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Sie fehlen uns.
Corona macht Ihre Pilgerreise gerade unmöglich. 

Unser schönes Hospiz steht leer.

Zu Weihnachten spüren wir intensiver, wie sehr wir auf 
unsere Freundschaften angewiesen sind.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit, Gesundheit und Gottes Segen!

Im Neuen Jahr 2021 sehen wir einander wieder. 
Wir in Jerusalem freuen uns heute schon auf Sie!

Wenn Sie uns bei den laufenden Betriebskosten und der 
Unterstützung für ehemalige MitarbeiterInnen helfen 
wollen, sehr gerne. 
Ich danke Ihnen!

Österreichisches Hospiz – Sozialfonds
AT43 1919 0003 0015 0125
(Bankhaus Schelhammer und Schattera)

Rektor Markus St. Bugnyár
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So helfen Sie uns:
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Ich danke Ihnen sehr!
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Ich aber sage euch: Leistet dem, der euch et-
was Böses antut, keinen Widerstand, sondern 
wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, 
dann halt ihm auch die andere hin.
(Matthäus 5,39).

Dazu muss man Folgendes wissen, sonst 
missdeutet man diesen Spruch Jesu nur 
allzu schnell.

In der damaligen Zeit ohrfeigte ein Herr sei-
nen Sklaven nicht mit der Handinnenfläche, son-
dern mit dem Handrücken. Er zog also mit seiner 
rechten Hand (von unten linke Hüfte diagonal) 
auf die rechte Wange seines Gegenübers durch.

Wir würden heute als Rechtshänder die linke 
Wange des Kontrahenten erwischen. So schlug 
man auch schon damals zu, allerdings nur wenn 
sich zwei freigeborene Menschen untereinander 
prügelten. Für den Sklaven war der Handrücken 
gut genug, es schmerzt auch mehr.

Jesus spricht demnach von einer Ohrfeige 
zwischen einem Herrn und seinen Sklaven. Und 
jetzt kommt der springende Punkt!! Die andere 
Wange hinzuhalten, bedeutet auf sein Recht als 
freier Mensch zu bestehen! Nicht: Sich wie ein 
dummes Schaf demütigen zu lassen. 

Jesu Sinn ist der informierte Widerstand gegen 
den Bösen. Ihm gewaltfrei den Boden seiner Logik 
zu entziehen. Hielt er ja für sich selbst im Verhör 
vor dem Hohen Rat auch nicht anders.

Wissen Sie, wir hier in Jerusalem, im Hospiz, sind 
tagtäglich mit diesen Themen konfrontiert. Die 
Region wird seit Jahrzehnten von Gewalt be-
stimmt. Diese Probleme machen vor unserer Tür 
nicht halt, sie erreichen uns durch Gäste und Mit-
arbeiter, Freunde und Nachrichten. Jerusalem ist 
ein Kulminationspunkt der Auseinandersetzun-
gen; Jerusalem hält auch das Pontential zum 
wechselseitigen Kennenlernen bereit.

Ich gebe Ihnen heute ein Themenheft zur 
Hand, das Sie in grundlegende Aspekte der 
arabisch-muslimischen Kultur einführen will. 

Verehrte Freunde und Wohltäter  
unseres Österreichischen  
Jerusalem-Pilger-Hospizes!

Verständnis zu schärfen, ist etwas anderes, als 
Verständnis zu haben! Ich habe kein Verständnis 
für islamistische Attentate, doch kann ich sie 
durch Studium und Erfahrung vor Ort besser ver-
stehen. Daran will ich Sie gerne teilhaben lassen.

Unsere „Akademie“ beschäftigt sich seit einigen 
Jahren mit der großen Aufgabe des inter-kulturel-
len Dialogs. In unserer Zeit gehört hier leider auch 
das Konfliktpotential dieser unterschiedlichen 
Kulturen in ihrer Begegnung mit dazu. 

Die Augen zu verschließen hilft nicht. Sich zu in-
formieren schon. Sodass wir als Christen in der 
Nachfolge Christi der Logik von Gewalt und Gegen-
gewalt den Boden entziehen. Und jener Friede ein-
ziehen kann – in unsere Länder, unsere Gemein-
den, unsere Herzen – den Jesus in die Welt bringen 
will.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit 
und alles erdenklich Gute im Neuen Jahr 2021!

Ihr

Rektor Markus St. Bugnyár

P.S. Es würde mich freuen, wenn Sie Zeit zum Lesen 
finden. Sie wissen dann besser, wann es Sinn macht, 
die andere Wange hinzuhalten.

Foto: © Fotostudio Floyd
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Von RektoR MaRkus st. BugnyáR

B is zu unserer Wiedereröffnung am Ende der 
Corona-Krise versorge ich Sie mit einem 
wöchentlichen Update aus Jerusalem. Unter 

dem Titel: Stolz und Sorgenkind. Denn beides ist 
unser Pilger-Hospiz in der Heiligen Stadt.

Hier einige Ausschnitte aus dem, was bisher 
berichtet wurde.

I. 

Das ist nicht die Zeit, um Trübsal zu blasen; das ist die 
Zeit, um die Ärmel hochzukrempeln!

Unser Österreichisches Pilger-Hospiz in der Heili-
gen Stadt war schon immer unser Stolz und zu-
gleich unser Sorgenkind.

Was hat dieses Haus nicht alles schon gesehen: 
Kriege, Unruhen, Attentate und auch Seuchen, Heu-
schrecken aus Ägypten um die Jahrhundertwende, 
Hungersnöte durch ausbleibenden Regen und Cholera. 

Das alles haben wir überstanden. So wird es auch 
dieses Mal sein.

Dank Eurer Hilfe werden wir gut über die 
Runden kommen. Das wiederum macht mich stolz: So 
viele und so großherzige Wohltäter zu haben!

II. 

Die Infektionszahlen haben neue Rekordwerte erreicht; 
weit über dem, was wir in Österreich erleben. Die Re-
gierung in Jerusalem reagiert mit einem teilweisen Lock-
down, der uns voll trifft. 

Die Schlussfolgerung liegt nahe: eine weitere Kün-
digungswelle und weiter den Betrieb nach unten fahren, 
um Kosten zu sparen. Ich habe keine andere Wahl; 
Corona trifft gerade die Tourismus- und Pilger-
branche besonders hart.

Bereits letzte Woche hat die israelische Regierung 
die Kurzzeit für den Tourismus bis zum 18. Juni 2021 
(sic!) verlängert. Das lässt erahnen, wie lange diese 
Ausnahmesituation noch andauern wird.

Nun gilt es, unser Pilger-Hospiz für die kommen-
den Monate auf Krisen-Modus zu stellen. Alle Mitarbei-

ter, die Anspruch auf Kurzzeit haben, sind bereits ange-
meldet; es besteht kein Grund, diese Menschen zu 
kündigen, denn gegenwärtig sind sie durch Versiche-
rung und Regierung gedeckt. Eine Kündigung wäre für 
sie ein herber Schlag und belastet zudem unsere Liqui-
dität.

III. 

Es gibt aber auch gute Nachrichten. Rechtzeitig zum 
190. Geburtstag unseres Gründervaters Kaiser Franz 
Joseph gebe ich unter dem Titel REISE NACH JERU-
SALEM den Bericht seiner Reise in den Orient 1869 
neu heraus (zuerst erschienen 1870, vor 150 Jahren). 
Mit Bildern, Kommentaren, einer Einführung und Er-
klärungen. 

Das Buch soll Lust machen auf eine Reise nach Je-
rusalem. Sobald es eben wieder geht. Mit heiteren und 
besinnlichen Erzählungen; ganz so wie auch heute eine 
Pilgerreise ins Heilige Land unvergesslich wird.

V. 

Von Anfang an waren wir als Österreicher stolz darauf, 
ein eigenes Haus in Jerusalem zu haben. Nicht irgend-
wo, sondern zentral in der Altstadt, an der Via Dolo-
rosa; in wenigen Schritten bei der Grabeskirche, dem 
wichtigsten Ort der christlichen Welt.

Dem Hospiz ging es in den letzten Jahren wirt-
schaftlich sehr gut. Doch Rücklagen jetzt anzutasten, 
verbietet der Jerusalem-Orient-geeichte Hausverstand, 
der immer mit Unruhen und dem Ausbleiben der Pilger 
rechnet. Deshalb sind wir – trotz guter Ausgangslage 
der letzten Jahre – auf Spenden angewiesen.

Das Österreichische Pilger-Hospiz ist eine 
kirchliche Einrichtung, aber keine Einrichtung der 
Kirche. Das Hospiz als Stiftung gehört sich selbst und 
hat sich selbst zu erhalten; durch den Dienst einer Her-
berge und die Aufnahme von Pilgern und Besuchern 
nicht zuletzt in unserem Café Triest.

VI. 

Das Problem der fehlenden Schulgelder bleibt bestehen. 
2020 rechnet das Patriarchat mit einem Defizit von 
7.194.264,00 USD. Eine besorgniserregende Summe. 

Stolz und Sorgenkind
Unser Pilger-Hospiz in Zeiten von Corona
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Das Österreichische Pilger-Hospiz, das durch die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen selbst bemüht ist, die lokale 
Bevölkerung zu unterstützen, hat aus diesem Grund  
aus den Mitteln des Sozialfonds 34.000 USD an den 
Kindergarten Jenin in der palästinensischen Westbank 
gespendet. 

Uns selbst helfen unsere Freunde in der aktu-
ellen Tourismusflaute bei den laufenden Kosten; 
und dieser Betrag stammte aus Spenden für aus-
schließlich soziale Zwecke.

IX. 

Ganz offensichtlich: In Jerusalem wird man noch längere 
Zeit nicht pilgern können. 

Dabei wäre das gerade jetzt so wichtig!
Pilgern ist für mich das Aufstehen aus dem Ge-

wohnten, das Aufbrechen zu neuen Zielen. 
Manche wollen beim Pilgern das Alte endlich able-

gen, manche wollen beim Pilgern das Neue endgültig 
fassen. Manche tun dies im Zwiegespräch mit Gott, 
manche im Zwiegespräch mit sich selbst. Wie auch 
immer: beides tut gut. 

XI. 

Nur 500 Meter rund um die Wohnadresse darf man sich 
bewegen. Innerhalb dieses Radius sollten auch Super-
markt und Apotheke liegen. Verkehr zwischen den ein-
zelnen Städten ist untersagt. Überall im ganzen Land be-
ziehen in diesem Moment Polizei und Armee ihre Posten, 
um die Einhaltung der Maßnahmen zu über wachen.

