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»Wir weigern uns, Feinde zu sein«
Ein Interview über die Berg predigt 
mit dem christlichen Palästinenser 
Daoud Nassar

                                   

Die Bergpredigt will nicht nur gelesen, sondern auch 

gelebt werden. Detlef Hecking hat zu diesem Thema 

Daoud Nassar getroffen. Daoud Nassar ist Leiter 

des Begegnungs- und Friedensprojektes »Zelt der 

Völker« (Tent of Nations) bei Betlehem/Palästina. 

                                   

Die Situation
1916 hat die palästinensisch-christliche Familie Nassar ein 42 Hektar 

großes Grundstück 9 km südwestlich von Betlehem gekauft. Im 

Sechs-Tage-Krieg 1967 geriet das Land wie das übrige »Westjordan-

land« unter israelische Kontrolle. 1991 wurde das Gebiet von der isra-

elischen Regierung zum »Staatsland« erklärt. Seitdem kämpft die Fa-

milie vor israelischen Gerichten um ihr Land (bisher erfolgreich) und 

um das Recht, darauf einfachste Bauten zu errichten (bisher vergeb-

lich). Parallel dazu wuchsen die jüdischen Siedlungen in der Nach-

barschaft zu Großstädten heran.

Seit dem Jahr 2000 besteht auf dem Grundstück das Landwirtschafts- 

und Begegnungsprojekt »Zelt der Völker« mit Jugendlagern und inter-

national vernetzter, interkultureller und interreligiöser Friedensarbeit 

(www.tentofnations.org; www.zeltdervoelker.ch). »Zelt der Völker« 

wurde 2007 mit dem Michael-Sattler-Friedenspreis des Deutschen 

Mennonitischen Friedenskomitees ausgezeichnet.

Detlef Hecking hat Daoud Nassar für das folgende Gespräch in der 

Schweiz getroffen.
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Daoud Nassar, am Eingang zu Ihrem Grundstück und dem Pro-

jekt »Zelt der Völker« haben Sie einen Stein platziert. Er trägt 

die AufschriK »Wir weigern uns, Feinde zu sein« in arabischer, 

englischer und deutscher Sprache. Was wollen Sie mit diesem 

Stein ausdrücken?

»Wir weigern uns, Feinde zu sein« ist konstruktiver, aktiver, christli-

cher, gewaltloser Widerstand. Wenn Menschen unter schweren po-

litischen Bedingungen leben, zur Seite geschoben werden und keine 

Hoffnung mehr haben, reagieren sie mit drei Optionen: Mit Gewalt, 

mit Resignation oder mit Weglaufen. Wir haben uns gesagt: Alle drei 

Optionen sind nicht richtig. Wir sind gegen Gewalt, gegen Resigna-

tion und gegen Emigration. Es muss einen anderen Weg geben, einen 

Weg ohne Gewalt.

Bevor wir diesen Stein an den Eingang gelegt haben, haben wir vier 

Entscheidungen getroffen, die uns letztlich zu dieser Aufschrift ge-

bracht haben: Wir weigern uns, Opfer zu sein. Wir weigern uns zu 

hassen. Wir sind Menschen, die ihren Glauben leben. Und wir sind 

Menschen, die an Gerechtigkeit glauben. Anschließend haben wir ei-

nen vierten Weg gewählt: Wir leisten gewaltlosen Widerstand unter 

dem Motto »Wir weigern uns, Feinde zu sein«.

Friedensstein am Eingang zum Projekt »Zelt der Völker« bei Betlehem
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Sie haben gesagt: Wir glauben an Gerechtigkeit. Damit sind wir 

ja mitten drin in der Bergpredigt: »Suchet zuerst das Königtum 

Gottes und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere 

dazugegeben« (Mt 6,24). Was bedeutet Ihnen die Bergpredigt?

Die Bergpredigt ist eigentlich das, was Jesus uns sagen möchte, auch 

in einer Situation wie unserer. Aber es ist manchmal schwer, das zu 

akzeptieren, wenn man als Christ unter solchen Umständen lebt. Vor 

allem wenn Jesus von Gerechtigkeit und Feindesliebe spricht. Es ist 

ja manchmal schon schwer, die eigene Familie und Freunde zu lie-

ben. Wie kann man dann einen Feind lieben? Aber die Bergpredigt 

zeigt uns auch den gewaltlosen Widerstand, den Jesus selber geleis-

tet hat. Wer in einer schwierigen Situation gewaltlosen Widerstand 

leistet, gibt dem anderen die Möglichkeit, uns – seinen »Gegner« – an-

ders zu sehen. Das eröffnet einen alternativen Weg und löst auch Fra-

gen aus: Warum weigere ich mich, ein Feind zu sein?

Wenn wir so handeln, dann agieren wir, statt nur zu reagieren. Und 

wir zeigen dem anderen: Da gibt es etwas, das bei dir nicht stimmt. 

