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Der Völkermord 1915 – Christen im Turabdin 

am Tiefpunkt ihrer Geschichte –  

Vortrag im November 2014 von Horst Oberkampf 

 

In vielen Gemeinden leben seit Jahren syrisch orthodoxe 

Christen, die sich oftmals in die Gesellschaft ihrer Gemeinden 

und Städte gut integriert haben. Ihre Vorfahren haben tiefes 

Leid erlebt. Sie waren genauso wie die Armenischen Christen 

von dem Völkermord, vom Genozid 1915 betroffen. Nicht nur 

Armenier, sondern auch andere Christengruppen wie Aramä-

er, Assyrer, Chaldäer und Syrer waren Ziel des Osmanischen 

Reiches und dann der damaligen türkischen Regierung.  

Heute erleben ihre Glaubensgeschwister im Nordirak leider 

wieder einen Völkermord, dessen Urheber die IS (Islamischer 

Staat) mit seinen barbarischen und unmenschlichen Mitteln 

ist. Wir alle sind zutiefst betroffen, dass sich dies 100 Jahre 

später wiederholt, wenn auch in anderem Zusammenhang 

und von anderen Urhebern, ideologisch und religiös unter-

mauert. 

Ich möchte heute Abend in zwei Teilen vorgehen: Im ersten 

Teil möchte ich über eines der ältesten Zentren des Christli-

chen Glaubens berichten, über den Turabdin, dem „Berg der 

Knechte Gottes“ – es ist die Heimat der Syrisch Orthodoxen 
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Christen. Im zweiten Teil möchte ich an Hand persönlicher 

Beispiele über den Völkermord 1915 berichten, also über ein 

sehr heikles Thema. Ich möchte damit auch deutlich machen, 

in welcher Leidensgeschichte auch die Syrischen Christen von 

Pfullendorf stehen. 

 

Ich beginne mit einigen Bildern, die uns den Turabdin im 

Südosten der Türkei näher bringen wollen. 

 

 
Höhlenkirche in Marbobo (vermutlich 3./ 4. Jhd. N.Chr.) 
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Renovierte Kirche in Bekusyone 
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Kinder treffen sich im Tor (o.)  -  Kloster Mor Gabriel 
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Ökumenische Delegation 1997 besucht das Kloster Mor Gabriel 

 

Es war im September 1997. Die Solidaritätsgruppe Turabdin 

und Nordirak machte sich mit einer ökumenischen Delegation 

auf den Weg in die Südost Türkei. Pfarrer, Professoren, 

Rechtsanwälte, Menschenrechtler aus der Evangelischen und 

Katholischen Kirche und betroffene syrische Christen aus dem 

Turabdin, die seit Jahren in Deutschland leben, hatten sich 

miteinander verständigt, unsere Glaubensgeschwister im Tu-

rabdin zu besuchen. Es war ein besonderer Besuch, den wir 

da gemeinsam machten: Das Kloster Mor Gabriel feierte Ge-

burtstag. Es wurde 1600 Jahre alt. Es wird eines der ältesten 

Klöster der Christenheit überhaupt sein. Unsere ökumenische 
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Delegation überbrachte  herzliche Geburtstagsgrüße unserer 

Kirchen. Es war uns wichtig, dass wir unseren Glaubensge-

schwistern bei diesem wichtigen Ereignis von Angesicht zu 

Angesicht gegenüberstehen und dass wir ihnen kräftig die 

Hand schütteln konnten. Das wirkt doch anders und hat auch 

eine ganz andere Qualität, als wenn wir nur ein email ge-

schrieben hätten.   

 

Taudi ralebe, so sagten es unsere Freunde in ihrer aramäi-

schen Sprache - herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid! 

Sie waren gerührt und sprachlos. Erzbischof Timotheos ent-

gegnete: Es ist gut und wichtig, wenn Freunde in schwieriger 

Zeit sich aufmachen, um uns im Turabdin zu besuchen und 

nach uns zu schauen. Das tut uns gut und wir wissen das zu 

schätzen. Wir müssen immer wieder Brücken bauen, sagte 

der Erzbischof weiter, Brücken, die Verbindungen herstellen, 

die uns zusammenführen und uns in unseren Glauben stär-

ken. 

 

Der Turabdin, zu deutsch: „Berg der Knechte (Gottes)“, ist 

eine der ältesten Regionen des Christentums; sie ist die Hei-

mat der syrisch orthodoxen Christen, die ihre ethnische Her-

kunft auf die Aramäer und Assyrer zurückführen. Sie gehören 
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zu den ältesten religiösen und ethnischen Minderheiten in 

der Türkei. Sie sind also keine Türken, auch wenn sie die tür-

kische Staatsbürgerschaft besitzen. 

Der Turabdin ist einer der letzten Orte, an dem noch die 

Sprache Jesu, ein Dialekt des Aramäischen gesprochen wird. 

 

 

 

Wenn wir von syrischen Christen sprechen, dann bezeichnet 

„syrisch“ hier keinen politischen Begriff, hat also z.B. nichts 

mit der Republik Syrien zu tun, sondern ist ein konfessioneller 

Begriff. Die ersten Jünger Jesu  wurden in Antiochia Christen 
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genannt, im Aramäischen heißt das Süryani oder Suryoye. 

Kurz gesagt: Syrisch meint „christlich“. 

Im Turabdin leben heute nur noch 2100 Christen, um 1960 

lebten dort noch Zehntausende und zu Beginn des 20. Jahr-

hunderts waren es etwa 200 000. Die Syrischen Christen ha-

ben in ihrer Geschichte immer wieder auch Verfolgungen 

oder verfolgungsähnliche Situationen bewältigen müssen. 

Heute im Jahr 2014 werden die Christen im Turabdin nicht 

verfolgt, wohl aber werden sie immer wieder bedrängt und 

diskriminiert. Sie sind in vielen Situationen rechtlos, weil ih-

nen viele Rechte nicht zugestanden werden, die den türki-

schen und muslimischen Mitbürgern selbstverständlich sind.  

Die Zahlen machen traurig! Viele Christen sind abgewandert 

und geflohen. Sie haben in den letzten Jahren ihrer Heimat 

den Rücken gekehrt, weil die Menschenrechte keine Gültigkeit 

für die Christen im Turabdin haben. So kann man das Anlie-

gen des kürzlich verstorbenen Patriarchen der syrischen 

Christen Ignatius Zakka I. Iwas gut verstehen, wenn er seine 

Kirchenmitglieder im Ausland immer wieder daran erinnerte: 

Ihr dürft eure Heimat in der Diaspora nicht vergessen. Eure 

Wurzeln stecken in der Erde des Turabdin. Wer seine Wurzeln 

ausreißt, so der Patriarch, wird verkümmern und wird seine 

Bindungen zum Turabdin abschneiden und verlieren.  
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Vorchristliche Überreste in Salah (aus dem 4. Jhd. v.Chr.) 

 

Im Lausanner Vertrag von 1923  - die Vorstufe der türkischen 

Verfassung - wird der Schutz von nicht-muslimischen Minder-

heiten“ geregelt, aber leider nur auf dem Papier. Dort werden 

in den Artikeln 37 – 45 wesentliche Rechte für die nicht-

muslimischen Minderheiten fest gelegt  z.B. die freie Aus-

übung der Religion, die Anerkennung der Sprache, Rasse, 

Religion, die gleichen politischen Rechte wie Moslems usw. 

Für die syrischen Christen haben diese Rechte leider keine 
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Renovierte Kirche in Salah – Mor Yacub (5.Jhd.n.Chr.) 
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Gültigkeit. Dafür streiten die Verantwortlichen des Turabdins 

seit Jahren mit den politisch Verantwortlichen der Türkei. 

 

Tausende Christen sind in der Zeit zwischen 1960 und 2000 

geflohen, sie haben sich im westlichen Ausland angesiedelt 

und haben dort eine neue Heimat gefunden. Zu erst kamen 

sie als Gastarbeiter, später wurden ihnen ihre Menschenrech-

te nicht anerkannt. Sie wurden bedrängt, weil sie Christen 

waren. In dieser dunklen Zeit wurden über 30 Christen er-

mordet. Von der Türkei wurde kein Mord und kein Überfall 

aufgeklärt.  Ich möchte drei Beispiele von vielen damals nen-

nen zu Beginn der 90er Jahre:  
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Grab von Bürgermeister Grab von Bürgermeister Yüksel 

 

 

• im September 1992 wurde der Bürgermeister Circis Yüksel 

von Kelith ermordet, vermutlich von der PKK. Viele Familien 

verließen daraufhin das Dorf.  

•  Im November 1993 mußten die Christen vom Dorf Hassana 

auf Befehl des türkischen Militärs ihr schönes und beeindru-

ckendes Dorf verlassen. Es war ein trauriger Exodus, als die 

Familien das Dorf verließen. In der Nähe wurde ein PKK  
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Hassana 1991   -   Das Grab von Dr. Tanriverdi in Midyat 1994 
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Camp im Gebirge vermutet. Das Dorf wurde Sperrgebiet 

und verkümmerte in den darauffolgenden Jahren.  

•  Am 4. Advent 1994 um Mitternacht wurde der damalige 

einzige christliche Arzt Dr. Tanriverdi vor seinem Haus ermor-

det. Es wird vermutet, dass der türkische Geheimdienst hinter 

diesen Mord steckte. Wir hatten damals einen heftigen Brief-

wechsel mit dem Auswärtigen Amt, um die Familie des Arztes 

zu retten und sie nach Deutschland zu holen.  

 

Hinzukam die Auseinandersetzung mit der kurdischen Arbei-

terpartei PKK, die 1984 begann und bis 2000 andauerte. Viele 

Jahre dauerte diese militärische Auseinandersetzung mit dem 

türkischen Militär. Die Dörfer der syrischen Christen im Tu-

rabdin wurden auch immer wieder in diese Auseinanderset-

zung hinein gezogen. Die Christen wurden als Sympathisan-

ten der PKK angesehen. Viele syrische Christen flohen, weil 

der physische und psychische Druck für sie zu stark wurde.  

Nach vielen Jahren hat sich die Situation verändert. Da sind 

zwei Fakten zu nennen: Abdullah Öcalan, der Vorsitzende der 

PKK wurde gefangen genommen und hat seinen Prozess be-

kommen. Und die Türkei will in die EU und muss noch viele 

Forderungen der EU erfüllen.  
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Blick auf Kafro 

 

Die Rückkehr Bewegung 

Am Anfang des neuen Jahrtausends hat eine neue Bewegung 

begonnen. Familien kehrten langsam und zaghaft wieder  in 

ihre Heimat, dem Turabdin wieder zurück. Seitdem wird das 

Thema „Rückkehr“  unter den syrischen Christen in der Dias-

pora und im Turabdin heiß diskutiert. Die Rückkehrer  
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Die neuen Häuser in Kafro    -  u.: renovierte Friedhofskapelle 
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berufen sich auf ein Einladungsschreiben des damaligen Mi-

nisterpräsidenten Bülent Ecevit im Juni 2001.  Damit wird ein 

„neues Kapitel“ in der Geschichte des Turabdin aufgeschla-

gen, auch wenn es noch mit vielen Risiken versehen ist. Ich 

denke, auch eine ganz schöne Portion Glauben gehört dazu, 

um dieser Herausforderung standzuhalten. Abraham, der Va-

ter unseres Glaubens, ist Vorbild für die Rückkehrer.   Im 

Dorf Kafro z.B. sind 14 Familien wieder zurückgekommen. 

Ihre Häuser sind sichtbare Symbole ihrer Rückkehr und auch 

ihrer Erfahrungen in Deutschland, der Schweiz und Schwe-

den, wo sie 25 Jahre lebten. 
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Kloster Mor Gabriel (397) 

  

Das Kloster Mor Gabriel 

Der Turabdin ist u.a. bekannt durch das Kloster Mor  Gabriel 

– Mor heißt „Heilig“. Das Kloster wurde im Jahr 397 n. Chr. 

gegründet und ist zugleich das geistliche Zentrum der Syrisch 

Orthodoxen Kirche. Mor Gabriel ist eines der ältesten Klöster  
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Erzbischof Timotheos  -  Gottesdienst in der Klosterkirche 
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o.: Dom der Theodora  -  u.l.: Marienkapelle 
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o.: Mauer um Kloster  -  u.: Kloster in der Abendsonne (von hinten!)  
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des Christentums mit einer sehr bewegten Geschichte. Erz-

bischof Timotheos Samuel Aktas ist seit 1985 verantwortlich 

für die Diözese  „Turabdin“ und ist zugleich Abt des Klosters 

Mor Gabriel. Er wohnt im Kloster. Sein Lebenswerk ist u.a. die 

Renovierung und Erweiterung des Klosters Mor Gabriel.  

Das Kloster befindet sich  gegenwärtig in einer schwierigen 

Situation: Staatliche Stellen (das Finanzamt und Forstamt) 

und drei Bürgermeister aus der Nachbarschaft des Klosters 

haben das Kloster wegen ihrer Ländereien und Felder ange-

klagt. Sie hätten zu viel Land und überhaupt gehören ihnen 

viele Parzellen gar nicht. Seit Jahren ziehen sich die verschie-

denen Prozesse hin in Midyat, Mardin und Ankara. Das Klos-

ter ist bis zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in 

Straßburg gegangen und hofft auf eine Klärung dieser Situa-

tion.  

 

Hinzukommt, dass staatliche Stellen das Kloster säkularisieren 

und umwandeln wollen in ein „Museum“. Nach meinem Ver-

ständnis sitzt aber der Konflikt noch tiefer. Es geht um die 

Zukunft und um die Existenz der Christen. Es geht um die 

Rechte der Aramäer und Assyrer. Es geht um Religionsfreiheit 

in einem vom Islam geprägten Land, in dem Staat und Religi-

on voneinander getrennt sind.  
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Erzbischof Timotheos brachte es auf den Punkt, wenn er 

sagt: “Wir Christen  sollen aus unserer Heimat vertrieben und 

ausgelöscht werden.  Der Genozid, der Völkermord von 1915 

wird heute mit anderen Mitteln fortgesetzt. Dagegen wehren 

wir uns und hoffen auf eine breite Solidarität der Christen im 

Westen und der Europäischen Länder. Alleine können wir das 

nicht. Wir brauchen die Hilfe vom Ausland“.  

 

 

Das Dorf Inwardo 
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Und er fügte noch hinzu: „Wer in die EU will, darf aus sei-

nem Land keine religiösen  und ethnischen Minderheiten ver-

treiben. Aber wir haben keine Angst, denn unsere Hoffnung 

ist stark“.  

 

 

Ich komme zum 2. Teil meines Vortrags. Dieser 2. Teil 

liegt 100 Jahre zurück und ist für die Betroffenen den-

noch fast gegenwärtig, weil diese Realität nicht ver-

gessen werden kann. Deshalb ist dieser 2. Teil über-

schrieben: 

 

Anmerkungen zum Völkermord 1915 

Der Völkermord von 1915 ist für die Armenier und für die 

Aramäer, Assyrer und für die Pontos Griechen (am Schwarzen 

Meer) das wohl dunkelste Kapitel ihrer Geschichte. Hundert-

tausende Christen verloren ihr Leben. Wenn es in Zahlen 

ausgedrückt werden soll, dann werden etwa 1,5 Millionen 

Armenische Christen und  etwa 500 000 Assyrer, Aramäer 

und Pontos Griechen bei diesem Völkermord umgekommen 

sein. 