Ihr wisst es aus den Nachrichten: Aus dem Vor-
zeigeland der ersten Welle wurde ein Katastrophen-
szenario. Die steigenden Zahlen in der Westbank und 
Gaza sind nicht weniger alarmierend.

XIII. 

Das Österreichische Pilger-Hospiz. An der Via Dolorosa. 
Am Ort der Propheten und Apostel.
Am Ursprung der Geschichte Gottes mit uns Menschen.
Stolz und Sorgenkind.
Wir machen Österreich sichtbar. 
In Jerusalem. In der Welt. Seit 1863.
Helfen Sie uns bitte, dass das so bleibt.

XIV. 

Wir beten. Wir bitten Gott um ein Ende dieser belasten-
den Pandemie.

Werfen wir einen Blick in die Heilige Schrift, Jesa-
ja 9,1: „Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles 
Licht.“ Ohja, wir sitzen tatsächlich im Dunkeln. Mit 
uns viele andere, die Strom sparen und den Garten mit 
Regenwasser gießen, um die Kosten zu senken. 

Zeit zum Nachdenken, Zeit für sich. Endlich Zeit, 
sich dem Licht zuzuwenden: JESUS.

XV. 

Glauben Sie mir bitte, ich hätte es auch gerne anders, 
als Sie ständig um Spenden bitten zu müssen: Auf unse-
rer Dachterrasse, umringt von zahlreichen Gästen, ein 
gutes Glas in der Hand, Jerusalem vor Augen.

Ich freue mich schon darauf, dann mit Ihnen auf 
das Leben anzustoßen und dem Herrgott zu danken. 
Vor allem aber, Ihnen persönlich zu danken!

XVII. 

Unsere Väter und Mütter haben dieses Hospiz er-
richtet – und besucht – und in Krisen erhalten, weil 
es die Stadt Jesu ist.

XVIII. 

Es tröstet mich, dass auch meine Vorgänger schon jam-
merten über ausbleibende Gäste, fehlende Mittel, die 
Behäbigkeit des Orients, ein Leben als Angehöriger ei-
ner christlichen Minderheit im Heiligen Land. Wenn 
man nicht selber einige Jahre hier lebt, kann man vieles 
schwer nachvollziehen und auch anderen kaum ver-
ständlich machen. Das Leben hier hat seine Tücken.

Schicken Sie uns Ihre Email-Adresse 
und Sie werden Teil unserer wöchent- 
l ichen Update-Jerusalem- Gemeinschaft: 
rector@austrianhospice.com
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Von RektoR MaRkus st. BugnyáR

 
„Die Hand Gottes ist mit  

der Gruppe“

So lautet ein Sprichwort im Arabischen; es bedeu-
tet: In der Einheit liegt Stärke. Nur geeint sind 
wir stark. Wer würde da widersprechen? Für die 

arabische Kultur ist das ein Lebensprinzip.

In der vorislamischen Zeit lebten die Menschen hier in 
Stammesverbänden, die aufgrund ihrer Lebensumstän-
de zu bedingungsloser Loyalität füreinander verpflich-
tet waren, wollten sie in wüstenähnlicher Umgebung 
überleben. Solche Clans und Großfamilien sind auf das 
Zusammengehörigkeitsgefühl ihrer Mitglieder angewie-
sen; der Einzelne in der Gruppe weiß sich im Gegenzug 
eingebettet in ein System, das ihn nicht im Stich lassen 
wird. Geheiratet wird deshalb untereinander, um diesen 
Über-Lebensverband nicht zu schwächen. 

Diese bedingungslose Treue im Stammesverband 
wurde im Laufe der Jahrhunderte, als die arabische Ge-
meinschaft zunehmend wuchs und andere Stämme un-
ter dem Dach der nunmehr gemeinsamen Religion inte-
grieren musste, abgelöst durch die Loyalität eines 
Muslims dem anderen gegenüber. Die Großfamilie wur-
de abgelöst durch das Band der gemeinsamen Religion. 
Aus diesem Grund bezeichnen Muslime einander ganz 
ohne Pathos als Brüder und Schwestern.

al-umma al-‘arabiyya – die arabische Einheit: Anders 
aber als bei uns ist eine Nation kein Zusammenschluss 
eines ethnisch einheitlichen Volkes, sondern kulturell 
und religiös beschrieben.

Aus dieser Zeit des Anfangs rührt auch manch Grund-
einstellung zum Leben: 1) Das Leben jedes  Menschen 
ist bei Gott bereits vorhanden; der Mensch ent-wickelt 
es nur noch. 2) Die Weisheit nimmt mit dem Alter au-
tomatisch zu. 3) Mann und Frau haben in der Ordnung 
der Dinge unterschiedliche Aufgaben im Leben.

Mit dem ersten Punkt hängt der sehr bekannte Aus-
spruch Inshallah zusammen: So Gott will. Bitte paro-
dieren Sie ihn nicht und verwenden ihn nicht sarkas-
tisch. Inshallah ist eine Art Glaubensformel: Alles 
Geschehen geschieht in Gott, und der Mensch kann 
nichts dagegen und nichts dafür tun – außer gotterge-
ben alles anzunehmen, was da kommen mag.

Die arabische Sprache  
ist göttlich 

Der Koran, die heilige Schrift der Muslime, wurde in 
Arabisch offenbart, weil die Sprachgestalt und Sprach-
gewalt des Arabischen am vollkommensten dafür geeig-
net war. Übersetzungen des Korans in andere Sprachen 
sind verboten, weil sie hinter der Perfektion des Arabi-
schen zurückbleiben müssen; bestenfalls Kommentar-
werke zum Urtext werden geduldet.

Die arabische Sprache ist der größte kulturelle Schatz: 
Das höchste Ziel vornehmer Bildung und intellektuellen 
Erfolgs ist Redegewandtheit. Eine ungewöhnlich hohe 
Zahl an Vokabeln und eine feinziselierte Grammatik 
erlauben leichter als in weniger komplexen Sprachen 
die Kreierung neuer Wörter; Fremdwörter sind im Ara-
bischen selten. 

Was gesagt wird, ist mindestens gleichbedeutend mit 
wie es gesagt wird. Gestik und Mimik, Ausdruck und 
Tonhöhe, Lautstärke und Bedächtigkeit kommen nicht 
als etwas Zweites zum Sprachakt hinzu, sondern sind 
integraler Bestandteil jeder Rede. Nebengeräusche und 
Störungen sind irrelevant; oft sprechen einige Leute zur 
selben Zeit (jeder mit dem Versuch den anderen zu 

Worauf ist zu achten?
Grundelemente arabischer Kultur und Mentalität

Sehen wir uns einige wichtige Grund-
elemente arabischer Kultur und 
Mentalität an. Oft sind es Selbst- 
verständlichkeiten des Alltags und 
Details in den Reaktionsmustern, 
die wechselseitiges Verständnis er-
schweren. Hier in Jerusalem können 
wir das gut beobachten – und Euch 
weitergeben.
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übertönen). Araber sprechen viel, wiederholen sich, 
werden laut, wenn sie aufgeregt sind und machen inten-
siven Gebrauch von Gestikulation. Sie unterstreichen 
ihre Gespräche mit Schwüren (wie z.B. „Ich schwöre bei 
Gott“), um zu deutlich zu machen, was sie sagen, und 
sie übertreiben, um einen guten Eindruck zu erzeugen. 
Wer seinen Worten Vehemenz und Bedeutung verleihen 
will, muss auf den Tisch schlagen; das bedeutet nicht 
wie bei uns Erregung, sondern unterstreicht die Ernst-
haftigkeit des Gesagten.

Sprichwörter sind sehr wichtig; hier einige Beispiele. 
Das Messer der Familie schneidet nicht. Was bedeutet: 
Wenn du von einem Verwandten verletzt wirst, nimm 
es ihm nicht übel.
Du bist wie ein Baum, der seinen Schatten nach außen 
wirft. = Du sollst der eigenen Familie mehr Beachtung 
schenken.
Eine Hand alleine klatscht nicht. = Zusammenarbeit ist 
wichtig.
Jede Sonne muss untergehen. = Ruhm und Glück sind 
vergänglich.

Muslime und Nicht-Muslime

Es gilt die Maxime: Jeder Mensch glaubt an Gott, jeder 
erkennt seine Macht und jeder Mensch hat eine be-
stimmte Religionszugehörigkeit. Zunächst ist sekundär, 
welche Religion jemand hat: Id-din la-allah: Die Religi-
on gehört Gott. Er wird darüber entscheiden, wer Recht 
hat – bis dahin dürfen wir diese Frage ruhig entspannt 
sehen, vorausgesetzt jeder Mensch lebt konform mit sei-
nem Glauben.

Im Allgemeinen gilt der Westen als nicht besonders re-
ligiös: Wir wären materialistisch eingestellt und mora-
lisch dekadent. Bewiesen wird dies durch unsere Gier 
nach Öl und unseren Hang zum Exhibitionismus, ex-
emplifiziert an den Machwerken der Fernsehindustrie.

Wenn aber ein Einzelner doch religiös ist, stand-
haft bekennend, dann flößt dies Anerkennung und Re-
spekt ein; auch wenn man auf der „falschen“ Seite der 
Religion stehen sollte, wissen Araber sehr wohl, dass ein 
solches Verhalten bei uns eher die Ausnahme ist.

Für Atheismus steht im Arabischen kein adäquates 
Wort bereit, das Phänomen ist unbekannt und Sinnbild 
unvorstellbarer Verirrung des Menschen.

Religion prägt das Wesen des Menschen in seinem Ver-
halten im Kleinen und im Großen, es gibt keine Tren-
nung von Privat und Öffentlich, Kirche und Staat – 
kein Bereich des Menschen ist vor Gott verborgen, alle 
Aspekte des Lebens müssen von Gott erfüllt werden. 
Nötigenfalls muss diese soziale und moralische Ord-
nung durch Gesetze und Macht aufrechterhalten bzw. 
wiederhergestellt werden.

Arbeitsleben

In arabischen Ländern gibt es im Wesentlichen drei ge-
sellschaftliche Klassen. Die Oberschicht umgreift den 
Adel, große und einflussreiche Familien und – abhängig 
von ihrer Familienherkunft – einige wohlhabende Men-
schen. Die Mittelschicht besteht aus Regierungsange-
stellten, Militäroffizieren, Lehrern und mittelmäßig 
wohlhabenden Händlern und Landbesitzern. Kleinbau-
ern und die städtischen und ländlichen Armen bilden 
die Unterschicht.