Das ist die Philosophie, die dahinter steckt, und das ist für uns die 

Bedeutung der Bergpredigt. Jesus hat ja nicht gemeint, ich solle mei-

nen sogenannten Feind umarmen und sagen: Wir lieben einander. 

Nein, das ist nicht die Realität. Aber wenn wir anders handeln, zeigen         

wir dem anderen, dass es einen anderen Weg gibt. Einen Weg ohne 

Gewalt. Die Bergpredigt und die Seligpreisungen sind gewaltloser 

Widerstand.

»Selig die SanKmütigen, selig die, die Frieden stiKen«. 

An wen denken Sie, wenn Sie die Seligpreisungen lesen, hören?

Für mich bedeutet das: Es genügt nicht, über Frieden zu reden. Man 

muss etwas tun. Selig sind die, die etwas für den Frieden tun, nicht 

nur glauben. Jesus hat uns die Aufgabe und die Verantwortung gege-

ben, nicht nur zu beten und passiv zu hoffen, dass sich etwas ändert. 

Nein, es geht darum, selber zu handeln, aktiv zu werden, ein Akteur 

zu werden. Meine Aufgabe ist es, Frieden zu stiften. Vielleicht nicht 

gerade auf einer so großen Ebene, aber mit meinem Nachbarn, im 

täglichen Leben. Jesus hat uns berufen, die Herzen zu öffnen, die 

Herzen zu verändern, Menschen zu ändern.
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Sie begegnen in Ihrem Umfeld auch Menschen, die biblische 

Texte anders auslegen. Viele jüdische Siedler in Ihrer Nachbar-

schaK nehmen ja gerade die Bibel und sagen »Das Land gehört 

uns«. Wie reagieren Sie auf solche Bibelauslegungen?

Ich denke, man darf nicht einfach ein paar Verse aus der Bibel heraus-

nehmen und ohne ihren Kontext lesen. Man kann nicht einfach sa-

gen: »So hat Jesus, so hat Gott gesagt«. Zu wem denn? Und unter wel-

chen historischen Bedingungen? Wenn man einzelne Bibelverse 

isoliert liest, ohne den Kontext zu beschreiben, ist das für mich per-

sönlich ein Missbrauch der Religion. Die Bibel ist kein Grundbuch. 

Die Bibel muss in ihrem Text und Kontext verstanden werden. Ich 

werde als Palästinenser und Christ nicht akzeptieren, wenn ein jüdi-

scher Siedler mit einer Waffe kommt und zu mir sagt: »Du hast kein 

Recht, hier zu sein«, obwohl ich seit über 100 Jahren Dokumente für 

mein Land habe, und wenn der Siedler dann sagt: »Du hast zwar    

Dokumente von hier, aber wir haben Dokumente von Gott.« Das      

ist Missbrauch von Religion. So wird Religion für politische Zwecke 

instrumentalisiert. Und das ist nicht richtig.

Ist die Bibel in diesem KonZikt eher eine Hilfe oder ein Hindernis?

Die Bibel ist eine Hilfe. Aber wenn Religion missbraucht wird, dann 

ist das ein Problem. Religion soll Menschen miteinander verbinden 

und nicht auseinanderreißen. Wir sind alle nach dem Bilde Gottes 

geschaffen. Alle Menschen. Und nach unserem Glauben, im Neuen 

Testament, sind Gottes Kinder diejenigen Menschen, die Gottes 

Willen tun. Man kann also nicht sagen: »Ich gehöre zum Volk Got-

tes«, aber man tut nicht, was Gott von uns will. Die Bibel muss ein 

Fundament für eine bessere Zukunft sein und für das Zusammenle-

ben. Das ist die Bedeutung der Bibel und des Glaubens.

Gibt es Sätze in der Bergpredigt, die Ihnen besondere Mühe machen?

Mühe macht mir, wie gesagt, die Feindesliebe. Oder die Aufforde-

rung, die andere Wange hinzuhalten. Viele denken ja, Christ zu sein 

sei eine Schwäche, nur schwache Menschen würden so reagieren. 

Aber die Bergpredigt zeigt uns, dass wir, die wir vielleicht unter-

drückt sind, die Starken sind. Wir können gegen dieses Unrecht auf-

stehen. Wir können anders handeln und dabei versuchen, dass der 

andere uns sieht, seine Augen öffnet, sein Herz öffnet.
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Jesus war Jude, und trotzdem wurde die Bergpredigt lange 

gegen das Judentum ausgelegt. Hier in Europa versuchen wir 

deshalb seit Langem, die Bergpredigt nicht mehr antijüdisch zu 

lesen. Was können Ihr Kontext und Ihr Leben, Ihre Lektüre der 

Bergpredigt zum jüdisch-christlichen Gespräch und zu einer 

neuen Lektüre beitragen?

