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Wenn ein Erlös mit diesem Heft erzielt wird, kommt er dem “Sozialfonds” im Tur Abdin
und dem “Studentenfonds” im Nordirak zugute! Mit diesen Projekten werden Christen
unterstützt.
Weitere Informationen über Christen im Tur Abdin und im Nordirak im Internet:
http://www.nordirak-turabdin.info

Umschlagbild vorne: Himmelfahrt Christi (Hah)
Umschlagbild hinten: Kreuz in blau – aus einem in Mardin verwendeten Evangeliar(eine
genauere Bezeichnung und Datierung ist dem Verfasser nicht bekannt!)

Grusswort von Erzbischof Timotheos Samuel Aktas aus dem
Kloster Mar Gabriel – englisch und deutsch

Rev. Fr. Horst Oberkampf has had great efforts in supporting the Christians in
Turabdin through the Solidarity Group of Turabdin, a group which he initiated in
the year 1992. The emergence of this group -with a couple of other groups- has
helped the Christians in Turabdin stand against the tide of
immigration, which was hastened by the difficulties the
Christians experienced in those days. It was indeed a
critical time for the Christians in Turabdin and these groups
must have been inspired by the Lord to come to the aid of
their brothers and sisters here at that time. The presence
of these groups here and their support of many years has
helped prevent a worse situation and was a great morale
for the Christians in the area.

Situation nicht noch schlechter wurde. Zugleich war es eine große moralische
Unterstützung für die Christen in diesem Gebiet.
Pfarrer Oberkampf ist nun im Ruhestand und frei von seiner pfarramtlichen
Pflicht, aber seine Arbeit für die Christen im Tur Abdin setzt er fort. Er hat noch
verschiedene andere Arbeiten im Tur Abdin und gerade dies zeigt die
Verpflichtung gegenüber dieser Region und die Verbindung, die er zu uns hat.
Ich hoffe, dass dieses Heft „Besinnungen zu Bildern aus Evangeliaren der
Syrischen Kirche im Tur Abdin“, welches ausgewählte Bilder aus einigen
Schriften dieser Gegend zeigt, auf die Bedeutung des Tur Abdin aufmerksam
macht und zu-gleich auf die große christliche Tradition hinweist.

Rev. Oberkampf may have retired from his ministerial duty, but his work for the
Christians in Turabdin continues. He has several other works on Turabdin and
this is just another one which shows the commitment and the attachment he
has for this area. I hope this booklet of ‘Meditations to pictures of evangeliars
from the Syrian Church of Turabdin’ which displays some elected pictures from
some manuscripts in the area will bring the importance of Turabdin to the
attention of those concerned about this great Christian tradition.

Der Tur Abdin ist ein Gebiet, das den christlichen Glauben von seinen frühen
Anfängen an umfasst, ein Gebiet, in dem viele Kirchen und Klöster gebaut
wurden und viele Arbeiten zum Wohle der Humanität entstanden sind. Deshalb
hat der Tur Abdin einen besonderen Platz im Herzen der Syrischen Christen. Er
bewahrt ein wichtiges Erbe für die Christen und für die Welt. Wir hoffen, dass
dieses Heft einen Beitrag dazu leisten wird, dieses Erbe ein wenig bekannter zu
machen. Wir möchten Pfarrer Oberkampf für diese Arbeit danken, für seine
freundlichen Bemühungen und Absichten dem Tur Abdin gegenüber. Wir beten,
dass Gott ihm helfen möge, sein Projekt mit großem Erfolg zu erfüllen.

Turabdin is an area that embraced the Christian faith from the very early dates
of Christianity, an area where many churches and monasteries were built, and
many works were produced for the benefit of humanity. Because of this,
Turabdin has a special place in the heart of Syriac Christians and preserves a
very important heritage for the Christians and indeed for the world. We hope
this booklet will contribute to make this heritage little more known. We would
like to thank Rev. Oberkampf for doing this and for his kind efforts and good
intentions towards Turabdin and we pray that the Lord may help him fulfill his
project with a great success.

Grusswort von Erzbischof Philoxinos Saliba Özmen aus Mardin –
englisch und deutsch

Pfarrer Horst Oberkampf bemühte sich mit der „Solidaritätsgruppe Tur Abdin“,
die Christen im Tur Abdin zu unterstützen. Er gehörte zu den Mitbegründern
dieser Gruppe im Jahr 1992. Die Schaffung dieser Gruppe, zusammen mit
einigen anderen Gruppen, hat den Christen im Tur Abdin geholfen, gegen den
Strom der Einwanderung zu stehen, die damals durch die Schwierigkeiten, die
die Christen hatten, beschleunigt wurde. Es war in der Tat eine kritische Zeit für
die Christen im Tur Abdin. Und diese Gruppen müssen von Gott erfüllt gewesen
sein, ihren Schwestern und Brüdern in dieser Zeit zu helfen. Die Anwesenheit
dieser Gruppen und ihre langjährige Hilfe hat dazu beigetragen, dass die

Dear Fr. Horst Oberkampf
Thank you very much for your friendly email, in which you are friendly
requesting to use some pictures from the Gospels of Turabdin - Mardin,
especially, pictures from the Gospel of Dioskoros Theodoros (1222-1282)
Mardin, in your Booklet 'Mediations for Pictures of Gospels from the Syrian
Church of Turabdin' that you are about to publish. I would like to assert that, I
see this request in this regard, the best way of motivation for us in order to be

more motivated for the future of Turabdin. As the
Archbishop of Mardin and Diyarbakir, it is my pleasure
to inform you that it is perfectly OK for us to see that
you use the pictures from the Gospel of Dioskoros
mentioned above of our Archdiocese of Mardin. So, I
bless, support and count this very special project as a
very important STONE in the future BUILDING of the
Art of the Pictures of our Gospels here in Turabdin,
which is a precious treasure for all Christandom.
Finally, I would like to say that I am very grateful to
you, asking God allmighty to give you spiritual
strength and a very good health to step for more good things like these.
Yours in Christ our Lord
Lieber Pfarrer Horst Oberkampf!
Herzlichen Dank für Deine freundliche Anfrage, einige Bilder aus den
Evangeliaren (Gospels) des Tur Abdin in Deinem Heft „ Besinnungen über Bilder
aus Evangeliaren des Tur Abdin“ zu verwenden, besonders auch aus dem
Evangeliar von Dioskoros Theodoros (1222 – 1282) aus Mardin.
Ich möchte betonen, dass ich diese Bitte als guten Weg ansehe, bei uns die
Zuversicht und Motivation für die Zukunft des Tur Abdin zu stärken.
Als Erzbischof von Mardin und Diyarbakir ist es für mich eine Freude, Dir
mitzuteilen, dass die Verwendung der Bilder aus dem Evangeliar des Dioskoros
für uns vollkommen in Ordnung geht. Wie oben erwähnt, gehört das Evangeliar
zur Erzdiözese Mardin. Ich gebe dazu meinen Segen und unterstütze dieses
besondere Projekt; ich zähle es zu den sehr wichtigen „Steinen“ in der Zukunft.
Damit soll die Kunst der Bilder bekannt gemacht und ausgebaut werden, die in
unseren Evangeliaren im Tur Abdin enthalten ist. Sie sind ein kostbarer Schatz
für die ganze Christenheit.
Schließlich möchte ich noch sagen: Ich bin Dir für dieses Projekt sehr dankbar.
Und ich werde den allmächtigen Gott darum bitten, dass er Dir spirituelle Kraft
und gute Gesundheit gebe, um weitere gute Dinge, ähnlich wie diese, anpacken
zu können.

Dein in Christus, unserem Herrn

Ankündigung der Geburt Jesu an Maria –
Evangeliar des Dioskoros Theodoros (1222 – 1282), Mardin

Die Kirche der Vierzig Märtyrer (569 n. Chr.) in Mardin

Das Evangeliar von Bischof Dioskoros Theodoros (1222 – 1282) gehört zu dieser Kirche
der Vierzig Märtyrer in Mardin. Zu den wichtigen Festen des Kirchenjahrs und den
entsprechenden biblischen Texten enthält dieses Evangeliar farbige und sehr lebendige
Darstellungen.

Einführung
Erzbischof Timotheos Samuel Aktas vom Kloster Mar Gabriel im Tur Abdin öffnet
gerade eines der wertvollen Evangeliare der syrischen Kirche im Tur Abdin. Es ist
bekannt unter der Bezeichnung „Evangeliar aus Hah“. Es stammt aus dem Jahr
1227, wie im Evangeliar vermerkt ist.
Ein Evangeliar ist ein Buch, das im Gottesdienst verwendet wurde. Dort sind die
biblischen Texte aufgeschrieben, die im Gottesdienst eine Rolle spielen. Fast
jede Gemeinde im Tur Abdin hatte wertvolle Evangeliare. Die Menschen lebten
über die Jahrhunderte mit diesen „Heiligen Büchern“. Sie wurden in Ehren
gehalten, weil ihre Botschaft Trost und Leben enthält.
Viele Evangeliare sind leider verschwunden, fielen Zerstörungen zum Opfer oder
wurden schlichtweg geklaut. Heute sind die noch vorhandenen Evangeliare an
sicheren Orten verwahrt. Nicht alle Evangeliare sind so alt und so berühmt
geworden wie diese drei (s.u.), auf die ich mich im folgenden vor allem beziehen
möchte.
Evangeliare gibt es mit und ohne Bilder. Interessant für mich sind die
Evangeliare, die Bilder enthalten und die den biblischen Text veranschaulichen.
Bilder haben eben ihre eigene Sprache.
Künstler der Syrischen Kirche haben diese Bilder gemalt und gestaltet. Ich habe
Evangeliare im Tur Abdin kennen gelernt, die nur nach dem Ort genannt und
deren Künstler namentlich nicht erwähnt sind. Sie treten hinter „ihr Werk“ und
hinter den Text zurück. Daneben gibt es auch Evangeliare, die nach dem Namen
des Künstlers genannt sind.
Die Bilder sind meistens nicht sehr groß, oft nur wie eine Postkarte; sie sind in
den biblischen Text eingepasst. Farben und Motive der Bilder sind oft noch
überraschend gut erhalten. Ich habe gestaunt! Klar, das andere gibt es auch:
Manche Bilder und Blätter haben unter den Zeitumständen und unter der sicher
nicht immer guten Aufbewahrung in den zurückliegenden Jahrhunderten sehr
gelitten.
Für mich gehören die Evangeliare zu den „Schätzen“ der Syrischen Kirche im Tur
Abdin. Die Bilder sind sehr ansprechend und möchten genauso wie der
geschriebene aramäische Text die Botschaft der Bibel weitergeben.
Bei meinen Besuchen im Tur Abdin hatte ich in den zurückliegenden Jahren
Gelegenheit, einige Evangeliare für kurze Zeit in Auszügen anzusehen und auch
Aufnahmen zu machen. Ich bin Erzbischof Timotheos Samuel Aktas vom Kloster
Mar Gabriel und Abuna (Pfarrer) Gabriel von Mardin sehr dankbar, dass sie mir
diese Gelegenheit in den 8oer und 90er Jahren gaben, an diesen Schätzen ihrer
Kirche teilzuhaben, wenn auch meistens nur kurz, da die Witterungseinflüsse