Dass es auch einen Völkermord unter den Assyrern, Aramä-

ern und unter den Pontos Griechen gegeben hat, wird in un-
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serer Öffentlichkeit leider oft vergessen - den Betroffenen 

tut das weh. Es wird meistens nur von den Armeniern ge-

sprochen. Wie der Missionar Dr. Johannes Lepsius, der Grün-

der der Deutschen Orientmission in seinen Berichten damals 

erwähnte, handelte es sich nicht nur um die Vernichtung der 

Armenier, sondern um die Ausrottung der Christen in der Tür-

kei. 

 

Als Missionar hatte Lepsius verschiedene Waisenhäuser, sozi-

ale und medizinische Einrichtungen gegründet. Er schickte 

eigene und diplomatische  Dokumente, die ihm zugespielt 

wurden, an die Verantwortlichen des Deutschen Reiches nach 

Berlin z.B. an das Auswärtige Amt. Er machte dabei auf die 

traurige Situation der Christen aufmerksam. Aber seine mah-

nende Stimme wurde nicht gehört. So konnte der Genozid an 

armenischen, syrischen und griechischen Christen im Osten 

der Türkei fast ohne viel Aufhebens durchgeführt werden.  

Die damals Verantwortlichen in der Türkei gingen oftmals – 

unterstützt von Kurden - rücksichtslos und grausam gegen 

die Christen vor. Die „Jungtürken“, die zu jener Zeit das poli-

tische Sagen hatten, wollten das Land „türkisieren“, also 

gleichsam von allen ethnischen und religiösen Minderheiten 

„säubern“. 
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Frau Maria von Inwardo  -  o.r.: Die Kirche gleicht einem Bollwerk 
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Das liegt jetzt fast hundert Jahre  zurück. Die Betroffenen, 

also Armenier, Assyrer, Aramäer und Griechen kämpfen heute 

darum, dass die Länder in der internationalen Gemeinschaft 

die Verbrechen als Völkermord, als Genozid anerkennen. 

 

Die deutsche Bundesregierung hält sich bislang zurück, ver-

mutlich aus Rücksicht auf die vielen türkischen Mitbürger und 

Mitbürgerinnen in unserem Land und aus Rücksicht auf die 

guten politischen und wirtschaftlichen Kontakte zur Türkei. 

Das damalige deutsche Reich hatte übrigens 1915 ebenfalls 

gute Beziehungen zur damaligen türkischen Regierung und 

schwieg zu den Vorgängen, von denen es eindeutig Kenntnis 

gehabt hatte.  

Die Türkei sieht diese Vorgänge ganz anders. Sie spricht nicht 

von Völkermord, sondern von einer Katastrophe mit tausen-

den Toten, die im Rahmen von kriegerischen Auseinanderset-

zungen ihr Leben verloren haben. In der Türkei ist dieses 

Thema immer noch ein Tabu. Dieses dunkle Kapitel der Ge-

schichte muss m.E. endlich enttabuisiert werden. Ich denke, 

dass die Türkei, wenn sie in die EU will, sich mit der eigenen 

Vergangenheitsbewältigung auseinandersetzen muss. 
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Ein erster Schritt aus diesem Teufelskreis wurde vom türki-

schen Regierungschef Recep Tayyip Erdogan vor einigen Mo-

naten gemacht. Aber da mussten erst 100 Jahre vergehen, 

bis dieser Schritt am 23.April 2014 möglich wurde. Der 24. 

April ist der Gedenktag des Völkermordes. Zum ersten Mal 

hat die Türkei den Nachkommen der Opfer offen ihr Beileid 

übermittelt. Die Türkei wünsche sich, dass die Opfer in „Frie-

den ruhen.“ (vgl. Schwäbische Zeitung 23.04.2014)  

 

Wer heute den Turabdin besucht und mit den Christen ins 

Gespräch kommt, wird von ihnen bestimmt einiges über ihre 

Vergangenheit erfahren, genauer über den Völkermord von 

1915. Darüber wird heute offener gesprochen als früher. Je-

des Dorf im Turabdin hat seine eigene Trauergeschichte, die 

von Betroffenen aufgeschrieben wurde. Ich habe in den 90er 

Jahren des letzten Jahrhunderts einige Male Frau Maria in 

ihrem Dorf Inwardo getroffen und kennengelernt. Sie wusste 

nicht, wie alt sie war. Sie musste etwa 90 Jahre alt gewesen 

sein. Sie ist in der Zwischenzeit gestorben.  

Frau Maria erzählte mir sinngemäß folgendes: Hör zu, sieh dir 

unsere Kirche an, die auch heute noch einem Bollwerk 

gleicht. Diese Kirche war 1915 Zufluchtsort für hunderte 

Christen von hier und aus der Umgebung.  Sie konnten hier 
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ihr Leben vor den Jungtürken retten, die sie vertreiben und 

töten wollten… Sie hielt inne und schaute mich traurig an. 

Dann sagte sie noch: Ich habe diesen schrecklichen Völker-

mord miterlebt. Ich war damals ein Kind und weiß noch, wie 

die Menschen sich damals in unsere Kirche flüchteten. Ich 

kann das nicht vergessen. Die Angst von damals steckt in mir 

bis heute; sie steckt in uns allen, die wir Christen sind und im 

Turabdin leben… Langsam merkte ich: Ich stand einer „Zeit-

zeugin“ gegenüber.  

 

 
Frau Maria und ihre Kirche 
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Brücke über den Tigris, im Hintergrund: Diyarbakir 

Für die syrischen Christen ist dieser Völkermord ein Trauma 

bis auf den heutigen Tag. Und im nächsten Jahr ist der hun-

dertste Gedenktag für alle Christen, für die Opfer, die unter 

dem Völkermord zu leiden hatten und bis heute noch zu lei-

den haben. Ob die Nachkommen der Täter im hundertsten 

Gedenkjahr zu einem Umdenken kommen werden, damit eine 

neue Basis für das Zusammenleben der Menschen in der Tür-

kei gefunden wird? Wir wissen es nicht, wir können nur hof-

fen, dass sich hier einiges ändern wird. Diese Wunde, die den 

Christen zugefügt wurde, muss endlich heilen dürfen, falls 

das überhaupt möglich ist. 
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Mardin – die Stadt am Berge – östlichste NATO Station 

 
Mor Michael in Mardin 
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o.: Kloster Deyrulzafaran (5.Jhd.n.Chr.) – u.: Klosterkirche 

 
Klosterkirche vom Kloster Deyrulzafaran 
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Abuna Yusuf Akbulut 

 

Wie gefährlich es heute noch ist, in der Türkei über den Ge-

nozid zu reden, zeigt  die Zivilcourage des syrischen Pfarrers 

in Diyarbakir Yussuf Akbulut. Sinngemäß heißt es immer noch 

in der Türkei: Wer vom Völkermord redet, begeht Landesver-

rat und Volksverhetzung. Im Oktober 2000 gab abuna Yussuf 

der türkischen Zeitung „Hürriyet“ ein Interview, das heimlich 

als Video mit aufgenommen wurde und am nächsten Tag 

veröffentlicht wurde. Er wollte die Wahrheit sagen, was doch 

alle Christen in der Türkei und außerhalb wussten, die türki-

sche Gesellschaft und die Regierungsverantwortlichen aber 
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nicht. Sie haben ihre Interpretation. Was ihm drohen wird, 

war ihm bewusst.  Pfarrer Yussuf sagte dort u.a.: Es stimme, 

dass an den Armeniern ein Völkermord begangen wurde. 

Auch seine Glaubensbrüder und Glaubensschwestern von der 

syrischen Kirche waren in gleicher Weise davon betroffen. 

Weil sie Christen waren, wurden sie behandelt wie die Arme-

nier, sagte Pfarrer Yussuf. Er wurde in Haft genommen, wur-

de aber schließlich in der 3. Gerichtsverhandlung frei gespro-

chen. Der Vorwurf wegen angeblicher Volksverhetzung wurde 

überraschend fallen gelassen. Die türkische Regierung hat 

hier sicher politisch mit entschieden, weil es für die Türkei 

doch ein sehr heikles Problem war und ist. 

Seither ist abuna Yussuf psychisch angeschlagen und wird als 

Pfarrer und Christ  gedemütigt. 

 

Ich habe ein Dorf im Turabdin ausgewählt – es könnten viele 

andere genauso sein 

 

Bei meinen Besuchen im Turabdin bin ich immer wieder auf 

die Erfahrungen gestoßen, unter denen die Dörfer zu leiden 

hatten.  
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Aus dem Dorf Bote 
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Ich erwähne das Dorf Bote. In Bote hörte ich von malfono 

Isa, wie der Völkermord das Dorf zerstörte und die christrli-

chen Bewohner vertrieb. Im Zusammenhang mit der Renovie-

rung der Kirche heute und der Erweiterung des Gemeinde-

zentrums, wurde wieder vieles lebendig, weil in der Kirche  

Hunderte Christen Zuflucht gesucht hatten. Und die Heutigen 

wissen um diese Verstecke. Es gab viele Orte in dieser Kirche, 

an die sich die Dorfbewohner zurückzogen. 80 Menschen ver-

steckten sich z.B. in einem geheimen Gang, der von der Kir-

che nach draußen führte. Sie blieben dort, bis sie entdeckt 

wurden und der Geheimgang  von beiden Seiten angezündet 

wurde. Die Bewohner von Bote, die dort ausgeharrt hatten, 

erstickten jämmerlich. 1200 Menschen sollen im Dorf Bote 

umgekommen sein. 

 

Es gibt in der Zwischenzeit verschiedene Veröffentlichungen 

über das Leid, das der Turabdin und seine Menschen erdul-

den mussten. Auch Betroffene haben sich intensiv mit dem 

Genozid im Turabdin auseinandergesetzt. Z.B. hat Abuna 

Sleman ein Buch darüber geschrieben, in dem er die einzel-

nen Dörfer des Turabdin sehr genau darstellte. Das Buch 

wurde auch ins Deutsche übersetzt, damit wir an diesem Leid 

der Aramäer und Assyrer Anteil nehmen können. Abuna Sle-
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man stellt viele Fragen. Auf der Rückseite seines Buches 

steht: 

„Was haben euch diese armen und unterdrückten Christen 

angetan, dass ihr so unverschämt auf ihre Ermordung aus 

ward? Haben sie etwa euer Land geraubt oder eure Leute 

getötet? Eure Besitztümer geraubt? Oder etwa eure Dörfer in 

Brand gesteckt und sie zerstört? Warum eifert ihr so danach, 

sie zu vernichten?“, fragte abuna Sleman.  

 

 

 

 
Die Marienkirche in Hah (5.Jhd.n.Chr.) 
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Weiter heißt es dort auf der Rückseite: In vielen Berichten 

heißt es, dass die türkischen und kurdischen Belagerer sag-

ten:“ Das Reich verlangt eure Entwaffnung, und wenn ihr 

eure Waffen abgebt und wehrlos seid, dann geschieht euch 

nichts. Zur Bekräftigung schworen sie auf alles, was ihnen 

heilig war. Sie trauten Kurden und Türken. Doch die Zusage 

endete anders: Schutzlos waren sie, sie wurden gefesselt, 

gedemütigt und vor die Wahl gestellt, entweder ihrem Glau-

ben abzuschwören und den Glauben ihrer Peiniger anzuneh-

men oder den Tod zu erleiden. Diese Worte erinnern mich 

doch sehr stark an das Auftreten der ISIS heute. 
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Tausende Türken entschuldigen sich für die „Katast-

rophe von 1915“.  

So lautet die deutsche Fassung der „Entschuldigung“, die im 

Internet einer großen Öffentlichkeit zugänglich gemacht wur-

de. Es war im Jahr 2008. Dort heißt es: „Ich kann es mit mei-

nem Gewissen nicht vereinbaren, dass die Katastrophe, wel-

che die Armenier des Osmanischen Reiches 1915 ereilte, ver-

leugnet und teilnahmslos begegnet wird. Ich lehne dieses 

Unrecht ab und teile die Gefühle und den Schmerz meiner 

armenischen Brüder und Schwestern und entschuldige mich“. 

Diese Entschuldigung wurde von Journalisten, Autoren und 

Universitätsprofessoren initiiert und fand eine große Beach-

tung. 

 

Diese Petition rüttelt an einem Jahrzehntelangen Tabu in der 

Türkei, indem sie den Völkermord öffentlich thematisiert, oh-

ne ihn direkt zu nennen. 

In Erinnerung an die schrecklichen Ereignisse während des 

Ersten Weltkrieges sprechen Christen aus dem Turabdin heu-

te noch vom „Jahr des Schwertes“ oder kurz von Sayfo. Auch  
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Der Innenraum der Marienkirche mit einem Steinkreuz über dem Altar 

 

ein hoher kurdischer Politiker, Ahmet Türk von der kurdischen 

Partei DTP (Demokratik Toplum Partisi) äußerte sich öffent-

lich in Midyat: „Wenn wir uns heute unsere armenischen und 

syrischen Brüder anschauen, empfinden wir Scham“. Türk 

hatte einen kurdischen Anteil an den Ereignissen von 1915 

eingeräumt und betont, dass es wichtig ist, die Geschichte zu 

studieren und daraus Lehren zu ziehen. 
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Ein Brief an die Öffentlichkeit 

So etwas gab es auch schon in diesem sensiblen Bereich 

„Völkermord 1915“ – ein kleines Wunder oder doch ein gro-

ßes? Am 17.05.2009 wurde vom Seyfo Zentrum Holland ein 

Brief veröffentlicht, der ein Brief an die „Öffentlichkeit“ ist. In 

diesem Brief teilte ein Kurde aus der Provinz Siirt mit, im 

Südosten der Türkei gelegen, dass er sich nach langen Über-

legungen und intensiven Nachforschungen entschlossen hat, 

sein persönliches Eigentum und seinen Landbesitz in seinem 

Dorf an das Seyfo Zentrum zu übergeben. Er sei zu der Ein- 
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l.: Hassankeyf am Tigris mit dem bekannten, alten Minarett -  r.: ehemalige Brü-

cke, nur die Pfeiler stehen noch 

 

sicht gekommen, dass er zu Unrecht dieses Eigentum von 

seinen Vorvätern bekommen hatte, da sie es sich im Zuge 

des Genozids von 1915 angeeignet haben. Er wolle, so heißt 

es, in diesem Brief an die Öffentlichkeit, mit dieser Rückgabe 

an die Nachkommen der Besitzer ein Zeichen der Versöhnung 

geben und zugleich eigene Schuld bekennen. 

