
griechisch-orthodoxe Bischof vom Berg Libanon, George Khodr, wies darauf hin, dass zwar die christlichen 
Kopten in Ägypten unter religiös motivierter Gewalt zu leiden hatten, dass dies aber nicht für die Christen im 
Libanon, Syrien und Palästina gelte. Interessant ist auch sein Hinweis darauf, dass die Kirche in ständigem 
Kontakt mit den Christen in Syrien steht, und diese selbst in Städten wie Homs und Hama, in denen es zu 
Massenprotesten kam, keinen religiös motivierten Angriffen ausgesetzt waren. 
 
Christliche Aktivisten aus Syrien haben zudem kritisiert, dass Rai einen Zusammenhang zwischen dem 
Schicksal der Christen und der Assad-Regierung hergestellt hat. Der intellektuelle Dissident Michel Kilo hat den 
Patriarchen wegen dieser Aussage kritisiert und dazu aufgerufen, trotz berechtigter Befürchtungen angesichts 
der aktuellen Situation in der Debatte Ruhe zu bewahren. Am 17. September verurteilten christliche Aktivisten 
und Intellektuelle aus Syrien in einer Stellungnahme Rais Einmischung in interne syrische Angelegenheiten, die 
zu „Misstrauen zwischen Bürgern aller Religionen“ führen würde.  Sie bekräftigten, dass die Christen integraler 
nationaler Bestandteil Syriens seien und keinen Schutz bräuchten. Gleichzeitig wiesen sie die Selbstdarstellung 
der Assad-Regierung als Christenbeschützer als falsche Anbiederung zurück, da die syrische Krise eine 
politische und keine religiöse sei, und die Proteste ein von den Bürgern getragener Aufstand des Volkes. Wer 
die Volksaufstände unterstützt und wer nicht, ist auch eine Generationenfrage. Während die ältere Generation 
die Proteste eher skeptisch betrachtet, finden sich in den lokalen Koordinierungskomitees 
(Basisorganisationen der Aufstände) viele junge christliche Aktivisten, die wegen der konservativen Haltung 
ihrer Kirchenführer frustriert sind.  
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Hat der Arabische Frühling eine Islamisierung erfahren? 
Die Behauptungen, der Arabische Frühling habe eine Islamisierung erfahren und die demokratischen 
Fortschritte seien ins Gegenteil verkehrt worden, müssen im Kontext betrachtet werden. Zuallererst sei daran 
erinnert, dass die Muslim-Bruderschaft keineswegs den größten Teil der syrischen Opposition ausmacht, und 
da ihre Anführer die letzten dreißig Jahre außerhalb Syriens verbracht haben, fällt es schwer, die Beliebtheit 
der Organisation vor Ort einzuschätzen. Des Weiteren haben die Aufstände nicht nur die politischen Systeme, 
sondern auch die alten Denkweisen und aufoktroyierten Ideologien auf den Kopf gestellt. Auch wenn viele 
Araber fromme Gläubige sind, bedeutet das nicht unbedingt, dass diese neue arabische Generation 
ideologische Unterdrückung akzeptieren wird, vor allem nachdem die Revolutionen den Weg für freie 
Meinungsäußerung und die Mobilmachung der Öffentlichkeit geöffnet haben. 
 
Wie in den meisten arabischen Diktaturen wurden auch unter der Assad-Regierung die religiösen und 
kulturellen Identitäten unterdrückt – vor allem um eine strenge Kontrolle der Gesellschaft zu ermöglichen. Es 
ist also keineswegs überraschend, wenn diese Identitäten sich nach der Befreiung von diesen Repressalien 
kulturell und politisch in der Öffentlichkeit ausdrücken wollen. Auch die islamistischen. Burhan Ghalyoun, 
Vorsitzender des Syrischen Nationalrats (SNC), wies darauf hin, dass auch die Muslime im Wesentlichen 
syrische Bürger seien und das Recht hätten, sich voll repräsentiert zu sehen: „das neue Syrien kann nicht 
„neu“ sein, wenn es zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen unterscheidet. Ohnehin wird das syrische Volk 
durch Wahlen entscheiden, wer es regiert.“  
 
Zudem: Auch wenn islamische Parteien (wie die tunesische Nahda-Partei) in den Wahlen gut abschneiden, so 
bedeutet das nicht automatisch, dass die Zeit nach den Aufständen in den arabischen Ländern von islamischer 
Unterdrückung geprägt sein wird. Der libanesische Politikwissenschaftler Ziad Majed meint, dass die Islamisten 
dadurch, dass sie Macht durch Wahlen gewönnen, Teil des politischen Systems würden und damit für Kritik 
und Proteste angreifbar wären, wenn sie ihr Amt schlecht führten oder versuchen sollten, die neu 
gewonnenen Freiheiten zu beschneiden: „Die Menschen haben die Macht der Straße und der öffentlichen 
Mobilmachung entdeckt.“ Und der ägyptische Aktivist George Ishak wird in einem Bericht von Alarabiya.net 
wie folgt zitiert: „Das derzeitige Klima in der Region und weltweit ist nicht günstig für extreme Strömungen… 
Ich sehe kein Problem darin, wenn Islamisten in freien und fairen Wahlen Macht gewinnen… Die Menschen 
werden sie dann nach ihren Taten beurteilen.“  
 