(Sonnenlicht, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen, Blitzlicht usw.) diese z.T.
fast 800 Jahre alten Bücher mit ihren Texten und Bildern nicht gerade besser
machen. Erzbischof Timotheos und Erzbischof Füliksinos gaben mir die
Genehmigung, die ausgewählten Bilder zu veröffentlichen. Ich mache gerne
davon Gebrauch. Taudi rallebe!
Im folgenden beziehe ich mich vor allem auf
● das Evangeliar von Hah (1227),
● das Evangeliar des Dioskoros Theodoros (1222-1282) aus Mardin und
● das Evangeliar von Idil (Beth Zabday) (1851).
Ich habe für dieses Heft einige Bilder ausgesucht, die ich selber fotografiert
habe, aber damals bestimmt nicht mit dem Ziel, später einmal ein solches Heft
mit Besinnungen zu schreiben. Deshalb ist die Qualität der Bilder sicher nicht
immer die beste, aber doch hoffentlich so, dass man sie gerne anschaut. Das
Heft erhebt nicht den Anspruch, gestochen und perfekt zu sein! Andere Bilder
habe ich von meinem ökumenischen Freund und langjährigen Weggefährten in
der „Solidaritätsgruppe Tur Abdin“ Prof. Dr. Hans Hollerweger („Freunde des
Tur Abdin“) aus Linz bekommen. Ihm sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Diese
Bilder sind jeweils mit „Foto: hh“ gekennzeichnet.
Mit diesen Evangeliaren habe ich mich nicht kunstgeschichtlich, nicht
wissenschaftlich und auch nicht kirchengeschichtlich beschäftigt, sondern ich
habe mich von der Praxis her als evangelischer Pfarrer und Theologe damit
auseinandergesetzt. Die Bilder haben mich angesprochen; etliche begleiten mich
schon lange; schließlich haben sie mich zu Besinnungen angeregt.
Ergänzt werden diese Bilder aus Evangeliaren mit einigen Fotos aus dem Tur
Abdin, die ich bei meinem letzten Besuch im September 2006 machte.
Viele dieser Bilder wurden in den letzten Jahren auch als Postkarten von den
„Freunden des Tur Abdin“ in Österreich und von uns hier angeboten. Etliche
davon sind immer noch zu haben!
Die ausgewählten Bilder und Texte sind „spirituelle Anstöße und Angebote“, in
denen Vergangenheit und Gegenwart, Altes und Neues, Orientalisches und
Abendländisches miteinander verbunden ist. Sie mögen helfen, dieses „alte
Zentrum des christlichen Glaubens“, den Tur Abdin im Blick zu behalten und die
Menschen, die heute dort leben, nicht zu vergessen.
Bad Saulgau, im Februar 2007

Horst Oberkampf
Solidaritätsgruppe Tur Abdin

Ankündigung der Geburt Jesu an Maria –
Evangeliar von Hah (1227)

Das gegenwärtige Evangeliar in der Klosterkirche von Mar Gabriel – mit kunstvollem
Einbanddeckel aus Silber und biblischen Motiven

Im Lukas Evangelium lesen wir: „Und der Engel Gabriel kam zu Maria ins Haus
und sprach: Sei gegrüßt du Begnadete! Der Herr sei mit dir“ (1, 28).

Geburt Jesu - Evangeliar von Hah (1227)

Auf unserem Bild: Kein Besuch in einem Haus, also dort, wo Gäste sonst
empfangen werden. Die Begegnung findet draußen statt, am Brunnen. Hier
sucht der Engel Maria auf. Hier geschieht die Ankündigung der Geburt Jesu –
jenes Geheimnisses, dass Gott Mensch wird in einem Kind, klein und verletzlich,
unscheinbar und doch so weltbewegend. Der große Gott ein kleines Kind - wer
kann das schon fassen?
Begegnung am Brunnen, am Ort des Lebens. Warum am Brunnen? Vielleicht
deshalb, weil im Orient Wasser „Leben“ ist – aber nicht nur dort. Während das
Wasser am Brunnen geschöpft wird – es ist Aufgabe der Frauen – wird über das
Leben gesprochen. Das Leben mit all seinen Problemen steht im Mittelpunkt. Die
Frauen tauschen ihre news aus, wie wir heute sagen.
Der Bote Gottes – Gabriel bedeutet „Gott ist der Starke“ – wird
interessanterweise als Frau dargestellt. Aber von Frau zu Frau läßt es sich besser
sprechen, vor allem dort, wo Frauen sich treffen. Der Engel hebt segnend seine
Hand, als ob er mit dieser Geste die Wirklichkeit dieser Ankündigung
unterstreichen will. Zugleich weist er mit dieser Geste auch Maria den Weg
wieder zurück in ihren Alltag – Maria, die überrascht und fast ein wenig
fassungslos dasteht. Nicht nur mit ihren Ohren hört sie die Botschaft des Engels.
Mit ihrem Herz, mit ihrer ganzen Person nimmt sie diese Worte auf, behutsam
und doch voller Hoffnung.
Der Gott des Lebens, der ein Liebhaber des Lebens ist, hat Maria am „Ort des
Lebens“ mit seiner Botschaft berührt. Sie kann sie nicht begreifen und doch
vertraut sie ihr. Die Zusage des Engels ermutigt sie: „Der Herr sei mit dir“!
Gottes Schalom umgebe dich. Shlomo, Friede sei mit dir, wie die Christen sich
im Tur Abdin grüßen.
Afrem (Ephraem) der Syrer (306 – 373 n. Chr.), einer der bedeutenden Lehrer,
Schriftsteller und Kirchenväter der Syrischen Christen, betete einst: „Schenke
uns, Christus, unser Erlöser, dass du das Licht der Wahrheit bist ... Er ruht im
Licht und wohnt im Licht, Jesus, der Erretter der Welt. Dir sei Lob und über uns
Barmherzigkeit, in dieser Welt und in der kommenden“.

Dieses Bild hat mich schon immer sehr angesprochen und beeindruckt. Wie oft
habe ich es als Weihnachtskarte von den „Freunden des Tur Abdin“ in der
Zwischenzeit als Gruß verschickt, um anderen damit eine Freude zu machen?! Es
ist schon fast ein „klassisches Bild“ geworden, das viele Menschen kennen und
mit dem sie den Tur Abdin in Verbindung bringen.
In dieses Bild hat der syrische Künstler vieles hineingepackt und hat dadurch das
gesamte Weihnachtsereignis stark „konzentriert“. Im Mittelpunkt steht die
Geburt Jesu. Nicht in einem Stall, sondern in einer Höhle soll nach Meinung der
Orthodoxen Christen Jesus zur Welt gekommen sein. Die schwarze Fläche in der
Mitte deutet auf diese Höhle hin.
Das Kind ist eingewickelt und gebunden, wie es im Orient üblich ist. Es liegt
nicht in einer Krippe, sondern auf dem Ambo, wo sonst die Gottesdienstbücher
liegen. Die Botschaft der Bibel, die sonst von hier gelesen wird, und dieses Kind
sind beide für die Menschen und unsere Welt lebenswichtig. Darauf will der
Künstler meiner Meinung nach hinweisen. Maria, vornehm und fast ein wenig

erschöpft, liegt auf einer roten Decke, die sie auf dem kalten Boden wärmt. Sie
wird diesen Augenblick nach all den Strapazen, die hinter ihr liegen, genießen.
Um sie herum ist Leben, das Zentrum ist gleichsam der Ruhepunkt.
Links unten: Josef - er schaut, als ob er mit diesem Ereignis nichts zu tun hat.
Darüber: Die Weisen, die kommen, um das Kind anzubeten. Links und rechts
oben: Die Engel, die den Lobgesang anstimmen: „Ehre sei Gott in der Höhe und
Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen“ (Lukas 2, 14).
Rechts an der Seite: Ein Hirte, der die Botschaft von einem Engel mitgeteilt
bekommt: „Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in
der Stadt Davids“ (Lukas 2,11).
Unten rechts: Das Kind wird gebadet – es geht in dieser „Heiligen Höhle“ ganz
praktisch und menschlich zu. Ochs und Esel fehlen; dafür sind andere Tiere da.
Die Kreatur darf nicht fehlen. Sie freut sich mit.
Oben in der Mitte: Das Symbol für die Gegenwart und Anwesenheit Gottes.
Alles in allem ist das für mich eine farblich sehr ansprechende und schöne
Komposition, die der syrische Künstler zur Weihnachtsgeschichte unserer Bibel
im Lukas und Matthäus Evangelium Kapitel 2 hier auf engstem Raum gestaltet
hat.
Gehen wir zurück ins Alte, ins Erste Testament, da lesen wir beim Propheten
Micha (5,1-4): Er, der erwartete David und Messias, der Retter und Heiland ist
der Friede, der Schalom Gottes.
Christen glauben, dass mit der Geburt des Kindes in Bethlehem diese Erwartung
in Erfüllung gegangen ist. Gott, der in diesem Kind Mensch geworden ist, ist der
Friede, wie es dann in der Botschaft der Engel lautet: "Euch ist heute der
Heiland geboren", "Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden". Also, der
Heiland dieser Welt ist zugleich der „Friedensfürst“, wie es beim Propheten
Jesaja (9, 5) heißt.
Christen sind, von Bethlehem herkommend, Friedensleute. Darum ist für sie eine
der vornehmsten Aufgaben heute, für den Frieden in der Welt die Hände
zusammenzulegen, um für den Frieden zu beten. Die Bitte um den Frieden ist
eine der wichtigen Bitten, die in unseren Gebeten nicht fehlen darf. Menschen,
die im Unfrieden leben, müssen von der Kraft der Gebete umstellt und gestärkt
werden.
Wer Fürbitte hält, legt gleichsam seine Arme um unsere Erde, die uns Gott,
unser Schöpfer anvertraut hat. Das gilt für unsere große und für unsere kleine
Welt – machen müssen wir es!

