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Zur gegenwärtigen Lage der Christen im Nord-

irak – im Jahr 2014 

Das Jahr 2014 ist für den Nordirak ein schweres und auch schwieri-

ges Jahr. In den zurückliegenden Jahren hat sich vieles verbessert 

und die religiösen und ethnischen Minderheiten konnten langsam 

wieder durchatmen, auch wenn noch vieles nicht in Ordnung ist. 

Betrachte ich den Nordirak und den gesamten Irak heute im Jahr 

2014 - und das wird sicherlich auch in den kommenden Monaten 

leider noch so sein - dann stelle ich fest: Angst und Verzweiflung 

liegen über dieser Region. Viele haben vieles verloren. Niemand 

weiß heute, wo der Weg hingeht. Vor allem die Minderheiten sind 

unsicher, wie es mit ihnen weitergehen wird.  

 

 Die Christen waren immer wieder Zielscheibe von heftigen Angrif-

fen. Der Krieg 2003 stiftete im Irak wieder viel Unruhe und jeder 

musste um sein Leben fürchten. Aber vieles hatte sich in den letzten 

Jahren beruhigt. Ich denke, dass die Lage der Christen heute im 

Jahr 2014 noch schlimmer und schwieriger ist als in den zurücklie-

genden Jahren. Das werden wir uns dann anschließend genauer 

ansehen.   

Wenn ich die Entwicklung von diesem Jahr 2014 beurteile, muss ich 

sagen, es sieht nicht gut aus. Christen und Yeziden z.B. befinden 

sich in einer sehr schwierigen und in einer von Angst geprägten. 
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Einige Fotos aus den letzten Jahren sollen uns einstimmen: 

 

 

Ein Frauen Netzwerk   -   unten:  Bischof Thoma feiert Gottesdienst  

in Karanjo   -   Foto: ho 
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Dr. Haifa kümmert sich um die Kleinsten (u.)  -  oben: Medizinische Sprech- 

Stunde in einem Flüchtlingsdorf       Foto:ho 
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In Kirkuk: Ein Auto wird fern gezündet     -   Foto:ho 
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Kinder im Dorf   -   unten: Syr. Orth. Kloster Mar  Matthai (344 n.Chr.) 

Foto: ho 
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1. Station: Die ISIS verändert den Nahen Osten 

Mein Blick geht gegenwärtig immer wieder in den Nordirak. Ich den-

ke, dass die Christen gegenwärtig die dunkelste Station der letzten 

Jahrzehnte und ihrer Geschichte erleben.  Heute fordert sie beson-

ders die neue islamistische Gruppe heraus, die dort in den letzten 

Monaten verstärkt aufgetaucht ist und dort ihr barbarisches Unwe-

sen im Irak und in Syrien treibt. Diese Bewegung will einen Gottes-

staat im Irak und auch in Syrien aufbauen. Sie nennt sich ISIS Isla-

mischer Staat in Irak und Syrien. Oder kurz IS Islamischer Staat. 

 

Diese Terror Organisation „Islamischer Staat“ hat allen Christen den 

Krieg erklärt. Ziel von IS sei es, „einen weltweiten islamischen Staat 

aufzubauen“ und dafür „kämpfen wir, bis die schwarze Flagge selbst 

über den Vatikan wehe. Wenn die  jetzige IS Generation das Ziel 

nicht erreiche, dann werde es den Kindern und Enkeln gelingen. Sie 

würden die Söhne der Christen auf dem Sklavenmarkt verkaufen“, 

heißt es in dem IS Magazin „Dabiq“. Der IS Sprecher (Abu Moham-

med al-Adnani) setzt „die Militäreinsätze westlicher Staaten zur Be-

kämpfung von IS mit den mittelalterlichen Kreuzzügen gleich. Aber 

auch diese jüngste Kampagne werde scheitern; anschließend werde 

man die Christen „Jagen“, so Adnani. „Wir werden euer Rom er-

obern, eure Kreuze zerbrechen eure Frauen versklaven, wie es Allah, 

der Höchste, gestattet. Alle Länder, die sich am Kreuzzug gegen IS 

beteiligen, müssten mit Anschlägen rechnen. Jeder Muslim sollte 
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sein Haus verlassen, einen „Kreuzfahrer“, also Christen finden und 

töten“. Schrecklich, welche Ideologie hier vertreten wird. Von Re-

spekt keine Spur mehr. Alle Werte, die uns wichtig sind, scheinen 

außer Kraft gesetzt worden sein. 

Vor allem die Christen müssen unter dieser aggressiven und barbari-

schen Gruppe leiden. Nehmen wir eine der größten Städte im Irak – 

Mosul. Mosul ist eine der ältesten Städte und eine alte Stadt der 

Religionen im Irak. Hunderte, ja Tausende christliche Familien sind 

in den letzten Monaten aus Mosul geflohen. Und heute? Es leben 

keine Christen mehr dort. Sie sind von der neuen extremistischen 

Bewegung, von ISIS, vertrieben worden. Es ist nicht vorstellbar:  

 

Christen feierten in Mosul seit über 1700 Jahren Gottesdienste, heu-

te schweigen die Stimmen der Pfarrer und der Gottesdienstgemein-

den. Die ISIS hat es den Gemeinden verboten, sie hat die Macht 

über Mosul übernommen und hat alle anderen, die bislang Verant-

wortung hatten, entmachtet und weggeschickt. Sie haben Forderun-

gen an die Christen gestellt: Entweder sie treten zum Islam über, 

bezahlen eine Kopfsteuer oder sie verlassen die Stadt und das Land.  

Weiter haben die Radikalen die Kreuze von den Kirchen in Mosul 

beseitigt und die Häuser der Christen in Mosul mit einem N gekenn-

zeichnet. Nasarah heißt im Arabischen „Christen“.  Häuser mit einem 

N gehören ab sofort der Bewegung ISIS.  

 



 11  
 
Wir kennen solche Diskriminierungen aus unserer Geschichte auch, 

damals als die Häuser der Juden und die Juden selbst mit einem 

Judenstern gekennzeichnet wurden. Ähnliches widerfuhr jetzt den 

Christen in Mosul. 

 

Die ISIS Bewegung nahm keine Rücksicht: Sie zerstörten Kirchen 

und Häuser und sogar das Grabmal vom biblischen Jona, das seit 

hunderten von Jahren in Mosul verehrt wird. 

 

 

 

 

Kinder in Dohuk, sie sind erledigt von den Strapazen  -  Fotio: CAPNI 
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2. Station: Eine leidenschaftliche Rede einer Christin aus 

Mosul 

Vor einigen Tagen bekam ich ein email von einem Freund zuge-

schickt. Es enthielt eine bewegende Rede, die eine junge Christin im 

assyrischen Fernsehsender „Ishtar“ gehalten hatte. Mutig war sie, 

ihre Meinung in dieser brandgefährlichen Situation öffentlich zu äu-

ßern.  

 

Sie sagte u.a.: Meine Erfahrungen aus Mosul wünsche ich keinem 

Menschen auf der Welt. Die Angehörigen der ISIS drohten uns mit 

dem Tod. Sie zwangen uns, eine Kopfsteuer zu bezahlen, sie forder- 

 

Eine Flüchtlingsfamilie unter einer Brücke in Dohuk  -  Foto: CAPNI 
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ten, dass wir zum Islam übertreten, wohl wissend, dass wir es nicht 

können. Seit Jahren leben wir am Rande der Armut. Sie nahmen uns 

das Recht, uns frei zu bewegen. In unserer Not haben wir Christen 

überall Hilfe gesucht, doch wir wurden überall abgewiesen, immer 

wieder mit demselben Grund: „Ihr seid Christen, ihr habt hier keine 

Rechte“.  Ich frage Euch, liebe Muslime in Mosul, fuhr sie fort: Wie-

so tut ihr uns das an? Wieso lasst ihr uns im Stich? Wir waren doch 

Nachbarn, wir waren eine Gemeinschaft. Wir alle haben zusammen-

gelebt und einander unterstützt als Ärzte, Apotheker, als einfache 

Arbeiter. Wieso fallt ihr uns in den Rücken? Ist dies der Lohn für 

alles, was wir in unserer Gemeinschaft geleistet haben? 