Hat die Assad-Regierung Christen vor Angriffen islamistischer Sekten geschützt? 
Während der aktuellen Aufstände hat die Assad-Regierung manche Syrer, vor allem Angehörige von 
Minderheiten, erfolgreich davon überzeugen können, dass sie die einzige Alternative zu einem Zustand des 
Chaos sei. Dabei wies die Regierung besonders auf die Gefahren eines Bürgerkriegs und die 
fundamentalistischen und islamistisch-sektiererischen Elemente in der Gesellschaft hin. Diese Rhetorik 
funktionierte bei den drei Gruppen, die eine islamistische Herrschaft fürchten: den Minderheiten, den 
Geschäftsleuten und der städtischen Mittelklasse. 
 
Wie alle repressiven, ideologischen Politiksysteme hat auch das Baath-Regime eine hierarchische Ordnung der 
Gesellschaft geschaffen und die verschiedenen Gruppen des Systems dadurch entzweit, dass es mit den 
einzelnen Gruppen bilaterale Loyalitätsbindungen aufbaute und sie davon überzeugte, ihr Überleben hinge vom 
Erhalt des Regimes ab. Der in Damaskus lebende Kulturwissenschaftler Hassan Abbas schreibt, die Baath-
Regierung habe diese unterschiedlichen sozialen Gruppen „als Stützfundament und Puffer zum Schutz des 
Regimes“ geschaffen. Aufgrund der anhaltenden Unterstützung durch diese Gruppen konnte die Regierung 
weiterhin ihre Legitimität behaupten. Die Regierung stützt sich vornehmlich auf die shabiba-Milizen und die 
Staatsmedien, um den Aufstand als von zwei gefürchteten Mächten gelenkt darzustellen: ausländischen 
Verschwörern und Salafiten. Das schüchtert nicht nur die Bevölkerung ein, sondern trennt die oben genannten 
sozialen Gruppen auch von der Mehrheit der syrischen Gesellschaft. 
 
Zudem ist die Schaffung eines säkularen Staates, der die Minderheiten unterstützt und keinen Unterschied 
zwischen den Religionen macht, als grundlegende Verteidigungsstrategie des Regimes nachvollziehbar. 
Der syrische Bürgerrechtler Maan Abdul Salam berichtet, das die Regierung eine jährliche Konferenz zur 
„Verbrüderung“ der Muslime und Christen ins Leben gerufen habe. Indem sie damit die Vorstellung vertrat, die 
beiden Religionen sollten sich gegenseitig tolerieren, verstärkte sie bewusst das beängstigende Gefühl einer 
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religiösen Spaltung. Wäre die Regierung wahrhaftig an der Verhinderung einer religiösen Spaltung 
interessiert, hätte sie ein Gesetz zum zivilrechtlichen Status verabschieden können, welches die Bürgerrechte 
mit der Staatszugehörigkeit verknüpft und nicht mit der Konfessions- bzw. Religionszugehörigkeit.  
 
So gelang es der Assad-Regierung sich als Beschützer der Christen darzustellen und diese gleichzeitig von der 
Mehrheit der Bevölkerung zu isolieren. Das von der Assad-Regierung vorgebrachte und von manchen 
christlichen Führungspersönlichkeiten unterstützte Argument, dass die Regierung nicht gestürzt werden dürfe, 
da sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt garantiere, muss ganz klar als das erkannt werden, was es ist: Als 
Versuch, die religiösen Minderheiten zu einer Unterstützung des Regimes zu erpressen. Abbas erinnert daran, 
dass die syrischen Christen ursprüngliche Bewohner des Landes sind und keine fremde Gruppe, die des 
Schutzes bedarf. Zudem, so Abbas, sei eine repressive islamische Herrschaft keinesfalls die einzige Alternative 
zur Assad-Regierung. Nasser Wedday vom American Islamic Council, weist auf die Ironie der 
„Schutzargumentation“ hin: „Wenn die Assad-Regierung behauptet, sie beschütze die Christen, so ist das eine 
Milchmädchenrechnung, denn im Endeffekt handelt es sich bei der Assad-Regierung um eine Diktatur, in der in 
Hinblick auf die Folter Chancengleichheit besteht: Wer sich der Regierung widersetzt wird angegriffen.“ Die 
Regierung geht seit Jahrzehnten brutal gegen jegliche Form kurdischer Opposition vor und hat auch christliche 
und alawitische Dissidenten wie Michel Kilo und kürzlich Louay Hussein inhaftiert. 
 