Geburt Jesu - Evangeliar (1456) des Klosters Mor Barsaumo (Foto: hh)

Die Taufe Jesu – Evangeliar von Theodoros
Dioskoros (1230), Mardin
Foto: hh

Bücherablage aus Stein außerhalb der Kirche, vermutlich für Sommer Gottesdienste
im Freien – in Arbo entdeckt

Ich bin getauft!
Meine Eltern ließen mich taufen. Stellvertretend haben sie die Verantwortung
dafür übernommen. Ich wurde getauft auf den Namen des dreieinigen Gottes.
Gottes Zusage wurde über mir ausgesprochen: Du bist geliebt. Wie ein Mantel
hüllt sie dich ein - dein ganzes Leben lang. Ich wurde mit Wasser getauft, weil
Wasser ein wichtiges „Lebensmittel“ ist. Die Hand wurde über mich gehalten
und mir wurde der Segen Gottes zugesprochen.
Jesus wurde von Johannes dem Täufer im Jordan getauft, so der biblische
Bericht (Matthäus 3,13-17). Das hat der Künstler auf seine Weise dargestellt.
Jesus taucht unter, so wurde damals getauft. Vom Fluss sind sogar Fische und
Krebse noch zu sehen. Das Wasser, das den ganzen Körper bedeckt, reinigt den
äußeren und inneren Menschen. Der Geist Gottes, der symbolisch als Taube
herabkommt, so der biblische Bericht, stärkt den Getauften und inthronisiert
Jesus. „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe“. Jesus gehört
ganz zu Gott, das bringt die „direkte Zuleitung“ von Gott zu Jesus in unserem
Bild zum Ausdruck, fast ein wenig naiv für uns heute. Die Vorstellungskraft
damals beeindruckt!
Als Jesus getauft war, ging der "Himmel über ihm auf", so heißt es im biblischen
Bericht. Das ist ein schönes Bild! Über jeden von uns, der getauft wurde und
getauft wird, ging und geht gleichsam der Himmel auf. Und wir kennen dieses
Gefühl, wenn der graue Himmel über uns aufreißt und das Blau des Himmels,
ein Sonnenstrahl oder gar die Sonne sichtbar wird, das tut unserem Körper und
unserer Seele gut.
So ist das auch bei der Taufe: Gott gießt gleichsam seine Güte über uns aus und
entrollt auf unserem Lebensboden einen Teppich, der einem Weg unter seinem
Segen und unter seinem Schutz vergleichbar ist. Er reicht bis an mein
Lebensende, weil meine Taufe bis an mein Lebensende Gültigkeit hat.
Der Himmel geht über mir auf – ich werde durch meine Taufe eingegliedert in
den Leib Christi, in die große Gemeinschaft und in die weltweite Familie der
Christen. Ich gehöre zu der ökumenischen Bewegung der Christen, um meine
Taufe in meinem Leben einzulösen und konkret umzusetzen; denn Gott hat auch
Erwartungen an den, der getauft ist. Die Taufbescheinigung in der Schublade
genügt nicht; meine Person ist wesentlich!
Deshalb ist die Taufe so wichtig. Und deshalb ist es gut zu wissen, dass bei der
Taufe sich der Himmel über mir öffnet und weiterhin offen ist. Von Martin
Luther, einem der Kirchenväter der Evangelischen Kirche, wissen wir, dass er in
Situationen der Anfechtung, in denen der Himmel über ihm anscheinend
geschlossen war, in seiner Verzweiflung seinen Freunden zugerufen oder mit
Kreide an die Wand geschrieben hat: "Ich bin ein Getaufter".

Jesu Einzug in Jerusalem – Evangeliar des Dioskoros Theodoros (1230), Mardin

Einzug Jesu in Jerusalem - Evangeliar von Idil
(1851)
Foto: hh

wurden ausgelegt. Kein roter Teppich wurde entrollt, kein Militär salutierte,
keine Begrüßung durch die politisch Mächtigen war notwendig – bescheiden und
ohne viel Aufsehen vollzog sich alles.
Jesus, der Heiland und Retter, der Friedenskönig ritt auf einem Esel, die Hand
segnend ausgestreckt. Viele schauten zu und begrüßten den, der den Schalom
Gottes ankündigte, der gewaltlos einzog.
Ein merkwürdiger König war das, ging mir durch den Kopf. Aber er steht bis
heute für Frieden und Gerechtigkeit. Er bürgt bis heute dafür und hatte damals
sein Leben aufs Spiel gesetzt. Er gab den Anstoß zur größten
Friedensbewegung, die heute noch anhält.
Und mir fielen die Männer vom Geheimdienst mit ihren Gewehren wieder ein.
Was war das für ein Gegensatz: Hier die Zeichen der Macht und Gewalt, und
dort dieser Jesus, von dem das Bild und der biblische Text erzählen.

Ich erinnere mich: Mit einigen Freunden war ich 1995 im Tur Abdin und
besuchte dabei auch wieder Idil. Klar, ein Besuch in der alten Kirche war
vorgesehen. Nur, wir wurden begleitet von vier Männern, die bewaffnet waren.
Sie gehörten zum Geheimdienst. Ihre Blicke verrieten uns, dass sie nicht sehr
glücklich waren, dass wir hier waren. Wir hatten uns bald daran gewöhnt, dass
wir uns nur zurückhaltend mit unseren syrischen Freunden unterhalten konnten.
Wir gingen zur Kirche. Der alte Diakon kam mit dem Schlüssel und öffnete uns
die Tür. Auch einige Gemeindeglieder waren mitgekommen. Wir waren
überrascht, auch unsere ständigen Begleiter vom Geheimdienst kamen mit in
die Kirche. Ihre Waffen nahmen sie natürlich mit.
Wir blätterten in dem alten Evangeliar von Idil von 1851, das mir von einem
früheren Besuch schon bekannt war. Wir betrachteten die kunstvollen Gemälde,
die so manchen biblischen Text veranschaulichten. Wir hielten inne, als wir
dieses Bild fanden „Der Einzug Jesu in Jerusalem“. Im Johannes Evangelium
wird berichtet: Jesus zog in die Stadt Gottes, in Jerusalem ein. Er ritt auf einem
Esel, dem Last- und Reittier von altersher für die Kleinen und Armen. Kinder und
Erwachsene begrüßten ihn. Zweige wurden ausgestreut, Palmblätter und Tücher

Mein Blick fiel auf die vornehmen Herren rechts im Bild. Das müssen die
Mächtigen und Frommen dieser Stadt sein, dachte ich. Sie stehen stumm da, so
als ob das ganze sie kalt lässt. Sie halten ihre Hände wie zum Gebet gefaltet.
Auf jeden Fall sollen sie nicht dreckig werden. Sie schauen von ferne,
teilnahmslos und abwesend. Aber der Friede, für den Jesus angetreten war,
braucht bis heute viele Leute, die ihre Hände nicht in den Schoß legen und
sagen: Geht mich nichts an, sondern die sich einmischen und ihren Mund
aufmachen, wenn Menschen in Gefahr sind.
Als wir das Evangeliar wieder zumachten, war mir klar: Das ist eine Erwartung
und ein Auftrag an uns alle heute, die sich auf diesen Jesus berufen, ganz gleich
in welcher Kirche er oder sie diesen Mann von Nazareth anrufen und auf sein
Wort hören, ob in der Syrischen oder Katholischen, ob in der Protestantischen
oder Orthodoxen Kirche. Das ist ein Auftrag an die Frommen und Mächtigen, an
Kirchenleute und Politiker, an Kleine und Große, Junge und Ältere, dass sie sich
immer wieder daran erinnern lassen: Achtet auf die Menschen, die bedroht sind;
achtet auf die Menschen, die unterdrückt sind; achtet auf die Menschen, die
rechtlos sind. Jesus hat sie euch alle ans Herz gelegt. Darum: Beten und
Handeln ist uns aufgetragen und nicht abseits stehen.
Afrem der Syrer, ein bedeutender Kirchenvater betete einst: Und über den Leib,
den deine Hände schufen, o Gott, halte deine Rechte: Umschließe ihn mit der
Mauer deiner Barmherzigkeit wie mit einem Schutzschild.

Die Auferweckung des Lazarus – Evangeliar des Dioskoros Theodoros (1230), Mardin

Jesus wäscht seinen Freunden die Füße – Evangeliar des Dioskoros Theodoros (1230),
Mardin

Das letzte Abendmahl Jesu - Evangeliar des
Dioskoros Theodoros (1230), Mardin – Foto: hh

Jesus feiert mit seinen Freunden Eucharistie und Abendmahl; es ist das letzte
vor seiner Passion.
Da sitzen sie, dicht gedrängt um einen Tisch, Jesus und neben ihm seine
Freunde, die ihm nachfolgten und seine Nähe suchten. Brot liegt vor jedem und
in der Mitte des Tisches ein Fisch.
Es war Abend, so heißt es in den biblischen Berichten. Und der Abend und die
Nacht sind nach biblischem Verständnis der Beginn von etwas Neuem,
Anfang des neuen Tages.
Auch Judas ist an diesem Abend eingeladen. Er hatte sich als Verräter Jesu
eigentlich aus der Runde selbst ausgeschlossen. Doch Jesus holt ihn wieder ins
Boot. „Mein Freund, warum bist du gekommen?“, fragte ihn Jesus im
Passionsbericht des Matthäus. Das ist Evangelium! Jesus spricht seinen
Widersacher mit „Freund“ an. Er hält an ihm fest, zerbricht alle Vorurteile und
schafft auf diese Weise Frieden mit Judas. Eindrucksvoll!
Und Jesus brach das Brot - nehmt! Das ist die Vorgabe Jesu, der Schritt auf uns
zu. Vor der Aufgabe steht die Gabe, das Angebot, die Einladung.
"Nehmt", so heißt sein erstes Wort.
Nehmt, das ist mein Leib - das bin ICH, sagt Jesus weiter. Ich bin für euch,
was das Brot für euch ist: LEBEN. Brot ist elementar, lebensnotwendig so bin ich für euch, sagt Jesus seinen Freunden. Wer mit anderen das Brot teilt,
gibt ihnen zu verstehen: Wir gehören zusammen, wir brauchen einander, wir
sind eine Gemeinschaft. Das Brot, das wir teilen beim Abendmahl, bei der
Eucharistie lebt von der Verheißung Jesu: Wenn ihr das Brot brecht, bin ich
mitten unter euch. Es ist Zeichen und Wirklichkeit in einem: Vergebung und
Versöhnung für euch.
So erzählt es unsere Bibel, so erzählt es unser Bild aus Mardin. So erzählt es das
Bild allen, die auf diese Botschaft hören, unabhängig davon, zu welcher Kirche
sie gehören.
Denn: Das Abendmahl trennt nicht, wie Jesus es gefeiert hat; es schließt nicht aus, sondern
ein. Es bietet Gemeinschaft an und Versöhnung - mitten unter uns. So sollen und dürfen wir es
feiern, auch heute noch, wenn wir in der Spur Jesu bleiben. Aber halten wir sie noch oder
gehen wir nicht schon längst eigene Wege

