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Christenverfolgungswahn
In	Ägypten	fordern	Krawalle	zwischen	Muslimen	und	Kopten	immer	wieder	 
Todesopfer:	Das	hat	weit	weniger	religiöse	Gründe,	als	man	annehmen	würde.

Von	Matthias	Sailer

Kirchen	brennen,	Gläubige	werden	
durch	die	Straßen	gejagt,	Menschen	
sterben:	 Mehrfach	 haben	 sich	 in	

den	 vergangenen	 Monaten	 in	 Ägypten	
Szenen	wie	diese	abgespielt	–	und	jedes	
Mal	wurden	sie	in	Europa	als	Beweis	da-
für	herangezogen,	dass	eine	neue	Chris-
tenverfolgung	im	Gang	ist.	

Auf	den	ersten	Blick	scheint	auch	vie-
les	 darauf	 hinzudeuten.	
Immerhin	 geht	 in	 Kairo,	
Alexandria	und	anderswo	
eine	Mehrheit	im	Namen	
Gottes	 auf	 eine	 Minder-
heit	los:	Muslime	wenden	
sich	 gegen	 christliche	
Kopten.

Der	zweite	Blick	macht	
aber	klar,	dass	die	religiö-
se	Komponente	der	Aus-
einandersetzungen	 in	
Wahrheit	kaum	maßgeb-
lich	 ist.	 Vielmehr	 liegen	
die	Gründe	 für	den	Kon-
flikt	darin,	dass	Ägypten	
jahrzehntelang	von	auto-
kratischen	 Regimen	 ge-
führt	 wurde,	 die	 durch	
bewusst	 geschürte	 Span-
nungen	 zwischen	 den	
Konfessionen	von	ihrem	
eigenen	 Versagen	 abzu-
lenken	 versuchten.	 Gleichzeitig	 hat	 die	
koptische	Kirche	selbst	in	dieser	Zeit	zu-
nehmend	fundamentalistische	Tendenzen	
entwickelt.	 Mit	 einem	modernen	 Chris-
tentum	verbindet	sie	ungefähr	so	viel	wie	
weiland	Bischof	Kurt	Krenn	mit	den	Un-
terzeichnern	des	österreichischen	Kirchen-
volksbegehrens.

Als	Anwar	Al	Sadat	Präsident	von	Ägyp-
ten	wurde,	waren	gerade	drei	Jahre	seit	
der	verheerenden	Niederlage	von	1967	ge-
gen	Israel	vergangen,	die	den	Nationalstolz	
schwer	gekränkt	hatte.	Sadat	brauchte	da-
her	dringend	eine	Ideologie,	mit	der	er	die	
Bevölkerung	für	sich	mobilisieren	konn-

te.	Er	glaubte,	sie	im	Islamismus	gefunden	
zu	haben.	Bald	nach	Amtsantritt	entließ	
er	Tausende	muslimische	Fundamentalis-
ten	aus	den	Gefängnissen	und	machte	per	
Verfassungsänderung	 die	 Scharia	 zu	 ei-
nem	Hauptbestandteil	der	Gesetzgebung.	

Parallel	erfolgte	eine	verschärfte	poli-
tische,	 soziale	 und	 zum	 Teil	 auch	 wirt-
schaftliche	 Diskriminierung	 der	 kopti-
schen	Christen,	die	Spannungen	schürte	
und	Gewalttaten	durch	Islamisten	begüns-

tigte.	 Sadat	 kritisierte	 diese	 Übergriffe	 
zwar,	betätigte	sich	gleichzeitig	aber	auch	
als	Aufwiegler:	Es	beschuldigte	den	kop-
tischen	Papst	Shenouda	 III.	 etwa,	 einen	
Staat	im	Staat	errichten	zu	wollen	–	und	
verbannte	ihn	1981	schließlich	in	ein	Wüs-
tenkloster.

Hosni	Mubarak	stand	seinem	Vorgän-
ger	Sadat	an	Doppelzüngigkeit	um	nichts	
nach:	Er	 inszenierte	 sich	als	 Schutzherr	
der	Kopten	und	gab	ihnen	zu	verstehen,	
dass	ohne	ihn	alles	noch	viel	schlimmer	
sein	würde.	Den	Islamisten	wiederum	prä-
sentierte	er	sich	als	Bollwerk	gegen	die	an-
geblich	vom	Westen	ausgehenden	Chris-

tianisierungsbestrebungen.	Damit	sicher-
te	er	sich	die	Unterstützung	beider	Religi-
onsgemeinschaften.	