        Im Koran steht doch geschrieben, dass niemand ein fremdes 

Haus betreten darf, ohne eingelassen  oder dazu aufgefordert zu 

werden. Wieso habt ihr alle unsere Häuser zerstört und habt all un-

seren Besitz an euch genommen? Euer Prophet sagt doch, dass 

schon ein freundliches Wort eine gute Tat sei. Wieso will ein Händ-

ler, bei dem ich noch gestern eingekauft habe und mit dem ich mich 

gestern noch unterhalten habe, heute nichts mehr mit mir zu tun 

haben will?.... 

Das vierte Mal musste ich nun mein Zuhause für immer verlassen. 

Das vierte Mal wurde ich vertrieben. Das vierte Mal sagte man mir 

nun, ich müsse weg von hier. Doch wohin sollen wir gehen? …. Ich 

habe alles verloren: Mein Haus, denn man hat es zerstört. Meine 

Arbeitsstelle, denn niemand würde mehr einen Christen einstellen. 
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Meine Zukunft, denn von der irakischen Regierung ist keine Hilfe zu 

erwarten. Doch vor allem habe ich meine Erinnerungen an meine 

Vergangenheit verloren. Denn selbst, wenn wir eines Tages zurück-

kehren können, wird nichts mehr so sein, wie es einmal war. Soweit 

dieses mutige Interview! 

 

 

 

 

 

Eine Spur der Zerstörung von IS in der Nineveh Ebene  -  Foto: ankawa.com 
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In einer Kirche in Dohuk: erledigte Flüchtlinge  -  Fotos: CAPNI 
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3. Station: Bestimmungen und Forderungen von ISIS 

Wir müssen uns nochmals mit IS auseinandersetzen. Diese Bewe-

gung will ein Kalifat, einen Gottesstaat auf den Bestimmungen der 

Scharia aufbauen. In einer Syrischen Stadt, in Raqqa am Euphrat 

wurde schon das Kalifat für diese Großstadt ausgerufen. Hier ist das 

Zentrum von ISIS.  

Stichwortartig werden im Folgenden Aktionen der ISIS aufgezählt 

und anschließend Forderungen und Bestimmungen der ISIS. Auf 

diese Weise soll das ganze Ausmaß der unmenschlichen Barbarei 

deutlich werden. Respekt vor dem Leben anderer gibt es nicht. Men-

schen, die nicht zu ISIS gehören, werden wie ein Nichts behandelt. 

 

Der „islamische Staat“ hat  Häuser der Christen mit  „N“ gekennzeichnet. –  

Foto: Quelle u.b. 
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Bei einer Demonstration   -   Fotos: Quelle u.b. 
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Der selbst ernannte Kalif: Bak’r al Baghadi  -  unten: Anhänger von IS –  

Foto: Quelle u.b. 

 



 19  
 
ISIS Kämpfer zerstörten eine 3000 jährige Statue in Syrien. Die Kul-

tur wird nicht geachtet. 

Wasser und Strom wurden abgeschnitten, so dass viele Teile von 

Mosul und den Städten in der Nineveh Ebene ohne Wasser und 

Strom zurecht kommen müssen.  

 

Brief mit Forderungen von IS   -   Foto: Quelle u.b. 

ISIS hat bestimmt, dass Familien ihre unverheirateten Frauen in den 

Jihad by Sex schicken sollen. 

Das Kreuz auf der Kirchenkuppel wurde bei verschiedenen Kirchen 

in Mosul zerstört. 
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Nonnen und junge Mädchen wurden entführt. 

ISIS hat am 12.06.2014 Mosul eingenommen und gibt jetzt in der 

dritt größten Stadt des Iraq den Ton an. Wie ein Sturmwind muss  

ISIS durch Mosul gefegt sein und hat in kürzester Zeit die Stadt für 

sich gewonnen. 200 000 Christen und Yeziden sollen auf schnells-

tem Wege die Flucht ergriffen haben, um ihr Leben zu retten. Die 

Kämpfer haben in Mosul eine Unmenge Geld und Waffen erbeutet. 

ISIS hat in Mosul die Häuser und Wohnungen der Christen mit ei-

nem N (Nasara: Christen)  gekennzeichnet. Diese Häuser sind jetzt 

Eigentum von ISIS. 

ISIS hat in Mosul eine breite Spur der Zerstörung von Häusern, 

Wohnungen, Kirchen und öffentlichen Gebäuden hinterlassen.  

Außerdem kontrolliert ISIS neben Mosul auch noch Tikrit und Fallu-

jah. Aber das Ziel ist Bagdad einzunehmen und zu kontrollieren. 

Bei den Bestimmungen für Mosul fordern die Dschihadisten folgen-

des: 

Es gibt keine Zusammenarbeit mit der Regierung – wer mit der Re-

gierung zusammen arbeitet, ist ein Verräter. 

 
Alkohol, Zigaretten und Drogen sind verboten. Wer stiehlt, dem wer-

den die Hände abgehauen. 

Versammlungen, Waffen und Fahnen tragen (nur die islamistische) 

ist verboten. 

Frauen müssen weite Kleider tragen. 
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Sein Haus soll man nur verlassen, wenn etwas Dringendes zu erledi-

gen ist. 

Nach vielen anderen Staatsformen ist es jetzt Zeit, einen islamischen 

Staat zu gründen. 

ISIS hat eine Liste zusammengestellt und bekannt gemacht, auf der 

stehen die Kaufpreise für Christinnen und Yezidinnen. Frauen wer-

den gehandelt wie eine Ware und werden gekauft und verkauft wie 

auf einem Sklavenmarkt. Da steht z.B. zu lesen: Eine Frau zwischen 

40 und 50 Jahren müssen 50 000 irakische Dinnars bezahlt werden 

– das sind umgerechnet 33.- EURO oder für ein Mädchen bzw. junge 

Frau zwischen 10 und 20 Jahren müssen 150 000 irakische Dinars  

gegeben werden – das sind 100.- EURO. Schrecklich sind diese Zah-

len, grausam, dass Frauen noch ungeschützter leben als Männer. 

 

In Mosul u. Nineveh Ebene :Zerstörungen der IS  - Foto: ankawa.com – u.CAPNI 
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Patriarchen u. Bischöfe besuchen Flüchtlinge in Erbil  -  Foto: Quelle u.b. 
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Verteilung von Nahrungsmittel Packeten – Fotos :Assyrian Aid (AAS) 
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Unterbringung im Freien: in Erbil  -  Fotos: ankawa.com 
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Das sind Forderungen, die nicht ein Leben ermöglichen, sondern 

zerstören. Da werden Furcht und Angst erzeugt statt Freude, Zufrie-

denheit und ein  angstfreies Leben. Wer die vorhin genannten Aus-

sagen fordert, muss ein Unmensch sein. Das hat m.E. wenig bis gar 

nichts mit Religion, mit Koran und Islam zu tun. 

 

 

 

 
Demonstration in Stuttgart 23.8.14: Für die Christen – Foto: Handy Janet Abraham 
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Flüchtlingscamp Domiz nahe Dohuk mit 60 000 Flüchtlingen  -  Foto:ho 

 

4. Station: Der Journalist Thomas Anlauf schrieb eine Re-

portage 

Wir besuchen eines der größten Flüchtlingslager im Irak. Ich weiß 

nicht, mit welchen Gefühlen Sie dieses Foto ansehen. Es ist eine 

Großstadt, in der vor allem Flüchtlinge aus Syrien sich in den Jahren 

2012/ 2013 hin gerettet haben – es sind Araber, Kurden und Musli-

me. 60 000 Menschen leben in dieser gut organisierten Stadt. In 

einem der Zelte lebt auch ein Junge mit Namen Youssif und seine 

Familie. Thomas Anlauf aus München, der im November 2013 als 
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Journalist der Süddeutschen Zeitung den Nordirak mit uns besuchte. 