Das Kreuz – das Urzeichen der Christen –
Evangeliar von Hah 1227

Evangeliar aus der Kirche von Mozizah mit Silberschmiede Arbeit

Im Brief des Apostel Paulus an die Christen in Philippi findet sich ein „ChristusLied“, ein „Christus-Hymnus“. Dort heißt es im Kapitel 2, Vers 6-11:
Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war,
hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein,
sondern entäußerte sich selbst
und nahm Knechtsgestalt an,
ward den Menschen gleich
und der Erscheinung nach als Mensch erkannt.
Er erniedrigte sich selbst
und ward gehorsam bis zum Tode,
ja zum Tode am Kreuz.
Darum hat ihn auch Gott erhöht
und hat ihm den Namen gegeben,
der über alle Namen ist,
dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie,
die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind,
und alle Zungen bekennen sollen,
dass Jesus Christus der Herr ist,
zur Ehre Gottes des Vaters.

Was hielt die Christen damals in Philippi und was hält uns Christen aller
Konfessionen heute zusammen? Dieses Lied will darauf antworten. Die Mitte ist
dieser Jesus Christus, um den es in diesem Lied geht - er eint und führt
zusammen. Er ist der Herr. Sein Weg wird mit wenigen Sätzen beschrieben und
zusammen gefaßt. Es ist der Weg, der in die Tiefe führt und wieder in die Höhe.
Hier wird gesagt: Gott wurde Mensch; er verließ den Himmel. Er wurde Mensch
wie wir; noch radikaler: ER wurde wie ein Sklave. Er durchschritt das
menschliche Leben und ging seinen Weg als Jude in Palästina. Und dieser Weg
wurde von Menschen aus verschiedenen Blickrichtungen aufgeschrieben und uns
überliefert. Sein Weg führte diesen Jesus Christus, ganz Mensch, ganz Sklave
und Knecht in die tiefste Tiefe, ans Kreuz.
Und der Weg ging weiter, wieder in die Höhe - Ostern kommt in Blick. Gott hat
diesen Jesus erhöht, er hat ihn eingesetzt zum Herrn der Welt. Alle Zungen
sollen bekennen: Jesus Christus ist der Herr. Diese Aussage ist das wohl älteste
und kürzeste Glaubensbekenntnis der Christen, das wir haben. Es ist gleichsam
das „Urbekenntnis unseres Glaubens“ - knapp und bündig. Alle anderen
Aussagen haben sich später gleichsam um diese Mitte herum angesiedelt, bis

dann in späteren Jahrhunderten die uns bekannten Glaubensbekenntnisse auf
dem Tisch lagen. Sie wurden oft erst nach heftigen theologischen Diskussionen
und Streitereien verabschiedet. Dies geschah auf großen Versammlungen, auf
sog. Konzilien. Leider wurde die Einheit der Christen dadurch nicht gefördert und
ausgebaut, sondern ging mehr und mehr verloren. Viele unterschiedliche Wege
entstanden, die von Kirchen und Konfessionen beschritten wurden.
Unser Christus-Lied will uns unseren Blick schärfen und will uns auf zwei
Blickrichtungen aufmerksam machen, die für unseren Glauben wesentlich sind:
Es geht um den Blick nach oben und um den Blick in die Weite, um die
Senkrechte und um die Waagrechte, um die Vertikale und um die Horizontale. Es
geht um die Liebe zu Gott und um die Liebe zu den Menschen. Gott und Mensch
müssen im Blick sein, das Himmlische und das Irdische, das Heil und das Wohl
oder wie immer wir das umschreiben wollen.
In diesem urchristlichen Hymnus spiegeln sich für mich diese beiden
Blickrichtungen in den beiden Balken des Kreuzes wider, wie es in unserem Bild
aus dem Evangeliar von Hah anschaulich gemacht wird. Der senkrechte Balken
zieht unseren Blick nach oben, hin zu Gott; er weist uns auf die Liebe zu Gott
hin. Und der waagrechte Balken zieht unseren Blick hin in die Weite, hin zu den
Menschen - er weist uns auf die Liebe zu den Menschen hin. Dietrich Bonhoeffer
sprach vom „Beten und Tun des Gerechten“.
Gottesliebe und Menschenliebe gehören zusammen, so wie es im Doppelgebot
der Liebe (Matthäus 22, 27-29) konzentriert zusammengefasst ist:
Du sollst Gott, deinen Herrn lieben von ganzem Herzen,
von ganzer Seele und von ganzem Gemüt.
Das ist das größte und vornehmste Gebot.
Das andere aber ist dem gleich:
Du sollst deinen Nächsten,
deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst.
Gottesliebe und Menschenliebe dürfen also nicht auseinander gerissen werden.
Jesus Christus, das menschliche Gesicht Gottes in der Tiefe und das göttliche
Ebenbild in der Höhe - ER ist die Mitte des Kreuzes dort, wo die beiden Balken
sich kreuzen.

Kreuzigung – Evangeliar des Dioskoros
Theodoros (1230), Mardin
Foto: hh

Kreuz – reich verziert aus dem Evangeliar von Idil (1851)

Karfreitag, der „schwarze Freitag“ – ein trauriger Tag. Das zeigt auch unser Bild:
Alle, die sich unter dem Kreuz Jesu versammelt haben, trauern und weinen –
selbst die Engel (oben links und rechts) wischen sich die Tränen ab.
Die Frauen, allen voran Maria, die Mutter Jesu auf der linken Seite und die
Männer, allen voran der Lieblingsjünger Johannes auf der rechten Seite – sie alle
stimmen in den Chor der Trauernden ein.
Das Kreuz steckt in der Erde; darunter: der Schädel des Adam unter dem Stamm
des Kreuzes; damit wird der Eingang zur Unterwelt angedeutet, durch den Jesus
die Toten herausführen wird. Er ist der Ort des Sieges – Golgatha,
„Schädelstätte“. Noch tiefer: Die „Unterwelt“, wie man sie sich damals vorstellte:
Heftiges Hin und Her mit Diskussionen – die Hände deuten daraufhin. Als ob
diese Menschenwesen sich darüber unterhalten, wer wird der erste sein, der
gerettet und durch diesen Eingang hinausgeführt wird zum Licht.
Jesus trug seinen Balken alleine, so berichtet Johannes in seinem
Passionsbericht (Johannes 19). Jesus ging diesen Weg alleine, niemand half ihm.
Wie viele Menschen müssen bis heute ihren Balken, ihr Kreuz tragen – ihre
Krankheit, ihre Einsamkeit, ihren Verlust, ihren Konflikt, ihre zerbrochene
Beziehung, ihre Andersartigkeit. Diese Last liegt schwer auf dem Rücken und auf
der Seele, genauso wie das Holz-Kreuz, das Jesus nach Golgatha zu schleppen
hatte.
Es gibt Kreuze, die ich ganz alleine schleppen muss, auch wenn ich fast daran
zerbreche. Andere können die Last lediglich erleichtern, aber das ist viel,
manchmal sogar sehr viel. Sie können durch ihre Begleitung, durch ihr Dasein,
durch ein gutes Wort, durch ihren Blick, durch ihr Gebet an meiner Last mittragen. Der Balken verliert an Gewicht, auch wenn das Gewicht auf meinem
Rücken und auf meiner Seele bleibt.
Unter dem Kreuz Jesu waren die nächsten Angehörigen und einige seiner
Freunde versammelt, so berichtet der Evangelist Johannes. Jesus war in seiner
letzten Stunde umringt von seinen Lieben. Sie hielten aus, sie rannten nicht
davon. Sie machten das, was Menschen einander tun: Sie sind in der Nähe,
wenn der Tod sich ankündigt, das Leben zu Ende geht. Auch wir halten aus,
wenn einer unserer Lieben uns genommen wird. Wir sind da, ganz einfach da,
wir pflegen ihn, halten seine Hand, sprechen ein Gebet, sagen uns letzte Worte,
zünden eine Kerze an. Durch Mit-leiden und Sterben entsteht eine tiefe
menschliche Nähe die ursprüngliche Bedeutung von Sym-pathie, ein
griechisches Wort, ist „Mit-leiden“. Sympathisanten für das Leben sollen wir sein!