Gleichzeitig	wurden	unter	seiner	Herr-
schaft	die	Kopten	politisch	marginalisiert,	
Kirchenbauten	 durch	 rechtliche	 Schi
kanen	nahezu	unmöglich	gemacht	und	
	Gewalttaten	gegen	Christen	oft	nur	unzu-
reichend	 geahndet.	 Den	 Unmut	 weiter	
	Teile	der	Bevölkerung	über	Armut	und	Ar-
beitslosigkeit	kanalisierte	Mubarak	auch	

dadurch,	dass	er	die	Chris-
ten	zum	wirtschaftlichen	
Feindbild	 aufbaute:	 Die	
Kopten,	die	lediglich	zehn	
Prozent	 der	 Bevölkerung	
ausmachen,	 würden	 30	
Prozent	des	Reichtums	be-
sitzen,	verbreitete	das	Re-
gime	beispielsweise	–	eine	
Behauptung,	 die	 durch	
nichts	zu	belegen	ist.	

Paradoxerweise	führte	
dies	dazu,	dass	er	von	den	
Kopten	mehr	statt	weniger	
Rückhalt	 bekam.	 Aus	
Angst,	 den	 angeblichen	
Schutzherrn	Mubarak	zu-
sätzlich	zu	verärgern,	un-
terstützte	Papst	Shenouda	
III.	im	Wahlkampf	2005	öf-
fentlich	das	Regime	–	und	
zog	 den	 Kopten	 damit	
auch	den	Hass	vieler	mo-

derater	Muslime	zu.
Mubarak,	vom	Westen	oft	als	Garant	

gegen	das	politische	Erstarken	des	Islamis-
mus	in	Ägypten	gesehen,	heizte	durch	sei-
ne	Machterhaltungsstrategien	den	religi-
ösen	Extremismus	erst	an.	

Aber	auch	die	koptische	Kirche	trägt	ih-
ren	Anteil	an	der	Eskalation	dieses	Kon-
flikts.	Das	wird	spätestens	anhand	des	Aus-
lösers	der	jüngsten	Krawalle	deutlich:	Sie	
entzündeten	 sich	 an	 einer	 25jährigen	
Frau	namens	Abeer	Fakhri,	die	konvertie-
ren	wollte	–	und	zwar	zum	Islam.

Für	 diese	 Entscheidung	war	nicht	 in	
erster	 Linie	 religiöse	 Überzeugung	 aus-

Sündenböcke
das Mubarak-Regime baute die kopten gezielt zum wirtschaftlichen Feindbild auf
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schlaggebend,	 sondern	 Fakhris	 Versuch,	
ihrem	gewalttätigen	christlichen	Ehemann	
zu	entkommen.

Für	rein	koptische	Christen	hat	in	Fra-
gen	des	Familienrechts	zudem	grundsätz-
lich	 die	 koptische	 Kirche	 die	 Entschei-
dungsgewalt	und	nicht	etwa	der	Staat.	Da-
durch	kann	der	Klerus	 erheblichen	Ein-
fluss	 auf	 das	 Leben	 der	 Gläubigen	 aus-
üben.	

Eine	Scheidung	kam	für	Abeer	Fakhri	
nicht	 infrage:	 Als	 Papst	
Shenouda	 III.	 1971	Ober-
haupt	 der	 koptischen	
Christen	 geworden	 war,	
hatte	 er	 die	 entsprechen-
den	 Vorschriften	 radikal	
geändert.	 Galt	 unter	 sei-
nen	Vorgängern	Gewalt	in	
der	Ehe	noch	als	einer	von	
neun	 Gründen	 für	 eine	
Trennung,	wollte	Shenou-
da	 III.	 nur	 mehr	 einen	
	akzeptieren:	Ehebruch.

Der	KoptenPapst	folgte	
damit	 einer	 wörtlichen	
Auslegung	der	Bibel,	ähn-
lich	wie	es	islamische	Fun-
damentalisten	 mit	 dem	
Koran	 handhaben	 –	 und	
beschwor	 an	 Absurdität	
kaum	noch	zu	übertreffen-
de	Situationen	herauf:	Um	
eine	 unglückliche	 Bezie-
hung	beenden	zu	können,	mussten	Frauen	
die	gesellschaftliche	Schande	des	öffent
lichen	Ehebruchs	auf	sich	nehmen.

Wer	das	nicht	wollte,	dem	blieb	als	Al-
ternative	bloß	der	Übertritt	zum	Islam.	Im	
Vergleich	mit	 der	 fundamentalistischen	
Bibelinterpretation	des	koptischen	Papsts	
sind	 die	 Scheidungsregeln	 der	 Scharia	
nämlich	geradezu	liberal.	Nicht	allerdings	
in	 anderen	 Fragen:	 Wer	 einmal	 mus
limisch	ist,	für	den	gibt	es	aus	Sicht	des	
	Islam	kein	Zurück	mehr.