Kein Mitglied einer Oberschicht übt vor den Augen An-
derer irgendeine Form von Handarbeit aus; ein langer 
Fingernagel am kleinen Finger symbolisiert: körperli-
che Arbeit wird bestenfalls als Hobby ausgeübt, ist aber 
zum Lebensunterhalt nicht notwendig. Wer etwas auf 
sich hält, bemüht sich um eine Büroarbeit. Wer als ge-
sellschaftlich bedeutend gelten will, muss in der Öffent-
lichkeit immer auf Kleidung und Erscheinungsbild ach-
ten, sie deuten auf Rang und die physische und psy- 
chische Gesundheit. 

Die Zugehörigkeit zu einer bekannten und ein-
flussreichen Familie garantiert soziale Akzeptanz und 
ist für Mitglieder oft entscheidend, um eine gute Bil-
dung zu erhalten, einen guten Job zu finden oder im Ge-
schäft erfolgreich zu sein. Araber sind gerne stolz auf 
ihre Familienbeziehungen und ihre Abstammung. 

Ein Arbeitgeber übernimmt Verantwortung; nicht nur 
für den Arbeitnehmer, sondern für seine ganze Familie. 
Während wir der Meinung sind, jemand, der Lohn für 
seine Tätigkeit bezieht, wäre damit schon ausreichend 
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bedankt, erwartet ein arabischer Arbeitnehmer auch 
verbales Lob und Zuspruch für die Tätigkeiten, die 
nicht nur nicht über die Arbeitsvereinbarung hinausge-
hen, sondern der Grund für seine Anstellung sind. Die 
Leute einfach nicht zu entlassen reicht nicht, um deut-
lich zu machen, dass man zufrieden ist. 

Auf völliges Unverständnis kann ein Arbeitgeber 
stoßen, der Zeit und Termine vorgibt; wenn Sie auf ei-
nen bestimmten Frist-Termin bestehen, können Sie ge-
trost davon ausgehen, dass er nicht eingehalten wird. 
Im Gegenteil, Sie gelten als ungeduldig und anspruchs-
voll. Araber haben genug Zeit und sie sehen wenig Sinn 

darin, sich Fremden anzupassen, die im Stress sind und 
die versuchen, sie unter Druck zu setzen.

Ein arabisches Angestelltenverhältnis ist keine Ge-
schäftsbeziehung, sondern eine Sonderform von Le-
benspartnerschaft. Der Arbeitgeber gilt als gefordert, 
wenn es darum geht, Schulgelder zu bezahlen und für 
Krankenhauskosten aufzukommen. Es ist unangemes-
sen, von einem arabischen Angestellten zu erwarten, 
dass er die Priorität auf die Forderungen der Arbeits-
stelle legt, wenn sie die familiären Pflichten gefährden.

© Mrfaisal007 CC BY-SA 2.0 – Monumentale Koranskulptur in der Faisal-Moschee/Islamabad
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Der heutige Arbeitgeber erfüllt dieselben Funktionen 
wie der antike pater familias. Und er muss sich auch so 
verhalten: Es ist unmöglich, in Gegenwart eines weite-
ren Angestellten Kritik auszusprechen. Tadel muss im-
mer so verpackt sein, dass er die Ehre des Angesproche-
nen nicht verletzt; wenn andere Mitarbeiter im Raum 
sind, verspielt der Arbeitgeber andernfalls seinen Res-
pekt. Theoretisch kann man immer einen Vermittler 
beiziehen, den beide Seiten ob seiner Autorität oder 
 seines Alters respektieren. Auf dieser Grundlage funkti-
oniert an sich Konfliktlösung bis hin zu Kapitalver-
brechen im gesamten arabischen Raum.

Geschlecht und Gesellschaft

Es ist in der arabischen Welt vor allem das biologische 
Geschlecht, das über Stellung und Rolle, Macht und 
Einfluss entscheidet.

Ein Mann ist das Haupt seiner Familie, das für das Ein- 
und Auskommen Aller, und das sind gewöhnlich nicht 
wenige, Sorge zu tragen hat; auch wenn eine Frau ihr 
eigenes Geld verdienen sollte, muss sie nichts zu den 
Ausgaben der Familie beisteuern. 

Der Einflussbereich einer Frau ist backstage angesie-
delt: Ist sie von starker Persönlichkeit, hat sie sehr oft 
die Hosen an. Ihre häusliche Macht entscheidet Haus-
haltsausgaben, die Erziehung der Kinder und manch-
mal auch deren Partnerwahl.

Frauen haben freien Umgang nur mit anderen Frauen 
oder engen männlichen Verwandten. Gemeinsame Ak-
tivitäten von Männern und Frauen finden nur in Gegen-
wart anderer Personen statt. In vielen arabischen Ländern 
ist es üblich, dass sich Männer und Frauen in ihre eige-
nen Gesprächsgruppen aufteilen, wenn sie gemeinsam 
auf eine Versammlung gehen (Beerdigungen, Hochzeiten). 
Bei „gemischten“ Veranstaltungen sind Frauen in Be-
gleitung ihres Ehemannes oder männlicher Verwandter.

Je älter eine Frau wird, desto höheren Stand und desto 
mehr Macht erhält sie. Männer schulden ihrer Mutter 
ein Leben lang großen Respekt und müssen jede An-
strengung in Kauf nehmen, um die Wünsche der Mutter 
zu erfüllen; Launen mit inbegriffen.

Von den Frauen wird erwartet, Kinder zu gebären und 
aufzuziehen; und von den Kindern wiederum erwartet 
man, ihre Eltern zu ehren und zu respektieren und 
schließlich so heranzureifen, diese Rollenverteilung in 
die nächste Generation zu perpetuieren.

Arrangierte Hochzeiten überwiegen auch heute, selbst-
erkorene Lebenspartner bedürfen der elterlichen Zu-
stimmung – das ist im Wesentlichen ein Akt des Res-
pekts gegenüber den Eltern.

Etwa ein Drittel dieser Eheschließungen gesche-
hen im weiteren Kreis der eigenen Großfamilie;

Endogamie stärkt die Solidarität der Gruppe und 
schützt das Eigentum vor Zerfall. Das war lange gerade 
im ländlichen Raum auch bei uns nicht anders.

Vor der Heirat ist jegliche Intimität verpönt und unter-
sagt; inklusive Händchen halten, Arm in Arm gehen 
und jede Art von Zuneigung wie Küssen oder anhalten-
des Berühren. Polygamie beibt umstritten, in manchen 
arabischen Ländern auch verboten.

Scheidungen sind – geregelt durch das religiöse Recht – 
im arabischen Raum üblich und möglich; niemals, an-
ders als im Westen, haftete irgendein gesellschaftliches 
Stigma an einer geschiedenen Frau.

Im Koran selbst – so liest man immer wieder – ist nichts 
über eine Verschleierung bzw. eine Absonderung der 
Frau zu lesen; dies wären erst spätere Entwicklungen 
der dritten und vierten Generation, die nicht direkt auf 
den Propheten zurückzuführen seien. In der Antike er-
füllte ein Schleier bspw. die Funktion, eine freie von ei-
ner unfreien Frau zu unterscheiden; in unserer Zeit ist 
das Kopftuch bzw. eine Entschleierung zum Symbol für 
die politische Orientierung (Modernisierung oder Tra-
ditionalisierung) des Staates geworden.

Im Iran könnte eine Frau das Kopftuch tragen 
oder nicht als politischen Ausdruck ihrer Sympathie 
oder Antipathie mit dem Mullah-Regime; in Europa 
aber wird der Schleier zum religiösen Symbol der Her-
kunft und damit der Identität. 

Vor allem für die zweite oder dritte Generation an mus-
limischen Einwandererkindern könnte sich hier auch 
ein Konflikt mit den eigenen Eltern verdeutlichen: Sie 
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haben einst ihre Heimat verlassen, um im säkularisier-
ten Westen ihr Glück zu machen – ohne im Westen 
wirklich anzukommen, aufgenommen und integriert 
worden zu sein. Eine soziale Benachteiligung der Kin-
der in ihrer neuen Heimat wird manchmal durch eine 
Rückbesinnung auf die eigene Tradition und Religion 
kompensiert und durch den Schleier visualisiert. 

Emotion und Logik

Selbst wenn die äußeren Fakten eine völlig andere Ge-
schichte erzählen, ausschlaggebend ist, wie man sich 
dabei fühlt. Subjektivität rangiert vor Objektivität und 
Sprache ist das Medium, die Realität zu beeinflussen.

Nehmen wir an, Sie haben Videoaufzeichnungen da-
von, wie ein junger Mann versucht, etwas aus ihrem 
Haus zu stehlen; ein krasses Beispiel, doch hilfreich, um 
einen Unterschied zwischen Ost und West zu begreifen. 
Sie stellen den Täter zur Rede, den Sie eindeutig identi-
fizieren konnten; er leugnet und Sie zeigen ihm ihre Be-
weismittel: Der junge Mann wird im Angesicht des Ge-
genteils dabei bleiben und sogar bleiben müssen, dass er 
das nicht gewesen ist. Ein Eingeständnis verletzt seine 
Ehre und bringt seiner Familie Schande. Sie tun gut da-
ran, eine einvernehmliche Lösung als Kompromiss zu 
suchen und den Täter nicht bloßzustellen. Für einen 
Araber ist die Ehre wichtiger als Fakten. Man wird sich 
gemeinsam auf eine Version der Ereignisse als Erzäh-
lung einigen, mit der beide Parteien leben können; auch 
wenn sie einander fortan immer aus dem Weg gehen 
werden, sie haben ihr Gesicht gewahrt. Ich spreche hier 
aus Erfahrung.

Sprache, Darstellungen, Wörter und Texte haben Macht 
(Sie erinnern sich, das Arabische als heilige Sprache). 
Deshalb spricht man in dieser Weltgegend nicht gerne 
über Krankheit, Unheil oder Tod; das Unglück könnte 
herbeigeredet werden. Nach Möglichkeit werden solche 
Themen blumig umschrieben. 

Fazit: Real ist das, was wir Realität werden lassen; das, 
was ausgesprochen wird.

Freunde und Fremde

Zu einer normalen Gesprächssituation im Orient gehört 
Körperkontakt. Wenn ein Amerikaner und ein Araber 
sich unterhalten, sieht es manchmal für den Betrachter 
so aus, als würden sie miteinander „tanzen“: Der eine 
versucht immer näher zu kommen, der andere weicht 
immer mehr aus. Das einzige arabische Wort, das dem 
Konzept „Privatsphäre“ entspricht, lautet in der Rück-
übersetzung „Einsamkeit“. Wer allein sein will, um mit 
sich selbst zu sein, ist hier „nicht ganz dicht“. Es gibt 
nichts Schlimmeres, als allein sein zu wollen; arabische 
Freunde treffen sich mehrmals die Woche, wenn man 
sich gerade nichts zu sagen hat, redet man über Belang-
losigkeiten und kann dieselben Fragen stellen und pro-
blemlos dieselben Antworten wiederkauen. Was einzig 
zählt, ist die gemeinsam verbrachte Zeit als Höchstform 
der Freizeitbeschäftigung.