Der sterbende Christus vertraut seinem Lieblingsjünger seine Mutter an. In
dieser Stunde wird eine neue Beziehung geknüpft. Seiner Mutter sagt er: „Frau,
siehe, das ist dein Sohn“. Zu seinem Jünger sagt er: „Siehe, das ist deine
Mutter“. Eine tiefe Wahrheit und eine große Symbolkraft steckt für mich in dieser
Szene.
Jesus sagt hier nicht nur: Kümmere dich bitte um meine Mutter, lass sie nicht
alleine, sondern Jesus führt zwei Menschen zusammen, die von ihrer
Zugehörigkeit her eigentlich getrennt waren und doch zusammen gehören.
Maria, die Jüdin gehört zum alten Bund Gottes mit Israel; sie ist Symbol für die
Synagoge, für das Judentum. Der Lieblingsjünger Johannes gehörte zur neuen
Bewegung, die durch Jesus angestoßen wurde. Er symbolisiert die christliche
Kirche. Jesus führt beide, Synagoge und Kirche unter dem Kreuz zusammen.
Diese Hoffnung geht für mich auch von Karfreitag aus, dass diese Grenze
zwischen Judentum und Christentum durch das Kreuz, durch den Gekreuzigten
eingerissen wurde. Sie stellt die Christen im Orient und im Okzident, im
Abendland vor die Aufgabe, die Synagoge als Mutter der Kirche zu respektieren
und zu lieben, ja beide miteinander zu versöhnen. Nicht Gegeneinander,
sondern Miteinander, nicht Trennung sondern Dialog und Toleranz sind für mich
dann die Konsequenzen aus Karfreitag, wenn es um das „gemeinsame Leben“ in
unserer Welt geht. „Nicht du trägst die Wurzel, die Wurzel trägt dich“, so der
Apostel Paulus im Römerbrief (11, 18).
Auch wenn es so scheint, dass der Tod das letzte Wort spricht, das letzte Wort
wird das Leben, wird der Lebendige, wird Gott sprechen. Und dies ist das Wort
von der „Versöhnung“, wie der Apostel Paulus in 2.Korinther 5 sagt. Versöhnung
und Vergebung sind stärker als aller Hass und alle Mauern, Geborgenheit und
Liebe sind gewaltiger als Sinnlosigkeit und Verzweiflung, das Leben ist mächtiger
als der Tod.
Wir dürfen und können uns als Christen mit aller Kraft und Phantasie dem Leben
zuwenden, miteinander und füreinander, denn wir sind Träger und Botschafter
des Wortes von der Versöhnung.
An der Versöhnungskirche der ökumenischen Gemeinschaft von Taize in
Frankreich steht: Versöhnt euch, Vater und Sohn, Mutter und Tochter,
Mann und Frau, wer glaubt und wer nicht glauben kann, der Christ und
sein entzweiter Bruder. Ich möchte gerne noch hinzufügen: Aramäer und
Assyrer, Kurde und Syrischer Christ, Katholik und Protestant, Israeli und

Palästinenser.....

Auferstehung Jesu – Evangeliar des Dioskoros
Theodoros (1230), Mardin
Foto: hh

Abnahme vom Kreuz – Evangeliar von Hah (1227)

Ostern beginnt mit der „Osternacht“ – Christen auf der ganzen Welt feiern die
Auferstehung Jesu in festlichen Gottesdiensten. Die neue Osterkerze wird
entzündet und in die dunkle Kirche getragen. Die Feier gipfelt in dem Ruf:
Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden – christos anästemi,
Christus resurrexit, Christ is risen, qōm mōran men qabro.
Am Ostermorgen ist für mich der Ort zunächst auf dem Friedhof, bevor dann im
Gottesdienst in der Kirche das Halleluja, der Lobpreis vollmundig erklingt.
Ostern auf dem Friedhof - also an dem Ort, wo unsere Lieben liegen, die uns
vorausgegangen sind. Wir alle werden einmal, wenn Gott uns ruft, hier unsere
letzte Ruhe und Gottes Frieden finden.
Ostern wird zunächst auf dem Friedhof gefeiert, weil Ostern Gottes
unüberhörbares JA zum Leben ist. Nicht der Tod ist das letzte, das unsere Welt
regiert, auch wenn wir alle einmal gehen müssen – das LEBEN soll und darf die
Welt regieren, das sagt uns die Botschaft von Ostern. Das Leben geht weiter!
„Der Tod ist verschlungen in den Sieg“, sagte der Apostel Paulus. Die
Auferstehung Jesu Christi hat diese neue Wirklichkeit an den Tag gebracht – ein
für alle mal. „Siehe, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden“, heißt es im
2. Brief an die Korinther.
Wie ein Sieger steht Jesus da, so hat ihn der syrische Künstler gemalt – in der
einen Hand den Siegesstab, mit der anderen Hand zieht er einen Menschen ans
Licht und befreit ihn zum neuen Leben. Es wird Adam sein.
Ostern ist das Grunddatum unseres Glaubens und unseres Lebens. Christen sind
dem Leben verpflichtet. Sie stehen auf gegen alles, das das Leben einengt. Sie
protestieren gegen Gewalt, die das Leben zerstört, und gegen das Unrecht, das
Menschen das Leben nimmt. Sie gestalten die Welt mit, dass sie menschlicher
und freundlicher wird.
In einem Osterlied aus unseren Tagen singen wir:
Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden!
Die Nacht ist vorbei: Christ ist erstanden!
Die Sonne geht auf.
Vergessen sind Ängste, Not Kummer und Schmerzen,
wir atmen freier und singen von Herzen:
Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden!
Die Nacht ist vorbei.
Text: Hans Martin Rauch 1980 – im Evang. Gesangbuch der Evang. Landeskirche für Württemberg
Nr. 550, Vers 1

Verzierungen aus dem Evangeliar von Mardin – die Wege nach Ostern sind bunt und
vielfältig!

Himmelfahrt Jesu Christi – Evangeliar Idil (1851)

Die Freunde Jesu sind versammelt, um Abschied von ihrem Herrn und Meister,
Jesus Christus zu nehmen, während Jesus von vier Engeln auf einem Thron in
den Himmel getragen wird. Sträucher und Vögel rahmen die Szene ein.
Im Glaubensbekenntnis von Nicäa und Konstantinopel (381) heißt es:
“Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird
wiederkommen in Herrlichkeit...“. Fuhr Jesus von unten nach oben? „Himmel“ –
was ist damit gemeint?

Himmelfahrt Christi – Evangeliar von Hah (1227)

Der Himmel ist der Ort Gottes – die Höhe und die Tiefe, der Lebensraum der
Menschen und Kreaturen, der ganze Kosmos ist der Ort Gottes. Himmel ist also
nicht räumlich zu verstehen, was wir über uns sehen, sondern beschreibt die
allumfassende Gegenwart Gottes. Gott ist nicht abwesend, sondern anwesend.
Jesus ging nicht von hier nach da; von unten nach oben, sondern er wird
eingesetzt zum „Herrn der Welt“. Unser Glaube weitet sich aus, wird
universalistisch. Galiläa und Israel sind zu eng, die ganze Welt wird einbezogen.
In der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament heißt es von Christus:
„Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende“ (1, 8). Jesus ist Herr der
Geschichte und unserer Welt.

Bunte Vögel in einem Strauch – Ausschnitt „Himmelfahrt“ Idil (1851)

Erzbischof Timotheos Samuel Aktas, Kloster Mar Gabriel (seit 1985 Erzbischof, vorher
Abt des Klosters)

Pfingsten - Evangeliar von Dioskoros Theodoros
(1230), Mardin
Foto: hh

Erzbischof Filüksinos Saliba Özmen, Deyrulzafaran, Mardin (seit 2003)

Da sitzen sie alle versammelt in hoffentlich fröhlicher Gemeinschaft – die
Würdenträger, die Apostel und die Freunde Jesu. Schön aufgereiht sitzen sie da,
geordnet nach ihrer Funktion und ihrem Alter. Erinnert mich fast an eine Synode
von Würdenträgern, wie sie so da sitzen auf ihren Sesseln, barfuß, ihre Füße auf
einen kleinen roten Teppich gestellt, zum Teil ihre Hände gestützt auf ein Buch.
Unten: Ein Tor, Menschen strömen herein, begrüßen sich, es müssen vornehme
Herren und Frauen sein, die Kleidung und die Kopfbedeckung lassen darauf
schließen.
Oben: Der Heilige Geist, die Kraft Gottes, der Atem Gottes wird ausgegossen wie
es in der Apostelgeschichte Kapitel 2 berichtet wird. Strahlenförmig fällt der
Geist Gottes auf die „Heiligen Männer“, die sich hier versammelt haben. Er
berührt sie, er trifft sie – eine neue Kraftquelle öffnet sich, um Menschen zu
stärken und zu trösten. Hoffentlich teilen sie das Neue mit anderen.
Pfingsten ist das Fest der Kirche, der Geburtstag der Kirche, der Geburtstag der
Ökumene. Und ich erinnere mich an einen Gottesdienst, den wir mit einer
Syrischen Gemeinde aus der Nachbarschaft feierten. In einer kurzen Besinnung
sagte ich damals u.a.:
Wir gehören zusammen, sind aber doch verschieden. Wir gehören
verschiedenen Kirchen an mit unterschiedlichen Traditionen und Kulturen – und
doch verbindet uns das Wesentliche: Wir hören auf die gleiche biblische
Botschaft. Sie einigt uns trotz aller Verschiedenheit. Niemand sagt dies
deutlicher als der Apostel Paulus in seinem Brief an die die Freunde und
Freundinnen in Ephesus: Ein Leib, ein Geist, eine Taufe, ein Herr, ein Glaube,
ein Gott (Epheser 4,4-6). Von Haus aus sind wir alle Zweige des gleichen
Stammes.
An anderer Stelle unserer Bibel heißt es: Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle
Glieder mit. Grenzen der Konfessionen und Kirchen spielen dann keine Rolle
mehr. Die Not fordert unsere Solidarität und unsere Barmherzigkeit heraus. Der
eine Gott, die eine Taufe, der eine Geist und der eine Glaube lassen alle Grenzen
und alle Verschiedenheit hinter sich, denn Not kennt keine Grenze. Die Einigkeit
im Geist, also die Verbundenheit untereinander bleibt dann alleine übrig. Einheit
und Einigkeit und nicht die Amputation des Leibes ist das Ziel. Und was haben
wir vom Fußvolk Gottes vielfach gemacht? Wir haben die Trennung und die
Abgrenzung und die Zerstückelung zum Prinzip erhoben, statt die
Gemeinsamkeit zu fördern und haben dabei oft das „Ganze“ aus dem Blick
verloren.
In einem ökumenischen Lied heißt es: „Glieder sind es viele, doch nur ein Leib.
Wir sind Glieder Christi. Glieder sind wir viele, doch nur ein Leib – und wir sind
eins durch ihn“. Pfingsten - das Urdatum der Ökumene!

