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Zeugnis von Randa Makari 

Ich bin Randa Makari von der koptisch-orthodoxen Kirche St. Markus in Frankfurt. In unserer 

Heimat Ägypten erleben Kopten seit hunderten von Jahren alle Arten von Unterdrückung, 

meist aus religiösen Gründen. Dabei wird allerdings nicht zwischen Rassismus, 

Diskriminierung oder religiöser Verfolgung unterschieden. Mir fallen viele Beispiele ein, wie 

Christinnen und Christen in Ägypten unterdrückt werden. 

• In den Schulen werden Kinder oft schlechter benotet im Vergleich zu anderen 

Kindern. 

• Frauen ohne Kopftücher, übrigens darunter auch muslimische Frauen, werden auf den 

Straßen und in den Bahnen angespuckt, beschimpft und in einzelnen Fällen sogar an 

den Haaren gezogen. 

• Meine Schwester durfte als Christin nicht zu den Uni Bildungsteam der Uni gehören. 

• Kirchen bekommen nur schwer eine Genehmigung zur Renovierung. 

• Priester können jederzeit auf die Straße angegriffen wurden. 

Als ich vor 15 Jahren nach Deutschland gekommen bin, hatte ich im Kopf ein Bild von einem 

Land frei von Rassismus, ein Land, in denen die Menschen nach christlichen Werten leben: 

Nächstenliebe, Gerechtigkeit und Frieden. 

Leider war dieses Bild nicht überall vorhanden. 

Ich habe in einer Apotheke ein Praktikum angefangen. Dort wurde ich fast täglich 

diskriminiert; mal wegen meiner Sprache, mal wegen meiner lockigen Haare und mal ob ich 

überhaupt pharmazeutisches Wissen habe wie meine deutschen Kollegen!! Das konnte ich 

nicht lange aushalten. 

Ich habe diese Apotheke nach zweieinhalb Monaten verlassen. Allerdings war mir noch nicht 

klar, dass es sich um rassistische Übergriffe handelt. Denn ich war ja gewohnt diskriminiert 

zu werden. 

Ich habe mich nicht gewehrt und hatte auch Angst vor konsequensen. 

Ich stelle mir vor: So banal denken viele Christen in Ägypten. Sie verstecken ihre Gefühle im 

Umgang mit dieser furchtbaren Unterdrückung sehr gut und sind Profi in Umgang mit 

Rassismus und Diskriminierung. 

Kurze Zeit später wurde ich Gott sei Dank in einer anderen Apotheke herzlich aufgenommen 

und habe dort mein Praktikum beendet. Aber bis heute nagen diese Erfahrungen an mir und 

ich wurde immer gefragt: 

Wieso bist du Christin? Gibt es überhaupt Christen in Ägypten? 

In meinem Land, in Ägypten, habe ich mein ganzes Leben lang tagtäglich Rassismus und 

Unterdrückung erfahren. In meinem jetzigen Land gibt es leider auch Rassismus. Auch wenn 

er hier klarer definiert und erkennbar ist. Glücklicherweise gibt es hier Menschen, die 

tagtäglich für ein Land ohne Rassismus kämpfen und darunter bin ich auch. 

Gott segne unser Deutschland und gebe uns allen die Kraft ein nach christlichen Werten 

gerechtes, rassismusfreies Leben zu führen. 