Sie betreten irgendein orientalisches Geschäft, das 
könnte durchaus auch hierzulande passieren, und der 
Geschäftsinhaber ist gerade beim Essen: Wie selbstver-
ständlich werden Sie eingeladen. Sagen Sie höflich Dan-
ke, essen ein Stück; keine Kostprobe, nicht zu klein, das 
wäre beleidigend, doch nicht zu groß, dass wäre gierig. 
Loben Sie die Küche und fragen, wie es zubereitet wird; 
danach können Sie Ihren Einkauf fortsetzen.

© Pixabay – arabischer Markt
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Von RektoR MaRkus st. BugnyáR

Ein großer Teil antiken Wissens wurde durch ara-
bisch-muslimische Gelehrte des Mittelalters ver-
mittelt. Ein Blick auf einzelne Errungenschaften 
zeigt, wie stark dieser arabische Einfluss ist. 
Auf ihr „goldenes Zeitalter“ sind Araber stolz. In 
unserer Erinnerung aber haben wir diesen Gelehr-
ten lateinische Namen gegeben und ihre Herkunft 
so ausgeblendet.

Etwa 500 Sack Kaffee bleiben bei der überstürzten 
Flucht des türkischen Heeres unter Kara Mustafa 
Pascha in den Zeltlagern vor den Stadttoren 

Wiens zurück, als der Polenkönig Jan III. Sobieski 1683 
uns zu Hilfe eilt. Georg Franz Kolschitzky eröffnet noch 
im selben Jahr das erste Wiener Kaffeehaus (oder aber 
der armenische Händler Johannes Diodato 1685 in der 
Rotenturm strasse 13); für Jahrhunderte werden sie zum 
Treffpunkt für Wissenschaft, Kunst und Kultur, Politik 
und Revolution.

Kaffee und Kaffeehaus gilt als „arabisches Erbe“ – dies 
gilt auch für unsere Wasch- und Badekultur.

Das Gebot zur Reinigung ist eine Vorschrift im Is-
lam. Fünfmal täglich muss der gläubige Muslim beten, 
allerdings erst – so ordnet der Prophet Muhammad an 
– nachdem er sich rituell, also in genau erklärtem und 
feststehendem Ritus, gewaschen hat.

„Nicht-Reinigung“ war demgegenüber tugendhaft in 
unseren Breiten. Als besonders guter Christ galt lange, 
wer sich nur selten wusch. Denn waschen heißt, sich zu 
entkleiden, den Körper zu berühren und dies wecke 
Fleischeslust und Begierde. Wer also schmutzig war, 
lebte keusch. Der Hl. Augustinus erklärte, ein Bad pro 
Monat sei gerade noch mit dem christlichen Glauben zu 
vereinbaren. Mönche sollten am besten überhaupt nur 
vor Ostern und Weihnachten in die Wanne steigen. Erst 
die Kreuzfahrer entdeckten die Badekultur in den isla-
mischen Ländern wieder und führten sie in Europa er-
neut ein.

Vergessene Geschichte. 
Arabisches Erbe in Kunst und  
Wissenschaft

Die Schule von Athen

Raffael da Urbino = Raffael Santi (1483–1520) illust-
riert in der Stanza della Segnatura (dem Saal der Un-
terzeichnung) im Auftrag von Papst Julius II. 1510/1511 
in zwei Fresken die damalige Weltsicht. In der Disputa 
des allerheiligsten Altarsakraments die theologische 
Wahrheit, in der Schule von Athen die Wahrheit der 
Philosophie und Wissenschaft.

Europa dieser Zeit der Renaissance erkennt in der An-
tike, im alten griechisch-römischen Denken seinen Ur-
sprung von Kultur, Philosophie und Wissenschaft.

In der Mitte des Bildes stehen Aristoteles und Pla-
ton. Aristoteles hält seine Ethik in der Hand und ver-
weist mit einer horizontalen Gebärde auf eine ethische 
Organisation der Welt. Platon verweist auf seinen Ti-
maios und zeigt vertikal nach oben: Alle materielle, 
sinnliche Welt gründet in den metaphysischen Ideen.

Inmitten dieser Schule von Athen platziert Raffael 
Averroes = Abū l-Walīd Muhammad ibn Ahmad 
ibn Muhammad Ibn Rushd, geboren 1126 in Córdoba, 
gestorben 1198 in Marrakesch. Das Mittelalter nennt 
ihn den Kommentator, weil Aristoteles schlicht der Phi-
losoph ist. Ibn Rushd bewahrte, übersetzte und kom-
mentierte beinahe jedes Werk des Aristoteles. Die 
Schriften eines Thomas von Aquin und die Tradition 
der Scholastik bis hinauf in das 19. Jahrhundert hätten 
es ohne ihn so nicht gegeben.

Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariya al-Razi nennt 
man Rhazes (854–925) und Abū Alī al-Husain ibn 
Abd Allāh Ibn Sina = Avicenna (980-1037). Ersterer 
war Arzt, Philosoph und Naturwissenschaflter, seine 
Methode zur Leichenkonservierung war in Europa bis 
ins 18. Jahrhundert state of the art. Avicenna katalogi-
siert alle Minerale seiner Zeit, ein Standardwerk; sein 
„Kanon der Medizin“ führt dazu, dass er heute noch ge-
meinsam mit Rhazes in Büstenform an der Wand des 
Hörsaales der Pariser Medizinschule gewürdigt ist.

Abu Ali al-Hasan ibn al-Haitham wird zu Alhazen: 
Seine Lehre der Optik und seine Beobachtungen zur 
Planetenbewegung sind die Quelle der Theorien eines 
Johannes Kepler.
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Ob es Zufall ist, dass man diesen Geistesgrößen Namen 
gegeben hat, die ihre arabische Herkunft verschleiern?

Der Prophet Muhammad sagt: „Suche Wissen von der 
Wiege bis zum Grabe, denn wer nach Wissen strebt, betet 
Gott an.“ (Hunke S., Allahs Sonne 203) Und er schreibt 
vor, jeder Muslim soll den Koran rezitieren können. Die 
muslimischen Führer hatten also dafür zu sorgen, dass 
jeder Lesen und Schreiben lernt. Al-Hakam II. (915–
976) gründet um 965 in Córdoba 27 Schulen nur für 
die Kinder der Armen. Mitte des 10. Jahrhunderts, als 
keine Stadt Europas mehr als 30.000 Einwohner hatte 
(außer Konstantinopel), zählt diese Stadt 113.000 
Wohnhäuser, 600 Moscheen, 300 Bäder, 50 Kranken-
häuser, 80 Schulen, 17 Lehranstalten und Hochschulen 
und 20 Bibliotheken. In Europa leben in dieser Zeit 
etwa 95 % Analphabeten.

Astronomie

Um die täglichen Gebetszeiten bestimmen zu können, 
zu wissen, wann der Ramadan beginnt und enden soll, 
der Monat als solcher, und die tägliche Fastendauer, ist 

der Muslim auf die Beobachtung der Sterne angewiesen. 
Die Astronomie hat für den Muslim also eine tiefe reli-
giöse Bedeutung. Der wunderbare Gang der Sterne, der 
Sonne und des Mondes ist ihm ein sichtbares Zeichen 
der Allmacht und Allwissenheit Gottes. Daher kommt – 
sagt einer der größten arabischen Astronomen, al-Bat-
tani – die Wissenschaft von den Sternen, gleich nach 
den Dingen, die jeder Mensch von den Gesetzen und 
Einrichtungen der Religion kennen muß‘, denn ,durch 
sie gelangt er zu dem Beweise der Einheit Gottes und zu 
der Erkenntnis der ungeheuren Größe, der höchsten 
Weisheit, der größten Macht, der Vollendung Seiner 
Tat‘ (siehe Hunke S., Allahs Sonne 80f.).

Ein sogenanntes Astrolabium, ein „Stern-nehmer“, 
dient zur Entfernungsmessung der Planeten zueinander 
und zur Erde als auch zur Winkelmessung am Himmel. 
Angeblich wurde dieses Instrument von Eratosthenes 
um 250 v. Chr. oder von Hypatia von Alexandria erfun-
den und von Ijliya, der Tochter von al-Ijli al-Asturlabi 
aus Aleppo weiterentwickelt.

© Pixabay – Schule von Athen, rot markiert ist Averroes



13

Leitartikel Pilger herberge AKADEMIE Gastbeitrag Soziales Friedensdienst Chronik Betrachtung

Die meisten Wissenschaftler der Antike wie Euklid und 
Ptolemäus nahmen an, dass so genannte „Sehstrahlen“, 
die vom menschlichen Auge ausgehen sollten, die Um-
gebung abtasten und so den visuellen Eindruck im Ge-
hirn erzeugten, ähnlich einem Blinden, der seine Umge-
bung mit einem Stab abtastet. 

Aristoteles hingegen war der Ansicht, dass Licht 
unabhängig vom menschlichen Auge existierte und sich 
über ein Medium seinen Weg von den Gegenständen in 
das Auge bahne. Abu Ali al-Hasan Ibn Al-Haitham = 
Alhazen (965–1039) jedoch ging auf neue Weise an die 
Frage heran, indem er den Aufbau des Auges analysier-
te. Er erkannte die Bedeutung der Linse. Mit diesen Er-
kenntnissen stellte er Lesesteine aus Glas her. Damit 
gilt er als Erfinder der Lupe und inspirierte wahrschein-
lich mit seinen Schriften Roger Bacon zur Erfindung der 
Brille.

 

Mathematik

Stellen Sie sich vor, Sie müssten 488 in römischen Zei-
chen als CCCCLXXXVIII schreiben. Bis zu den Tagen 
Karls des Großen rechnete man so. Die Möglichkeit, mit 

solchen Konstrukten zu zählen, zu rechnen, Brüche her-
zustellen oder Gleichungen war hoch kompliziert. Die 
arabischen Ziffern haben dieses römische System ab-
gelöst.

Doch haben die Araber ihrerseits diese Methode nicht 
selbst erfunden, sondern sie bei ihren Eroberungszügen 
in Indien kennengelernt; in den Schriften eines Brahma-
gupta, vermittelt durch Severus Sabokht. Muhammad 
ibn Musa al-Chwarizmi ergänzt die indische Zahlen-
reihe um die wichtigste aller Ziffern: die Null. Kein 
Computersystem ließe sich schreiben ohne diesen geni-
alen Einfall. Übrigens heißt diese Null im Arabischen 
Sifr – daraus entwickelte sich unser Wort Ziffer.