Am Schluss heißt es: „In diesem Brief wollte ich die Beweg-

gründe für mein Handeln sowohl der türkischen Regierung als 

auch der internationalen Öffentlichkeit erläutern. Es lässt sich 
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keine vergleichbare Geste der Versöhnung und Entschuldi-

gung für den Völkermord in der Türkei finden. Die Zeit ist 

gekommen, Assyrern, Armeniern und Griechen, welche viele 

Jahre zu Angst, Trauer und Verzweiflung verurteilt gewesen 

sind, um Entschuldigung zu bitten. Jeder Einzelne kann selbst 

um Entschuldigung bitten, ohne auf die offizielle staatliche 

Haltung in dieser Frage Rücksicht  zu nehmen. Dies ist eine 

Voraussetzung, um die beschriebene historische Schuld zu 

einem Ende zu bringen und endlich in Frieden leben zu kön-

nen“. Möge es viele solcher Briefe und Gesten noch geben! 

 

 
Kloster Mor Gabriel 
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Noch eine Überlegung zum Schluss 

Eine Überlegung ist mir noch wichtig, die am Ende stehen 

soll. Wir alle wollen leben - ich möchte leben und mein Nach-

bar natürlich auch – gleichgültig ob er Christ oder Muslim, 

Kurde oder Türke, Assyrer oder Aramäer, Alevit oder Yesidi 

ist. Jeder und jede hat doch ein Recht auf Leben, auch wenn 

wir politisch anders denken, andere Kulturen haben und ver-

schiedenen Religionen angehören. Das Recht, das für den 

einen Gültigkeit hat, muss auch für den anderen gelten, weil 

wir nicht Menschen erster und zweiter Klasse sind sondern 

gleichberechtigt. Christen und Muslime leben seit vielen Jahr-

hunderten im Turabdin und in anderen Teilen der Türkei zu-

sammen, auch wenn sie verschiedenen Religionen angehö-

ren. Denn jeder muss das Recht haben, seine Religion zu le-

ben und zu wählen. Die Religionsfreiheit ist ein Grundrecht, 

das nicht verhandelbar ist.  Christen und Muslime müssen 

sich dieses Grundrecht gegenseitig zugestehen. Und der ge-

genseitige Respekt muss allen ein Herzensanliegen sein.  
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Bilder aus dem Turabdin– sie gehören zu den 25 angebotenen Fotos im Gottes-
dienst. 

 
 
Die Syrischen Christen im Turabdin (im Südos-
ten der Türkei) – Gottesdienst Vorschlag für 
den Stephanustag 2014  
 

- Wir beten für die bedrängten Christen im  
Turabdin – 
 
Entwurf von Pfarrer i.R. Horst Oberkampf, Solidari-
tätsgruppe Turabdin und Nordirak, Bad Saulgau 
 
Vorbemerkung: Das Thema „Verfolgte und be-

drängte Christen“ wird in unserer Landeskirche in 

besonderer Weise am 26.12.2014 und in der EKD 

am 01.03.2015 aufgegriffen. Als Land wurde dieses 

Mal die TÜRKEI gewählt. Ich wurde gebeten, für un-

sere Landeskirche einen Gottesdienst zum „Stepha-

nustag“ vorzubereiten.  
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Im Fokus meiner Überlegungen für den 26.12.2014 

stehen die syrischen Christen im Turabdin, wohl wis-

send, dass es in anderen Regionen der Türkei auch 

noch Christen mit ihren Problemen gibt (z.B. die Diö-

zese Istanbul und die Diözese Adiyaman der Syrisch-

Orthodoxen Christen, die Diözese der Armenischen-

Apostolischen Christen in Istanbul, die deutsch-

evangelische Kirchengemeinde in Istanbul, die Grie-

chisch- Orthodoxen Christen mit dem Ökumenischen 

Patriarchen, Evangelikale Gruppen in Istanbul, in 

Malatya und in der Westtürkei).  

 

Der Turabdin ist die Heimat der syrischen Christen; 

sie liegt im Südosten der Türkei, nahe der syrisch-

irakischen Grenze. 
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Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit dieser 

Region der syrischen Christen. Deshalb werden in 

dem vorliegenden Gottesdienstvorschlag immer wie-

der auch  persönliche Erfahrungen eine Rolle spie-

len.   

Für den geplanten Gottesdienst habe ich einige 

Problembereiche ausgewählt, die mir wichtig sind. 

Das theologische Profil dieser orientalischen Kirche 

habe ich z.B. ganz weggelassen. Das wäre ein The-

ma für sich. Es geht bei diesem vorliegenden Ent-

wurf vor allem um die Situation der Christen im Tu-

rabdin. Die Texte werden durch einige Fotos ergänzt 

und veranschaulicht. 

 

Hinweis: In vielen Kirchengemeinden bei uns leben in der Zwi-

schenzeit syrisch-orthodoxe Christen aus dem Turabdin. Es wäre 

schön, wenn sie in ökumenischer Verbundenheit zu dem Gottes-

dienst am 26.12.2014 eingeladen und im Gottesdienst entspre-

chend willkommen geheißen werden. 
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Wo liegt der Turabdin?  
In der Südosttürkei, an der syrisch-irakischen Grenze. In der beigefügten 
Grafik ist das dunkel schraffierte Gebiet der Turabdin. 
 
 
 
 
 
 Der Turabdin – ein kleiner, aber uralter Teil der heutigen 
Türkei    

 
 
 
(Die Grafik stammt von der Initiative „ICO – Information Christlicher Orient“ in 
Linz/ Österreich. Danke für die Abdruck Erlaubnis!). 
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ABLAUF DES GOTTESDIENSTES am 26.12.2014 
 

Musik zur Einstimmung 

Eröffnung und Begrüßung  

Lied: EG 27, 1 – 4 Lobt Gott ihr Christen alle gleich 

Psalm 73 im Wechsel  – EG 733 mit „Ehr sei dem Vater“ 

Eingangsgebet 

Stilles Gebet  

Lied: EG 574 Nichts soll dich ängsten (2x) 

 

Die Syrischen Christen im Turabdin – vier Informati-

onsteile 

- Vier Sprecher/-innen werden uns informieren; sie werden zu Be-
ginn ihrer Information jeweils eine Kerze  anzünden und auf den 
Altar stellen; zum Gedenken gehören Kerzenlichter dazu. (Also 
nicht vergessen: Vier Kerzen!) 

- Nach jeder Information singen wir gemeinsam das Lied EG 175 
„Ausgang und Eingang ….“ (2x), am Schluss: mehrstimmig. 

 

Bilder aus dem Turabdin – einige Eindrücke 

25 Fotos über den Turabdin können hier nach den Informationen gezeigt 
werden, vielleicht mit meditativer Musik unterlegt. Sie benötigen dazu 
Beamer und Laptop. Die Bilder veranschaulichen die empfohlenen Texte.  
 
Die Bilder sind auf der Website der Landeskirche abgelegt und können 
dort als pdf Datei heruntergeladen werden: https://www.service.elk-
wue.de/oberkirchenrat/theologie-gemeinde-und-weltweite-kirche/mission-
oekumene-und-kirchl-entwicklungsdienst.html Auch von Horst Oberkampf 
(horst.oberkampf@t-online.de) können Sie die Bilder bekommen, wenn 
Sie an seine email Adresse schreiben und die 25 Fotos anfordern. 
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Wenn keine Bilder gezeigt werden, wird gleich das nächste Lied gesun-
gen:  
 
Lied: EG 56, 1.4.5 Weil Gott in tiefster Nacht erschienen 
 
Biblische Lesung: Apostelgeschichte 7, 54 - 60 

Glaubensbekenntnis 

Lied: EG 655, 1 -4  Freunde, dass der Mandelzweig 

Predigt -  Matthäus 10, 16 – 22 

Lied: EG 432, 1 -3 Gott gab uns Atem 

          oder: EG 37, 1 u.3. u.4  Ich steh an deiner Krippe hier 

Fürbittegebet – mit gesungenem Kyrieeleison EG 178.9 

Vaterunser 

Lied: EG 54, 1-3  Hört der Engel helle Lieder 

Informationen mit Ansage der Kollekte 

Bitte um den Frieden:  EG 435 Dona nobis pacem  

Segen 

Musik zum Ausklang 

 
Ein nachdenkliches Gedicht - geschrieben von Ephräm dem Syrer (306 – 
373), dem bedeutenden Kirchenvater aus Nisibis (Turabdin): 

 

Niemand hat je gesehen inmitten des Meeres 

irrend, allein, ohne Steuermann ein Boot, 

das, sich selbst steuernd, dahin fährt. 

Wie also jedes Boot einen Steuermann braucht, 

so braucht die Seele Freiheit, das Geschöpf einen Schöpfer, 

die Kirche einen Erlöser, der Altar den Heiligen Geist. 

 



 55 

Eröffnung und Begrüßung 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und 
die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. AMEN 
 
Liebe Mitchristen, wir alle sind heute am 2. Weih-

nachtsfeiertag, am „Stephanustag“ zu einem beson-

deren Gottesdienst eingeladen. In vielen Gemeinden 

unserer Evangelischen Landeskirche in Württemberg 

denken wir heute in besonderer Weise an die „ver-

folgten und bedrängten Christen“, weil Stephanus 

der erste Märtyrer war. Für diesen Gedenktag und 

für diesen Gottesdienst ist in diesem Jahr die Türkei 

ausgewählt. Unser Schwerpunkt sind  die „syrisch-

orthodoxen  Christen im Turabdin“, die im Süd-

osten der Türkei ihre Heimat haben. 

        In unserer Landeskirche besteht seit vielen 

Jahren ein enger ökumenischer Kontakt zu den sy-

risch-orthodoxen Christen im Turabdin. Die Bischöfe 

in den beiden Diözesen im Turabdin haben in den 

letzten Jahren unsere Kirchenleitung und auch unse-
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re Landessynode besucht und haben authentisch 

über ihre Situation berichtet. Verschiedene Projekte 

wurden über viele Jahre hinweg bis heute und hof-

fentlich auch noch morgen von unserer Landeskirche 

unterstützt. Daraus entstanden enge Kontakte.  

       Ich grüße Sie alle mit dem Tagesspruch  aus 

Psalm 116: „Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer 

vor dem Herrn. Dir will ich Dank opfern und des 

Herrn Namen anrufen“. 

 

Eingangsgebet 

Du Gott unseres Lebens - 

lass uns stille werden,  

jetzt in dieser Stunde. 

Wir denken in unserem Gottesdienst 

besonders an die Christen im Turabdin, 

im Südosten der Türkei. 

Verbunden sind wir  

heute am Stephanustag  

mit vielen Kirchengemeinden 

in unserer Landeskirche. 
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Unser gemeinsamer Blick  

geht in den Turabdin, 

in die Heimat der syrischen Christen. 

Lass uns in ökumenischer Verbundenheit 

näher zusammen rücken, 

höre unser Beten und unser Singen. 

So beten wir weiter in der Stille - 

füreinander und miteinander … 

Abschluss mit dem Lied EG 574 Nichts soll dich ängsten (2x) 

 

 

Informationen über den Turabdin                                                   

Pfarrer/Pfarrerin: Im Folgenden werden vier In-

formationsteile uns den Turabdin ein wenig näher 

bringen.  

Jeder Sprecher/ jede Sprecherin zündet zu Beginn 

seines/ihres Textes eine Kerze zum Gedenken an die 

syrischen Christen an. 

Jeder Informationsteil wird mit dem Lied „Ausgang und Ein-

gang“ EG 175 abgeschlossen. 
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Erster Sprecher – Entzünden der ersten Kerze 

Der Turabdin, zu deutsch: „Berg der Knechte (Gottes)“, ist 

eine der ältesten Regionen des Christentums. Es ist die Hei-

mat der syrisch-orthodoxen Christen, die ihre ethnische Her-

kunft auf die Aramäer und Assyrer zurückführen. Sie gehören 

zu den ältesten religiösen und ethnischen Minderheiten in der 

Türkei. 

Der Turabdin ist einer der letzten Orte, an dem noch die 

Sprache Jesu, ein Dialekt des Aramäischen gesprochen wird. 

Die ersten Jünger und Nachfolger Jesu wurden in Antiochia 

„Christen“ genannt (Apostelgeschichte 11, 26). Paulus und 

Barnabas predigten dort. Petrus gilt als der erste Bischof von 

Antiochien. 

 
Die Kirche der 40 Märtyrer in Mardin 
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Wenn wir von syrischen Christen sprechen, ist „syrisch“ 

kein politischer Begriff, hat also z.B. nichts mit der Republik 

Syrien zu tun, sondern ist eine „kirchliche und konfessionelle“ 

Bezeichnung. Abgekürzt gesagt: „Syrisch“ heißt „christlich“. 

Im Lausanner Vertrag von 1923 wird der „Schutz von nicht-

muslimischen Minderheiten“ geregelt, leider nur auf dem Pa-

pier. Dort werden wesentliche Rechte für die nicht-

muslimischen Minderheiten festgelegt  z.B. die freie Aus-

übung der Religion, die Anerkennung der Sprache, Rasse und  

 

 
Bei der Käse Zubereitung 
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Kloster Mor Gabriel 

 

Religion, die öffentliche und private Freizügigkeit, der Bau 

von Schulen und sozialen Einrichtungen, der Schutz von Kir-

chen und Klöster, der unter dem Schutz der türkischen Regie-

rung steht usw. Leider werden den syrischen Christen diese 

Rechte bis heute vorenthalten. Die Verantwortlichen im Tu-

rabdin setzen sich seit vielen Jahren bei der türkischen Regie-

rung für die Anerkennung dieser Rechte auch für die syri-

schen Christen ein.  

Lied: EG 175 Ausgang und Eingang 
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Zweiter Sprecher – Entzünden der zweiten Kerze 

Tausende Christen sind in der Zeit zwischen den Jahren 1970 

und 2000 geflohen. Sie haben sich im westlichen Ausland 

angesiedelt. Viele sind als Gastarbeiter gekommen und später 

als Asylsuchende. Die Menschenrechte der Christen wurden 

nicht anerkannt. Die Christen wurden bedrängt und verfolgt, 

nur weil sie Christen waren. Es wurden in dieser Zeit über 30 

Christen ermordet. Von der türkischen Justiz wurden bis heu-

te kein Mord und kein Überfall aufgeklärt. Drei Beispiele sol-

len aus dieser für den Turabdin dunklen Zeit erwähnt wer-

den: 

Im September 1992 wurde der christliche Bürgermeister Cir-

cis Yüksel aus Killit ermordet. 

Im November 1993 mussten die Christen auf Anweisung des 

türkischen Militärs ihr schönes Dorf Hassana verlassen.  In 

der Nähe wurde ein PKK Camp im Gebirge vermutet. Hassana 

wurde Sperrgebiet.  

Am 4. Advent 1994 wurde Dr. Edvard Tanriverdi, damals der 

einzige christliche Arzt in Midyat, um Mitternacht vor seiner 

Haustür ermordet. 
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Eine gefährliche Verschlechterung der Lage der Christen im 

Turabdin entstand dadurch, dass es im Südosten der Türkei 

eine jahrelange militärische Auseinandersetzung zwischen der  

 

kurdischen PKK und dem türkischen Militär gab. Von türki-

scher Seite wurden dabei die Christen oftmals als Sympathi-

santen der PKK eingestuft. Viele syrische Christen flohen, weil 

der physische und psychische Druck für sie zu stark wurde.  