Evangeliar in der Kirche von Kelith

„Apostelkommunion“ – Evangeliar des Dioskoros
Theodoros (1230), Mardin

Morgengebet in der Klosterkirche Deyrulzafaran

Abuna Gabriel von Mardin hat das bekannte Evangeliar von Disokoros Theodoros
aus Mardin geöffnet. Es war an einem wunderschönen Tag morgens um 6 Uhr.
Die „Kommunion der Apostel“ fiel uns ins Auge (nächste Seite!).
Jesus feiert mit seinen Jüngern Abendmahl, Eucharistie. Für uns zeigt das Bild
eine ungewohnte Darstellung: Kein Tisch, um den sich die Jünger versammeln;
Jesus steht oben und teilt Brot und Wein aus. Die Apostel kommen gelaufen,
sind fröhlich, schauen sich ins Gesicht, nehmen einander wahr, reden
miteinander. In diesem Bild ist einfach Bewegung!
Ihre Hände sind geöffnet, sie sind leer. Die Apostel wollen sich ihre Hände füllen
lassen. In bunten Gewändern, graziös, fast tänzerisch, vielleicht mit einem Lied
auf den Lippen, auf jeden Fall nicht traurig, sondern fröhlich und voller
Erwartung – so kommen sie zu Jesus, um sich stärken zu lassen.
Jesus steht oben in der Mitte – zweimal ist er dargestellt – links und rechts vom
Altar, auf dem der Teller mit Brot und der Becher mit Wein steht. So wie ein
jüdischer Hausvater beim Passamahl Brot und Wein austeilt, so teilt Jesus als
Gastgeber Brot und Wein aus. Geräusch und Luftbewegung, die durch das
Wedeln der beiden Engel mit den Fächern entsteht, soll an das Wehen und an
die Gegenwart des Heiligen Geistes erinnern.
Rechts oben im Bild steht in Syrisch geschrieben: „Unser Herr Jesus teilt mit
seinen Jüngern seinen Leib und sein Blut“. „Qurbono“ nennen die syrischen
Christen die Feier der Eucharistie, wie auch die ganze Liturgie.
Ein fröhliches und zugleich bewegtes Bild! Jesus lädt ein: „Kommt her zu mir
alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Aufatmen sollt
ihr und eure Straße weiterziehen, fröhlich und aufrecht“ (nach Matth. 11, 28).
Dieses Angebot Jesu darf Christen nicht trennen. Aber doch trennt es leider viele
Kirchen und Konfessionen, statt sie näher zusammenrücken zu lassen - und das
tut weh. Die Eucharistie Jesu ist bestimmt missverstanden dort, wo sie Grenzen
zieht. Grenzen ziehen und setzen immer nur wir Menschen. Jesus hatte mit
seinen Gaben und seinem Leben Vergebung und Versöhnung angeboten. Er
stiftete Gemeinschaft auch über den Augenblick hinaus; er schenkte neues und
befreites Leben, er spiegelte mit diesem Angebot Gottes weites Herz wider. Von
diesem Tisch geht eine neue Begeisterung aus, die Mut macht, sich von neuem
in die Welt senden zu lassen dorthin, wo ich lebe und gebraucht werde.
Deshalb: Zieht eure Straße fröhlich, geht aufrecht und zuversichtlich, geht
aufeinander zu – und nicht: Geht getrennt. Gott, gib unserer Hoffnung langen
Atem, gib unserer Liebe starke Arme, gib unsrem Glauben weite Herzen.

Die Einsetzungsworte zum Abendmahl aus einer
Abendmahlsliturgie des
„Deutschen Evangelischen Kirchentages“:
Wir träumen
von einem neuen Himmel und einer neuen Erde,
auf der Gerechtigkeit wohnt, mitten unter uns.
Darum lasst uns um Gottes willen einander stärken,
damit wir uns in der Ohnmacht nicht verlieren.
Wir wenden uns an Jesus von Nazareth,
der in der Nacht, als er von allen verlassen wurde,
seinen Freunden und Freundinnen den Beweis seiner Liebe gab:

Er nahm das Brot, dankte Gott, brach es
und gab es seinen Freunden mit den Worten:
Eßt dieses Brot miteinander, stärkt euch für euer Leben.
Denn das ist mein Leib: Ich schenke euch mein Leben.

So nahm er auch den Becher, dankte Gott aufs neue
und gab ihn seinen Freunden mit den Worten:
Trinkt alle aus diesem Becher,
denn das ist die neue Verbindung zwischen euch und mir:
Eure Schuld ist vergeben,
damit ihr frei seid von allen Belastungen bis zum Tod.

So essen wir von diesem Brot und trinken aus diesem Becher.
Wir stärken uns mit Gottes Gegenwart,
damit wir in den Bewegungen dieser Zeit nicht umkommen.
Seht und schmeckt: So freundlich ist unser Gott.
Eßt und trinkt, damit ihr Gott auf der Zunge habt und im Herzen.
Das Brot für die Eucharistie wird gebacken

Die vier Evangelisten - Evangeliar von Anhil,
gestaltet von Bischof Saliba 1833

Innenraum der Marienkirche in Hah: Apsis mit Kreuz

Dies ist eines der Bilder aus dem alten Evangeliar von Anhil, dem
Gottesdienstbuch der dortigen Gemeinde. Das Dorf Anhil liegt auf einer Anhöhe,
auf dem Weg von Midyat nach Nisibis. Alte Kirchen gehören zum Dorfbild dazu.
Bischof Saliba, der das Evangeliar von Anhil 1833 und von Idil 1851 schrieb und
gestaltete, hat dieses Motiv „Die vier Evangelisten“ für Anhil und Idil gewählt.
Die Vier Evangelisten werden wie so oft durch vier Symbole dargestellt.
Oben links: Johannes mit dem Adler - oben rechts: Lukas mit dem Stier - unten
links: Markus mit dem Löwen - unten rechts: Matthäus mit dem Menschen in
Engelsgestalt. Aus dem Buch des Propheten Ezechiel im Alten Testament
(Ezechiel 1) und der Offenbarung des Johannes im Neuen Testament (4, 6)
stammen diese Symbole. In der Folgezeit begegnen sie uns immer wieder in der
Kunst. Die vier Evangelisten von Anhil sind vornehme Männer mit kostbaren
Kleidern und Mänteln. Aufmerksame Gesichter haben sie, ganz zum Hören
bereit; ein Schein des Heiligen liegt auf ihren Häuptern und kennzeichnet sie als
wichtige Zeugen und Boten Gottes.

Alle vier schreiben sie - galant und schwungvoll machen sie das! – und schreiben
ist auch ihre Aufgabe. Sie schreiben die Botschaft Gottes auf, damit die
Nachkommen sie lesen und hören können. Sie schreiben auf und fügen
zusammen, was sie hörten und was ihnen an Berichten vorlag, was mündlich
oder auch schriftlich weitergegeben wurde. Sie arbeiten als Redaktoren und
Theologen und interpretieren durch Weglassen und Aufnehmen, durch
Zusammenfügen und Wiedergeben. Und die Syrische Kirche hatte in ihren
Anfängen viele Kirchenväter und namhafte Theologen in ihren Reihen, die die
Botschaft der Bibel ebenfalls weitergaben mit ihren Worten und ihren
Interpretationen, mit ihrer Begeisterung und ihren Erfahrungen.
Die vier Evangelisten der Bibel hatten die Erfahrungen der Menschen damals, die
sie mit Jesus machten, festgehalten und aufgeschrieben; sie schrieben nicht Zeit
gleich zum Auftreten Jesu, waren auch keine Zeitgenossen zu Jesus, sondern sie
schrieben erst viele Jahre nach seinem Tod. Jeder schrieb aus seiner Sicht, mit
seiner Brille, von seiner Position aus, von seinem Verständnis her.
Nicht nur ein Evangelium wurde geschrieben, nicht nur einer hat geschrieben,
vier haben geschrieben und vier Evangelien wurden in unsere Bibel
aufgenommen. Unser christlicher Glaube, wie auch unsere Kirchen lebten und
leben von der Vielfalt. Die Vielfalt der Traditionen und die Vielfalt der Wege
sind ein Kennzeichen der weltweiten ökumenischen Bewegung. Und die Syrische
Kirche ist ein Teil davon, eines der ältesten Glieder dieser Kette von Kirchen und
Konfessionen mit wertvollen und alten Traditionen.
Noch ein Bild haben wir mit den vier Evangelisten aus dem Tur Abdin - es
stammt aus dem Evangeliar von Idil (Beth Zabdai), im Osten des Tur Abdin
gelegen. Das Gottesdienstbuch wurde vom Künstler im Jahr 1851 fertig gestellt.
Es war der gleiche Bischof Saliba, der auch für Anhil das Evangeliar schrieb und
gestaltete. Die Darstellung der „vier Evangelisten“ ist ähnlich gestaltet wie in
Anhil, aber fast noch bunter und graziöser, leichter und anmutiger als dort.
Beide Bilder sind Zeugnisse einer alten Kirche, die das Aufschreiben und die
Vermittlung der biblischen Botschaft für wichtig hielt. Der Glaube muss
weitergegeben werden. Und wir Heutigen wollen von unseren „Vorfahren im
Glauben“ lernen. Deshalb war dem Künstler und Bischof das Motiv von den „Vier
Evangelisten“ wichtig! Es gehörte in seine Evangeliare!
Was waren das doch für Zeiten, in denen Bischöfe biblische Texte abschrieben
und malten, um Aussagen anschaulich wiederzugeben! Auf diese Weise haben
sie wunderschöne Bücher des Glaubens für ihre Zeitgenossen und ihre Nachwelt
hinterlassen!