Medizin

Mitte des 19. Jhdts. hören wir Folgendes über das Kran-
kenhaus Hotel de Dieu in Paris: 

„Auf dem ziegelgepflasterten Boden lag Stroh auf-
geschichtet, und auf dieser Streu drängten sich die 
Kranken, die Füße der einen neben den Köpfen der an-
deren, Kinder neben Greisen, ja sogar, unglaublich aber 
wahr, Männer und Weiber untermischt … Individuen, 
die mit ansteckenden Krankheiten behaftet waren, ne-
ben solchen, die nur an leichtem Unwohlsein litten; 
Leib an Leib gepresst ächzte eine Gebärende in Kindes-
wehen, wand sich ein Säugling in Konvulsionen, glühte 
ein Typhuskranker in seinem Fieberdelirium, hustete 
ein Schwindsüchtiger und zerriss sich ein Hautkranker 
mit wütenden Nägeln die höllisch juckende Haut … Das 
ganze Gebäude wimmelte förmlich von scheußlichstem 
Ungeziefer, und die Luft war am Morgen in den Kran-
kensälen so pestilenzialisch, dass Aufseher und Wärter 
nur mit einem Essigschwamm vor dem Munde einzutre-
ten wagten.“ (Hunke S., Allahs Sonne 116)

Mitte des 10. Jhdts, also tausend Jahre früher, lesen wir 
über ein Krankenhaus in Córdoba: 

„Lieber Vater! Du fragst, ob Du mir Geld bringen 
sollst. Wenn ich entlassen werde, bekomme ich vom 
Krankenhaus einen neuen Anzug und fünf Goldstücke 
für die erste Zeit, damit ich nicht sofort wieder arbeiten 
muss. Du brauchst also von Deiner Herde kein Tier zu 
verkaufen. Du musst aber bald kommen, wenn Du mich 
hier noch finden willst. Ich liege auf der orthopädischen 
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Station neben dem Operationssaal. Wenn Du durch das 
Hauptportal kommst, gehst Du an der südlichen Aus-
senhalle vorbei. Das ist die Poliklinik, wohin sie mich 
nach meinem Sturz gebracht hatten. Dort wird jeder 
Kranke zuerst von den Assistenzärzten und Studenten 
untersucht, und wer nicht unbedingt Krankenhausbe-
handlung braucht, bekommt dort sein Rezept, das er 
sich nebenan in der Krankenhausapotheke anfertigen 
lassen kann. Ich wurde nach der Untersuchung dort re-
gistriert und dem Oberarzt vorgeführt, ein Wärter trug 
mich in die Männerstation, machte mir ein Bad und 
steckte mich in saubere Krankenhauskleidung.“ (Hun-
ke S., Allahs Sonne 117)

Kalif Harun ar-Raschid – der mit Karl dem Großen in 
diplomatischem Kontakt stand – ließ um 800 eines der 
ersten islamischen Krankenhäuser errichten. Fürsorge 
für die Armen und Bedürftigen ist eine religiöse Pflicht. 
Die Behandlung der Kranken war kostenlos.

Rhazes Handbuch für jene, die keinen Arzt in der Nähe 
haben, wurde zwischen 1498 und 1866 40x in Europa 
neu aufgelegt. Er unterschied als erster zwischen Po-
cken und Masern und kennt Gipsverbände zur Heilung 
von Knochenbrüchen.

Originell und wahrhaft segenbringend war die arabi-
sche Form der Schmerzbetäubung, die hier nicht wie 
bei den Indern, Griechen und Römern durch berau-
schende Getränke hervorgerufen und nicht nur allge-
mein zur Schmerzlinderung eingesetzt wurde, sondern 
auch zur Vorbereitung der schmerzfreien Operation: 
die Allgemeinnarkose. Schwammstückchen mit einem 
Saft von Haschisch, Wicken und Bilsenkraut zu trän-
ken, an der Sonne zu trocknen und bei Gebrauch anzu-
feuchten, sie dann dem Patienten in die Nase zu ste-
cken, wo die Schleimhäute die Lösung aufnahmen, so 
dass er in Tiefschlaf sank und die unerträglichen 
Schmerzen der Operation nicht spürte.

Musik und Kunst

Abu Nasr Muhammad al-Farabi = Alpharabius (870–
950) gilt als größter Theoretiker der islamischen Mu-
sikgeschichte. Sein Kitāb al-mūsīqī al-kabīr gilt als um-
fassendste Schrift der islamischen Musiktheorie und 

Musiksystematik. In seinen Schriften zur Musik ver-
band er seine detaillierten Kenntnisse als ausübender 
Musiker und seine sachliche Präzision als Naturwissen-
schaftler mit der Logik der Philosophie.

Wie kam es zu  
diesem Wissensvorsprung der 

arabischen Welt?

Als sich der islamische Glaube in kurzer Zeit von der 
arabischen Halbinsel ausgehend über die Region bis 
nach Palästina und Syrien, nach Persien bis Indien, 
über Nordafrika bis nach Spanien ausdehnte, brauchte 
man offenkundig zahllose Beamte, um dieses gewaltige 
Reich zu administrieren. Man bediente sich jener, die 
bereits zuvor diese Aufgaben ausübten. Und man über-
nahm wissbegierig, was diese Kulturen ihrerseits an 
Wissen und Überlieferungen bereithielten.

Wie konnte sich der Islam so unvergleichlich schnell 
ausbreiten? Militärische Überlegenheit (leichte Kavalle-
rie und beweglichere Fußtruppen) war nur ein Aspekt. 
Durch jahrzehntelange Kriege waren das oströmische 
Reich und die Perser wirtschaftlich als auch strategisch 
geschwächt; ihre Soldaten waren für einen neuerlichen 
Krieg nur schwer zu begeistern, geschweige denn zu be-
zahlen. Was auch nicht übersehen werden sollte: Zum 
einen sind die Völker der eroberten Gebiete mit den ein-
rückenden Arabern ethnisch verwandt, jedenfalls aber 
mental und kulturell eher verbunden als mit der byzan-
tinischen Fremdherrschaft.

In dieser Zeit erschüttern schwere Religionsdispute die 
christliche Welt; Synoden und Konzilien diskutieren die 
rechte Gottes-Lehre. Hier hatte der Islam durchaus 
auch Lösungen anzubieten, vor allem auch jene, die wie 
die Muslime nicht so recht an eine wörtlich verstandene 
Gottessohnschaft Jesu glauben wollten. Vielleicht hat 
das eine oder andere christliche Dorf die muslimischen 
Truppen als den wahreren Bewahrer des Glaubens be-
trachtet als ihre eigenen Bischöfe.

Christen und Juden gelten im Koran als Buchreligionen: 
Sie können ihren Glauben behalten (aber nicht öffent-
lich ausüben), wenn sie die dafür vorgesehene Kopf-
steuer (dschizya) bezahlen. Das kann auch bedeuten, 
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dass die muslimischen Eroberer überhaupt kein Inter-
esse haben konnten, jemanden zum Islam zu bekehren 
– sie würden ja gleichzeitig die Steuergelder verlieren, 
wenn dies in breiten Massen geschieht. Andererseits 
konnte sich ein Christ wenn er Muslim wurde, einiges 
an Geld ersparen und gleichzeitig ganz neue Aufstiegs- 
und Karrierechancen erreichen.

Die muslimischen Eroberer kamen als Sieger; nicht als 
Zerstörer, sondern als Bewahrer. Die Akademie von 
Gundishapur (syrisch Beth-Lapat, im heutigen Südi-
rak, in der Nähe des Flusses Karun; gegründet im Jahre 
271 von König Schapur I.) war das intellektuelle Zent-
rum des Sassanidenreiches. An der Schule von Edessa 
konzentrierte man sich vornehmlich auf die Schriften 
des Aristoteles. Die Schule von Nisibis (gegründet um 
350) war in der Spätantike das geistliche Zentrum der 
Assyrischen Kirche des Ostens. Das Haus der Weisheit 
(Bayt al Hikma‘) wurde im Jahr 825 oder 832 von dem 

Abbasiden-Herrscher Al-Ma‘mun in Bagdad gegründet, 
nach dem Vorbild und Methodik der Akademie von 
Gundishapur. In Bagdad arbeiten nach Aussagen des 
Historikers al-Qufiti in der Epoche des Aufbau des Hauses 
37 Christen, 8 Sabäer und 9 Juden. Sie alle waren auf-
grund ihrer Fachkenntnisse sowie Sprachkenntnisse 
wichtig für den Aufbau des Hauses.
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Von RektoR MaRkus st. BugnyáR

Die Terrorakte des 11. Septembers 2001 galten we-
der der Freiheitsstatue, noch einer Kathedrale, 
noch einem Baseball-Stadion. Werte, Religion und 
Kultur waren nicht im Blick der Attentäter. Das 
World Trade Center und das Pentagon stehen viel-
mehr für die US-amerikanische Wirtschaft und die 
militärische Stärke Amerikas. Die Auswahl dieser 
Objekte hat Symbolkraft, als Ziele des Angriffs 
transportieren sie eine Botschaft.

Zwischen 1980 und 2001 hatten sich die Verei-
nigten Staaten an 15 Militäroperationen im Na-
hen Osten beteiligt, die allesamt gegen Muslime 

gerichtet waren. Auf der anderen Seite hatte in den ver-
gangenen zweihundert Jahren, seit der Zweiten Belage-
rung Wiens, kein einziges muslimisches Land den Wes-
ten angegriffen. Die meisten Araber und Muslime lernen 
ihre „Gegenseite“ nur vermittels deren wirtschaftlichen 
Interessen und militärischer Stärke kennen, nicht etwa 
aufgrund einer Überlegenheit unserer Ideen, unserer 
Werte oder gar Religion.

Wer das Konfliktpotential zwischen Orient und Abend-
land auf das Oberflächliche unserer Gegenwart be-
schränkt oder aber lediglich mit 1948 – der Gründung 
des Staates Israels – beginnen lässt, verkennt eine lange 
Geschichte heimlicher Feindschaft, die in unseren Ta-
gen einen neuen Höhepunkt findet.

Islamische Expansion

Innerhalb weniger Jahrzehnte gelang es den ersten Mus-
limen bereits unter der Führung des Propheten, den 
neuen Glauben im Gebiet der arabischen Halbinsel und 
sehr bald auch darüber hinaus zu verbreiten. Einem 
sog. „Haus des Islam“ – dar al-islam – (bestimmt durch 
gemeinsame Sprache, Kultur, Religion, Gesetz und Ver-
fassung, die das Leben bis ins Detail bestimmt) stand 
ein „Haus des Krieges“ – dar al-harb – gegenüber: So 
nennt man jene Gebiete und Länder, die noch nicht 
dem Islam unterworfen waren bzw. durch Ungläubige 
regiert werden. Sie können nur der Ort jeder künftigen 
Ausbreitung des Islams sein, sobald – inshallah – Gott 
es will, werden die Muslime stark genug dazu sein.