Auch dieses Flüchtlingslager war geplant. Er schrieb eine Reportage 

über das Camp und vor allem über den kleinen Youssif.  Ich lese 

den Anfang. Er schreibt dort: 

„Die autonome Region Kurdistan ist ein Sammelbecken für entwur-

zelte Menschen aus dem Zentralirak und aus Syrien. Im Flüchtlings-

lager Domiz leben 60 000 verzweifelte Menschen. Jenseits des Sta-

cheldrahtzauns, der das Camp umgibt, könnte einmal das Paradies 

gewesen sein. Der kleine Youssif steht auf der anderen Seite des 

Zauns, mitten im kurdischen Flüchtlingslager Domiz. Seine eine 

Hand ist merkwürdig verkrüppelt, die Haut verbrannt, der Blick des 

Kindes ist leer. Seine Mutter, eine hochgewachsene schlanke Kurdin 

trägt schwarz. Ein genetischer Defekt, behauptet sie und deutet auf 

die Hand des Kleinen. Gerade kommt sie aus dem provisorischen 

Traumahilfezentrum in der riesigen Zeltstadt.  

Sie hofft auf ein wenig Frieden für sich und Linderung der Schmer-

zen für ihren Sohn. Die beiden sind am Ende, am Ende einer Flucht. 

Sie kamen aus Syrien, so wie die anderen 60 000 Menschen hier, die 

vor dem Krieg im Nachbarland in die Zeltstadt der autonomen Regi-

on Kurdistan geflohen sind. Nun stehen sie auf einer Staubpiste im 

Nichts, begrenzt von Stacheldraht und Wüste. Kurdistan, ein Streifen 

der Hoffnung im blutigen Nahostkonflikt. Und trotzdem liegt auf 

dem kleinen Land mit 5 Millionen Einwohnern der Fluch der Flucht. 

Hier, wo Euphrat und Tigris in die weite Ebene Mesopotamiens flie-
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ßen, spielen sich seit biblischen Zeiten immer wieder Flüchtlings-

dramen ab.  

Inmitten des Zeltlagers Domiz, das sich bis zum Horizont erstreckt, 

steht Thomas Prieto Peral. Der 47 jährige Kirchenrat blickt über die 

unzähligen Zelte des Flüchtlingswerkes UNHCR, als suche er irgend-

wo Halt. „Bei solchen Schicksalen stoße ich an meine Grenzen“, sagt 

er und kneift die Augen in der Morgensonne zusammen. Er hat den 

Namen des kleinen Youssif notiert, die Krankenakte des Kindes 

überflogen. Prieto Peral befürchtet, dass der kleine Junge Opfer ei-

nes Giftgas Anschlags geworden ist“.  

 

Ein Junge wartet – wie geht es weiter?  -  Foto: ho 
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Demonstration in Stuttgart für die Christen – Fo:Janet Abraham – u.: Quelle u.b. 
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Das ist sicher ihre erste Demo – Fo: J. Abraham 
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Demo in Stuttgart 23.08.14 – Fo: Handy Janet Abrahan –  

u.: Lager Khabat b. Erbil (ho) 
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Auf steinigem Boden im Lager Khabat  -  Foto: ho 

 

5. Station: Maaloula in Syrien 

Maaloula – zu deutsch: die Öffnung - gehört sicher zu den schöns-

ten Dörfern Syriens. Es liegt 60 KM nördlich von Damaskus. Das ist  

einer der wenigen Orte, an denen die Christen noch Aramäisch 

sprechen, so wie es Jesus einst auch getan hat. Das Dorf ist von 

seiner Lage her berühmt – es liegt am und im Gebirge – und ist ein 

Wallfahrtsort mit seinen berühmten Klöstern – Mar Thekla und Mar 

Sergius und andere.  
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O.: Kloster Mar Thekla – Quelle u.b.  -  u.: Maaloula – Foto u.b. (v.d.Zerstörung) 
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 36  
 

 

Innenraum der Kirche Mar Serkis (vor Zerstörung) -  Foto: Quelle u.b. 

 

In einem Prospekt über Maaloula heißt es: „Im September 2013 

wurde das friedliche Dorf von extremistischen Rebellen überfallen 

und seither ist nichts mehr, wie es einmal war. Heute ist Maaloula 

völlig zerstört. Mehrere Bewohner wurden bei dem Überfall durch 

die Rebellen getötet. Die Menschen mussten fliehen und leben heute 

in Notunterkünften oder wurden von Klöstern in Damaskus aufge-

nommen. Sie haben ihren gesamten Besitz und ihre Lebensgrundla-

ge verloren“.  

Freunde von Maaloula, die sich und gerade jetzt um „ihr Dorf“ 

kümmern,  schreiben: „Wir sind Freunde des Aramäerdorfes Maalou-
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la in Syrien, die längere Zeit dort gelebt und geforscht haben. Bis 

heute sind wir mit den Menschen dort eng verbunden. Die Vertrei-

bung der Aramäer aus Maaloula durch islamistische Rebellen hat uns 

mit Schmerz und Trauer erfüllt“. 

 

 

Maaloula   - Foto (Quelle u.b.) 

 

Alte Klöster und Kirchen wurden angegriffen, wertvolle Ikonen wur-

den zerkratzt, Kreuze wurden zerbrochen, alte Handschriften und 

wertvolle Bibeln wurden gestohlen oder zerstört. Die ISIS hat keine 

Achtung vor den Menschen, aber auch nicht vor ihrer kostbaren Kul-

tur. 

Was wir tun können, fragt der Freundeskreis von Maaloula? Sie 

schreiben in dem Prospekt: „Unser dringlichstes Anliegen ist es, zu-
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nächst schnelle Hilfe zu leisten, um die Grundversorgung der Men-

schen von Maaloula sicherzustellen. Gerade der Winterzeitraum ver-

schärft die Situation in der Bürgerkriegsregion dramatisch. Wir hof-

fen, dass die Menschen bald wieder in ihre Heimat zurückkehren 

können und wir die Mittel haben werden, sie beim Wiederaufbau 

ihres Dorfes zu unterstützen“. 

 

 

 

 

 

Zerstörte Kirche in Bagdad  -  Foto: Quelle u.b. 
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Zerstörte Kirche in Bagdad  -  Foto: Quelle u.b. 

 

6. Station: Jedes Gotteshaus ist ein heiliger Ort 

Ich möchte schließen mit einer besinnlichen Station. Ich habe sie 

überschrieben: „Jedes Gotteshaus ist ein heiliger Ort“. Christen ha-

ben im Irak seit dem Krieg im Jahr 2003 über 70 Kirchen verloren. 

Sie wurden angegriffen, zerstört und missachtet. Moscheen wurden 

angezündet – Sunniten haben schiitische und Schiiten haben sunni-

tische Gotteshäuser zerstört. Was muss das für ein Hass sein, der 

Menschen zu diesem Schritt treibt? 

Und dabei ist doch jedes Gotteshaus ein heiliger Ort. Wer eine Kir-

che, eine Moschee, einen Tempel oder eine Synagoge anzündet und 
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zerstört, macht sich nicht klar, was er den Menschen nimmt, denen 

diese Gotteshäuser gehören, denen diese Gotteshäuser wichtig sind 

und viel bedeuten. Es geht hier nicht um die Steine, mit denen die-

ses Haus gebaut ist, sondern vor allem  um die emotionalen Bin-

dungen, die viele Menschen zu ihren Gotteshäusern haben. 