Diese	Gemengelage	hatte	im	Fall	von	
Abeer	Fakhri	fatale	Folgen.	Nachdem	sie	
ihren	 christlichen	 Ehemann	 verlassen	

	hatte	und	mit	ihrem	muslimischen	Freund	
aus	dem	Dorf	 ihrer	Eltern	geflohen	war,	
wurde	 sie	 von	 ihrer	 Familie	 verfolgt,	
	gestellt	und	dem	koptischen	Klerus	über
geben.

Die	 junge	 Frau	 berichtet,	 sie	 sei	 an-
schließend	 gegen	 ihren	Willen	 in	 einer	
Kirche	in	Imbaba,	einem	eher	ärmlichen	
Viertel	 von	 Kairo,	 festgehalten	 worden.	
Dar	aufhin	habe	ihr	muslimischer	Partner	
islamische	Fundamentalisten	zu	Hilfe	ge-

rufen,	um	sie	zu	befreien.	Bei	der	Straßen-
schlacht,	die	sich	daraus	entwickelte,	star-
ben	am	7.	Mai	dieses	Jahres	in	der	ägyp-
tischen	 Hauptstadt	 Kairo	 15	 Menschen,	
240	wurden	verletzt.

Ob	den	muslimischen	Angreifern	da-
bei	auch	von	den	immer	noch	existieren-
den	Sympathisanten	des	gestürzten	Mu-
barakRegimes	geholfen	wurde,	ist	nicht	
eindeutig	zu	sagen.	Was	dafür	spricht,	ist	
die	Tatsache,	dass	nicht	weit	vom	Schau-
platz	 der	 Auseinandersetzungen	 Einhei-
ten	der	Armee	stationiert	waren,	allerdings	
erst	mit	großer	Verspätung	eingriffen.	Das	
erinnert	an	die	Taktik	von	Mubaraks	Si-

cherheitskräften	zu	Beginn	der	Revoluti-
on	–	durch	Untätigkeit	eine	Eskalation	der	
Gewalt	zuzulassen,	um	damit	die	eigenen	
Interessen	zu	schützen.

Der	von	2000	Jahren	Religionsgeschich-
te	schwer	belastete	Begriff	Christenverfol-
gung	hat	mit	diesen	Ereignissen	allerdings	
nicht	viel	zu	tun.

Inzwischen	 gibt	 es	 aber	 auch	 erste	
wichtige	Schritte	hin	zu	einer	Normalisie-
rung	im	Verhältnis	zwischen	den	Religi-

onen	und	zum	Ende	der	
Diskriminierung	der	Kop-
ten.	 Mitte	 Mai	 kündigte	
die	 Übergangsregierung	
die	Ausarbeitung	von	ein-
heitlich	für	Gotteshäuser	
aller	 Konventionen	 gel-
tenden	 Bauvorschriften	
an,	wie	sie	Christen	und	
Menschenrechtler	 seit	
Jahrzehnten	fordern.	Auch	
die	Gewalt	gegen	Kopten	
scheint	nunmehr	geahn-
det	zu	werden:	Nach	den	
Krawallen	Anfang	Mai	hat	
der	 Oberste	 Militärrat	
mehr	als	200	Verdächtige	
verhaftet.	

Bleibt	 als	 große	 Her-
ausforderung,	 die	 über	
Jahrzehnte	 verfestigte	
Gegnerschaft	 zwischen	
den	 Religionen	 zu	 been-

den.	Dieser	Prozess	wird	selbst	im	besten	
Fall	noch	sehr	lange	dauern.	Denn	Sadat,	
Mubarak	und	alle	anderen	Beteiligten	ha-
ben	ganze	Arbeit	geleistet:	Eine	im	März	
veröffentlichte	Umfrage	des	angesehenen	
Pew	Research	Center	ergab,	dass	lediglich	
36	 Prozent	 aller	Ägypter	 freie	 Religions-
ausübung	für	Minderheiten	als	wichtig	er-
achten.		 ■

der Politologe Matthias Sailer studierte unter 
 anderem in Oxford und an der University of London, war 
als Unternehmer im Nahen Osten tätig. Er lebt derzeit in 
London, wird aber im Juli nach Kairo ziehen, um seine 
Forschungen von dort aus zu betreiben.

Das Regime wollte seine Macht absichern,  
indem es religiösen Extremismus anheizte. 
Aber auch die koptische Kirche trägt 
 Verantwortung für die Eskalation.

FundaMentaliSten
im Vergleich zum koptischen Scheidungsrecht ist die Scharia geradezu liberal
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