Umgekehrt bleibt ein Gebiet, das einmal dem Dar al-
islam zugerechnet wurde, immer Teil der islamischen 
Welt; sollte es ausscheren, erobert werden, sich wider-
setzen, ist die Niederlage der Muslime nur ein geschicht-
liches Intermezzo, das mit Gottes Hilfe eines Tages wie-
der überwunden wird.

Deshalb ist es für islamistische hardliner unmög-
lich, einen Staat namens Israel anzuerkennen; er bleibt 
immer ein „Unding“ auf „geheiligtem islamischen Bo-
den“. Die Region al-Andalus nicht weniger, auch wenn 
hier Jahrhunderte dazwischenliegen; das orientalische 
Langzeitgedächtnis weiß um eine verlorene Provinz mit 
Namen Spanien.

Osmanisches Reich

Vom 16. bis zum 20. Jhdt. war das Osmanische Reich 
in der religiösen und politischen Führung des Sultan-
Kalifen das allseits geachtete Dach einer geeinten pan-
muslimischen Welt (abgesehen von einigen Teilen des 
heutigen Marokko, Saudi-Arabiens, Irak, Iran). Die 
Verluste Ungarns und die zweimalige Niederlage vor 
Wien wiesen die Türken zwar einerseits in ihre Schran-
ken, stärkten sie andererseits aber auch nach innen; we-
nigstens solange bis der Westen seinerseits wiederum 
Interesse am Orient gewinnt.

Kolonialismus

1798 besiegte Napoleon in der „Pyramidenschlacht“ 
die Heere Ägyptens; 1844 siegten französische Truppen 
in Marokko; 1898 beendeten die Engländer die Herr-
schaft des Mahdi im Sudan. Ägypten seinerseits unter 
Muhammad Ali schwächt das Osmanische Reich durch 
seinen Vorstoß nach Palästina und Saudi-Arabien; 
England und Österreich noch unter Metternich eilen in 
seltener Einmütigkeit dem Sultan zu Hilfe. Der kranke 
Mann am Bosporus zeigt Ermüdungserscheinungen, fast 
alle Länder Europas erkennen ihre historische Chance. 

Politisch konnte sich das Osmanische Reich noch be-
haupten, wirtschaftlich aber geriet es immer mehr in 
die Defensive. Um den zerrütteten Staatshaushalt zu 
retten, werden Privilegien und Pfründe an Nicht-Muslime 
verkauft, die weit über die sog. Kapitulationsverträge 
des 16. und 17. Jahrhunderts, die den rechtlichen  Rahmen 

„Warum sie uns hassen.“
Was Sie zur Entstehung  
des islamistischen Terrors wissen könnten.
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des Verkehrs zwischen Ost und West nach den Türken-
kriegen vorgaben, hinausreichen. Handelsstationen, 
Konsularvertretungen und Hospize entstehen im Gebiet 
des Heiligen Landes von Konstantinopel bis Kairo.

Der Orient unternahm in dieser Zeit immense Anstren-
gungen, um die Methoden der westlichen Industrie zu 
übernehmen; schon deshalb, um auch militärisch ge-
wappnet sein zu können. Immer mehr führte diese 
Umorientierung aber zu einer Vernachlässigung der ei-
genen traditionellen Wirtschaftsfelder. Erhebliche 
Schulden gefolgt von einem Ausverkauf eigener Res-
sourcen schlossen den Kreislauf fremdgesteuerter Inter-
essen. Europäische Länder fungierten als Bürgen und 
übernahmen zusehends die finanzielle Kontrolle Tune-
siens und Ägyptens und auf weiten Strecken auch jene 
des Osmanischen Reiches. In jenen Ländern, in denen 
die Wirtschaft gänzlich zusammenbrach, wurden die 
ersten kolonialen Regierungen eingesetzt: Marokko, 
Ägypten und Tunesien. Das Osmanische Reich und der 
Iran entgingen diesem Trend vorläufig noch.

Diese hundert Jahre von 1798 bis 1898 sind es, die das 
Bild des Westens im Orient prägen. Ihre versuchte Ab-
wehr dieser Kolonialisierungsschübe und die Erfahrung 
der vollständigen Niederlage mündet in eine erste schwer- 
wiegende Identitätskrise der arabischen Gesellschaft.

Individuelle Wirrnisse

Kolonialismus trieb auch jener, der Aufklärung ent-
stammende Anspruch, die Errungenschaften der mo-
dernen Welt, also Europas, in neue bzw. in unserer Ein-
schätzung rückständige Gebiete zu bringen. Freilich 

nach einem zuvor ausgeloteten Maß, das die Interessen 
der Kolonialisten nicht verletzt. 

Immer mehr Menschen im Orient lernen Lesen 
und Schreiben; studieren, so es ihre Herkunft erlaubt, 
an europäischen Hochschulen, bringen neue Konsum-
güter in die Heimat und verbessern das Gesundheits-
wesen. Die Dörfer entvölkern, niemand will vom Fort-
schritt der Städte, hat er einmal davon gekostet, aus- 
geschlossen sein.

Nicht immer kann der Mensch in seinem Empfinden 
mit der Entwicklung von Technik und Wirtschaft 
Schritt halten; in der so umfassend traditionellen Ge-
sellschaft der arabischen Stämme noch weniger. Bräu-
che brechen weg, Familienverbände driften auseinan-
der, Dörfer zerfallen ebenso wie das Haus, das bisher 
„Sinn des Lebens“ hieß.

Wie weit kann die Anpassung des Orients gehen, wie 
weit darf die Anmaßung des Westens gehen, bis der 
eine seine bisherige Identität genauso verlieren wird wie 
der Andere? Diese Frage war damals nicht weniger aktuell 
als heute; sie mündet 1908 in die sog. Jungtürkenrevo-
lution, dem letzten Akt des Osmanischen Reiches.
Es sind insbesondere die politischen Bündnisse und 
Parteien dieser Zeit, die die Verwirrung gut illus trieren: 
1) 1912 gründen Syrer im ägyptischen Kairo die Otto-
manische Dezentralisations-Partei; 2) al-Fatat (Ju-
gend) war ein Bündnis von Jugendlichen, die in Europa 
studierten und 1913 in Paris einen „Arabischen Kon-
gress“ einberiefen; 3) al-Ahd (Bund) war ein Geheimbund 
innerhalb der ottomanischen Armee, deren Reform deut-
schen Generälen aufgetragen war; diese arabischen Of-
fiziere wollten das Reich in eine Doppelmonarchie nach 
österreichisch-ungarischem Vorbild umwandeln.

© Michael Foran CC BY 2.0 – Anschläge auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001
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Kollektive Wirrnisse

Auf Seiten Deutschlands, gegen erhebliche Bedenken 
Österreichs, das vor kurzem erst Bosnien annektiert 
hatte, trat das Osmanische Reich im August 1914 in 
den Ersten Weltkrieg ein; das Jahr 1918 wird keines 
dieser Reiche überleben.

Die Feindländer verteilten osmanisches Territorium be-
reits während des Krieges im Sykes-Picot-Abkommen. 
Um ihre Ziele zu erreichen, versuchten sie, arabische 
Clans und Stämme auf ihre Seite zu ziehen und zum 
Aufstand gegen die Türken zu ermuntern. Lawrence 
von Arabien, T.E. Lawrence, versucht für die Briten 
Emir Husayn aus dem Stamm der Qureisch, der Fami-
lie des Propheten, zu gewinnen; der Hedschas sollte sein 
Lohn für den Aufstand sein. Das heutige Saudi-Arabien 
hat hier seinen Ursprung. Auch Österreich-Ungarn hat-
te seine Spione: Ein Georg Gondos steckt Ölfelder am 
Suezkanal in Brand, um die Truppen in Palästina zu 
stärken und die Engländer in Ägypten zu provozieren.

Nach dem Krieg bekam Frankreich Syrien und den Li-
banon, die Briten Irak und Palästina, das damals noch 
Jordanien umfasste. Das einzige Gebiet, das tatsächlich 
den Arabern zur eigenen Regierung überlassen wurde, 
war unendliche Wüste.

Teil dieser Nachkriegsordnung, die dem Orient aufokt-
royiert wurde, ist auch die Balfour Declaration vom  
2. November 1917: Im Gebiet des damaligen Palästina 
soll eine Heimstätte für die Juden entstehen.

Der Erste Weltkrieg hat das Antlitz des Orients 
nicht nur verändert, sondern zerstört und grundlegend 
neugestaltet – wohlgemerkt: in den Kanzleien der Sie-
germächte. England und Frankreich haben Nationen 
aus einer Bevölkerung geformt, die weder willens noch 
fähig war, sich als Einheit zu verstehen.

Die Bevölkerung des Nahen/Mittleren Osten sah 
sich zum ersten Mal durch Geographie und nicht mehr 
durch gemeinsame Kultur und Religion definiert. Es 
gibt seither kein corpus arabicum mehr, sondern nur 
noch auf dem Reißbrett entworfene Nationalstaaten 
 einer Bevölkerung, die sich nie als Ethnie verstand.

Die Ideen des Nationalismus waren tatsächlich etwas 
Neues in der islamischen Welt. Der Islam kennt keine 
Nation, Völker haben im Islam keine Bedeutung. Der 
Islam kennt eine Gemeinschaft der Gläubigen, in der 
alle unterschiedslos – ganz ohne Pathos – Brüder und 
Schwestern sind.

Selbst wenn Großbritannien und Frankreich ein 
vorbildhaftes Mandats-Regime geführt hätten, Bildung 
und Wirtschaft ausgebaut und verstärkt – es wider-
spricht der tiefsten Überzeugung jedes Arabers sich im 
eigenen Land nicht selbst regieren zu können. Der  
arabische Traum war für Viele bereits hier ausge-
träumt.

Diverse Ideologien – Ideologien 
der Divergenz

In der Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus ent-
wickelte sich das muslimische intellektuelle Streben im 
späten 19. und frühen 20. Jahrhundert in zwei Richtungen.

Positiv reagierten vor allem christliche Araber, die in 
der Vergangenheit als Bürger minderen Rechts des Os-
manischen Reiches galten und nun die Zeit der Natio-
nalstaaten nach westlichem Vorbild gekommen sahen. 
Die denkenden Figuren dieser Fraktion studierten alle-
samt in Europa, später an der amerikanischen Univer-
sität von Beirut. 