 

Anfang des neuen Jahrtausends hat sich nach vielen Jahren 

die Situation im Turabdin so verändert, dass die ersten Fami-

lien zurückkehrten. Im Dorf Kafro z.B. sind 14 Familien zu-

rückgekommen. Die Rückkehrer berufen sich auf ein Einla-

dungsschreiben des damaligen Ministerpräsidenten Bülent  

      
Besuch (Mai 2001) mit Präses Kock (M.) dem damaligen Ratsvorsitzenden der EKD  
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Kuppel der Marienkirche in Hah 

 

 

Ecevit vom Juni 2001. Damit wurde ein „neues Kapitel“ in der 

Geschichte des Turabdin aufgeschlagen, auch wenn z.B. das 

Problem der Sicherheit von Seiten des Staates längst noch 

nicht erfüllt ist.  

Lied: EG 175 Ausgang und Eingang 
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Dritter Sprecher – Entzünden der dritten Kerze 

Der Turabdin ist bekannt durch das Kloster Mor  Gabriel – 

genannt nach dem Heiligen Gabriel. Das Kloster wurde im 

Jahr 397. n. Chr. gegründet und ist das geistliche Zentrum 

der Syrisch-Orthodoxen Kirche. Mor Gabriel ist eines der äl-

testen Klöster des Christentums mit einer sehr bewegten Ge-

schichte. Erzbischof Timotheos Samuel Aktas ist seit 1985 

verantwortlich für die Diözese  „Turabdin“ und ist zugleich 

Abt des Klosters Mor Gabriel. Sein Lebenswerk ist die Reno-

vierung und Erweiterung des Klosters Mor Gabriel.  

Das Kloster befindet sich  gegenwärtig in einer schwierigen 

Situation: Staatliche Stellen (das Finanzamt und Forstamt) 

und drei Bürgermeister aus der Nachbarschaft des Klosters 

haben das Kloster wegen seiner Ländereien und Felder ange-

klagt. Seit Jahren ziehen sich die verschiedenen Prozesse in 

Midyat, Mardin und Ankara hin. Das Kloster ist bis zum Euro-

päischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg gegangen 

und hofft auf eine Klärung dieser Situation. Sehr viel Geduld 

ist von der Gemeinschaft der Christen gefordert. Die Freunde 

im Kloster Mor Gabriel und im Turabdin bitten uns Christen in 
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der weltweiten Ökumene immer wieder, sie nicht zu ver-

gessen, sondern sie zu unterstützen und für sie zu beten.  

Lied: EG 175, Ausgang und Eingang 

 

 

 
Weg zum Kloster Deyrulzafaran 

 

Vierter Sprecher – Entzünden der vierten Kerze 

1915 kam es zu einem ungeheuerlichen Völkermord an den 

Christen im Osmanischen Reich, vor allem in Gebieten, die 

heute zur Türkei gehören. Hunderttausende Christen verloren 

ihr Leben. Wenn es in Zahlen ausgedrückt werden soll, dann 

sind etwa 1,5 Millionen armenische Christen und  etwa 500 
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000  syrische und griechische Christen (Assyrer, Aramäer 

und Pontos Griechen) bei diesem Völkermord umgekommen. 

Die Pontos Griechen lebten südlich vom Schwarzen Meer. Im 

Turabdin sollen etwa 100 000 Christen ihr Leben verloren 

haben. 

Die damals Verantwortlichen in der Türkei gingen – oftmals 

unterstützt von den Kurden - rücksichtslos und grausam ge-

gen die Christen vor. Die „Jungtürken“, die zu jener Zeit das 

politische Sagen hatten, wollten das Land „türkisieren“, also 

gleichsam von allen ethnischen und religiösen Minderheiten 

„säubern“. 

Dass es auch einen Völkermord unter den Assyrern, Aramä-

ern und den Pontos Griechen gegeben hat, wurde bislang in 

unserer Öffentlichkeit  oft vergessen - den Nachkommen der  

                                               

 
                              Eingang in die Marienkirche in Diyarbakir 



 67 

 
 Mor Abraham bei Midyat 

 

Betroffenen tut das weh. Es wird, wenn es um den Völker-

mord geht, meistens nur von den Armeniern gesprochen.  

Wie aber der Missionar Dr. Johannes Lepsius (1858-1926), 

der Gründer der Deutschen Orientmission in seinen eigenen 

Berichten aus der Türkei damals erwähnte, handelte es sich 

nicht nur um die Vernichtung der Armenier, sondern um die 

„Ausrottung der Christen“ in der Türkei. Als Missionar hatte 

Lepsius verschiedene Waisenhäuser, soziale und medizinische 

Einrichtungen gegründet. Er schickte eigene und diplomati-

sche  Dokumente, die ihm zugespielt wurden, an die Verant-

wortlichen des Deutschen Reiches  und machte dabei auf die 



 68 
traurige Situation der Christen aufmerksam. Seine mah-

nende Stimme wurde von den deutschen Politikern nicht ge-

hört. So konnte der Genozid, so hart es klingt, an armeni-

schen, syrischen und griechischen Christen im Osten der Tür-

kei ohne viel Aufhebens durchgeführt werden.  

Das alles liegt nun schon fast 100 Jahre zurück. Von offizieller 

türkischer Seite wurde bislang dazu geschwiegen. Ein erster 

Schritt, um dieses schreckliche Unrecht bewusst zu machen, 

ist jetzt kürzlich vom türkischen Regierungschef Recep Tayyip 

Erdogan gemacht worden. Zum ersten Mal hat die Türkei den 

Nachkommen der Opfer offen ihr Beileid übermittelt. Es hieß 

dort: Die Türkei wünsche sich, dass die Opfer in „Frieden ru-

hen“ (vgl. Schwäbische Zeitung 23.04.2014).  

Lied: EG 175 Ausgang und Eingang (mehrstimmig!) 

          
                         Kloster Mor Lazoor mit der berühmten Säule 
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https://www.dropbox.com/s/dh4dyvc2o17qm24/doc

ument%287%29%281%29.pdf?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/s/dh4dyvc2o17qm24/doc

ument%287%29%281%29.pdf 

 

Die Fotos sind auch als pdf Datei von der Website des Oberkir-

chenrates herunterzuladen: 

https://www.service.elk-wue.de/oberkirchenrat/theologie-

gemeinde-und-weltweite-kirche/mission-oekumene-und-kirchl-

entwicklungsdienst.html 

 

Wenn alles nicht klappt, schicken Sie mir ein email, dann 

werde ich Ihnen die pdf Datei über Dropbox zuschicken! 

Meine email Adresse:  

horst.oberkampf@t-online.de 
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Die vier Evangelisten aus einem Evangeliar von Anhelm (1833) 

 

Anmerkung: Der Predigttext Matthäus 10, 16 – 22 ist für den 

Stephanustag (26.12.2014) empfohlen. 

 

Predigt 

Liebe Mitchristen und liebe Mitchristinnen! 

Unserem Predigttext voraus geht bei Matthäus die Berufung 

und die Aussendung der Jünger Jesu. Im Anschluss daran 

weist Jesus darauf hin, wie gefährlich dieser Weg Jesu sein 

kann. Das sind nicht gerade ermutigende Aussagen, die uns 
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für den Gottesdienst mit gegeben werden. Jesus spricht 

von Verfolgung, von Hass, von großen Schwierigkeiten und 

von chaotischen Zuständen, die bis hinein in die Familien rei-

chen.   

 

Er verschweigt nicht, wie es seinen Nachfolgern und Nachfol-

gerinnen ergeht, wenn sie selbst und auch ihr Glaube nicht 

akzeptiert und respektiert werden und andere Anstoß an ih-

rem Glauben nehmen. Hat etwa Matthäus bei der Abfassung 

und Gestaltung seines Evangeliums diese harten Worte Jesus 

in den Mund gelegt  oder sollen diese tatsächlich eigene Wor-

te Jesu sein? Hören wir die vorgeschlagenen Verse aus Mat-

thäus 10, Verse 16 – 22: 

 

(16) Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Dar-

um seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. 

(17) Hütet euch aber vor den Menschen; denn sie werden euch 

den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren 

Synagogen. 

(18) Und man wird euch vor Statthalter und Könige führen um mei-

netwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. 

(19) Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie 

oder was ihr reden sollt; denn es soll euch zu der Stunde gegeben 

werden, was ihr reden sollt. 



 72 
(20) Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters 

Geist ist es, der durch euch redet. 

(21) Es wird aber ein Bruder den andern dem Tod preisgeben und 

der Vater den Sohn, und die Kinder werden sich empören gegen 

ihre Eltern und werden sie töten helfen. 

(22) Und ihr werdet gehaßt werden von jedermann um meines 

Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig 

werden. 

 

 

Seit es den christlichen Glauben gibt, seit es Christen gibt, 

seit es Kirchen gibt und Menschen, die sich für Jesus und sei-

nen Weg entscheiden, seit dieser Zeit gibt es leider auch Ver-

folgung und gibt es Widerstand gegen den christlichen Glau-

ben und gegen die Menschen, die durch ihr Reden und Tun 

deutlich machen, zu wem sie gehören.  

 

In vielen Ländern sieht das heute oftmals so aus, dass Chris-

ten um ihre Existenz und um ihren Glauben kämpfen müssen. 

Auch die syrischen Christen im Turabdin können davon be-

richten. 
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Erzbischof Timotheos Samuel Aktas öffnet das Evangeliar von Hah 
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Morgengebet im Kloster Deyrulzafaran 

 

 

Eine ökumenische Delegation besuchte im Jahr 1997 den Tu-

rabdin und das Kloster Mor Gabriel. Damals feierte das Klos-

ter Geburtstag; es wurde 1600 Jahre alt. Erzbischof Timothe-

os sagte damals sinngemäß zu den Delegierten: Es ist gut 

und wichtig, wenn Freunde in schwieriger Zeit sich aufma-

chen, um uns im Turabdin zu besuchen und nach uns zu 

schauen. Das tut uns gut und wir wissen das zu schätzen. 

Weiter sagte er:  Wir müssen immer wieder Brücken bauen, 

Brücken, die Verbindungen herstellen, die uns zusammenfüh-
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ren und uns in unserem Glauben stärken. Besuche tun gut 

und sind wichtig! 

 

Die ökumenische Delegation hörte vom Erzbischof aber auch 

andere Informationen, so z.B., dass im Turabdin nur noch 

2100 Christen leben, um 1960 lebten dort noch Zehntausen-

de und zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren es sogar etwa 

200 000 Christen. Die Syrischen Christen haben in ihrer Ge-

schichte immer wieder auch Verfolgungen oder verfolgungs-

ähnliche Situationen bewältigen müssen. Heute werden die 

Christen im Turabdin nicht verfolgt, wohl aber erleben sie 

gegenwärtig, was es heißt, in ihrem Alltag bedrängt und dis-

kriminiert zu werden.  

 

Sie erleben, was Vertreibung bedeutet, was Exodus heißt, 

was es heißt, aus ethnischen und religiösen Gründen aus dem 

eigenen Land verjagt zu werden, was es heißt, nicht geliebt 

zu werden und nicht willkommen zu sein.  

 

Ja, die Zahlen machen traurig! Viele Christen sind abgewan-

dert und geflohen. Sie haben ihrer Heimat den Rücken ge-

kehrt, weil die Menschenrechte letztlich keine Gültigkeit für 

die Christen haben. So kann man das Anliegen des kürzlich 
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verstorbenen Patriarchen der syrisch-ortho-doxen Christen 

Ignatius Zakka I. Iwas gut verstehen, wenn er seine Kir-

chenmitglieder im Ausland immer wieder daran erinnerte: Ihr 

dürft eure Heimat, den Turabdin in der Diaspora nicht ver-

gessen. Eure Wurzeln stecken in der Erde des Turabdin. Wer 

seine Wurzeln ausreißt, so der Patriarch, wird verkümmern 

und wird seine Bindungen zum Turabdin abschneiden und 

verlieren.  

 
Erzbischof Philoxinos Saliba und ein abuna aus Schweden 

In unserem Predigttext zieht sich eine Aussage durch wie ein 

roter Faden: Wer den Weg Jesu geht, damals und heute, der 
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wird auch mit Widerstand, mit Verfolgung, mit Bedrängnis, 

mit Diskriminierungen und mit Demütigungen rechnen müs-

sen. Dies galt bei Matthäus für die Jünger Jesu, aber auch für 

die Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu über die Jahrhun-

derte hinweg, wo immer sie lebten und ihren christlichen 

Glauben nicht versteckten. In vielen Ländern werden heute 

Christen und Christinnen verfolgt und bedrängt. Kenner spre-

chen von weltweit 100 Millionen Christen – im Irak, in Syrien, 

in Ägypten, in Libyen, im Südsudan, in Mali, in Nordkorea und 

anderswo.  

Schauen wir nochmals auf den Turabdin und auf die syrisch-

orthodoxen Christen, die dort als Minderheit unter der musli-

mischen und kurdischen Mehrheit leben und bedrängt wer-

den.  

 

In einem christlichen Dorf, in Inwardo wohnte Frau Maria. Sie 

wurde weit über 90 Jahre alt und war in den 90er Jahren des 

letzten Jahrhunderts eine von den wenigen, noch lebenden 

Zeugen des Völkermordes im Jahr 1915. Sie hatte eine Bot-

schaft, die sie den  Besuchern nicht verheimlichen wollte. Sie 

wies auf die Kirche ihres Dorfes hin, die aussah wie ein Boll-

werk. Diese Kirche war während des Völkermordes Zufluchts-

ort von vielen Christen. Sie konnten hier ihr Leben vor den 
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„Jungtürken“ retten, die sie vertreiben und töten wollten. 

„Ich habe diesen Völkermord als kleines Mädchen mit erlebt“, 

sagte sie. „Ich weiß noch, wie die Menschen sich in unsere 

Kirche flüchteten. Ich kann das nicht vergessen. Die Angst 

von damals steckt in uns bis heute. Wir werden unsere Ruhe 

und unseren Frieden erst wieder finden, wenn Gott uns zu 

sich ruft“.  

 

Das Kloster Mor Gabriel wird gegenwärtig von einer Prozess-

lawine überrollt, davon konnten wir in der Presse immer wie-

der lesen. Das geht so weit,  dass staatliche Stellen das Klos-

ter säkularisieren und in ein „Museum“ für den Tourismus 

umwandeln wollen. Der Konflikt scheint aber tiefer zu sitzen. 

Es geht um die Zukunft und um die Existenz der Christen. Es 

geht um die Rechte der Christen. Es geht um die Religions-

freiheit in einem vom Islam geprägten Land.  