Für uns christliche Palästinenser war Jesus ein jüdischer Palästinen-

ser, also ein Jude, der in Palästina unter römischer Besatzung gelebt 

hat. Jesus hat also auch erlebt, wie schwer es ist, wenn ein Mensch 

unter Besatzung lebt. Er hat das gekannt. Aber er ging den vierten 

Weg. Und der vierte Weg ist: Ich weigere mich, ein Feind zu sein. Zu 

der Zeit Jesu gab es auch schon die drei anderen Wege: Es gab die Ze-

loten, die einfach sagten: Wir kämpfen. Es gab andere, die die Situa-

tion akzeptiert und resigniert und gesagt haben: Das ist die Realität, 

und sie haben nichts daran geändert. Und es gab die Essener, die sind 

weggelaufen und haben sich in die Wüste zurückgezogen. Aber Jesus 

geht keinen dieser drei Wege. Er sagt: Man muss etwas gegen das Un-

recht tun – aber ohne Gewalt. Das ist es, was ich als Palästinenser und 

Christ von der Bergpredigt mitnehme. Wir leben in einer ähnlichen 

Situation wie damals zur Zeit Jesus. Wir dürfen nicht sitzen bleiben 

und jammern, und wir dürfen nicht mit dem Negativen, also Gewalt, 

reagieren, und auch nicht weglaufen. Sondern wir gehen den vierten 

Weg. Und das ist der Weg Jesu.

Sie leben als christlicher Palästinenser mit Nachbarn, jüdischen 

Siedlern, und einem mehrheitlich muslimischen Umfeld in Bet-

lehem. Gibt es auch eine interreligiöse Dimension, die die Berg-

predigt in dieser Situation beizutragen hat?

Ja, auf jeden Fall. Als Palästinenser und Christen sind wir in dieser 

Situation diejenigen, die Brücken bauen. Wir leben in einem schwe-

ren politischen Kontext, aber das ist so ähnlich wie Jesus damals ge-

lebt hat. Wir sind eine kleine Minderheit, wir dürfen nicht einfach 

hinter Mauern leben und sagen: Ich bete, ich bin Christ, aber mit den 

anderen habe ich nichts zu tun. Jesus hat gesagt: Ihr seid meine Zeu-

gen. Sein Weg nach Ostern beginnt in Jerusalem. Das heißt wieder: 

Ich darf nicht in meinem Umfeld sitzen bleiben und sagen, das ist     

die Realität, und ich hoffe und bete, dass es anders wird. Sondern       

ich muss die Türe öffnen und meine Botschaft weitergeben, an alle 
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Menschen, auch wenn sie vielleicht dann nicht einer Meinung mit 

mir sind. Ich muss also offen gegenüber den Menschen sein und mei-

ne Botschaft weitergeben.

Es gibt Leute, die das nicht akzeptieren, das ist in Ordnung. Und es 

gibt andere Leute, die die Möglichkeit nutzen, um darüber nachzu-

denken. Wenn ich heute einen positiven Schritt machen kann, war-

um soll ich auf morgen warten? Ich muss tun, was möglich ist, was 

ich machen kann, wie ein Bauer. Der Baum wächst nicht von alleine. 

Man muss seinen Beitrag leisten. Wir pflanzen Bäume – in der Hoff-

nung, dass sie eines Tages Früchte tragen.

Ich komme noch einmal auf den Stein zurück. Neben dem Stein mit 

arabischem, englischem und deutschem Text liegt noch ein anderer 

Stein mit hebräischer AufschriK. Was steht auf diesem Stein?

Darauf steht auch: »Wir weigern uns, Feinde zu sein« auf Hebräisch. 

Dann steht da noch Psalm 133: »Wie schön und wunderbar, wenn die 

Geschwister zusammen kommen.« Das heißt: Wenn Gott im Zent-

rum ist, dann ist es anders. Es ist wichtig, dass man einfach den Tisch 

öffnet, und auch den Tisch weiter macht. Alle sind herzlich willkom-

men. Für uns ist das wichtig. Ich will damit nicht sagen: So wird Frie-

den geschaffen. Sondern ich denke: Der erste Schritt zum wahren 

Frieden ist es, dem Feind ein Gesicht anzubieten. Ich bin kein Feind. 

Und wenn die Leute die Möglichkeit haben, den anderen als Mensch 

zu sehen, dann denke ich mir: Wir sind auf dem richtigen, aber lan-

gen Weg zum Frieden.

Daoud Nassar, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.

                                  

Daoud Nassar 

studierte BetriebswirtschaU und Tourismusmanagement. 

Er ist Leiter des LandwirtschaUs-, Begegnungs- und 

Friedensprojektes »Zelt der Völker« (Tent of Nations) bei 

Betlehem/Palästina. 

                                   