Negativ reagierten hingegen Islamisten: Die Schwä- 
che der arabischen Welt deuten sie als Indiz, dass der 
Weg des reinen Islam verlassen wurde. Auf Werte und 
Ideale der glorreichen Frühzeit des Propheten müsse 
man sich wieder besinnen, dann lässt sich die Einheit 
des Dar al-Islam wieder erwirken.

Für die Gruppe der Erneuerer und Reformer lassen 
sich die Prinzipien des Islam mit den Anforderungen 
der Moderne verbinden. Der Islam ist in allen Lebens-
umständen praktizierbar und müsse vom Ballast ver-
gangener Zeiten befreit werden. 

Zu dieser Gruppe gehört Jamâl ad-Dîn al-Af-
ghânî (1838/39–1897): Er propagierte eine Rückkehr 
zum reinen Islam, zum Koran als primärer Rechtsquelle 
und die Entfernung sämtlicher volksreligiöser Inhalte, 
wie z.B. der Heiligengräberverehrung. Rashîd Ridâ 
(1856–1935) betont viel stärker einen politischen 
 Islam, mit dem Ziel der Wiedererrichtung des Kalifats.
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In einer frühen Phase der Auseinandersetzung akzeptie-
ren diese islamischen Modernisten sogar ein evolutionä-
res Verständnis der Geschichte mit dem Westen als bis-
herigen Höhepunkt der Zivilisation; sie lobten das 
westliche Model und übernahmen in verschiedenem 
Maße die Ideen Newtons über das Universum; sie formu-
lierten die islamische Methodologie auf den Standards 
des 19. Jahrhunderts neu und bestätigten ihrerseits die 
Gültigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse, selbst wenn 
sie nicht auf dem Islam gründeten. Sie bevorzugten Demo-
kratie und Verfassungsdenken; und de facto auch eine 
Trennung von Religion und Politik; selbst die Stellung 
der Frau im Islam sollte neu diskutiert werden.

Fundamentalisten bzw. Islamisten ist eine solche Adap-
tierung und Modernisierung des Islams zuwider; sie 
trachten danach, alle Institutionen zu islamisieren, wo-
bei als Vorbild der idealen islamischen Gesellschaft die 
umma des Propheten und seiner unmittelbaren Nach-
folger gilt. Ibn Hanbal, nach dem die kleinste und 
strengste der vier sunnitischen Rechtsschulen benannt 
ist, ist einer der bedeutsamsten Wegbereiter des gegen-
wärtigen sunnitischen Fundamentalismus. Der einfluss-
reichste Vertreter dieser Richtung ist Hasan al-Bannâ´ 
(1906–1949), der 1928 die Muslimbruderschaft in 
Ägypten gründete – einer ihrer Ableger ist die palästi-
nensische Hamas. 

Die islamischen Fundamentalisten verstehen den 
Westen als aggressives politisches System, ausbeute-
risch, materialistisch und dekadent. Eine Trennung von 
Religion und Politik liegt gänzlich fern; männliche Vor-
herrschaft und Polygamie gehen Hand in Hand mit ei-
nem patriarchalen politischen System.

Während die Elite eines Landes den Reformen des Westens 
aufgeschlossen gegenüber stand, öffnete sich die einfa-
che Bevölkerung zunehmend mystischen Gemeinschaften, 
die mehr Begeisterung wecken konnten als die akade-
mische Orthodoxe. Das Scheitern der Bemühungen des 
iranischen Schahs und die Revolution der Ayatollah 
sind eindrucksvollstes Bespiel für diese Entwicklung.

Macht – machtlos – Ohnmacht

Überall in der arabischen Welt hat sich die Gesellschaft 
weg von Bauernhöfen und Dörfern und hin zu großen 
städtischen Zentren verändert; am dramatischsten in 
der Zeit vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis 1980. 
Diese Urbanisierung bringt ihre Probleme mit sich. Au-
ßer in den Golfstaaten sind die Regierungen mit Woh-
nungsmangel, Überbeanspruchung der städtischen Dienst-
leistungen und überlasteten sozialen Dienstleistungen 
konfrontiert, von den Schulen über Gesundheitseinrich-
tungen bis zu den Arbeitsämtern. Amman hatte pro Tag 
nur für ein paar Stunden fließend Wasser, in Kairo ist 
der öffentliche Verkehr unsäglich, überall ist die Benut-
zung der Straßen mindestens zehnmal stärker als eigent-
lich geplant. In den ärmeren Ländern vermehren sich 
die nicht genehmigten Wohnungen; besonders in Casa-
blanca, Algier, Kairo; geschätzte 20 Prozent der Bevöl-
kerung Kairos lebt in illegalen Unterkünften.

In der modernen arabischen Gesellschaft existiert gleich-
zeitig und nebeneinander eine modernistische und tra-
ditionalistische Denkweise, nicht nur im selben Land 
und in derselben Stadt, sondern in ein und derselben 
Person, die in Parallelwelten lebt. Gleichzeitig existiert 
das Ungleichzeitige überholter und neuer Lebens- und 
Weltentwürfe.

Die Entwicklung der arabischen Welt war seit ihren 
 Anfängen eine Geschichte des Erfolgs, der Siege und 
Errungenschaften, des wissenschaftlichen Fortschritts 
und einer globalen Vorbildfunktion in allen Disziplinen 
menschlichen Strebens und Ruhens.

In den letzten zweihundert Jahren gab es allerdings 
kaum etwas zu feiern. Der europäische Kolonialismus 
hat die arabische, ja die gesamte muslimische Zivilisa-
tion zurückgeworfen.

Die westliche Zivilisation entwickelte sich ohne Beteili-
gung der Araber, ja in vieler Hinsicht sogar auf deren 
Kosten. Dies erzeugt Komplexe, die einerseits lähmen 
und andererseits die Flucht in Extreme fördern. Um ein 
System wie al-Qa´ida verstehen zu können, muss man 
das Gefühl der Erniedrigung erahnen können, das in 
der Beschäftigung mit dem Westen entsteht.
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An erster Stelle ist eine Erniedrigung und Stigmatisie-
rung zu erkennen, die im täglichen Leben erfahren 
wird, und die fehlenden Perspektiven muslimischer 
junger Männer (und Frauen) in sogenannten „blockier-
ten Gesellschaften“. 

An zweiter Stelle steht die Erniedrigung, die durch 
die Medien erfahren wird, die Erniedrigung der musli-
mischen Welt in Afghanistan, Bosnien, im Irak, Kasch-
mir, der Palästinenser oder in Tschetschenien, ein Ge-
fühl, das viele Muslime durch Identifikation mit dem 
Schicksal ihrer Brüder und Schwestern verinnerlichen.

Und dann ist da noch das sehr lebhaft empfundene 
Gefühl, dass das Leben in westlichen Gesellschaften die 
Reinheit des einzelnen Gläubigen besudelt.

Die Dämonen der Zeit

Was später „Al-Qaida“ genannt werden sollte, hatte seine 
Anfänge 1984 in einem humanitären Dienstleistungs-
büro zur Unterstützung des afghanischen Widerstandes 
gegen die Sowjets und das kommunistische Regime in 
Kabul. Federführend war der pakistanische Geheim-
dienst in der Grenzregion Peschawar; die pakistanische 
Regierung befürchtete, dass sich die Paschtunen den af-
ghanischen Nationalisten anschließen könnten.

Wohlwollende Unterstützung kam von der ameri-
kanischen CIA, die im Kontext des Kalten Krieges den 
Sowjets schaden wollte, indem gerade diese afghani-
schen Nationalisten gefördert wurden; an islamischen 
Fundamentalisten hatten die USA, anders als die Paki-
stanis, kein Interesse.

Was zur humanitären Hilfeleistung gegründet wurde, 
mutierte zur militärischen Ausbildungsstätte arabischer 
Freiwilliger. Vor allem junge Saudis konnten sich, im 
repressiven System ihres eigenen Landes undenkbar, 
hier ihr Betätigungsfeld suchen; die saudische Königs-
familie war froh, die unruhige akademische Jugend außer 
Landes zu wissen.
Einer dieser umtriebigen Saudis war Usama bin Ladin, 
der das Dienstleistungsbüro zunächst nur finanziell un-
terstützte, 1986 aber in Absprache mit seinem Lehrer 
Azzam ein Gästehaus namens Bayt al-Ansar eröffnete, 
das als Anlaufstelle für die zahlreichen Freiwilligen aus 
verschiedensten Ländern dienen sollte. Das Dienstleis-
tungsbüro kümmerte sich nun um die administrativen 

Abläufe und Bewerbung im Ausland, das Gästehaus um 
die Aufnahme der Freiwilligen. Um die Masse der Frei-
willigen, die in seinen Lagern ausgebildet wurden, er-
fassen zu können, ließ bin Laden eine Datei anlegen, in 
der ihre wichtigsten biographischen Daten festgehalten 
wurden. Diese Datei (al-qa´ida) gibt seiner Organisati-
on den Namen.

Die endgültige Umorientierung vom Servicebüro für 
Dschihadis zum anti-amerikanischen, global agierenden 
Terror-Netzwerk kam mit einer Fatwa bin Ladins am 
23. August 1996, in der nun zum ersten Mal explizit der 
Dschihad gegen die USA, die die beiden heiligen Stätten 
besetzt halten, ausgerufen wurde. Damit war die ideolo-
gische Transformation Al-Qaidas abgeschlossen; jene, die 
den Dschihad gegen die USA nicht führen wollten, wur-
de aus der Organisation entfernt. Die offizielle „Kriegs-
erklärung“ folgte am 22. Februar 1998, in der bin 
 Ladin den Kampf gegen die USA zur heiligen Pflicht 
 jedes Muslims erklärte.

Al-Qaida (und nach ihr der IS) verfolgte die Wieder- 
Errichtung einer islamischen Nation, die Vertreibung 
„abtrünniger“, nicht dem wahren Islam folgender Re-
gime in muslimischen Ländern und Einführung eines 
islamischen Rechtssystems (Scharia) in allen muslimi-
schen Staaten.

Der Angriff Al-Qaidas auf New York und Wa-
shington war nicht bloß als Racheakt erdacht, sondern 
auch als Befreiungsschlag: Durch diabolische Kühnheit 
und  geniale mediale Inszenierung sollten die radikalen 
Islamisten die Sympathien der arabischen Massen zu-
rückgewinnen. Er sollte die USA zu einer Überreaktion 
provozieren, die dem radikalen Islamismus wieder Rücken- 
wind geben würde.