Die vier Evangelisten – Evangeliar von Idil (1851) – beide Fotos: hh

Syrisches Kreuz – Evangeliar des Dioskoros
Theodoros (1230), Mardin

Das Kreuz ist für uns Christen ein Zeichen unseres Glaubens. Es ist ein Zeichen
der Versöhnung und Vergebung, herkommend von der Passion Jesu. Jesus starb
am Kreuz, für uns und unsere Schuld. Das Kreuz ist ein Zeichen für Leid und
Trauer. Wir setzen auf das Grab eines Verstorbenen ein Kreuz, um an ihn zu
erinnern. Viele tragen heute ein Kreuz um den Hals als Zeichen der
Zugehörigkeit zum christlichen Glauben.
Mit diesem Syrischen Kreuz möchte ich an einen Mann aus dem Tur Abdin
erinnern, dessen Leben gewaltsam ausgelöscht wurde.
Es war der Vierte Advent 1994 kurz vor Mitternacht. Christen in aller Welt
zündeten in jenen Tagen Kerzen an, um dem Licht an Weihnachten
entgegenzugehen. Gott wird Mensch in einem Kind; Gottes Liebe wird erfahrbar
und greifbar in dieser Welt – unscheinbar zunächst und dann Welt verändernd.
In Midyat im Tur Abdin wurde in dieser adventlichen Zeit ein Mann erschossen,
nur wenige Schritte von seiner Haustür entfernt. Es war der Arzt Dr. Edvard
Tanriverdi. Die Schüsse löschten sein Leben aus.
Dieser Mann war eine Persönlichkeit, eine Autorität für die Menschen im Tur
Abdin. Jeder kannte ihn. Trotz großer Unsicherheit war er in Midyat geblieben
und war nicht ins Ausland gegangen, wie viele seiner Freunde es in den
Monaten zuvor getan hatten.
Er war Arzt, der einzige christliche Arzt im Tur Abdin. Er war Arzt und
Brückenbauer. Er war für alle da, die ihn brauchten. Er war da für Christen und
Moslems, für Kurden und Türken, weil Nächstenliebe keine Grenzen kennt,
sondern nur Menschen in Not, die Hilfe suchen. Er baute Brücken zwischen den
verschiedenen Gruppen und trug durch sein Leben und Arbeiten zum Frieden
bei.
Ist es Utopie oder Realität oder beides, was Jesus im Neuen Testament immer
wieder sagte und auch lebte, und auf den wir Christen uns, unabhängig von
unserer Konfession und Kirchenzugehörigkeit, berufen? In der „Bergpredigt“, in
den Seligpreisungen sagt er: „Glücklich sind alle, die den Frieden bauen, denn
sie werden Kinder Gottes sein“ (Matthäus 5, 9). Die das tun, helfen mit, dass
Gottes Reich sich ausbreitet – gewaltlos, mitten in einer bedrohten Welt.
Das Kreuz erinnert an alle im Tur Abdin, die ihr Leben lassen mussten, weil
andere es nicht ausgehalten haben, dass sie Christen sind, weil sie anders sind
als sie – keine Kurden, keine Türken, keine Muslime. Es erinnert aber auch an
alle Christen in unserer Welt, die ihr Leben um ihres Glaubens willen verloren
haben. Ich denke gegenwärtig an die Christen im Irak – gleich jenseits der
Grenze - im Libanon, in Palästina und anderswo. Gott gebe ihnen Frieden.

Das Evangeliar von Hah- geschrieben und
gestaltet im Jahr 1227 n. Chr.

Erzbischof Timotheos Samuel Aktas vom Kloster Mar Gabriel und Bischof der
Diözese Tur Abdin liest in dem alten Evangeliar von Hah. Er liest uns die
Entstehungszeit dieses wertvollen Buches vor: Es wurde im Jahr 1227 n. Chr. in
Hah geschrieben und gestaltet. Es ist also fast 800 Jahre alt.
Hah, das immer wieder auch Bischofssitz war, geht zurück in die Anfänge des
Christentums. Die „Marienkirche“ und die Kloster ähnliche Anlage gehören zu
den eindrucksvollen Bauten des Tur Abdin und stammen wahrscheinlich aus dem
6. Jahrhundert. Ruinen weisen auf weitere Kirchen hin. Heute leben nur noch
etwa 25 christliche Familien im Dorf.
Für die Menschen war das Evangeliar anscheinend nicht „heilig“. Es war ein
Buch, mit dem sie lebten. Das zeigen für mich die handschriftlichen Einträge am
Rande, neben den biblischen Texten, die vermutlich in der Folgezeit von
Bischöfen, Äbten und Pfarrern vorgenommen wurden. Sie ergänzten den
biblischen Text mit Bemerkungen aus ihrem Leben und ihrer Zeit.
Das Kloster Mar Gabriel ist nochmals so alt wie dieses Evangeliar. Es geht auf
das Jahr 397 n. Chr. zurück und gehört zu den ältesten christlichen Klöstern, die
wir haben. Es feierte im Jahr 1997 seinen 1600. Geburtstag, ein wahrlich
biblisches Datum. Das Kloster gehört zum „Urgestein“ der Ökumene. Es ist bis
heute das geistliche Zentrum der Syrischen Christen und immer wieder auch
Treffpunkt von vielen ökumenischen Besuchern und Gästen aus aller Welt.
Gott, Du unser aller Vater und unsere Mutter halte deine Hand über die Christen im Tur Abdin;
richte ihre Hoffnung auf,
wenn sie zu schwinden droht;
gib ihren Herzen neuen Mut,
dass sie zuversichtlich nach vorne blicken;
lass sie in der Feier ihres Glaubens
Kraft schöpfen für ihren Alltag.
Bewahre die Klöster und Kirchen und
lass sie Orte der Besinnung und Einkehr sein
für Tur Abdiner und Besucher aus aller Welt.
Segne Bischöfe und Pfarrer,
Lehrer und Schwestern;
segne Männer und Frauen, Jugendliche und Kinder,
die Familien in den Dörfern und die Angehörigen,
die oftmals weit weg von ihnen in der Ferne leben.
Schenke ihnen allen deinen Frieden.
Amen – so sei es!

Präses Manfred Kock (Mitte), der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) lässt sich anlässlich eines Besuches in der Türkei und auch im Tur
Abdin im Mai 2001 das „aktuelle Evangeliar in der Bischofskirche in Midyat“ von
Malphono Isa, Kloster Mar Gabriel (l.) zeigen.

Gegenwärtiges Evangeliar von Hah – der Buchdeckel ist eine kunstvolle
Silberschmiedearbeit.

Oben: Ausschnitt Kloster Mar Gabriel (397 n. Chr.) unten: Marienkirche in Hah (6. Jhd. )

Oben: Kirche in Idil (Azakh) – unten: Klosterkirche Deyrulzafaran (frühes 6. Jhd.)

Einige Hinweise zum Tur Abdin
Im folgenden sollen noch stichwortartig einige Informationen über den Tur
Abdin aufgezählt werden. Sie stehen am Schluß, weil die „Situation des Tur
Abdin“ in diesem Heft nicht im Vordergrund steht, sondern die „Bilder aus
Evangeliaren“.
◊ Der Tur Abdin, „Berg der Knechte“ liegt im Südosten der Türkei an der
Syrischen Irakischen Grenze. Er gehört zu den ältesten Zentren des christlichen
Glaubens. Die alten Klöster und Kirchen aus dem 4./ 5./ 6. Jahrhundert weisen
darauf hin.
◊ Die „Syrisch Orthodoxe Kirche“ ist eine der ältesten Kirchen. Sie gehört heute
zum „Ökumenischen Rat der Kirchen“ (ÖRK).
◊ Die Heimat dieser Kirche ist der Tur Abdin; das geistliche Zentrum ist das
Kloster Mar Gabriel (397 n. Chr.).
◊ Das geistliche Oberhaupt dieser heute weltweit verbreiteten Kirche ist der
Patriarch mit Sitz in Damaskus; über 600 Jahre war der Sitz in Mardin und im
Kloster Deyrulzafaran (bis 1932). Der gegenwärtige Patriarch heißt „Seine
Heiligkeit Mor Ignatius Zakka I. Iwas“, Patriarch von Antiochien und dem ganzen
Osten und Oberhaupt der universalen Syrisch Orthodoxen Kirche.
◊ Die Syrischen Christen, wie sie offiziell heißen, sprechen einen Dialekt des
Aramäischen, der Muttersprache Jesu. Von ihrer ethnischen Zugehörigkeit zählen
sie sich zu den Aramäern und Assyrern.
◊ Gab es in der Blütezeit dieser Kirche um 1000 n. Chr. im Tur Abdin etwa 80
bewohnte Klöster – die Kirche ist eine Mönchskirche – so gibt es heute nur noch
wenige bewohnte und erhaltene Klöster: Mar Gabriel, Deyrulzafaran bei Mardin,
Mar Melke bei Harabale, Mar Yacub in Salah. Von anderen sind heute nur noch
die Ruinen zu sehen. Welch eine reiche Kultur muss diese Kirche in ihrer
Blütezeit gehabt haben!

Kunstvoll geschmücktes Kreuz aus dem Evangeliar von Idil (1851) – Foto: hh

◊ Im Tur Abdin gibt es gegenwärtig zwei Erzbischöfe: Erzbischof Timotheos
Samuel Aktas in Mor Gabriel und Erzbischof Filüksinos Saliba Özmen in
Deyrulzafaran bei Mardin. Dayroyo (Mönch) Melke Ürek wurde im Dezember
2006 zum Bischof von Adiyaman bei Malatia geweiht. In Istanbul ist der dritte
Erzbischof der Syrischen Kirche in der Türkei, EB Philoxenos Çetin.
◊ In der Zeit zwischen 1980 und 2000 haben tausende Syrische Christen den
Tur Abdin verlassen. Diese Zeit gehörte sicherlich zu den dunkelsten Kapiteln der
jüngsten Geschichte dieser alten Kirche. Die Christen waren vielen Angriffen und
Anschlägen ausgesetzt - oftmals mit tödlichem Ausgang, die Sicherheit war nicht
gegeben, ihre Menschenrechte wurden nicht geachtet, ihren Glauben konnten