 

Erzbischof Timotheos, der die Diözese Turabdin seit 1985 

leitet, brachte es auf den Punkt, wenn er schrieb: “Wir Chris-

ten  sollen aus unserer Heimat vertrieben und ausgelöscht 

werden.  Der Genozid, der Völkermord von 1915 wird heute 

mit anderen Mitteln fortgesetzt. Dagegen wehren wir uns und 

hoffen auf eine breite Solidarität der Christen im Westen und 
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der Europäischen Länder. Alleine können wir das nicht. Wir 

brauchen die Hilfe vom Ausland“.  

 

Und er fügte mit Blick auf die Türkei noch hinzu: „Wer in die 

EU will, darf aus seinem Land keine religiösen und ethnischen 

Minderheiten vertreiben. Aber wir haben keine Angst, denn 

unsere Hoffnung und unser Glaube stärken uns. In unserer 

Bibel wird auch davon gesprochen“, sagte der Bischof weiter, 

„dass der Weg Jesu schwer ist, dass wir Christen immer wie-

der angefeindet werden. Aber wir spüren auch, dass wir von

                 

 
Vom Kloster Innenhof aus: Klosterkirche von Deyrulzafaran 

einem großen Gottvertrauen getragen werden. Wir gehen 

nicht alleine, Gott ist mit uns sein und viele Christen in der 
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weltweiten Ökumene beten für uns, damit wir unseren Weg 

gehen können.  

 

Das gibt uns allen im Turabdin eine Kraft, die uns in guten 

und weniger guten Situationen festigt und nach vorne blicken 

lässt. Nein, wir werden nicht aufgeben“, sagte der Bischof 

voller Zuversicht! 

Gott, unser Vater hat uns alle als seine Geschöpfe geschaffen 

– gleichgültig ob er Aramäer oder Assyrer, Christ oder Mus-

lim, Kurde oder Türke ist. Jeder und jede hat ein Recht auf 

Leben, auch wenn wir politisch anders denken, andere Kultu-

ren haben und verschiedenen Religionen angehören. Das 

Recht, das für den einen Gültigkeit hat, muss auch für den 

anderen gelten, weil wir nicht Menschen erster und zweiter 

Klasse sind sondern gleichberechtigt. Christen und Muslime 

leben seit vielen Jahrhunderten im Turabdin und in anderen 

Teilen der Türkei zusammen, auch wenn sie verschiedenen 

Religionen angehören. Denn jeder muss das Recht haben, 

seinen Glauben zu leben und seine Religion zu wählen.  

 

Die Religionsfreiheit ist ein Grundrecht, das nicht verhandel-

bar ist.  Christen und Muslime müssen sich dieses Grundrecht 
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gegenseitig zugestehen. Und der gegenseitige Respekt 

muss allen ein Herzensanliegen sein.  

 

Ein hochrangiger Imam eines afrikanischen Landes ging noch 

weiter und sagte es öffentlich in seinem vom Islam geprägten 

Land (siehe: public forum, Juli 2013): „Wir brauchen einen 

toleranten Islam“. 

 

 Dies ist seine Vision, für die er mit vielen anderen zusammen 

kämpfen will, nicht mit Waffen, sondern gewaltlos. Möge er 

viele Unterstützer finden, die diesen Weg mit gehen können. 

Dann können Muslime und Christen friedlich und tolerant ne-

beneinander und miteinander leben. Gott gebe ihnen und uns 

allen einen langen Atem dazu! Amen. 

                             

Fürbittegebet  
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mit zwei Sprechern und mit gesungenem Kyrieeleison 

Evang. Gesangbuch 178.9  

 

Pfarrer/-in: 

Barmherziger Gott - 

Halte deine Hand über die bedrängten 

Christen in aller Welt; 

richte ihre Hoffnung auf, 

wenn sie zu schwinden droht; 

gib ihren Herzen neuen Mut, 

dass sie zuversichtlich nach vorne blicken – 

Du Gott des Lebens –  

wir rufen zu dir: Kyrieeleison. 

 

1. Sprecher/-in: 

Gott, unser Blick geht heute  

besonders zu den Christen in den Turabdin. 

Lass die Christen dort in der Feier ihres Glaubens 

Kraft schöpfen für ihren Alltag   

und für schwierige Situationen. 

Bewahre die Klöster und Kirchen. 

Lass sie Orte der Besinnung und Einkehr sein - 

für die Christen im Turabdin und  
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für die Besucher aus dem Ausland 

Du Gott des Lebens –  

wir rufen zu dir: Kyrieeleison. 

 

 

2. Sprecher/-in: 

Gott, segne Bischöfe und Pfarrer, Schwestern und Mönche, 

Lehrer und Mitarbeiter in den Gemeinden im Turabdin. 

Segne Männer und Frauen, Jugendliche und Kinder, 

die Familien in den Dörfern und ihre Angehörigen, 

die oftmals weit weg von ihnen in der Diaspora leben. 

Schenke ihnen allen deinen Frieden - 

in der Nähe und in der Ferne.  

Du Gott des Lebens – 

wir rufen zu dir: Kyrieeleison. 

 

1. Sprecher/-in: 

Gott, gib, dass wir unsere Hände immer wieder einsetzen, 

um mit unseren Glaubensgeschwistern zu teilen und 

ihnen  zur Seite zu stehen. 

Gib, dass wir nicht nur über Solidarität reden, 

sondern dass wir sie tun  und verwirklichen. 

Schärfe den Politikern in der Türkei ihren Blick,  
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dass  sie Christen und anderen Minderheiten 

ihre Rechte für eine gemeinsame Zukunft 

nicht vorenthalten. 

Du Gott des Lebens – 

wir rufen zu dir: Kyrieeleison. 

 

2. Sprecher/-in: 

Barmherziger Gott - 

Die Not der Menschen in den Krisenregionen 

unserer Welt berührt uns und macht uns Sorge. 

Wir denken an die Christen in  Syrien und im Irak, 

im Südsudan und in Afghanistan, 

in Ägypten und Jordanien,  

im Libanon, in Israel  und in Palästina. 

Wir bitten dich für sie und für die Menschen, 

mit denen sie in diesen Ländern zusammen leben: 

Stärke ihr Miteinander, dass ihr Leben weitergeht. 

Zünde ihnen das Licht des Friedens an. 

Du Gott des Lebens –  

wir rufen zu dir: Kyrieeleison. 

Pfarrer/-in: 

Und was wir sonst noch auf dem Herzen haben, 

schließen wir ein in das Gebet, das Jesus uns  
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mit in unser Leben gegeben hat:  

Vater unser im Himmel … 

 

 

Informationen 

 •  Horst Oberkampf „Ohne Rechte keine Zukunft – Die Syrischen 

Christen des Turabdin im Südosten der Türkei“, 208 S., Erlanger Verlag, 

2011 
       Auf dieses Buch wurde bei der Vorbereitung dieses thematischen 

Gottesdienstes zurückgegriffen; es wurden auch Abschnitte übernommen, 

ohne dass diese besonders gekennzeichnet wurden. 

• Website „Christen im Turabdin, Nordirak und Nordsyrien“: 

http://www.nordirak-turabdin.de 

 

•  Josef Önder, Die Syrisch-Orthodoxen Christen - zwischen Orient und 

Okzident, Tübingen 2013, Bar Hebräus Verlag 
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Blick auf Kafro 

 

Es ist fast ein Wunder – 

Syrische Christen kehren in ihre Heimat zu-

rück ¹ 

Horst Oberkampf 

Abgeschlossen wurde der Artikel März 2012 

1. Kafro – ein Dorf im Tur Abdin 

Kafro ist heute in aller Munde. Wer heute einen Besuch im 

Tur Abdin macht, muss fast auch in Kafro Station machen. 

Dieses Dorf ist im Zusammenhang mit der „Rückkehr in den 
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Tur Abdin“ bekannt geworden. Am Beispiel dieses Dorfes 

möchte ich im Folgenden einiges zum Thema „Rückkehr“ sa-

gen. Es sind persönliche Erfahrungen, Überlegungen und In-

formationen. 

Ich erinnere mich noch gut an meinen letzten Besuch im „al-

ten Kafro“ im Jahre 1994. Viele Häuser standen leer. Viele 

Familien hatten ihre Heimat verlassen. Nur noch wenige Fa-

milien waren geblieben. Traurigkeit hing wie ein Schatten 

über diesem Dorf. Dieses Schicksal hatten viele Dörfer im 

damaligen Tur Abdin. Die Zahlen spiegeln es wider: Lebten in 

den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts noch Zehntausende 

Christen im Tur Abdin, so sind es heute nur noch etwa 2.100 

syrische Christen, die in den beiden Diözesen Tur Abdin und 

Mardin eben. In Deutschland sollen etwa 100.000 Christen 

aus dem Tur Abdin leben. 

In einem kurzen historischen Bericht über das Dorf Kafro 

schreibt der „Entwicklungsverein Kafro“ im Jahr 2002 über die 

Jahre 1900 bis 2002 u.a.: 

Laut mündlicher Überlieferung hat das Dorf Kafro seinen Ent-

stehungsursprung noch 

vor Christi Geburt. ... Im Jahre 1900 war Kafro von 30 Famili-

en besetzt. Im ErstenWeltkrieg 1914/15 war das syrisch-

orthodoxe Volk von dessen Folgen zutiefst betroffen. Alle, die 
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sich retten konnten, flohen in Höhlen und fanden dort ihren 

Schutz. Kafro war in diesem Zeitraum unbewohnt. Erst um 

1916 kehrten die ersten acht Familien von den  Höhlen in ihr 

Heimatdorf Kafro zurück. Kafro erreichte 1970 mit 46 Famili-

en die höchste der Bevölkerungszahl. Nach der in den 80er 

Jahren beginnenden Auswanderungswelle, vorwiegend in 

Richtung Europa, schrumpfte die Zahl der Bewohner im Jahre 

1992 auf nur noch fünf Familien. Seit der Ausreise der letzten 

drei Familien im Jahre 1995 steht Kafro leer und ist unbe-

wohnt. 

Das Dorf wurde vor wenigen Jahren durch Unbekannte ge-

plündert und beinahe vollkommen zerstört; selbst die Kirche 

und die Gräber blieben nicht verschont. In der umliegenden 

Gegend wurden sämtliche Bäume abgeholzt. Heute (2002) 

leben ca. 170 Familien aus dem ursprünglichen Dorf Kafro in 

Europa, mehrheitlich in Deutschland, Schweden und in der 

Schweiz.² 

 

Neue Häuser werden in Kafro von den Rückkehrern gebaut. 

Besucht man heute im Jahr 2012 Kafro tahtaito (nicht zu 

verwechseln mit Kafro ‘elaito) auf dem Weg zum Kloster Mor 

Malke und dem Dorf Arkah (Harabale), herkommend von Mi-

dyat und Anhel, dann traut man seinen Augen nicht. 
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Schon von Weitem sieht man die großen Häuser zum Teil 

dreistöckig gebaut. Die traditionellen Häuser des Tur Abdin 

sind wesentlich niedriger und kleiner, meist nur einstöckig 

gebaut oder nur mit einem Erdgeschoss ausgestattet. Heute  

 

 
Blick auf Kloster Mor Gabriel 

 

 

quillt das Dorf, das „neue Kafro“ über vor Lebensfreude. Ja, 

ein „neues“ Kafro ist entstanden. Leben ist wieder im Dorf, 

Familien haben sich dort wieder angesiedelt. 
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Kinder, Jugendliche und Erwachsene prägen das neue 

Kafro. Hätte mir das jemand vor 15 Jahren gesagt, ich hätte 

ihn nicht ernst genommen. Es kommt mir immer wieder wie 

ein Wunder vor. Manchmal kann ich es immer noch nicht fas-

sen, was da in diesem Dorf und auch in anderen Dörfern ge-

schehen ist. Familien sind zurückgekommen. In Kafro hat es 

sich konzentriert. Viele Familien, die früher schon in Kafro 

wohnten, sind in ihr ehemaliges Dorf wieder zurückgekehrt. 

Sie haben es neu in Besitz genommen, aufgebaut und gestal-

tet. In Kafro ist das Pilotprojekt „Rückkehr“ verwirklicht. Wie 

kam es dazu? 

 

2. Politische Veränderungen in der Türkei 

Zu Beginn des dritten Jahrtausends ist eine „Klimaverbesse-

rung“ in der Türkei festzustellen. Das ist an verschiedenen 

Stellen zu spüren. Die bisherigen Kontrollstellen 

des Militärs sind weniger geworden. Der bisher bestehende 

Ausnahmezustand wurde aufgehoben. Die militärischen Aus-

einandersetzungen zwischen der kurdischen PKK und dem 

türkischen Militär haben Ende der 90er Jahre im letzten Jahr-

hundert nachgelassen, bis dann nach der Gefangennahme 

von Abdullah Öcalan, dem politischen Kopf der PKK, die 

Kämpfe von Seiten der PKK einseitig beendet wurden. Ob-



 91 
wohl der Konflikt wieder schwelt, ist die Lage noch immer 

wesentlich stabiler als in den 90er Jahren. 

Hinzukommt, dass die Türkei einen politisch neuen Weg be-

schritt: Sie will in die Europäische Union (EU) und steht auf 

der Liste der Beitrittskandidaten. Sicher, der Weg ist noch 

weit und der Beitritt wird in der Türkei und in Europa sehr 

kontrovers diskutiert. Eine große Herausforderung für die 

Türkei ist es, dass sie an westlichen Standards gemessen 

wird, z.B. wie steht es mit dem Minderheitenschutz, wie mit 

der Religionsfreiheit, wie mit den Menschenrechten, wie mit 

den Bestimmungen des Lausanner Vertrages für nicht-

muslimische Minderheiten, wie mit dem Verständnis des Ge-

nozids von 1915 und vieles mehr. In jährlichen Fortschrittsbe-

richten wird fest- und fortgeschrieben, wie und in welchen 

Bereichen die Türkei positive Fortschritte oder eher Rück-

schritte gemacht hat. Gerade bei den eben genannten sensib-

len Bereichen ist noch sehr viel zu tun. 

Diese politischen Veränderungen in der Türkei haben zu der 

erwähnten Klimaverbesserung beigetragen, die auch Auswir-

kungen auf den Tur Abdin hatte. Zum ersten Mal wurden die 

syrischen Christen, die vor Jahren ihre Heimat verlassen hat-

ten und ins Ausland geflüchtet waren, aufgefordert, wieder in 

ihre Heimat zurückzukehren. Von Seiten der politisch Verant-
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wortlichen hörte man diese neuen Töne, aber auch von der 

geistlichen Leitung des Tur Abdin. Erzbischof Timotheus, der 

seinen Sitz im Kloster Mor Gabriel hat, forderte in gleicher 

Weise die Tur Abdiner im Ausland auf, zurückzukehren. Statt 

wie bisher von „Abwanderung“ zu reden, wird mehr und 

mehr von „Rückkehr“ gesprochen. 

 
Klosterkirche vom Kloster Deyrulzafaran 

 

Seitdem wurde das Thema „Rückkehr“ von den syrischen 

Christen im Ausland und in der Diaspora heftig diskutiert, im 

Grunde bis auf den heutigen Tag. Viele Fragen brachen bei 

diesen Diskussionen auf, z.B. wie steht es mit verbindlichen 
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Sicherheitsgarantien von Seiten des türkischen Staates? 