NfO: Unser Beitrag dazu

Sultan Mehmet V. gehörte zu den Verbündeten Kaiser 
Wilhelms II, der seinerseits auf dessen Ünterstützung 
im Kampf gegen England und Frankreich angewiesen 
war; Istanbul bekam im Gegenzug Unterstützung durch 
geheimdienstliche Aktivitäten Deutschlands im Gebiet  
des Osmanischen Reiches, um den Einfluss Englands 
zurückzudrängen und die Einheit des Reiches zu  
wahren. 
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Das Osmanische Reich trat auf Betreiben Deutschlands 
an ihrer und unserer österreichisch-ungarischen Seite in 
den Ersten Weltkrieg ein. Ein Stellvertreter-Krieg, in 
dem alle involvierten Parteien ihre eigenen Interessen 
verfolgten.

Carl Heinrich Becker (1876–1933), von 1921–25 preu-
ßischer Kultusminister, gilt als Begründer der deutsch-
sprachigen Islamwissenschaften als Lehr- und Studien-
zweig an Universitäten. Selbst als wehrunfähig für den 
unmittelbaren Einsatz an der Front nicht zu gebrau-
chen, kollaborierte er mit der neugegründeten Nach-
richtenstelle für den Orient, die dem Oberkammando 
der Schutztruppen zugeordnet war, mit Sitz in Berlin 
und Außenposten im gesamten Osmanischen Reich, 
Tiflis, Damaskus, Jerusalem und Mossul. Aufgabe die-
ser Abteilung war die Schwächung der Entente-Mächte 
Frankreich, Großbritannien und Russland durch ge-
zielte Feindpropaganda.
Becker nützte die Anliegen zeitgenössischer muslimi-
scher Reformer, die aus der Unterlegenheit der musli-
misch bewohnten Gebiete gegenüber dem europäischen 
Kolonialismus den Schluss zogen, dass der Islam insge-
samt einen erheblichen Modernisierungsbedarf habe. 
Während Djalal ad-Din al-Afghani oder Muhammmd 
Abduh dabei die Anpassung des Islam an die Moderne 
im Blick hatten, überlegten Becker und seine Kollegen 
hingegen, wie man sich diesen neuen „Panislamismus“ 
politisch zunutze machen könnte.

Auf diplomatisch-politischer Seite übernahm Max Frei-
herr von Oppenheim, Orientreisender und Archäologe, 
die Federführung in diesem Propagandafeldzug: In sei-
ner Denkschrift betreffend die Revolutionierung der is-
lamischen Gebiete unserer Feinde schrieb er im August 
1914: In erster Linie haben wir gegenwärtig an unsere 
Selbstverteidigung zu denken, den Islam für uns auszu-
nutzen und diesen jetzt nach Kräften zu stärken (…). 
Die Perfidie unserer Gegner gibt uns zudem das Recht, 
zu jedem Mittel zu greifen, das zu einer Revolutionie-
rung der feindlichen Länder führen kann. … Der Aufruf 
zum Heiligen Krieg hat zu erfolgen, sobald die Türkei 
losschlägt.

Die Nachrichtenstelle für den Orient, die auch über lo-
kale arabische Mitarbeiter vor Ort verfügte, verschickte 

Flugblätter in die Islamische Welt, deren Inhalt und 
Sprache versuchte, die „Psyche der Orientalen“ nach-
zuahmen und so auszunützen: „Oh Volk von Schiwa … 
greif an mit Stolz und Mut die Ungläubigen des zusam-
menbrechenden Frankreichs.“ 

Während der Kaiser, dem viel daran gelegen war, die 
Osmanen als Verbündete zu gewinnen, den Plan wohl-
wollend betrachtete, herrschten im Auswärtigen Amt 
geteilte Meinungen. Insbesondere der liberale Diplomat 
und Orientexperte Friedrich Rosen warnte eindringlich 
davor, diesen religiösen Fanatismus weiter zu schüren. 

Es ist ein grundlegender Irrtum, die Dschihad-Ideologie 
des 20. Jahrhunderts allein aus dem Islam und der isla-
mischen Geschichte heraus erklären zu wollen. Diese 
Ideologie hat vielmehr zwei weitere Voraussetzungen: 
erstens den Zusammenprall der islamischen und der 
westlichen Welt im Zeitalter des Imperialismus und 
zweitens das Ringen der Muslime um die Stellung ihrer 
Religion in der Moderne schlechthin.

Ein holländischer Kollege Carl Heinrich Beckers,  
Christiaan Snouk Hurgronje (1857–1936) warf dem 
Deutschen Reich bereits 1915 vor, den Religionsfrieden 
gebrochen zu haben und damit einen Rückfall in die 
Zeit der Glaubenskriege provoziert zu haben.

© anonymous CC BY-SA 3.0 – Der Dreibund aus Kaiser Franz Joseph I & Wilhelm II und Sultan Mehmed V
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N irgendwo in der Bibel wird uns der tat-
sächliche Geburtstag Jesu bestätigt, dass wir 
ihn dennoch mit gutem Grund in der Nacht 

vom 24. auf den 25. Dezember feiern, hängt mit etwas 
anderem zusammen. Bei den Römern war der 25. einer 
der höchsten Feier tage: das Fest der Unbesiegbaren Son-
ne, des Sol Invictus. Als das junge Christentum sich im-
mer weiter ausbreitete und schließlich die Mehrheit der 
damaligen Menschheit erreichte, wählte die Kirche als 
Symbol des Sieges Christi über die heidnische Religion 
diesen alten heidnischen Feiertag: An die Stelle des 
angeblich unbesiegbaren Sonnengottes trat der 
wahrhaft siegreiche Fürst des  Lebens, der den Tod 
besiegte: Jesus von Nazareth.

Einzig einen Hinweis auf die Geburtszeit Jesu finden 
wir in der Bibel: Im Evangelium heißt es: „In jener Ge-
gend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nacht-
wache bei ihrer Herde.“ Es war also Nacht. 

So kennen wir es auch: Wir feiern die Mette zur 
Mitte der Nacht, gestalten einen schönen Abend, sitzen 
im Schein der Kerzen, unter dem in diesem Dunkel hell 
leuchtenden Stern von Betlehem, der den Weg zum 
Kind in der Krippe weist. Aber das Kind in der Krip-
pe kam nicht zufällig mitten in der Nacht.

Dunkel, finster, trostlos wie die Nacht – Nacht in einem 
tieferen Sinne – war auch die Situation der Menschen 
damals: Das Land von einer fremden Macht besetzt, die 
Menschen leiden unter der Ausbeutung, sehnen sich 
nach einem Befreier von dem drückenden Joch. In die-
ser Situation sagt der Prophet Jesaja: Das Volk, das im 
Dunkel lebt, sieht ein helles Licht; über denen, die im 
Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Die-

ses helle Licht ist der Stern von Betlehem, er weist den 
Weg zum langersehnten Heiland, zum Erlöser aus der 
Aussichtlosigkeit, zu unserem Befreier aus der trostlo-
sen Nacht der Welt. Jesus ist der Anfang vom Ende der 
Gewalt in dieser Welt.

Dunkel, finster, trostlos wie die Nacht – finden wir aber, 
wenn wir genauer hinsehen – auch unsere Zeit: Terror, 
Gewalt, Krieg überziehen unsere Erde und nun auch 
noch eine Pandemie. Ganz ehrlich: Wir hielten das 
nicht für möglich und werden bitter enttäuscht und 
sehr herausgefordert.

Doch nicht nur in der großen Welt damals und heute 
war und ist Nacht, auch in der kleinen, der eigenen, der 
Welt der eigenen vier Wände war und ist Nacht. Damals 
zählte der Einzelne nichts, als Steuerzahler und Syste-
merhalter wurde er gesehen – und heute plagen den 
Einzelnen Sorgen um seine Existenz, um das Wohl 
von Familie und Arbeitsplatz.

Und noch eins: Tiefer als die Sorge um das tägliche 
Brot, sitzt die Nacht der seelischen Qualen in Eifersucht 
und Einsamkeit, in Neid und Nie-Genug-haben, in 
Krankheit und Tod, in Schmerz und Abschiednehmen-
müssen. Jeden kann sie ohne Vorwarnung überfal-
len,  diese Nacht von Tränen und Zweifel.

Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht; 
über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt 
ein Licht auf. Der Retter aus der Nacht ist geboren mit-
ten in der Nacht. Gott wird Mensch, nimmt unser 
Schicksal auf sich und verwandelt es so. Er leidet unse-
re Schmerzen, stirbt unseren Tod, und zeigt uns den 
Weg zurück ins Paradies, wo es keine Trauer mehr gibt, 
keine Klage und keinen Schmerz.

Das kleine Licht in dunkler Nacht – der großen und der 
kleinen – weist nur den Weg; wie die Könige müssen wir 
uns selber auf diesen Weg machen, zu ihm gehen, uns 
von ihm beschenken lassen, indem wir uns ihm ganz 
hinschenken. Das Kind in der Krippe zwingt nicht und 
lässt sich nicht zwingen; es will einladen und ein-
geladen werden, auf das Frieden werde in der Welt, 
in den Nächten ein Licht der Hoffnung leuchte.

Wir wünschten es sehr, dass Frieden werde in der Welt. 
Doch was können wir schon dazu tun? Nun, fürs Erste 
mal dieses: Beim nächsten Mal die Tür leiser zumachen. 
Dann hängt der Stern des Kindes nicht nur über einem 
Stall in Betlehem, sondern auch in unseren Herzen.

Kleiner Stern von Betlehem –  
ganz hell in unserm Heim

© ÖPH – Geburtsstelle Jesu Christi in Betlehem
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So helfen Sie uns:

Österreichisches Hospiz – Sozialfonds 
AT43 1919 0003 0015 0125 
BSSWATWW 
 
Österreichisches Hospiz – Bauspende 
AT17 1919 0004 0015 0124 
BSSWATWW 
 
Ich danke Ihnen sehr!
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Sie fehlen uns.
Corona macht Ihre Pilgerreise gerade unmöglich. 

Unser schönes Hospiz steht leer.

Zu Weihnachten spüren wir intensiver, wie sehr wir auf 
unsere Freundschaften angewiesen sind.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit, Gesundheit und Gottes Segen!

Im Neuen Jahr 2021 sehen wir einander wieder. 
Wir in Jerusalem freuen uns heute schon auf Sie!

Wenn Sie uns bei den laufenden Betriebskosten und der 
Unterstützung für ehemalige MitarbeiterInnen helfen 
wollen, sehr gerne. 
Ich danke Ihnen!

Österreichisches Hospiz – Sozialfonds
AT43 1919 0003 0015 0125
(Bankhaus Schelhammer und Schattera)

Rektor Markus St. Bugnyár