In diesem Zusammenhang kann auf das Maspero-Massaker hingewiesen werden, denn es zeigt, das 
Regierungen Minderheiten ebenso schützen wie auch diskriminieren können, denn für die Angriffe auf die 
Kopten waren Staatskräfte, und zwar Armeeangehörige, verantwortlich, welche „die Gefühle des Pöbels dazu 
einsetzten, den Druck liberaler und islamistischer Tendenzen abzuwehren.“ Und es besteht immer die Gefahr, 
dass eine Regierung, die regional und international immer mehr in die Enge getrieben wird, ihr Heil darin sucht, 
selbst konfessionelle Gewalt anzuzetteln und die Schuld dafür dann Islamisten oder internationalen 
Verschwörern in die Schuhe zu schieben.  
 
Abschließend: Können die Christen in der Region es sich strategisch gesehen leisten, einen Diktator zu 
unterstützen und den Arabischen Frühling negativ zu betrachten? 
Zahlreiche Experten haben davor gewarnt, dass es negative Auswirkungen haben kann, wenn Rai die Christen 
in eine gegnerische Haltung drängt, indem er den syrischen Aufständischen die Botschaft vermittelt, die 
Christen unterstützten einen Diktator gegen die Forderungen der Aufständischen. Auch wenn die Assad-
Regierung die Christen nicht angreift und die religiösen Grundrechte respektiert, kann es sein, dass es sich im 
Falle eines Regierungssturzes negativ auf die christliche Gemeinde auswirkt, wenn so der Eindruck entsteht, 
die Christen würden sich zu sehr mit der Regierung identifizieren. Zudem kann sich die Unterstützung eines 
zunehmend isolierten Regimes auch auf regionaler und internationaler Ebene negativ auswirken. 
 
Die Christen können den Arabischen Frühling im Allgemeinen und den syrischen Aufstand im Besonderen auch 
nicht vornehmlich durch eine auf den religiösen Aspekt verengte Perspektive wahrnehmen, welche auf 
existenziellen christlichen Ängsten basiert, nach denen keine Alternative dazu vorstellbar ist, dass die 
Aufstände in minderheitsfeindlichen, konservativ-islamischen Staaten münden. Auch wenn man einen 
religiösen Bürgerkrieg in Syrien nicht ausschließen kann, so muss es in Syrien auch nicht zwangsläufig zu 
religiösen Konflikten wie im Libanon oder im Irak kommen. So lautet das Fazit eines aktuellen Berichts der 
Internationalen Krisengruppe zum Aufstand in Syrien: „Es ist der syrischen Bevölkerung 
bemerkenswerterweise gelungen, religiöse Konflikte zu vermeiden. In der Krise traten zwar religiöse Gefühle 
stark an die Oberfläche, das Gleiche gilt jedoch für verwandtschaftliche Bindungen, lokale Identitätsgefühle 
und ein beispielloses Gefühl nationaler Einheit.“  
 
Rai hat also das wahrscheinliche Szenario außer acht gelassen, in dem Syrien zu einem freieren, 
demokratischen und gerechten Staat werden könnte, in dem Minderheiten nicht diskriminiert werden. Der 
syrische Oppositionsführer Burhan Ghalyoun hat immer wieder wiederholt, dass die Opposition einen Zivilstaat 
sowie ein nationales Bündnis von Vertretern aller Konfessionen und Religionen garantiert und er den Erfolg der 
Revolution davon abhängig macht, dass alle Teile der syrischen Bevölkerung miteinbezogen und repräsentiert 
werden.  
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Nicht nur die Christen fürchten einen repressiven Islamismus – die gemäßigten Muslime und säkularen 
Liberalen, die in der Region keineswegs eine Minderheit darstellen, fühlen sich davon ebenso bedroht und 
haben ebenso viel Interesse daran, ein Erstarken extremer Formen des Islamismus zu verhindern. Als 
integraler Bestandteil der syrischen Bevölkerung können es sich die Christen also nicht leisten, den syrischen 
Aufstand nicht zu unterstützen. Letztendlich müssen sie nach vorne schauen, denn wenn sie sich von dem 
Aufstand distanzieren, stellen sie die Möglichkeit aufs Spiel, in einem zukünftigen Syrien eine führende Rolle zu 
spielen.  
 
Doreen Khoury, Programm-Managerin bei der Heinrich Böll Stiftung (HBS), Büro Beirut, November 2011 
Übersetzung: Ulrike Brandhorst 
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