Jedes Gotteshaus ist ein Ort des Gebetes; hier kann ich meine Freu-

de und mein Leid vor Gott ausbreiten. Hier kann ich mit anderen 

Gläubigen zusammen kommen, um aus den Büchern meines und 

deines Glaubens zu hören und meinen Glauben mit anderen zu fei- 

 

 

Zerstörte Kirche  -  Foto: Quelle Freundeskreis Maloula 
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ern. Das Gotteshaus ist deshalb die Mitte der Gemeinde und Treff-

punkt der Gemeinschaft, zu der dieses Haus gehört. Wenn die Mitte 

zerstört wird, werden der Gemeinde ihre Wurzeln genommen. Ihr 

Herz wird ihr gleichsam ausgerissen.  

Jedes Gotteshaus ist ein „heiliger Ort“, ist ein „Schutzort“, wo ich 

Gott aufsuchen kann. Deshalb sind diese Orte zu achten und zu res-

pektieren statt sie dem Erdboden gleich zu machen. Das eigene Got-

teshaus ist zu achten und genauso auch das Gotteshaus von An-

dersgläubigen. Die religiösen Gefühle, die jeder Mensch hat, sind zu 

achten, weil sie wichtig sind und wesentlich zur Identität des Men-

schen gehören. 

 

 

Wer eine Kirche, eine Moschee oder eine Syn-

agoge zerstört und angreift, greift damit auch 

die Gläubigen an, denen ihr Gotteshaus wichtig 

ist. Das Gotteshaus und der Glaube, der dort 

praktiziert und gefeiert wird, aber auch die An-

gehörigen, die zu diesem Gotteshaus gehören, 

müssen geschützt werden. 
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Syr.kath. Kirche trauert 31.10.2010 – Foto: Inga Rogg 
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Louis Sako, der bis Januar 2013 Erzbischof in Kirkuk war und an-

schließend zum Oberhaupt der Chaldäisch Katholischen Kirche ge-

wählt wurde. Er ist jetzt Patriarch und lebt in Bagdad. Er schrieb 

einmal:  

Gewalt, Krieg, Fanatismus haben keine Zukunft. Warum kämpfen 

wir? Das Leben ist kurz. Wir müssen zusammenrücken und zusam-

men arbeiten. Wir müssen Freunde sein. 

 

 

 

 
Patriarchen u. Bischöfe machen den Flüchtlingen Mut  - Foto: Quelle u.b. 
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Mein Brief an die Christen im Nordirak 
Ich wollte in dieser schwierigen Zeit für die Christen gerne 

ein Zeichen setzen, um deutlich zu machen, dass wir an sie 

denken. Deshalb schrieb ich „Meinen Brief“ an die Christen 

– deutsch, arabisch, englisch. 

The english translation:              
 
 

To the Christians of Northern Iraq 

Dear sisters and brothers! 

We share with you your deep pain and your despair in your 

present time. 

We have not the right words and we are without our speech 

but we see this incomprehensible tragedy in which you live 

in this present time. 

We think to your children and would be very glad when they 

could play in a place which is like peace. They cannot see 

and feel only weapons, violence and flight. 

We think to your young people and wish them a hopeful life 

in spite of the present darkness. 

We think to you as the adults who have to suffer a lot of 

trouble and anguishs. 
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In spite of the “deep valley” you live in this time we wish 

you energy, confidence and the help of our Lord. He may be 

with you and with your families und with your communities 

of your churches. 

 

I greet you all. You should know that I have strong connec-

tions to Northern Iraq and to the people living in this coun-

try especially to the Christians. I visited your country some 

times during the last years. I tried with my friends to help 

where it was necessary and within the scope of our possi-

bilities. 

Warm greetings – the Lord keep you all 

Yours  

Horst Oberkampf. 

                                                                                     

 

The arabic translation:                                                                                  
           اLMNOP QK اIJKاق
LRاSTوا LRSTا 

V WXYWZوآ WX\Kا ]\^ _`KدWbXK WXcا Vو WcI^WdP e^ IbJc fNg فIJc
 INiKا WZjNkاIlmKو nopو e`\ZV يrKا stSKا e^ INbJlmK تW\m`Kا jvc
 .}xomK ymzW_ اWxcSdNJR LlK اVن

اxK �X\lc eZrK_ اWz L{Wz WcI`~ , �N^�\KWz �JmKوVدg_ اWi}Kر
� رؤyZ ا�OKح واfXJK واIvxKةNKو. 

QX\lc _xK , ا�WXzWz L{Wz WcI`~y\m�K`_ اSdNJZ eZrKن اVن 
 .اWolKوءل WNMKWzة
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 Ib^ ةSO�Kوا fXJKا eP IN�`Kا اSm\MR eZrKر اWb`Kا jX^ WcI`~
eNXOKا. 
 .�g sP ا��Kم اrKي K �X\lc ncSdNJR`_ اS�Kة واy��K وycSJP اIKب
_`O�WXgو _`mا�S^ sPو _`JP نS`Z بIKا. 

_ ��N ا�IJ وLXc�g وا�LP�Y ,`XP j اY�z _`NK_ وا�jآ وا�jآ
WxK ykW� �cWg W\XZا _`Rj^WO\K ةj^ اتIP _`Rزر j{ �N�. 
_`N\MZ بIKوا _`K رWMKا LP�Y. 
_`}m�P 
fb\gIzو �YرSھ                                                   
WNcW\Kا 
 

The german Translation: 

                                                                                                                                                                           
An die Christen im Nordirak 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Wir teilen mit Euch Euren tiefen Schmerz und Eure Ver-

zweiflung. 

Uns fehlen die Worte angesichts dieser unfassbaren und 

unverständlichen Tragödie, die Ihr gegenwärtig zu bestehen 

habt 

Wir denken an Eure Kinder, denen wir gerne ein Paradies 

zum Spielen wünschen würden statt nur Waffen, Gewalt 

und Flucht. 

Wir denken an Eure Jugendlichen, denen wir trotz gegen-

wärtiger Dunkelheit ein hoffnungsvolles Leben wünschen. 

Wir denken an Euch Erwachsenen, die Ihr so viel Leid und 

Qualen auszuhalten habt. 
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Trotz Eures „dunklen und tiefen Tales“, in dem Ihr Euch alle 

gegenwärtig befindet, wünschen wir Euch viel Kraft, Zuver-

sicht und Gottes Hilfe.  

Gott sei mit Euch und mit Euren Familien und mit Euren 

kirchlichen Gemeinschaften. 

So grüße ich Euch alle als jemand, der mit dem Nordirak 

und seinen Menschen sehr verbunden ist und der schon öf-

ters zu Besuch 

im Nordirak war, um zu helfen, wo es notwendig war. 

Liebe Grüße – Gott behüte Euch 

Euer Horst Oberkampf. 

 

 

 

 

Der folgende Beitrag wurde ursprünglich in der „Schwäbi-

schen Zeitung“, Regionalteil Bad Saulgau unter „Das Sonn-

tagsläuten“ veröffentlicht: 
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 Waffen nur in Ausnahmesituationen – meine 
Position zu einer strittigen Frage 

einige Anmerkungen 

von Horst Oberkampf am 13. September 2014 

Der IS (Islamische Staat) hat mit seinem barbarischen Handeln im 

Nordirak eine neue und schwierige Frage aufgeworfen, auf die eine 

Antwort gegeben werden muss. Es geht um die Weitergabe und um 

die Lieferung von Waffen an die Gegner der IS, konkret an die Kur-

den im Nordirak. Soll oder kann Deutschland Waffen liefern oder 

spricht alles gegen unsere Tradition, gegen unsere Geschichte, ge-

gen unsere Ethik und gegen unsere Moral?  

Anders gefragt: Gibt es Ausnahmen, von der bisherigen Entschei-

dung unserer Bundesregierung und unseres Bundestages abzuwei-

chen, Waffen nicht in Kriegs- oder Krisengebiete zu liefern? Wenn es 

Ausnahmen gibt, wie sieht diese Ausnahme aus?  