Gibt es wirtschaftliche Perspektiven, die der türkische Staat 

den Rückkehrern anbietet? Haben die Rechte des Lausanner 

Vertrags für die syrischen Christen endlich Gültigkeit? Wie 

steht es mit Besitz und Eigentum, das sich der türkische Staat 

durch Änderung seiner Gesetze von syrischen Christen oft-

mals unberechtigt angeeignet hat? usw. 

 
Felder u. Plantagen des Klosters Mor Gabriel 
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Ein „pensionierter“ Abuna, lebt vor allem in Schweden, sonst in Urnus 

 

 

3. Persönliche Gründe für eine Rückkehr 

Yakup Demir – er lebte von 1977-2005 in der Schweiz – ist 

für mich der „Motor“ der Rückkehrbewegung, vor allem im 

Hinblick auf die Rückkehrer, die ehemals im Dorf Kafro tahtai-

to wohnten. Ich fragte ihn bei einem Besuch in Kafro nach 

seinen persönlichen Gründen, wieder nach Kafro zurückzu-

kehren. Er sagte mir: 



 95 
2001 besuchte ich mit meiner Familie mein altes Dorf, 

Kafro. Ich war erschüttert, als ich sah, wie die Gräber unserer 

Angehörigen und Vorfahren geschändet waren. Auch unsere 

alte Kirche Mor Yakub – Mor Barsaumo war schlimm zuge-

richtet. Die Menschen, die das gemacht hatten, hatten kei-

nerlei Respekt. Das trieb mir die Tränen in die Augen. 

Er nannte noch einen historischen Gesichtspunkt: Betrachten 

wir unsere Geschichte in der Türkei, dann müssen wir fest-

stellen, dass verlorene Gebiete von den Regierenden nie wie-

der zurückgegeben wurden. 

Seine Entscheidung war klar: Der Umgang mit den Gräbern 

unserer Vorfahren und mit unserer Kirche darf nie wieder so 

zugelassen werden, wie es in der Vergangenheit geschah, 

deshalb will ich zurückkehren. Außerdem dürfen wir unsere 

Heimat nicht aufgeben, wir müssen alles tun, um sie zu 

schützen. So wurde der Anstoß in der Schweiz und in ande-

ren europäischen Ländern gegeben, Vor- und Nachteile einer 

Rückkehr zu diskutieren. Für die ehemaligen Bewohner von 

Kafro wurde ein Verein gegründet und in vielen Sitzungen 

wurde die Rückkehr Schritt für Schritt vorbereitet. Schließlich 

haben 14 Familien ihre Entscheidung getroffen, in ihr altes 

Dorf Kafro wieder zurückzukehren, ihre Häuser neu zu bauen 
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und ihr Dorf in Ordnung zu bringen. Auch in andere Dörfer 

kamen Rückkehrer zurück.³ 

 

4. Einladung von Seiten der türkischen Regierung 

Wie oben schon angedeutet, haben politisch Verantwortliche 

im Jahr 2001 die syrisch-orthodoxen Christen, die im Ausland 

leben und vor Jahren ihre Heimat, die Türkei, den Tur Abdin 

verlassen hatten, aufgefordert, wieder zurückzukehren. Be-

gründet wurde die Aufforderung u.a. mit dem Hinweis, sie 

seien türkische Staatsbürger – und bürgerinnen und man 

würde sie wegen ihrer Fähigkeiten in der Türkei dringend be-

nötigen. Sicherheit und Rechte wurden ihnen von Seiten des 

Staates zugesagt und garantiert. 

Es handelt sich hier um zwei Dokumente, in denen das zum 

Ausdruck gebracht wurde. Das eine ist ein „Rundschreiben“ 

des damaligen Ministerpräsidenten Bülent Ecevit vom 12. Juni 

2001 – die Christen werden hier als „Assyrer“ (im englischen 

Text steht „Assyriacs“) bezeichnet. Unabhängig davon hat der 

damalige Staatspräsident der Türkei Ahmet N. Sezer am 6. 

Juni 2001 anlässlich seines Besuches in Mardin einen Eintrag 

ins Gästebuch des Zafaranklosters mit ähnlichem Anliegen 

geschrieben. 
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Der erste Text liegt in Englisch vor; der zweite Text liegt 

auf Türkisch vor und wurde später ins Englische übersetzt. 

Beide Texte, von hochrangigen Politikern geschrieben, eröff-

nen den Christen einen überraschenden Weg und bieten ih-

nen eine neue Chance an. Ob diese Einladungen eine neue 

Realität und eine neue Qualität enthalten, müssen die kom-

menden Jahre zeigen. Die Frage nach Sicherheit und Rechten 

für die Christen ist für mich die entscheidende Frage. Passiert 

ist leider seit der Veröffentlichung beider Dokumente noch 

nicht übermäßig viel. 

Die Politiker sind schon zu fragen, wie ernst sie ihre Worte 

nehmen. Gesagt sind sie leicht, sie aber zu realisieren fällt 

doch oft sehr schwer! 

 

 

 

 

 

4.1. Erstes Dokument: Circular 2001/ 33 – 12. Juni 

2001 

 

There are allegations that Assyriac-origin Turkish citizens, 

who emigrated abroad for 
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various reasons including PKK terrorism, were encountering 

certain problems when 

they want to return to their villages, including not being al-

lowed to use their rights over their property in their villages, 

and that hurdles were raised for foreigners to visit villages 

where Assyriacs reside. It has been evaluated that interna-

tional circles might bring these allegations in front of Turkey 

as a new human rights violation. In order not to let such alle-

gations to turn into an anti-Turkey campaign, the Interior 

Ministry will conduct necessary works for allowing our As-

syriac-origin citizens – who for various reasons moved to or 

settled in European countries from their villages in the state 

of emergency, region and in adjacent provinces – to return to 

their villages, if they make such a demand. I strongly request 

all public institutions and establishments show necessary care 

and sensitivity in letting our Assyriac citizens to freely use 

their constitutional, legal and democratic rights that were un-

der the guarantee of our state. 

Bülent Ecevit, Prime Minister 

Der Brief wurde an alle Ministerien und andere Staatsinstitutionen verteilt. 
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Schwester Maria 

 

 

 

 

4.2. Zweites Dokument: Nachricht vom Staatspräsi-

denten 

I am very happy about the visit to the Monastery of Deyrul-

zafaran, the holiest place of the Syriac congregation which is 

an inseparable part of our people. 
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The contribution of the self-sacrificing, intelligent and nation-

ally loyal members of the 

Syriac congregation to the development and welfare of the 

Turkish Republic is great. 

These days when the problems of our southeastern Anatolian 

region are coming to an end and a new economic develop-

ment program is started this contribution becomes even more 

important. 

It is my belief that the Monastery of Deyrulzafaran with its 

history of thousands of years will continue its tolerant and 

solidarity showing attitude – as it has done in the past. In this 

belief I extend my warmest congratulations to all the mem-

bers of the Syriac congregation. 

Ahmet N. Sezer, President of State (06.06.2001) 

 

 

 

 

5. Gouverneur in Mardin stimmte Rückkehr nach Kafro 

zu 

Am 28. Februar 2002 kamen zwei Vertreter der 19 rückkehr-

willigen Familien nach Mardin. Erzbischof Timotheus begleite-
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te die Delegation. Die Rückkehrer legten dem Gouverneur 

Kocaklar in Mardin einen Antrag und ein Ersuchen vor mit der 

Bitte, ihnen die Genehmigung zur Rückkehr zu geben. Gleich-

zeitig wurden auch Gründe für die Rückkehr genannt. 

Der Gouverneur stimmte dem Antrag zu und sagte gleichzei-

tig auch Unterstützung zu, wenn die Christen in ihr Heimat-

dorf Kafro zurückkehren. Er versprach Hilfe beim Bau einer 

Straße, bei der Wasser- und Stromversorgung, beim Bau ei-

ner Telefonleitung und bei der Errichtung von Bildungsein-

richtungen. 

Damit waren die Voraussetzungen geschaffen, die Rückkehr 

Schritt für Schritt vorzubereiten. Die Häuser konnten jetzt 

geplant und gebaut werden; die Infrastruktur konnte eben-

falls ausgebaut werden. Das hieß im Klartext: Die Familien 

mussten sich jetzt darauf vorbereiten, ihrem bisherigen 

Wohnort Ade zu sagen, also dort, wo sie 25 Jahre und mehr 

gewohnt und gelebt hatten. 

Warum gehen syrische Christen wieder in ihre alte Heimat 

zurück, nachdem sie 25 und mehr Jahre in der Diaspora (in 

Deutschland, in der Schweiz, in Schweden und in anderen 

Ländern) lebten und dort vielfach gut integriert waren? Ich 

denke, da gibt es ein ganzes Bündel von Gesichtspunkten. 
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6. Gründe für die Rückkehr 

Es gibt viele Gründe, warum die syrischen Christen in ihre 

alte Heimat zurückkehren 

wollen: Die Sehnsucht nach ihrer alten Heimat war und ist bei 

den syrischen Christen 

 

 

 

sehr gross. Die Verbundenheit mit ihrer Heimat ist nie erlo-

schen. Es gibt viele ehemalige Bewohner des Tur Abdin, die 

unter der Fremdheit anderer Länder und Menschen litten und 

auf Dauer Probleme mit dem westlichen Lebensstil hatten. 
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Für viele ist die Zugehörigkeit zum Tur Abdin natürlich 

auch Teil ihrer Identität. Zuhause sind sie im Tur Abdin, in 

der Fremde waren und sind sie in ihrer „zweiten Heimat“. 

Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass der Patriarch 

der syrisch orthodoxen Kirche Ignatius Zakka I. Iwas in den 

80er und 90er Jahren sagte - das waren Jahre, in denen viele 

Tur Abdiner ihre Heimat verließen – dass sie in der Diaspora 

ihre Heimat nicht vergessen dürfen. Ihre Wurzeln stecken in 

der Erde des Tur Abdin. Wer seine Wurzeln ausreißt, so der 

Patriarch, wird verkümmern und seine Bindungen zum Tur 

Abdin abschneiden und verlieren. 

Der ganze Reichtum, der zum Tur Abdin gehört – die ein-

drucksvollen Kirchen und Klöster, die Traditionen und kultu-

rellen Besonderheiten, die Früchte und die Landschaft, die 

Düfte und die vertrauten Wege, die Menschen und der jewei-

lige Besitz von Haus und Feldern usw. – ist nur im Tur Abdin 

zu finden, nicht in Deutschland, nicht in der Schweiz oder 

anderswo. Eine Aussage von Erzbischof Timotheus, die er in 

einem Grußwort vor der „Landessynode der Evangelischen 

Landeskirche in Württemberg“ (Stuttgart) sagte, illustriert 

dieses Empfinden, das viele Tur Abdiner haben: 
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Wenn ich von meinem Amtssitz, dem Kloster Mor Gabriel hin-

abschaue, in das weite Land des Tur Abdin, das Land der 

Knechte Gottes, dann spüre und empfinde ich jetzt im Winter 

die Ruhe, im Frühling sehe ich die Farbenpracht, im Sommer 

spüre ich den Wind, der die Hitze erträglich macht und im 

Herbst sehe ich das Fallen der Blätter. Es ist wie ein Paradies, 

das uns von Gott als Geschenk gegeben wurde. 

 
Blick auf das Kloster Mor Gabriel 
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Und so fügte er sinngemäß noch hinzu: „Wir wissen aber 

alle, dass das nicht die ganze Realität ist“. Er meinte damit 

u.a. die Gerichtsprozesse, die das Kloster Mor Gabriel gegen-

wärtig zu bestehen hat. Dort geht es um Fragen von Besitz 

und Eigentum des Klosters, das einige Nachbardörfer und 

staatliche 

 

Einrichtungen dem Kloster streitig machen wollen. Dort geht 

es aber nicht nur um Eigentumsfragen, so der Erzbischof, 

sondern um die Existenz der Christen in der Zukunft. 

Manche Tur Abdiner empfinden eine große Verantwortung 

dem Tur Abdin und ihrer Heimat gegenüber. Es ist eine der 

ältesten Regionen des Christentums. Kirchen und Klöster, die 

in den letzten Jahren renoviert und saniert wurden, damit sie 

nicht verfallen, erinnern auf Schritt und Tritt an die lange Ge-

schichte des christlichen Glaubens, der diese Region prägte. 

Wenn keine Menschen mehr dort leben, die einge- bunden 

sind in diese Kultur und in diese Traditionen, kann dieses Er-

be auch nicht mehr weitergegeben und erhalten werden. Das 

ist die große Sorge von vielen Tur Abdinern und natürlich 

auch von den geistlich Verantwortlichen im Tur Abdin. 
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In einem Artikel über eine Rückkehrerfamilie nach Kafro 

heißt es: Wir [gemeint sind die Eltern mit ihren drei Kindern] 

sind 2003 zum ersten Mal wieder in Kafro gewesen und es 

hat geschmerzt zu sehen, was mit dem Dorf passiert war ... 

Die Häuser waren zerfallen, die Kirche geplündert, die Gräber 

verwahrlost und die Bäume umgehackt. Alles, was unsere 

Vorfahren aufgebaut hatten, war kaputt. Damals sei ihm 

[dem Vater] klar geworden: Wenn niemand zurückgeht, ist 

bal.d alles verloren, was die Christen dort über die Jahrhun-

derte hinweg aufgebaut haben.4  

 

Mit den zurückgekehrten Familien, die sich in Kafro und in 

anderen Dörfern wieder neu angesiedelt haben, kommen 

auch ganz neue Erfahrungen in den Tur Abdin, die die Rück-

kehrer aus den europäischen Ländern mitbringen. Auch wenn 

die Tur Abdiner aus ihrer Heimat fliehen mussten, weil eine 

faktische Rechtlosigkeit und fehlende Sicherheit ihre Situation 

kennzeichneten, so war es doch für viele auch eine wichtige 

Zeit, in der sie viel Neues kennenlernten: die neue Sprache, 

ökumenische Kontakte, das Zusammenleben von Muslimen 

und Christen, Schule und Beruf, viele neue Kontakte usw. 

Ausland und Tur Abdin verschmelzen miteinander und es gibt 

etwas „Neues“. Ein neues Kapitel im Tur Abdin wurde aufge-
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schlagen. Der Tur Abdin wird sicherlich durch die vielfälti-

gen Erfahrungen, die im Ausland gesammelt wurden, auch 

erneuert. Er bleibt und ist nicht mehr so, wie er schon immer 

gewesen ist, sondern er verändert sich, hoffentlich hin zu 

einer besseren Zukunft. Die Tur Abdiner, die zurückkehren, 

wollen damit auch etwas an ihre Heimat und an die Men-

schen zurückgeben, die auch in der Zeit im Tur Abdin blieben, 

da viele sich entschlossen hatten, ihre Heimat zu verlassen, 

um in Freiheit und Sicherheit im Westen leben zu können. 