sie nicht frei praktizieren, die Weitergabe ihrer Muttersprache wurde ständig
erschwert, fundamentalistische Strömungen des Islam machten ihnen das Leben
schwer und vieles andere kennzeichnete damals ihre Situation. Ihrem Status
einer nicht-muslimischen Minderheit, die sich also ethnisch und religiös von der
Mehrheit in der Türkei unterscheidet, wurde nicht Rechnung getragen. Sie
flohen deshalb ins westliche Ausland – nach Europa, Amerika, Australien. In
Deutschland sollen heute ca. 50.000 Syrische Christen leben; sie können dort
auf ein dichtes Netz pastoraler Betreuung blicken.
◊ Gegenwärtig leben im Tur Abdin noch etwa 2300 Christen – mit gering
ansteigender Tendenz: Rückkehrer kommen zurück in ihre Heimat z.B. Familien
in Kafro. Das Thema „Rückkehr“ wird in vielen syrischen Gemeinden im Ausland
gegenwärtig sehr intensiv diskutiert. Auf Grund der veränderten Situation in der
Türkei, denken viele über eine Rückkehr in ihre Heimat nach. Einige haben
damit ernst gemacht trotz vieler Risiken und Probleme, die noch gelöst werden
müssen. Nehmen sie die „Zukunft“ des „neuen“ Tur Abdin vorweg?!
◊ Zu den gegenwärtigen Rahmenbedingungen gehören vor allem zwei
Tatsachen – zum einen: Die militärischen Auseinandersetzungen mit der
kurdischen PKK, die 1984 begannen, sind seit 2001 offiziell zu Ende –
gegenwärtig scheint es leider wieder anzufangen zu rumoren. Die
Auseinandersetzungen damals fanden vor allem in der Südost Türkei statt, also
auch in dem Gebiet, in dem die Syrischen Christen leben.
Zum andern: Die Türkei befindet sich auf dem Weg nach Europa, sie will
Mitglied der Europäischen Gemeinschaft werden. Beitrittsverhandlungen wurden
im Oktober 2005 aufgenommen; sie sind auf 15 Jahre terminiert. Es wird
Ergebnis offen verhandelt. Jährlich wird ein „Fortschrittsbericht“ in der EU
vorgelegt, in dem Fortschritte bzw. Rückschritte bzw. der Stillstand festgehalten
werden. Interessant sind vor allem Punkte wie Religionsfreiheit, Umgang mit
Minderheiten, Behandlung von Menschenrechten, Meinungsfreiheit usw.
◊ Auf Grund dieser politischen Gegebenheiten wurde gesagt: Die Situation in
der Türkei hat sich zum Guten hin verändert. Auch die Situation im Tur Abdin
hat sich in den letzten Jahren wesentlich verbessert. Es ist ruhiger geworden,
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Auseinandersetzungen mit den kurdischen Nachbarn, mit den Muslimen. Auf der
anderen Seite ist aber auch mit der gleichen Deutlichkeit zu sagen, dass die
Sicherheitslage für die Syrischen Christen im Jahr 2006 wieder sehr instabil und
brüchig geworden ist. Verschiedene Vorfälle belegen dies.
◊ Weitere Informationen finden Sie auf meiner Homepage: www.nordirakturabdin.de
(vgl. u.a. Bericht vom Besuch im September 2006).

Bunt gestaltetes Kreuz aus dem Evangeliar von Idil (1851)

Aufgeschlagenes Evangeliar in Midyat – Die Blätter, die Schrift und die Bilder haben
unter der Feuchtigkeit gelitten; es ist aber dennoch über alle Zeiten hinweg ein
eindrucksvolles Dokument!

Schmuckblatt aus dem Evangeliar von Hah (1227)

Sollte ich das eine oder andere Bild aus Evangeliaren falsch zugeordnet haben, dann
möge man mir dies bitte nachsehen. Manche Photos machte ich schon bei meinen ersten
Besuchen im Tur Abdin Anfang 1980. Damals sah ich die ersten Evangeliare in Midyat,
weiß aber nicht mehr, ob sie auch dorthin gehören oder ob sie dort lediglich aufbewahrt
wurden. Ich weiß nur noch, dass drei verschiedene Schlüssel besorgt werden mussten,
um zu den gut aufbewahrten Evangeliaren zu gelangen. Und dann faszinierten mich vor
allem die eindrucksvollen Bücher, von Hand geschrieben und mit Bildern versehen, dass
ich mich vor lauter Begeisterung nach Datum, Ort und Gemeinde gar nicht erkundigte!

Eine der alten Kirchen in Hasankeyf am Tigris – die Stadt gehörte einst zum Tur Abdin –
sie wird leider in wenigen Jahren dem Staudamm Projekt zum Opfer fallen und nicht
mehr zu finden sein.

Die Stadt Hasankeyf mit ihrer alten Kultur wird in den nächsten Jahren dem riesigen
Staudamm Projekt der Türkei am Tigris weichen müssen. Die Stadt und die Umgebung
wird in den Wasserfluten untergehen und ausgelöscht werden. Hier geht eine Stadt
unter mit ihren ehemaligen Kirchen, mit ihren Moscheen, mit ihren Felshöhlen, die früher
als Wohnungen dienten; sie geht unter mit allen Spuren, die an ihre alte Vergangenheit
erinnern. Traurig aber wahr!

Eingang zur renovierten Marienkirche aus dem 6. Jhd. n. Chr., einst alte Bischofskirche
in Diyarbakir

In der neu eingerichteten Bibliothek der Syrisch Orthodoxen Gemeinde Diyarbakir abuna Yusuf Akbulut und Schwester Hatune sind fasziniert von den alten Büchern.

Die alten Bücher, die hier in der modernen Bibliothek wieder zugänglich gemacht
wurden, waren viele Jahre lang vergraben und versteckt. Es sind weit über 100
Folianten aus den letzten Jahrhunderten. Abuna Yusuf, der Pfarrer der kleinen
Gemeinde, hat in dieser großen Stadt ein großes und wichtiges kulturelles Erbe
der Syrischen Christen zu verwalten.

Renovierte Kapelle neben der Marienkirche in Diyarbakir

Das neue Kafro in der Abendsonne – ehemalige Bewohner aus Kafro kehren in ihre
Heimat Tur Abdin zurück – das neue Kafro wurde am 1.9.2006 vom Erzbischof
Timotheos geweiht.

Mit der Rückkehr von verschiedenen Familien nach vielen Jahren Ausland beginnt im Tur
Abdin ein „neues Kapitel“. Nicht nur in Kafro, auch in anderen Dörfern z. B. Marbobo,
Inwardo, Sare, Arbo, Harabale, Badibe, Sederi, Harabemischka, Idil usw. wurden Häuser
neu gebaut oder saniert, um ein neues Zuhause zu haben. Die einen kommen ganz
zurück, die anderen nur für eine bestimmte Zeit. Trotz mancher Risiken haben die
Rückkehrer den Mut, zurückzukommen, um ein Zeichen für einen neuen Abschnitt ihrer
gemeinsamen Zukunft zu setzen.

Überreste des Klosters Mor Loozor bei Habsus (Heilige Lazarus) – eine interessante
Klosteranlage, die auch heute noch ahnen läßt, wie vor Jahrhunderten das Kloster
aussah (ältester Baubestand aus dem 5./ 6. Jhd.)

Kennzeichen des Klosters ist die Säule im Innenhof des Klosters. Sie soll laut einer
Inschrift im Jahr 792/ 793 errichtet worden sein. Auf ihr soll der Mönch Daniel einige
Jahre gestanden sein. Er praktizierte eine ganz eigenwillige asketische Lebensweise und
wollte damit Gott näher kommen.
Er gehörte auch zu den „Säulenstehern“ des syrischen Mönchtums, genauso wie der
berühmte Simon der Ältere, bekannt als Simon Stylites im 5. Jhd. in Syrien.

Reihenfolge der Bilder aus Evangeliaren mit Seitenzahlen:
Einband: Himmelfahrt Christi (Hah)
5
Ankündigung(Mardin)
11
Ankündigung(Hah)
13
Geburt Jesu (Hah)
15
Geburt Jesu (Barsaumo Kloster)
17
Taufe Jesu (Hah)
19
Einzug Jesu (Mardin)
20
Einzug Jesu (Idil)
22
Auferweckung des Lazarus (Mardin)
22
Fußwaschung (Mardin)
24
Letztes Abendmahl (Mardin)
27
Kreuz (Hah)
30
Kreuz (Idil)
31
Kreuzigung Jesu (Mardin)
34
Abnahme vom Kreuz (Hah)
35
Auferstehung Jesu (Mardin)
37
Verzierung (Mardin)
38
Himmelfahrt Jesu Christi (Hah)
39
Himmelfahrt Jesu Christi (Idil)
40
Himmelfahrt - Ausschnitt(Idil)
43
Pfingsten (Mardin)
49
Apostelkommunion (Mardin)
53
Die vier Evangelisten (Anhil)
55
Die vier Evangelisten (Idil)
56
Syrisches Kreuz (Mardin)
64
Kreuz (Idil)
67
Kreuz (Idil)
68
Schmuckseite (Hah)
Rückseite: Kreuz in blau (Mardin)

Fotos
Landkarte: Wo liegt der Tur Abdin? S. 1
Die Kirche der Vierzig Märtyrer, Mardin
S. 6
Evangeliar von Hah – geöffnet von EB Timotheos Samuel Aktas S. 7 Aktuelles
Evangeliar in der Klosterkirche Mar Gabriel S. 10 Pult aus Stein, Arbo S. 16 Evangeliar
aus Kirche von Mozizah S. 26 Erzbischof Timotheos Samuel Aktas S. 41
Erzbischof
Filüksinos Saliba Özmen S. 42
Evangeliar von Kelith S. 45
Morgengebet in der
Klosterkirche Deyrulzafaran S. 46
Abuna Gabriel mit Evangeliar von Mardin S. 47
Eucharistie Brot S. 51 Innenraum der Marienkirche in Hah: Apsis mit Kreuz S. 52 EB
Timotheos liest im Evangeliar von Hah S. 58
Präses Kock von der EKD blättert im
Evangeliar in Midyat S. 60
Gegenwärtiges Evangeliar von Hah S. 61
Kloster Mar
Gabriel (o.) S. 62
Marienkirche in Hah (u.) S. 62
Kirche in Idil (o.) S. 63
Klosterkirche Deyrulzafaran (u.) S. 63
Aufgeschlagenes Evangeliar in Midyat S. 69
Kirche in Hasankeyf am Tigris S. 70 Marienkirche in Diyarbakir S. 71 Bibliothek der syr.
Gemeinde in Diyarbakir S. 72 Kapelle Diyarbakir S. 73 Das neue Kafro S. 74 Kloster
Mor Loozor S. 75 Evangeliar von Hah geschlossen s. Innenseite Einband (hinten)

Ostergebet aus dem Orient
Lasset uns Brüder und Schwestern sagen zu denen,

die uns hassen,
lasset uns vergeben um der Auferstehung willen!
Es klage niemand über seine Armut
und keiner über seinen kritischen Verstand,
denn das Reich Gottes ist für uns alle erschienen.
Es verzage niemand wegen seiner Sünden,
denn die Auferstehung ist aufgestrahlt vom Grab:
Noch mancher sucht ihn vergeblich,
doch Gott hat ihn längst gefunden!
Wir haben ihn nicht entdeckt,
aber Christus hat uns erweckt.
Er verfolgt nicht unser Versagen,
sondern er geht vor uns her mit Güte.
Er verweist nicht auf tödliche Grenzen,
sondern er weist uns den Weg in die Weite.
Was wir auch sind und haben,
soll österlich schon erstrahlen.
Auferstanden ist Christus,
es herrscht das LEBEN!
Quelle unbekannt

Das Evangeliar von Hah (1227) ist wieder geschlossen.