Wenn Barbaren, wie gegenwärtig die Mitglieder der IS, Minderheiten 

im Nordirak  unmenschlich und grausam behandeln - und die Kinder 

müssen sogar noch zusehen und werden traumatisiert – dann muss 

im Namen der Humanität gehandelt werden, dann ist die „Ausnah-

me“ Realität.  

Dietrich Bonhoeffer, evangelischer Pfarrer im Dritten Reich, soll ge-

sagt haben: Wenn ein Wahnsinniger mit dem Auto durch die Stra-
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ßen rast, kann ich mich als Christ nicht damit zufrieden geben, die 

Überfahrenen zu beerdigen und die Hinterbliebenen zu trösten, son-

dern ich muss dazwischen springen und ihn stoppen. 

Übertragen wir das Bild auf Heute, dann muss ich sagen: Die Barba-

ren des 21. Jahrhunderts sind wie Wahnsinnige durch Mosul, durch 

den Nordirak, durch die Nineve Ebene, durch Sinjar und durch ande-

re Städte und Regionen im Irak gerast und  rasen  leider immer 

noch weiter.  

        

               Demonstration in Stuttgart  -  Foto: mit handy Janet Abraham 
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Das heißt für mich weiter: Die IS muss so schnell wie möglich zum 

Halten gebracht werden, bevor die „Wahnsinnigen“ noch größeren 

Schaden anrichten und ganze Minderheiten –  Christen, Yeziden, 

Turkmenen - auslöschen werden. Es muss versucht werden, diese 

Wahnsinnigen zu stoppen und dies ist m.E. nur durch Waffen mög-

lich. 

Kürzlich betonte Papst Franziskus in einem Interview auf dem Rück-

flug von seiner Asien Reise, dass die Menschheit das Recht hat, ei-

nen „ungerechten Aggressor zu stoppen“. Aber wie? Mit oder ohne 

Waffen? 

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 

hält „Waffenlieferungen …. für legitim. Das Evangelium gebiete zwar 

Gewaltverzicht. Dem Evangelium zu folgen, bedeute aber nicht zu-

zusehen, wie andere gequält, geköpft, versklavt werden“ (siehe Ev. 

Gemeindeblatt 36/07.09.2014/ S.9).  

Ich halte daran fest, dass Gewaltfreiheit ein hohes Gut ist, für das es 

sich zu leben lohnt und das für uns Christen Teil unserer ethischen 

Haltung ist. 

Aber ebenso halte ich daran fest, dass es Situationen gibt, in denen 

Waffen zum Schutz von Menschen eingesetzt werden müssen. Für 

den Nordirak und Syrien besteht m. E. jetzt diese Ausnahmesituati-

on – dort also, wo Kinder, Frauen, Männer, Alte und Kranke von der 



 51  
 
Bewegung IS wie ein Nichts behandelt werden. Das Leben des an-

deren wird sträflich verachtet, statt es zu respektieren. 

Die Hilferufe aus dem Nordirak und aus Syrien dürfen nicht ungehört 

bleiben. So warnte Wolfgang Huber, der frühere Bischof in Berlin, im 

Irak-Konflikt vor „Nichtstun“ und fügte noch hinzu: „Das Gebot ‚Du 

sollst nicht töten’ heißt auch: Du sollst nicht töten lassen“ (siehe 

oben). 

Ich schreibe diese „persönlichen Anmerkungen“ als jemand, der seit 

Jahren mit dem Nordirak und hier vor allem mit den Christen in 

ökumenischer Solidarität verbunden ist.  

 

 

 

 

 

Hinweis auf einen biblischen Text 

Drei Weise kamen aus dem Morgenland, so wird uns im Matthäus 

Evangelium (2, 1 -11) berichtet und zwar nur dort. Der Stern wies 

den drei Männern den Weg und gab ihnen Orientierung. Ich vermu-
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te, uns allen ist diese Erzählung im Rahmen der Weihnachtsge-

schichte bekannt.  

Aber was waren das für Männer, von denen hier gesprochen wurde? 

Im griechischen Text steht hier das Wort „magoi“, Magier, das sind 

Leute, die sich mit den Sternen beschäftigten. Es waren also drei 

Wissenschaftler, drei Sterndeuter. Deshalb spielte auch der Stern 

eine Rolle; er zeigte ihnen den Weg. Von Königen und Heiligen wird 

hier aber nicht gesprochen.  

 

Das passierte erst später, dass aus den Weisen und Wissenschaft-

lern Könige wurden. Vermutlich hing das u.a. mit den kostbaren 

Geschenken zusammen. Die drei Herren brachten Gold, Weihrauch 

und Myrrhe – das waren keine normalen, sondern königliche Ge-

schenke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Weihnachtsbild aus Evangeliar Hah  -  Foto: ho 
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Und weil die drei den Herrn der Welt besuchten, wurden sie dann 

auch zu „Heiligen“. Auch die Namen wurden ihnen erst später gege-

ben: Kaspar, Melchior und Balthasar. Im Bericht von Matthäus fin-

den sich auf jeden Fall keine Namen. 

 

Das Bild aus dem Evangeliar von Hah (1227 n.Chr.) zeigt sehr kon-

zentriert den gesamten Zyklus von Weihnachtsbildern, also auch die 

„drei Weisen aus dem Morgenland“ fehlen nicht – links oben, zwi-

schen Josef (u.l.) und dem Engel (o.l.). 

Die Magier kamen aus dem Osten, aus dem Morgenland, aus dem 

Orient, dort, wo die Sonne aufgeht, also aus dem Nahen Osten. Dort 

wird unser Blick hingelenkt, wo seit Monaten große politische Unru-

hen herrschen und große Umwälzungen im Gange sind. Dort, wo 

Staatspräsidenten und Diktatoren auf das eigene Volk schießen las-

sen und wo sie dem eigenen Volk keine Freiheit und keine Rechte 

gönnen wollen. 

 

Aus diesem Umfeld kamen unsere drei Wissenschaftler vor 2000 

Jahren. Meine assyrischen Freunde im Irak sagen es mir noch ge-

nauer: Die drei Herren waren Assyrer, Angehörige aus unserem 

Volk, das im Zweistromland, in Mesopotamien lebte, also im heuti-

gen Irak und bis heute dort seine Heimat hat. Die Assyrer waren 

bekannt und berühmt als Wissenschaftler, die sich z.B. auch mit 
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Sternen beschäftigten. Also, die drei Weisen waren keine Könige, 

sondern angesehene Wissenschaftler der damaligen Zeit. 

 

Wir können noch weiter gehen und sagen: Diese drei Wissenschaft-

ler waren die ersten drei, die Nachfolger dieses Kindes außerhalb 

von Bethlehem wurden, also aus fernen Ländern kamen und sich 

später zum Christentum bekehrten. Wir erleben hier den Anfang der 

weltweiten Ökumene. Und gehen wir noch weiter: Die Assyrer 

 

 

Neuer syr. orth. Patriarch Mor Ignatius Aphrem II. auf Besuch in Flüchtlingsunter-

kunft     -   Foto: Quelle u.b. 
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im Irak oder wie sie auch genannt werden Syrer oder Chaldäer sind 

heute alle Christen und gehören zu den ältesten Kirchen z.B. zur 

Heiligen apostolischen Kirche des Ostens und sprechen einen Dialekt 

der Muttersprache Jesu, also Aramäisch oder Assyrisch.. Assyrer an 

der Krippe damals – welch’ eine Begegnung mit großen Folgen!  

  

Die assyrischen Christen gehören heute zu den Verfolgten, deren 

Kirchen angegriffen und zerstört werden und deren Glaube und da-

mit auch ihr Menschsein nicht toleriert wird, weil sie anders sind als 

die anderen, die die Mehrheit der Gesellschaft im Irak ausmachen. 