Die Entscheidung zurückzukehren oder nicht, ist eine ganz 

persönliche Entscheidung. 

Die muss jede Familie für sich treffen. Jede Familie muss ab-

wägen, ob sie das will, ob sie die Kraft aufbringt, diesen Neu-

anfang durchzuhalten, ob sie physisch und psychisch so stark 

ist, dass sie ihre Verbindungen aufgeben kann und will,  

                 
                Teil der Kloster Mauer 
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Marienkapelle im Kloster Mor Gabriel 

 

die ihr wichtig waren und sind, und ob sie sich den Heraus-

forderungen stellen kann und will, die eine Rückkehr mit sich 

bringt. Gezwungen werden kann niemand, die Entscheidung 

muss freiwillig getroffen werden. 

 

7. Rückkehr und christlicher Glaube 

Ich denke, diese Entscheidung hat auch eine spirituelle Di-

mension, sie hat mit unserem christlichen Glauben zu tun. Ich 

möchte nur kurz andeuten, was ich damit meine. Abraham, 

der Vater des Glaubens im Judentum, Christentum und Islam, 
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wurde eines Tages von Gott herausgerufen, so wird uns in 

der Bibel in 1. Mose 12 erzählt. Er sollte sein Haus und sein 

Dorf, seine Angehörigen und Freunde, sein ganzes soziales 

Netzwerk verlassen und aufgeben. Er wusste nicht, wohin 

Gott ihn führen und begleiten würde und was er mit ihm vor-

hatte. Vor Abraham stand eine große Ungewissheit, seine 

Zukunft war unklar. Gott gab ihm aber eine Zusage mit auf 

seinen Weg: Abraham, geh, brech’ auf, ich bin mit dir. 

Allein dieses Wort half ihm weiter, seinen neuen Weg anzu-

nehmen und dann auch zu gehen. Unser christlicher Glaube, 

ganz gleich zu welcher Konfession man gehört, gleicht oft-

mals einem Weg, von dem man nicht weiß, wohin er einen 

führt. Glauben heißt immer wieder auch unterwegs sein, 

heißt nicht nur bleiben. Beide Komponenten gehören dazu: 

Unterwegs sein und bleiben, aber jedes zu seiner Zeit. 

Oder ich denke an die biblische Aussage im Buch Josua, wo 

es am Anfang heißt: „Gott spricht, ich lasse dich nicht fallen 

und verlasse dich nicht“ (Josua 1,5). Unser christlicher Glaube 

enthält eine ungeheure Kraft, eine „Dynamis“, wie der Apos-

tel Paulus sagt, die uns auch in Freude und Leid Halt gibt und 

nach vorne blicken lässt. Im Psalm 73, 23 wird ein sehr an-

schauliches Bild verwandt, um Gottes Dabeisein zu beschrei-

ben: „Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei 
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meiner rechten Hand“. Und unser Gott, auf den unser 

gemeinsamer Glaube gegründet ist, ist ein „Gott des Lebens“, 

er ist ein „Freund des Lebens“, wie es in den „Sprüchen“ 

(3,32) unserer Bibel einmal heißt. 

Mit dieser Kraft sind die Tur Abdiner „ausgezogen“, als sie 

einst ihre Heimat verlassen haben. Mit dieser Kraft und mit 

dieser Zusage Gottes kehren sie jetzt auch wieder zurück. 

Unser christlicher Glaube trägt uns auf allen unseren Wegen 

über Höhen und Tiefen. Wer sich für eine Rückkehr entschie-

den hat, wird sich auf den Weg machen im Vertrauen auf 

Gottes Zusage: Ich geh mit dir, ich halte meine Hand über 

dir, ohne zu Beginn zu wissen, wie das „Abenteuer Rückkehr“ 

ausgeht. Deshalb ist unser Glaube immer wieder auch mit 

Mut und Risiko und vor allem mit Gottvertrauen verbunden. 

 

8. Brief von Erzbischof Timotheus im Jahre 2003 

Die Gespräche über „Rückkehr“ wurden und werden im Tur 

Abdin und in der Diaspora unter den syrisch-orthodoxen 

Christen intensiv geführt. Heiße Diskussionen gab es, unter-

schiedliche Meinungen wurden laut. Ehemalige Bewohner von 

Kafro kamen nach langen Überlegungen und Diskussionen zu 

der Entscheidung: Wir wollen trotz vieler offener Fragen die 

Chance der „Klimaverbesserung“ in der Türkei nutzen und  
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Mor Gabriel in der Abendsonne 

unsere Rückkehr wagen. Es wurde der „Entwicklungsverein 

Kafro“ gegründet, der zwei Hefte erarbeitete: Eine Dokumen-

tation über das Dorf und ein Konzept für die Rückkehr nach 

Kafro. Hier wurden die einzelnen Schritte festgelegt, die ge-

meinsam die Realisierung des Vorhabens vorbereiten sollten. 

Zugleich wurde ein Zeitplan entworfen, bis wann die einzel-

nen Schritte umgesetzt sein sollten. Parallel dazu wurden vie-

le Gespräche mit Fachleuten und Freunden in der Türkei und 

im Ausland geführt, die ihre Erfahrungen mit den Menschen 

aus Kafro teilten. Ein enges Netz wurde geknüpft, um einen 

guten und gemeinsamen Weg zu gehen. Sie wollten gut vor-

bereitet aufbrechen, das war ihr Anliegen. 
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Zu diesem Netz gehörten natürlich auch die Verantwortli-

chen im Tur Abdin, vor allem im Kloster Mor Gabriel, allen 

voran Erzbischof Timotheus Samuel Aktas. Er brachte seine 

Position sehr deutlich und klar in einem Brief zum Ausdruck, 

den er an die Leitung der „Solidaritätsgruppe Tur Abdin“ 

schickte. Ende Februar 2003 lautete das Thema der Jahresta-

gung, die von der „Solidaritätsgruppe Tur Abdin“ veranstaltet 

wurde, „Rückkehr in den Tur Abdin?“. Natürlich setzte sich 

die Solidaritätsgruppe intensiv mit dieser Herausforderung 

immer wieder auseinander und begleitete vor allem den Pro-

zess von Kafro. Erzbischof Timotheus schrieb damals 

(27.02.2003): 

 

Dear friends, we send all of you greetings and blessings from 

your Christian brothers 

and sisters here in Tur Abdin. The situation in Tur Abdin has 

been improving positively in the last few years. The immigra-

tion has stopped; instead there has been a growing interest 

among the Christians from Tur Abdin to return to their home-

land. We have had families and individuals who have already 

returned and those who have planned to do so with those  
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Erzbischof Timotheos Samuel Aktaş 

 

who consider the return. A concrete example for this is the 

village of Kafro tahtaito from where two young men have al-

ready returned and 17 families have planned to return. We 

have people from other villages like Anhel, Miden, Midyat, 

Marbobo, Qelith, Hazakh who have people returned to them 

from Europe. 

It is a very pleasing move to see our community coming back 

to the homeland. This will boost the morale of the Christians 

in Tur Abdin and encourage more of those living abroad to 
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come back. The return process will not be without difficul-

ties. The diocese works very hard to encourage the return 

activities and serve as a center for those who want to return. 

It helps them with their bureaucratic and legal matters and 

with many other difficulties that might arise during the return 

process. 

We need, however, your prayers for a more peaceful situa-

tion at this time and your solidarity to achieve this better. We 

must work hand in hand to morally and financially support 

the return activities. Peace had been dominant in the area for 

the last few years; let us pray so that all of us are protected 

by God’s providence. 

We appreciate your work of many years for your Christian 

brothers and sisters in Tur 

Abdin and we pray for you. May God’s grace and love be with 

you all and bless you. 

 

 

Yours in Our Lord 

Timotheus Samuel Aktas 

Archbishop of Tur Abdin 
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9. Kafro – ein Pilotprojekt 

Immer wieder wurde gesagt: In Kafro ist das „Pilotprojekt 

Rückkehr“ angesiedelt. Ja, es stimmt, dass die Menschen aus 

Kafro am weitesten mit ihren Überlegungen und konkreten  

 
Kafro - alt und neu zusammen 

Planungen sind. Sie sind den anderen voraus in ihrer Ent-

scheidung: 14 Familien wollen ganz zurück, wenn auch nicht 

alle zum gleichen Zeitpunkt, so steht doch ihre Entscheidung 

fest, zu einem festgelegten Termin endgültig zurückzukehren. 

Sie kommen alle aus diesem Dorf und kehren als Gemein-

schaft, die sich über die Jahre kennt, wieder an den gleichen  
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Ort zurück. Gemeinsam packen sie diese Aufgabe an, nie-

mand steht alleine. 

Und sie wissen eines: Sie müssen sich anstrengen, dass die-

ses Projekt gelingt. Kafro ist ein „Pilotprojekt“ d.h. die Ver-

antwortlichen gehen anderen voraus. Sie sind mit den Pla-

nungen und mit der Realisierung der Pläne sehr weit. Man  
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L.:  Kafro in der Abendsonne  -  r.: renovierte Friedhofs Kapelle 

 

kann sagen, sie sind fertig. Sie sind schon angekommen, 

während andere am Anfang oder in der Mitte stehen. Wenn 

das Projekt nicht gelingt, so sagen die Kafro-Rückkehrer sel-

ber, wird die gesamte Rückkehrbewegung zurückgeworfen 

oder muss ihr Vorhaben aufgeben. Gelingt es, gibt es dieser 

Bewegung Auftrieb und Schwung unter die Flügel. Andere 

werden dazu angestiftet, Gleiches zu tun. Alle, die mit dem 

Gedanken einer Rückkehr in ihr Dorf im Tur Abdin spielen, 

schauen auf Kafro. Das Pilotprojekt ist Maßstab und Vorbild  
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Renovierung der Friedenskapelle 

 

zugleich. Die Menschen aus Kafro wissen um diese Verant-

wortung. Sie teilen ihre gemachten Erfahrungen mit den an-

deren und wollen mit dazu beitragen, im Tur Abdin ein „neu-

es Kapitel“ aufzuschlagen. 

Sie wollen keinen neuen Tur Abdin bauen, aber den beste-

henden Tur Abdin langsam und behutsam weiterentwickeln 

hinein in dieses Jahrhundert. 
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10. Einweihung des Dorfes Kafro tahtaito 

Am 1. September 2006 war es dann so weit: Etliche Familien 

von den erwähnten 14 Familien, die den Schritt wagen wol-

len, wohnten bereits in ihren neuen Häusern in Kafro. Das 

Dorf und die Häuser konnten gesegnet werden. Erzbischof 

Timotheos war gekommen, um in einem Wortgottesdienst 

den „Neu-Anfang“ mit der Gemeinschaft von Kafro zu feiern. 

Es wurde dafür gedankt, dass syrische Christen aufgebrochen 

sind, um sich nach vielen Jahren wieder in ihrer alten Heimat 

anzusiedeln. Es wurde dafür gebetet, dass der begonnene 

Weg unter dem Segen Gottes fortgesetzt werden kann, dass 

sie sicher und zuversichtlich leben können. 

Aus Flüchtlingen wurden Rückkehrer, die von ihren Mitchris-

ten und von ihreVolksgruppe im Tur Abdin herzlich wieder 

willkommen geheißen wurden. Yakup Demir sagte damals: 

Wir erleben heute einen Tag, von dem wir uns nicht vorstel-

len konnten, dass er Wirklichkeit wird. Bei unseren früheren 

Besuchen im Dorf haben wir immer eine große Betroffenheit 

gespürt. Wir fühlten uns vom Herrn berufen, etwas für die 

Wahrung der geistigen Werte in unserer Heimat zu tun. Das 

hat den Anstoß zur Rückkehr gegeben.  Wir danken Gott da-

für, dass wir nun hier sind und unser Traum in Erfüllung ge-
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gangen ist. Wir hoffen, dass wir mit Gottes Hilfe zum 

Wohl des Dorfes und der Gegend beitragen können. 

Erzbischof Timotheos sagte u.a.: Heute schlagen wir ein neu-

es Kapitel in der Geschichte des Tur Abdin auf ... Ich be-

glückwünsche euch und unsere Gemeinschaft zu diesem neu-

en Dorf in unserer Diözese. 

Wir beten für eure immerwährende Liebe zum Herrn und für 

euren Zusammenhalt, damit ihr ein Vorbild für andere im Tur 

Abdin sein könnt. Möge euch die göttliche Gnade stets lei-

ten.5 

 

11. Rückkehr und Alltag 

Es gibt verschiedene Arten und verschiedene Stufen von 

Rückkehr. Die erste Möglichkeit ist die radikale Entscheidung, 

die wir in Kafro sehen. Familien fangen ganz neu an, ihr Le-

bensmittelpunkt ist nicht mehr Deutschland, die Schweiz oder 

Schweden, sondern wieder Kafro. Andere leben einige Mona-

te oder gar ein halbes Jahr in ihrem Haus im Tur Abdin, das 

sie zuvor renoviert haben oder das sie nach und nach reno-

vieren. Das ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglich-

keit wäre, eine Familie kommt jährlich oder immer mal wieder 

im Urlaub in ihr Dorf in den Tur Abdin, schaut nach ihrem 

Haus und ihrem Land und genießt all das, was sie in der  
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Fremde schmerzlich vermisst haben. In den Sommermonaten 

ist der Tur Abdin und sind die Dörfer von vielen Besuchern 

bevölkert, die ihre Wurzeln ursprünglich im Tur Abdin hatten. 

Das Bild hat sich gewandelt: 

Früher war es ruhig in den Dörfern und in den Klöstern und 

es gab nur wenige Besucher. Heute zieht die Lebensfreude 

wieder in Dörfer und Klöster ein und alles wirkt sehr lebendig. 

Kinder und Jugendliche von Rückkehrerfamilien in Kafro und 

anderen Dörfern im Tur Abdin werden wohl am meisten auf-

gegeben und hinter sich gelassen haben: Ihre Freunde und  

   
                            Höhlenkirche in Marbobo 
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Freundinnen, ihre Schulklassen, ihre Ausbildungsmöglichkei-

ten, ihre Gruppen, ihre Treffpunkte, ihre Vereine, ihre Inter-

netkommunikation, ihre e-Mailverbindungen, ihre sozialen 

Netzwerke, ihre kurzen Wege zu ihren Freunden und vieles 

anderes mehr. Auch wenn sie in den Jahren zuvor mit ihren 

Eltern ihre neue Heimat für einige Wochen besuchten und 

beschnupperten, ihr neues Dorf aufsuchten und die Gottes-

dienste im Kloster mitfeierten, so hatte der Schritt zurückzu-

kehren dann doch noch eine andere Tragweite. Alles ist nun 

endgültig und unumkehrbar und der neue Weg muss gegan-

gen werden. 

Wenn ich mir vorstelle, was das für einen jungen Menschen 

bedeutet, seine Freunde und Freundinnen hinter sich zu las-

sen, die einem auch Halt gaben, dann ist das eine ungeheure 

Herausforderung. 

