
„Ich glaube daran, dass es einen Grund gibt, warum Gott mich als Palästinenser und als Christ geschaffen hat.  
Ich werde in diesem Land bleiben und der Ungerechtigkeit mit guten Werken widerstehen.“
Ashraf Tannous

Die Berufung eines palästinensischen Christen
Interview: Oliver Wnuck

Ashraf Tannous lebt im Westjordanland und arbeitet in Jerusalem. Er ist Diakon der Erlöserkirche. 
Eine Geschichte über Unterdrückung und Vergebung.

Wir betreten den ruhigen Innenhof der 
Erlöserkirche und lassen die Händler, Touristen und 
das geschäftige Leben der Jerusalemer Altstadt 
hinter uns. Ashraf Tannous, 24, wohnt in Ramallah, 
der Hauptstadt der besetzten palästinensischen 
Gebiete, und arbeitet als Diakon in Jerusalem. Er 
steht kurz vor seiner Einsegnung als Lutherischer 
Pastor. Palästinenser und Christ – diese 
Kombination stellt für ihn keinen Widerspruch dar. 
Ganz im Gegenteil.

Ashraf serviert mir arabischen Kaffee, dann beginnt 
er zu erzählen. Seine Geschichte handelt von 
seinem tief verwurzelten Glauben, der 
Zugehörigkeit zu seinem Volk und der Erfahrung von Unterdrückung. Sie stellt einseitige Ansichten 
über das Verhältnis von Juden, Christen und Muslimen im Heiligen Land in Frage. „Für viele bedeutet 
Palästinenser gleich Muslim und Muslim gleich Terrorist“, erläutert Ashraf . „Doch das stimmt nicht. 
In Palästina hat sich das Christentum doch entwickelt und es gab hier schon immer eine lebendige 
christliche Kirche.“ Die rund 51.000 Christen in den palästinensischen Gebieten machen heute zwar 
nur etwas mehr als ein Prozent der Bevölkerung aus. Aber sie streben danach, „Salz und Licht für die 
ganze Gesellschaft“ zu sein, betont Ashraf. Mit zahlreichen Krankenhäusern, Schulen und anderen 
Einrichtungen gehören christliche Werke zu den größten Dienstleistern und Arbeitgebern im Land. 

Folgen der Besatzung 

Grundsätzlich ist das Verhältnis mit der muslimischen 
Bevölkerung, so Ashraf, von freundschaftlichem Miteinander 
geprägt: „Wir leben hier friedlich zusammen und 
respektieren einander.“ Dass dennoch eine beträchtliche 
Anzahl an Christen auswandert, liegt vor allem an der 
politischen Lage. Als Grund für ihre Auswanderung nennt 
etwa ein Drittel fehlende Freiheit und Sicherheit, ein Viertel 
die ökonomische Situation und nur knapp ein Prozent 
islamischen Fundamentalismus. „Uns macht die Besatzung 
das Leben schwer“, bestätigt Ashraf, „da gibt es keinen 
Unterschied zwischen Palästinensern muslimischen und 

christlichen Glaubens.“ Er verweist darauf, dass Israel seit dem Sechstagekrieg 1967 das 
Westjordanland und Ost-Jerusalem besetzt hält und die palästinensische Bevölkerung in ihren 
Rechten beschneidet. In ähnlicher Weise kritisieren unabhängige Menschenrechtsorganisationen, 
dass der israelische Staat den völkerrechtswidrigen Ausbau von Siedlungen vorantreibt, willkürlich 
palästinensischen Besitz enteignet oder zerstört und Teile der palästinensischen Bevölkerung von der 
Wasserversorgung abschneidet.
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Warteschlange Qalandiya Checkpoint

Ashraf vor der Einfahrt des Checkpoints Qualandiya



Ashraf selbst ist in einer christlichen Familie aufgewachsen und in Ramallah zur Welt gekommen. 
Sein Vater ist 1948/49 im israelisch-arabischen Krieg aus seiner Heimatstadt Jaffa vertrieben worden. 
Wann wurde Ashraf das erste Mal die politische Situation bewusst?  „Es ist so, als sei es mir mit der 
Muttermilch eingegeben“, meint er nachdenklich. Die Vertreibung seiner Familie, ähnliche 
Erfahrungen von Nachbarn, die Präsenz des Militärs: „Die Besatzung ist überall“, fährt er fort, „sie 
bestimmt unser tägliches Leben.“ 

Ashrafs Alltag ist vor allem durch Reisebeschränkungen 
zwischen dem Westjordanland und Israel 
beeinträchtigt. Um die Erlöserkirche in Jerusalem zu 
erreichen, muss er täglich den Checkpoint Qalandiya 
passieren. „Ich weiß nie, wie lange es dauern wird“, 
erzählt er. Mit täglich 1.500 bis 2.000 anderen 
palästinensischen Pendlern wartet er, „manchmal drei 
Minuten, manchmal drei Stunden.“ Immer wieder 
kommt es zu demütigenden Situationen, werden 
Einzelne für Stunden festgehalten oder von Soldaten 
beschimpft. Auch Ashraf wurde schon grundlos 
angeschrien und gedemütigt. „Es ist eine große 
Herausforderung für mich, die Soldaten so zu lieben, 
wie es uns Jesus in der Bergpredigt ans Herz gelegt hat“, merkt er selbstkritisch an. Und dennoch 
sieht er einen Auftrag in dieser täglichen Herausforderung. „Am Checkpoint fühle ich, dass Gott in 
mir arbeitet und mir hilft, die Situation auszuhalten. Er ist bei mir und gibt mir die Geduld und die 
Kraft, um meine Arbeit zu tun.“

Das Leiden teilen und schmecken

Ashraf strebt danach, die Situation durch friedliche 
Mittel zu verändern. Radikale Kräfte und die 
Anwendung von Gewalt lehnt er eindeutig ab. „Wir 
haben bessere Waffen“, erklärt er und will „der 
Ungerechtigkeit mit guten Werken widerstehen, mit 
Liebe, mit Bildung, Vergebung und Versöhnung.“ Auch 
sieht er hier eine besondere Berufung für die 
christliche Kirche, ihre weltweite Stimme zu nutzen, 
um sich für Frieden und Gerechtigkeit zu engagieren. 
Gerade weil sich palästinensische Christen häufig von 
ihren Glaubensgeschwistern alleine gelassen fühlen, 
ist es Ashrafs Bitte an die Christen weltweit, die 
Situation vor Ort kennen zu lernen und nicht nur 
Israel, sondern auch das Westjordanland zu bereisen, 

um, wie er sagt, „für einige Tage unser Leiden zu sehen, zu teilen und zu schmecken“.

Ashraf steht mit seinen 24 Jahren am Beginn seiner Karriere. Für Studienzwecke wird er einige 
Monate in der Schweiz und in Deutschland leben, hat bislang jedoch Stellenangebote aus dem 
Ausland abgelehnt. „Geld ist letztendlich nicht wichtig. Es ist meine Berufung, hier zu sein, bei 
meinen Brüdern und Schwestern und nicht im Ausland.” Tief in seinem Herzen hofft Ashraf, dass sich 
die Situation irgendwann ändert und sein Volk Freiheit findet, auch wenn die aktuellen politischen 
Entwicklungen eher dagegen sprechen. Gerade als palästinensischer Christ sieht er sich berufen, ein 
Bote der Versöhnung und der Verständigung zu sein, so widrig die Bedingungen auch sein mögen.
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Grafiti auf der "Separation Wall" zwischen Israel und der  
Westbank

Soldat kontrolliert den Passierschein einer Palästinenserin