 
Unsere Geschichte bei Matthäus macht die Reichweite der christli-

chen Botschaft deutlich. In das kleine Bethlehem kamen Wissen-

schaftler anderer Völker, die fern von Jerusalem lebten. Bethlehem 

wird plötzlich ein wichtiger Mittelpunkt. „Das Licht der Welt“ soll 

hinaus strahlen in alle Welt und zum „Licht der Völker“ werden. Das 

kleine Bethlehem öffnete sich zur Welt hin. Die Botschaft dieses Kin-

des, die von Friede und Gerechtigkeit, von Liebe und Hoffnung er-

zählt, wie wir in unserer gemeinsamen Bibel lesen können, soll hin-

aus strömen in die vielen Bereiche unserer Welt und in die Herzen 

der Menschen.  
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Die drei Glaubensbekenntnisse der drei Weltreligionen im 

Nahen Osten 

Ich möchte unseren Blick auf die Glaubensbekenntnisse der drei 

Weltreligionen werfen: Judentum – Christentum – Islam. 

Beginnen möchte ich mit dem Glaubensbekenntnis, das sehr oft in 

unseren Gottesdiensten gesprochen wird. Das ist das Apostolische 

Bekenntnis, das im 5.Jhd. entstanden ist und eine längere Geschich-

te hinter sich hat. Ich werde heute Abend dieses Glaubensbekennt-

nis mit Ihnen gemeinsam sprechen. Bevor wir aber dieses Bekennt-

nis sprechen, möchte ich daran erinnern, dass im 3. Artikel nur ein 

Wort uns Evangelische und Katholische Christen unterscheidet. Wir 

Evangelischen sprechen „die heilige christliche Kirche“ und die Ka-

tholischen Christen sprechen an dieser Stelle die „heilige katholische 

Kirche“. Jeder soll so sprechen, wie er es kennt und wie er damit 

aufgewachsen ist. 

                

Abuna Emanuel Youkhana von CAPNI im Gespräch  -  Foto: ho 



 57  
 
 

Im Philipperbrief des Neuen Testamentes finden wir das kürzeste 

Bekenntnis. Da heißt es im 2. Kapitel: Alle Zungen sollen bekennen: 

Jesus Christus ist der Herr. Diese Aussage ist eines der ältesten und 

zugleich kürzesten Glaubensbekenntnisse der Christen, die wir ha-

ben. Es ist gleichsam das Urbekenntnis unseres Glaubens - knapp 

und bündig. Alle anderen Aussagen haben sich später gleichsam um 

diese Mitte herum angesiedelt, bis dann im 5. Jahrhundert das uns 

bekannte  

 

Vor der neuen Kirche im Flüchtlingsdorf Hawresk – mit Armenischem Erzbischof 

(mit Stab)  - Foto:ho 
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Apostolische Bekenntnis beschlossen wurde, Schade sage ich, dass 

es nicht bei dem kurzen Glaubensbekenntnis blieb, so wie es in den 

beiden anderen Weltreligionen Judentum und Islam der Fall ist; bei 

beiden ist das Bekenntnis kurz. Die Juden bekennen: Höre Israel, 

der Herr ist unser Gott, der Herr alleine, so heißt es im 5. Buch Mose 

Kapitel 6. In einem Satz wird hier das Wesentliche gesagt.  

Oder im Islam bekennen die Muslime: „Ich bezeuge, dass es keinen 

Gott gibt außer Allah und dass Mohammed sein Prophet (sein Ge-

sandter) ist“  Auch hier wird in einem Satz gesagt, worauf es den 

Muslimen ankommt.  

Ich denke, das Glaubensbekenntnis einer Religion muss kurz und 

nicht lang sein und es muss verständlich sein. In unserem Philipper 

Abschnitt steht das kürzeste Bekenntnis: „Jesus Christus ist der 

Herr“. Ein Satz, den jede christliche Konfession nachsprechen kann. 

Jeder kann sich m.E. darin wieder finden. Jeder kann sich diesen 

Satz einprägen. Aber leider schien dieser Satz den Theologen der 

Alten Kirche nicht zu genügen. In zum Teil heftigen Auseinanderset-

zungen wurden Aussagen hinzugefügt, die ihnen wichtig waren. 

Fünf Jahrhunderte dauerte dieser ganze Prozess. Also unser Glau-

bensbekenntnis fiel nicht vom Himmel, es hat einen langen Weg 

hinter sich. So wurden die christlichen Bekenntnisse lang und immer 

länger. Ob hier nicht auch gilt, was auch sonst Gültigkeit hat: Weni-

ger wäre mehr?! 
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Leitung des Flüchtlingscamps Khabat  -  Foto:ho 

CAPNI feiert ein Fest im Nov.2013 

CAPNI (Christian Aid Program Northern Iraq) feierte während unse-

res Besuches im November  2013 sein 20 jähriges Jubiläum. Die 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hatten ein eindrucksvolles Fest vor-

bereitet, an dem viele Gäste und Freunde, Weggefährten und Auto-

ritäten aus Dohuk teilnahmen. Der angemietete Saal war bis auf den 

letzten Platz besetzt. Wichtige Informationen über die Arbeit der 

zurückliegenden Jahre wurden durch Power Point Präsentationen 

den Teilnehmern nahe gebracht. So wurde die Arbeit von CAPNI, 

von ETANA und von ISHTAR HOUSE vorgestellt. Verschiedene Re-

den, Grussworte und Lieder eines Mädchenchors  rahmten diese 
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"Geburtstagsfeier", die abgeschlossen wurde mit verschiedenen Eh-

rungen und Geschenken für die Unterstützung und Begleitung in 

vielen Jahren. Am Ende wurden  assyrische Delikatessen angeboten. 

Eine beeindruckende Foto Ausstellung konnte noch besichtigt wer-

den, die viele Projekte dokumentierte. Ja, CAPNI und seine Mitarbei-

ter und Mitarbeiterinnen können in diesen 20 Jahren (1993 - 2013) 

auf eine segensreiche Arbeit blicken und haben damit vielen Men-

schen in oft schwierigen Situationen helfen können. Danke CAPNI ! 

Ich habe im Strauss der Reden und Grußworte auch ein Grusswort 

sagen dürfen, da ich als deutscher Freund zu denen gehöre, die den 

Weg von CAPNI von Anfang an bis heute begleitet haben. Mein 

Grusswort soll im Folgenden hier abgedruckt werden: 

LIEBE FREUNDE UND LIEBE FREUNDINNEN VON CAPNI! 

Wir freuen uns heute, dass wir Euer Jubiläum mitfeiern dürfen. 20 

Jahre ist Eure Organisation nun alt, Eure Hilfsorganisation vor Ort 

und Eure NGO (Non Govermental Organization). Ich kann mich noch 

gut an die Anfänge erinnern. Der zweite Golfkrieg 1991 lag gerade 

hinter uns. Da wurde von einigen Kirchenleuten die Hilfsorganisation 

"Christian Aid Program Nohadra-Iraq" gegründet. Ihr Anliegen war 

und ist es, Menschen vor Ort zu helfen, die in Not sind, Projekte zu 

planen, um die Entwicklung eines Dorfes, einer Kirchengemeinde 

oder einer gesellschaftlichen Gruppe in eine gute Zukunft voranzu-
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bringen. Ihre Arbeit war überkonfessionell angelegt und das ist gut 

so. Dafür steht CAPNI bis heute und ihr alle seid Zeugen davon. 

