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Von Thorsten Schmitz

Tel Aviv – Die heftige Kritik im An-
schluss an die Nahost-Pilgerreise der
deutschen Bischöfe Anfang März beruht
vermutlich auch auf Missverständnissen
nach Gesprächen der Kirchenvertreter
mit palästinensischen Christen. Diese
Einschätzung äußerte die deutsche evan-
gelische Kirchengeschichtlerin Petra
Heldt, die in Jerusalem die „Ökumeni-
sche Theologische Forschungsgemein-
schaft in Israel“ leitet. Einige Bischöfe
hatten am Ende ihrer Reise die Lebenssi-
tuation von Palästinensern in den Auto-
nomiegebieten mit der von Juden in Ghet-
tos des Zweiten Weltkriegs verglichen.
Der Vergleich hatte eine Protestwelle in
Deutschland ausgelöst, die Bischöfe ent-
schuldigten sich daraufhin.

In einem Gespräch mit der Süddeut-
schen Zeitung erklärte Heldt, dass die
Einschätzungen der Bischöfe auch auf
Begegnungen mit palästinensischen
Christen basierten. Sie hätten vermut-
lich nicht gewusst, dass Christen in der
mehrheitlich muslimischen palästinensi-
schen Gesellschaft den traditionellen Sta-
tus eines „Dhimmi“ haben. Dhimmi ist
ein aus dem Arabischen stammender Be-
griff, der den Stand von Nicht-Muslimen
in islamischen Gebieten beschreibt, da-
runter jenen von Christen und Juden.

Dhimmis haben nur einen einge-
schränkten Rechtsstatus. Die etwa
30 000 in den Palästinensergebieten le-
benden Christen seien nicht nur wegen
der israelischen Besatzung verarmt und
hegten Ausreisepläne, sondern in erster
Linie wegen der oft menschenunwürdi-
gen Behandlung durch militante Palästi-
nensergruppen. Der Umgang der palästi-
nensischen Minderheit mit der muslimi-
schen Mehrheit in den Palästinenserge-
bieten ist nach Angaben Heldts stark von

der Mentalität der Dhimmischaft beein-
flusst. Die palästinensischen Christen
lebten gemäß einem von Generation zu
Generation vererbten „Dhimma“-Ver-
trag. Nur dieser schütze palästinensische
Christen davor, vogelfrei zu sein, wie es
in der Literatur dazu heiße. Der Vertrag,
über dessen Existenz meist geschwiegen
werde, sieht nach den Worten Heldts ei-
ne „absolute Loyalität“ gegenüber den
muslimischen Herrschern vor. Palästi-
nensische Christen dürften diesen nicht
widersprechen.

Heldt sagte, Dhimmis hätten eine Ten-
denz, Dinge zu sagen, die der eigenen Si-
cherheit dienten: „Sie dürfen keine Kri-
tik gegenüber den muslimischen Herr-
schern äußern, loben also die Palästinen-
serregierung und erzählen Ausländern,
dass Israel und die Besatzung an allem
schuld seien.“ So könnten sich Christen
durch die Pauschalkritik an Israel – wie
etwa in den Gesprächen mit den Bischö-
fen – „Punkte in der neuen Regierung“ er-
arbeiten.

Wie gering Christen und deren Heilig-
tümer geachtet werden in der Anschau-
ung der palästinensisch-muslimischen
Gruppen, zeigt ein Beispiel aus der Ver-
gangenheit. An Ostern vor zehn Jahren
hatten Palästinenser im Auftrag der mus-
limischen Organisation, die die religiöse
Oberaufsicht über die muslimischen Hei-
ligtümer besitzt, zwei Räume des grie-
chisch-orthodoxen Patriarchats be-
schlagnahmt und in die angrenzende
Hanka-Moschee integriert. Kurz darauf
waren Toiletten für die Moschee errich-
tet worden, die an das Dach der Grabes-
kirche grenzen. Die Oberhäupter der
christlichen Gemeinschaft in Israel pro-
testierten mehrfach über den Toiletten-
bau am Orte der Balsamierung Jesu – al-
lerdings vergeblich. Die Toiletten sind
bis heute in Betrieb.

Heikle Quelle
„Ghetto-Vergleich der Bischöfe war Missverständnis“
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