Euch gratuliere ich, liebe CAPNI Frauen und Männer im Auftrag un-

serer "Solidaritätsgruppe Turabdin und Nordirak", im Namen unserer 

heutigen Delegation und im Namen unserer Bayrischen und Würt-

tembergischen Landeskirche. Wir danken Euch für die gute und ver-

lässliche Zusammenarbeit in den zurückliegenden 20 Jahren und für 

die freundschaftlichen Kontakte, die in diesen Jahren gewachsen 

sind. Eine Person möchte ich heute besonders erwähnen und möch-

te mich bei ihr bedanken: Das ist Erzdiakon Emanuel Youkhana. Im 

Brief vom 9. Juni 1995 wurde abuna Emanuel, wie er bei uns ge-

nannt wird, der internationale Vertreter von CAPNI, so lautete die 

message von abuna Shlimon von Sarseng. Abuna, Du warst für uns 

in Deutschland wohl der wichtigste Kontakt im und zum Irak, Deiner 

Heimat. Du hast Schlüssel besessen, mit denen Du uns immer wie-

der Türen aufgeschlossen hast. Wenn Du nicht gewesen wärst - mit 

einem Fuß in Deutschland und mit dem anderen im Irak - wäre un-

sere Solidaritätsarbeit in den zurückliegenden 20 Jahren sicher nicht 

so geworden, wie sie bis heute geworden ist. Dir gilt heute mein 

und unser persönlicher,  besonderer DANK. 

Ich habe in diesen 20 Jahren drei Direktoren von CAPNI kennen 

gelernt: abuna Shlimon, Rabbi Butros Ishkaria und jetzt Sargon. 

Petrus haben wir erlebt als einen Freund, der CAPNI wesentlich mit 
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aufgebaut hat und der sich für diese Hilfsorganisation intensiv ein-

gesetzt hat. Er war für mich ein eindrucksvoller Christenmensch, 

der  für die Christen in Not in seinem Land  ständig unterwegs war. 

Er wurde von unserem Schöpfer am 20. 9. 2010 gerufen und hat 

nach schwerer Krankheit seinen ewigen Frieden gefunden. Wir den-

ken heute auch an ihn. 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von CAPNI, Ihnen allen sage 

ich Dank für Ihren Einsatz. Jeder von Ihnen hat seine Begabungen, 

seine Zeit und seine Kraft mit anderen geteilt und für andere mit 

eingesetzt. Sie haben Menschen geholfen  

   

Im Flüchtlingscamp Dormiz      Foto: ho 
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und begleitet, die mit Ihrer Unterstützung wieder aufrecht gehen 

konnten. Aber auch allen sei Dank gesagt, die die Arbeit von CAPNI 

über die Jahre hinweg finanziell unterstützt haben mit kleinen oder 

großen Beträgen. So konnten zerstörte Kirchen wieder aufgebaut 

werden, Bildungsangebote konnten durchgeführt werden, die "Mobi-

le Klinik" konnte immer wieder auch in abgelegene Dörfer fahren, 

die Arbeit der Frauenorganisationen und die Unterstützung für die 

Studenten und Familien, um nur einige Beispiele zu nennen, konn-

ten gefördert werden und viele andere Projekte. Jedes Projekt sollte 

ein Zeichen der Hoffnung sein: Ihr seid nicht vergessen! 

Eine Kerze habe ich Euch als kleinen Gruss und Dank 

mitgebracht. Sie soll auf Eurem gemeinsamen Weg 

leuchten und soll Eure Arbeit stärken. Hinzufügen 

möchte ich noch ein biblisches Wort, das uns immer 

wieder Orientierung gibt: "Wenn ein Glied leidet, 

dann leiden alle Glieder mit". So behüte Euch Gott, 

Euch und Eure Familien. ER segne Eure Arbeit und 

schenke Euch dazu einen langen Atem. So geht Euren 

Weg weiter in Euer drittes Jahrzehnt. Ihr werdet noch 

gebraucht! 
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                           „Mobile Klinik“ mit Apotheke   -  Foto: ho 

Der Krieg in Syrien – 

einige persönliche Anmerkungen von Horst Oberkampf – 

16.01.2014 

 

Einschätzung der Situation  

Peter Scholl – Latour, einer der besten Kenner der Länder im Nahen 

Osten und in der Arabischen Welt hat sein Buch von 2012 über-

schrieben „Die Welt aus den Fugen - Betrachtungen zu den Wirren 

der Gegenwart“. Im Einband dieses Buches heißt es u. a.: “Die ara-

bische Welt befindet sich in Aufruhr, mit ungewissem Ausgang. Der 

Bürgerkrieg in Syrien droht zum Flächenbrand zu werden“. Niemand 

weiß, wo der Weg hingeht und bis wann dieser Wahnsinn endlich 

beendet ist. Der Einsatz von Giftgas am 21. August 2013 hat den 

Bürgerkrieg im Jahr 2013 verschärft. Die Amerikaner sprachen vom 

militärischen Eingreifen. Russland sprach von einer „Explosion des 
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Schreckens“, sollte Amerika von außen eingreifen. Die chemischen 

Waffen in Syrien, so hatte man sich schließlich geeinigt, sollen zer-

stört werden, um so die Konflikte zu entschärfen. Es ist wieder ein-

mal klar geworden, dass Bomben keine Probleme lösen. Und der 

Generalsekretär der UNO, Ban Ki Moon brachte es kürzlich auf den 

Punkt, wenn er sagte: Eine militärische Lösung wird es nicht geben, 

nur eine diplomatische. 

 

 

Die Syrische Gesellschaft 

Sie ist zerbrochen, das Vertrauen ist verloren gegangen und die 

Hoffnung ist auf Grund der vielen unmenschlichen Erfahrungen ge-

schwunden. Sieht man heute Bilder von Syrien, von diesem einst 

kulturell hoch stehenden Land, dann kommen einem heute die Trä-

nen, wenn man von den vielen unmenschlichen Aktionen hört, wie 

Menschen behandelt werden und zu Tode kommen und wie die Zer-

störungswut in den alten Städten immer noch weitergeht. Selbst vor 

dem bekannten Maloula wurde nicht Halt gemacht – das, was den 

Bewohnern über Jahrhunderte hinweg wichtig und kostbar war und 

ist, wurde den Bewohnern innerhalb weniger Stunden genommen, 

angegriffen und zerstört. Was 

Rücksicht nehmen heißt, haben viele vergessen. Was Menschlichkeit 

heißt, wissen viele nicht mehr. Vom arabischen Frühling hatte man 
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vor einigen Jahren gesprochen und große Hoffnungen daran ge-

knüpft, heute erlebt man nur noch Eiszeit. 

Zahlen 

Das Ausmaß des Bürgerkrieges kann man sich nicht mehr vorstellen: 

130 000 Menschenleben hat der Krieg bisher gefordert, täglich ster- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Im Flüchtlingscamp Dormiz    -    Foto: ho 

ben Menschen – von den Verletzten gibt es keine Zahlen; Millionen 

Syrer sind auf der Flucht; eine Million Kinder werden um ihre Zeit als 

Kinder gebracht, auch können sie nicht zur Schule – eine ganze Ge-

neration von Kindern wird in der syrischen Gesellschaft fehlen, weil 

Gewalt ihr Leben zerstörte und traumatisierte; viele islamistische 

Gruppen und Al Kaida Kämpfer terrorisieren die Menschen in Syrien 

– viele sind aus dem Ausland in Syrien eingedrungen oder waren im 

eigenen Land schon vorhanden; die Gruppe der Christen findet sich 
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wieder zwischen allen Stühlen, ihre Kirchen und Bauwerke wurden 

in vielen Städten zerstört, sie bangen um ihre Zukunft.  

 

Gestern im Irak, heute in Syrien 

Was heute in Syrien geschieht, war vor 10 Jahren Realität im Irak. 

Was heute in Damaskus, in Homs und in Aleppo passiert, ist 10 Jah-

re früher schon einmal passiert – im Irak. So viele Parallelen zeigen 

diese beiden Kriege, schreibt der syrische Schriftsteller Fawwaz  

 

Blick auf das Flüchtlingscamp Khabat   -   Foto: ho 

Haddad  in seinem lesenswerten Buch „Gottes blutiger Himmel“. Als 

ob er den Krieg in Syrien vorausgeahnt hatte, so scheint es mir.  
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Auf der Suche nach seinem Sohn sah und erlebte er in Bagdad die 

ganze Zerstörungswut von Menschen und die Hinrichtung von Zivi-

listen. Die Krankenhäuser waren übervoll mit Verletzten, die Lei-

chenhäuser waren voll mit getöteten und ermordeten Frauen und 

Männern. Das ging so weit, wie Fawwaz Haddad schreibt, dass „das 

Töten als Arbeit“  begriffen wurde. „Warum sollten wir Mitleid mit 

ihnen haben, wenn sie untereinander kein Mitleid haben? Sie töten 

sich gegenseitig auf grausamste Weise. Was bedeutet ihnen denn 

Leben? Gar nichts.“ So ist in einem Gespräch zwischen Amerikanern, 

Irakern und Söldnern bei Haddad zu lesen. Kriege beseitigen alle 

menschlichen Werte und lassen sie in Vergessenheit geraten, die 

einem in Friedenszeiten wichtig sind. Das war und ist in Syrien und 

im Irak  so. 

 

Flüchtlinge aus Syrien 

Als wir mit einer Delegation im November 2013 im Nordirak waren, 

spürten wir schnell, dass das  beherrschende Thema im Nordirak die 

Flüchtlinge aus Syrien sind. Die Wege von Erbil nach Syrien sind 

nicht weit. Wir besuchten zwei Flüchtlingslager im Nordirak: Eines 

liegt in der Nähe von Erbil in Khabat mit 13 000 Flüchtlingen. Das 

andere Camp liegt in der Nähe von Dohuk in Domiz. Dort sind etwa 

60 000 Flüchtlinge untergekommen. Im Nordirak sollen etwa 120 

000 bis 130 000 Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen sein. Vom 

Irak sind in Irakisch Kurdistan die meisten Flüchtlinge aufgenommen 
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worden. Das hängt u.a. auch mit den Werten und mit den gesell-

schaftlichen Vorstellungen von Toleranz und Solidarität mit anderen 

ethnischen Volksgruppen zusammen. 

Der Besuch dieser beiden Flüchtlingslager war eine emotionale Her-

ausforderung. Die vielen Menschen, die hier Zuflucht gefunden ha-

ben, die  abertausenden Zelte, die oft Wand an Wand da standen, 

die wenigen persönlichen Gegenstände, die in den Zelten aufbe-

wahrt waren, die Menschen, die oft apathisch da saßen und warte-

ten, andere waren voller Energie und öffneten z.B. kleine Läden 

(Gemüse und Obst, Friseur, Computer Geschäft, Kleider usw.) wie-

der andere waren ständig unterwegs zu Fuß oder mit den bekann-

ten motorisierten Dreirädern, mit denen sie Aufträge erfüllten oder 

Menschen da oder dorthin transportierten.  

In einem Lager hörten wir von zwei Flüchtlingen aus Damaskus, die 

jetzt Verantwortung im Lager Khatab hatten, wie sie ihre Situation 

und damit auch ihre gegenwärtige Lebenseinstellung empfinden. Er 

sagte: “Ich habe keine Zukunft, ich weiß nicht, wie es weiter gehen 

soll”. Und sie sagte: ”Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Die Hoffnung 

dürfen wir nie aufgeben, denn wir wollen leben.” Beide Aussagen 

spiegeln die Gefühle und die Erwartungen vieler Flüchtlinge wider. 

Beide Lager scheinen gut organisiert zu sein. Sie werden vom Hohen 

Flüchtlingskommissar der UN finanziell unterstützt, die Zelte kom-

men von dort. Die Leitung der “Zeltstädte” wird von  einheimischen 
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Kräften, also von Kurden übernommen, die dazu von der Regierung 

beauftragt wurden. Man kann es sich kaum vorstellen, wie diese 

Flüchtlingscamps organisiert und geleitet werden. So viele Probleme 

sind täglich zu regeln: Die Frage der Sicherheit, der Kanalisation, die 

Frage der medizinischen Betreuung, das Problem der Nahrungsmit-

tel und des Essens usw. Wichtig ist die Beschäftigung der Kinder. 

Provisorische Kindergärten und Schulen sind eröffnet worden. Ange-

bote müssten auch für Erwachsene gemacht werden, denn ein Tag 

ist lang und viele Monate beinhalten viel Zeit, damit die Betroffenen 

auch andere Gedanken denken und andere Aufgaben übernehmen 

können, als immer nur sich mit seiner und ihrer Flüchtlingssituation 

auseinanderzusetzen. 

        

              Ein Früchteladen im Flüchtlingslager Khabat    -    Foto: ho 
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                          Taxi im Flüchtlingscamp Dormiz   -  Foto: ho 

 

Hier wird Brot gebacken   -   Foto: ho 
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Jetzt kommt der Winter und die Flüchtlinge werden in ihren Zelten 

Kälte und Schnee, Feuchtigkeit und Regen ertragen müssen. Ich 

kann mir kaum vorstellen, eine solche Zelt-Existenz mit allen Beglei-

terscheinungen leben zu können. Ich kann nur hoffen, dass sich 

viele Unterstützer und Unterstützerinnen auch vor Ort finden, damit 

die Flüchtlinge über den Winter kommen. Kirchen und Hilfsorganisa-

tionen werden über alle Grenzen hinweg in einer großen ökumeni-

schen Aktion zupacken und helfen müssen. 

Und während ich das schreibe, weiß ich auch, dass in Syrien weiter 

geschossen und zerstört wird. Menschen werden weiter gemordet, 

entführt, erschossen und Familien werden auseinander gerissen, 

über 4 Millionen Flüchtlinge sind in Syrien unterwegs und suchen 

einen Ort, wo sie sicher leben können und Ruhe finden, um ihre 

Seele wieder entlasten zu können. 

Ein Wort der Hoffnung  

Ich möchte mit einem Wort von Erzbischof  Mar Gewargis Sliva aus 

Bagdad schließen. Ich denke, dass dieses Wort der Hoffnung nicht 

nur den Christen im Irak gilt, sondern  allen Christen im Orient, also 

auch und jetzt besonders Syrien.                                                      
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       Der UNHCR finanziert u. unterstützt das Lager Dormiz u. andere Camps      -       

Foto: ho 

Mar Gewargis, der Bischof der Kirche des Ostens in Bagdad ist, sag-

te sinngemäß in seinem Bericht: 

Wir Christen leben von der Hoffnung, die sich aus unserem christli-

chen Glauben ergibt. Wir hoffen auf eine Rückkehr der vielen Flücht-

linge, die im Norden des Irak, in den Nachbarländern des Irak und 

im westlichen Ausland leben … 

Wir hoffen auf eine Rückkehr, damit die wenigen Christen im Irak 

wieder  mehr werden. Damit unsere Obstbäume wieder blühen, da-

mit Dora (Anm.: christlicher Stadtteil von Bagdad) wieder das einst 
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grosse christliche Dora in Bagdad wird. Die Voraussetzung aber ist, 

dass wir unsere Rechte bekommen und für unseren Schutz gesorgt 

wird … hoffen für unsere Kinder, dass sie sich einst wieder an den 

Blumen, an den Schmetterlingen, an dem Regenbogen freuen kön-

nen und nicht an den Raketen. Wo Friede herrscht, da ist Gott. Wo 

Gott ist, da ist kein Krieg … 

Die Heimat der assyrischen, chaldäischen und syrischen Christen ist 

der Irak und nicht das Ausland. Wir müssen bleiben, um den Reich-

tum unseres Glaubens und unserer Kultur bewahren zu können. Das 

frühere Mesopotamien ist der Entstehungsort des Christentums. Wir 

dürfen unsere Heimat nicht aufgeben und verlieren.  

WIR SEHNEN UNS NACH FRIEDEN UND SICHERHEIT! 
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