Klar, das Neue in Kafro reizt auch, vieles stürmt auf einen ein 

und man macht neue Erfahrungen. Das fängt an bei der 

Sprache: Türkisch ist die Amtssprache und die Sprache in den 

staatlichen Schulen. Die Jugendlichen müssen eine neue 

Sprache erlernen und die bisherigen Sprachen dürfen dabei 

nicht vergessen werden. 
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Auch die Muttersprache muss lebendig gehalten werden. Die 

türkische Schule mit ihren verschiedenen Anforderungen und 

die weiten Wege müssen akzeptiert werden. Man muss sich 

auf das Neue einlassen, man muss es wollen und für sich in-

nerlich bejahen. 

Jugendliche, Eltern und die Verantwortlichen im Dorf  jeder 

hat seinen Beitrag in dieser schwierigen Situation zu leisten. 

Denn wenn es nicht gelingt, Kinder und Jugendliche in der für 

sie „neuen Heimat“ wieder „einzuwurzeln“ und zu integrieren, 

dann werden hinter das Projekt „Rückkehr“ Fragezeichen 

gemacht werden müssen. Gelingt es aber, dass Kinder und 

Jugendliche ihren Platz in der neuen Heimat finden, dann 

wird der neue Weg ein Gewinn und das Miteinander von Alt 

und Jung wird eine neue und wichtige Erfahrung ermögli-

chen. 

Verschiedene Projekte hat der „Entwicklungsverein Kafro“ in 

der Zwischenzeit geplant oder auch schon durchgeführt und 

hat dabei vor allem die junge Generation im Auge: In Kafro 

wurde ein Internetcafe eröffnet, um vor allem Jugendlichen 

einen Ort der internationalen Kommunikation zu bieten und 

um ihre Ausbildung mit Hilfe des Internets zu fördern. Oder 

ich denke an die „Sport- und Freizeitanlage“ in Kafro. Der  



 124 
 

Sport bietet Möglichkeiten der Integration, des Kontaktes mit 

anderen und er macht einfach Spaß. 

Weitere Projekte wurden für die ganze Gemeinschaft Kafro 

geplant und realisiert. 

Von anderen Projekten träumt man noch. Sie benötigen fi-

nanzielle Unterstützungen und Sponsoren, weil Kafro das al-

leine nicht schultern kann (z.B. ein Hotel im Tur Abdin, eine 

Krankenstation, ein Reisebüro usw.)6 

Die Familien sind in Kafro angekommen. Haus und Garten 

wurden gebaut und angelegt. Die Jugendlichen besuchen die  

   
Überreste vom Kloster Elias 
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Neue Häuser in Kafro 

 

 

türkische Schule. Die Erwachsenen müssen sich jetzt um eine 

Aufgabe kümmern, um ihre Familien auch finanziell absichern 

zu können. Doch es gibt wenig Arbeit im Tur Abdin und im 

Südosten der Türkei, mit der man kontinuierlich Geld verdie-

nen kann. Es wird auf die Geschicklichkeit der Tur Abdiner 

ankommen, ihre Fähigkeiten einzusetzen, die sie auch im 
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Ausland gewonnen haben. Ich denke, dass auch hier die 

türkische Regierung gefragt ist, die Rückkehrer zu unterstüt-

zen und Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, damit sie in ihrem 

neuen Zuhause auch tatsächlich ankommen können. 

Es kann nicht jeder ein Taxi oder einen Kleinbus fahren und 

damit Geld verdienen, 

es kann nicht jeder in der Landwirtschaft tätig werden oder in 

die Baubranche einsteigen. Rückkehrer, die auch in Deutsch-

land schon im Baugewerbe tätig waren und ausgebildet sind, 

haben in der Zwischenzeit ein Baugeschäft in Kafro aufge-

macht, das in der Umgebung gut zu tun hat. Wie gesagt, die 

Familien stehen hier vor einer neuen großen Herausforde-

rung, aber sie werden sicher auch hier Wege finden, wie sie 

das lösen können. 

                   
                                            Taufbecken in Bοte 
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           12. Stimmen der Kritiker 

Immer wieder habe ich auch gehört, dass das Pilotprojekt 

Kafro nicht nur Unterstützer und Freunde hat sondern auch 

Kritiker. Da hieß es dann: Alles ist doch viel zu groß, die Häu-

ser sind pompös gebaut, die Nachbarschaft kann da nicht mit 

tun, Neid wird entstehen, der Tur Abdin wird durch die Rück-

kehrer verändert. 

Ja, das sind zum Teil schwer wiegende Vorwürfe, die nicht 

einfach vom Tisch gewischt werden können. Ich selber hatte 

anfänglich auch meine großen Vorbehalte und fragte mich, ob  



 128 
 

das der Tur Abdin aushält, was da an Neuem von den Rück-

kehrern aus dem Ausland mit in den Tur Abdin gebracht wird. 

Passt das alles ins Landschaftsbild und in die Traditionen des 

Tur Abdin oder entsteht da nicht eine neue soziale Schiefla-

ge? 

Das sind Gedanken und Befürchtungen, die auch mir am An-

fang immer wieder durch den Kopf gingen. In der Zwischen-

zeit denke ich völlig anders, vor allem nachdem ich einige 

Male in Kafro war, mit Betroffenen gesprochen habe und sie 

erlebt habe in ihrem neuen Zuhause. Aus mir, einem Kritiker 

wurde sehr schnell ein Unterstützer, der seine kritischen An-

fragen zurückstellte und der das Positive und Gute sehen 

wollte, dass leider viel zu wenig wahrgenommen wurde. 

Es ist menschlich, zunächst nur das Äußere zu sehen, statt 

auch die innere Seite des Menschen, die seine Anliegen und 

Absichten beinhaltet. Ich war beeindruckt von dem Mut und 

der Risikobereitschaft, die die Rückkehrer an den Tag legten. 

Ich war beeindruckt von den Überlegungen und Planungen, 

die hinter dem Kafro-Projekt stehen. Ich war beeindruckt von 

der Vision einiger Menschen aus Kafro, die sich nach langer 

Vorbereitungs- und Planungszeit entgegen aller Warnungen 

auf den Weg machten, um ihre Vision umzusetzen. 
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Ich sagte mir auch, warum haben die Menschen aus Kafro 

nicht das Recht, so zu bauen, wie sie es wollen? Sie haben 

dafür auch viele Jahre im Ausland gearbeitet. Sie finanzieren 

ihre Häuser selbst und haben vieles selber gemacht. Ist das 

Äußere der Häuser letztlich das Wesentliche oder sollte man 

nicht vielmehr die Gründe und die Anliegen der betroffenen 

Menschen sehen und hören, die aufgebrochen sind wie Abra-

ham, um ihre alte Heimat wieder zu sehen und neues Leben 

in ihre alte Heimat hinein zu tragen? Schauen wir uns um in 

den Dörfern des Tur Abdin, dann stellen wir doch fest, dass 

in den letzten Jahren in jedem Dorf Renovierungen und Sa-

nierungen an Kirchen und Klöstern vorgenommen oder neue 

Häuser gebaut wurden. Das ist doch ein Grund zur Freude 

oder wäre das dann auch so kritisch zu beurteilen? Sicher 

nicht. 

 

13. Lieber abwarten statt heute zurückkehren 

Gegenwärtig ist die Situation sicher nicht so, dass Familien 

gerne und zuversichtlich in den Tur Abdin zurückkommen. 

Die immer wieder aufflammenden Auseinandersetzungen mit 

der PKK, die Mitte der 90er Jahre eingestellt wurden, lassen 
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Erinnerungen aus vergangenen Jahrzehnten wieder wach 

werden. Das Kloster Mor Gabriel, das gegenwärtig um sein  

 

 
Drei Autoritäten im Turabdin: Malfono Isa, Hori Teber aus Berlin, abuna Toc (+) 

von l.n.r. 

 

Eigentum bangen muss, weil Nachbardörfer und staatliche 

Einrichtungen gegen das Kloster gerichtlich klagen, ist ge-

genwärtig Symbol für Angriffe gegen Christen. Dabei geht es 

sicher nicht nur um Eigentum und Besitz, sondern auch um 

die Existenz der Christen in Zukunft. Es gibt leider auch heute 

noch Kräfte unter Kurden und Muslimen im Südosten der 
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Türkei, die die Christen am liebsten „vertreiben“ wollen. 

Es gibt Bestrebungen, das Kloster Mor Gabriel zu einem Mu-

seum zu degradieren. Das wäre das Ende der Christen im Tur 

Abdin, so Erzbischof Timotheus. 

Hinzu kommen auch noch die Konflikte mit dem Katasteramt, 

das den Besitz der Dörfer registriert und sich in der Vergan-

genheit leider immer wieder am Besitz der Christen in den 

Dörfern bereichert hat.  Mit viel Stehvermögen und Zeit, Ge-

duld und leider auch Geld müssen Christen um ihren Besitz 

und um ihr Eigentum kämpfen. All das motiviert gegenwärtig 

sicher nicht, in die alte Heimat zurückzukehren. Viele ziehen 

es vor, abzuwarten, ob diese Wolken am Himmel vom Tur 

Abdin wieder abziehen. 

 

14. Zum Schluss: Marienkapelle in Kafro 

Vieles wurde in Kafro in den letzten Jahren geplant und ge-

baut. Der Wunsch nach einer eigenen Kirche wurde natürlich 

auch bald ausgesprochen. Im „alten Kafro“ gibt es eine große 

Kirche und eine Marienkapelle. Beide waren zerstört. Man 

einigte sich auf den Wiederaufbau der Marienkapelle. Jugend-

liche und Erwachsene aus der syrisch-orthodoxen Kirche in 

Kafro und Deutschland und evangelische Mitchristen aus 

Deutschland haben in einer gemeinsamen „ökumenischen 
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Aktion“ mitgeholfen, dass die Marienkirche wieder zu ei-

nem Gotteshaus der syrischen Christen in Kafro wurde. Den 

Anstoß dazu gab Kirchenrat i.R. Ernst Ludwig Vatter, ehemals  

 
Kloster Mor Gabriel 

 

Mitarbeiter bei der Evangelischen Landeskirche in Württem-

berg (Stuttgart) und seit einigen Jahren Mitglied im Leitungs-

team der „Solidaritätsgruppe Tur Abdin und Nordirak“. Er 

schrieb in einer kurzen Meldung: 
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Erster Kirchen-Neubau nach vierhundert Jahren im 

Tur Abdin 

Am 15. August 2008 konnte eine neue Kapelle in Kafro ein-

geweiht werden, die mit finanzieller Hilfe der Evangelischen 

Landeskirche in Württemberg und praktischer Hilfe eines Auf-

baulagers von zwölf Jugendlichen und Älteren aus Württem-

berg im Jahr 2007 nun fertig gestellt werden konnte. Fast 

500 Gäste kamen aus verschiedenen Orten des Tur Abdin. 

Erzbischof Timotheus weihte die Kapelle auch in Anwesenheit 

des Bürgermeisters von Midyat, des Polizeichefs, Vertretern 

des Militärs sowie der Evangelischen Landeskirche in Würt-

temberg. 

 

Ich konnte bei der Segnung und Einweihung der Marienkapel-

le in Kafro leider nicht dabei sein. Ich schickte einen schriftli-

chen Gruß, um die Verbindung zu Kafro und ihren Menschen 

zum Ausdruck zu bringen: 

 

Liebe Freunde in Kafro! Ich gratuliere Euch heute sehr herz-

lich zu Eurem neuen und renovierten Gotteshaus! Heute wird 

es geweiht und gesegnet. In Eure Hände wird es übergeben! 
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In Zukunft könnt Ihr wieder Gottesdienste in „Eurer Kirche“ 

feiern. Die Gebete und Lieder werden wieder in diesen Mau-

ern erklingen und zu Gott aufsteigen. Die Eucharistie wird 

Euch Kraft für den Alltag geben. Ihr werdet Ruhe an diesem 

Ort finden. Freude und Leid wird in diesem Haus Platz haben 

und vor Gott gebracht werden. 

Die neue Kirche soll „Mitte Eures Glaubens“ und „Ort Eurer 

Gemeinschaft“ sein. Ichschicke Euch aus der Ferne, aber in 

Gedanken mit Euch verbunden, einen herzlichen Gruß. Ich 

hoffe, Ihr könnt zuversichtlich und mutig in Eure gemeinsame 

Zukunft in Kafro und im Tur Abdin gehen – Gott segne Euch 

auf Eurem Weg! 

Shlomo, Euer Freund H.O. 

 

 

Wenn ich ehrlich bin: Es ist für mich immer noch fast ein 

Wunder, dass im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts 

und zu Beginn des dritten Jahrtausends so etwas in der Mitte 

des Tur Abdin geschehen konnte: Kafro ist zu neuem Leben 

erwacht. Ein Wunder wurde Realität, weil Menschen daran 

glaubten! 
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Anmerkungen: 

1 Der folgende Beitrag ist abgewandelt im Buch von Horst 

Oberkampf, Ohne Rechte keine Zukunft. 

Die Syrischen Christen des Turabdin im Südosten der Türkei, 

Erlangen 2011 auf den Seiten 88–101 zu lesen. Der Artikel 

bezieht sich darauf, auch wenn es nicht immer explizit er-

wähnt ist. 

2 Entwicklungsverein Kafro. Geschichte von Kafro in Doku-

mentation über das Dorf Kafro tahtaito, 2002, 7f. 

3 Ebd.  

4 Katja D. Buck, Neuanfang in der alten Heimat, Evangeli-

sches Gemeindeblatt für Württemberg, 27/2008, 10f. 

 
5 Kafro: A new chapter in the history of Tur Abdin, Informa-
tion Christlicher Orient 6.24, November 2006, 13. 
 

6 Entwicklungsverein Kafro. Flyer vom 24.11.2007, daneben 
gibt es auch noch Einzelbeschreibungen. Siehe auch die Web-
site vom Entwicklungsverein: www.kafro.com. 
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Kirchenzentrum in Idil 
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Abendmahlsbild aus dem Evangeliar Hah 

Aus dem Evangeliar von Hah (1227) 

Wenn wir Gründonnerstag feiern, dann denken wir an diesem 

Abend besonders an eine wichtige Station der Passion Jesu.  

Jesus feierte mit seinen Freunden Eucharistie, Abendmahl; es 

ist sein letztes Mahl vor seiner Passion. 
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Deshalb wird in vielen Gemeinden am Abend ein Gottesdienst 

mit Abendmahl gefeiert. Ich habe Ihnen dazu ein Bild mitge-

bracht, das aus einem Evangeliar der Syrisch Orthodoxen 

Christen im Turabdin, im Südosten der Türkei stammt. Ich 

habe dieses Bild selber vor Jahren fotographiert. Unter einem 

Evangeliar verstehen wir die Sammlung von biblischen Le-

sungen und Gottesdiensttexten der syrischen Christen,  die 

oftmals mit kleinen farbigen Gemälden versehen sind, die die 

biblischen Aussagen veranschaulichen sollen.      

      

      

                                      Evangeliar von Hah 
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         Erzbischof Timotheos öffnet das Evangeliar von Hah 

Dieses Bild gehört in die Passion Jesu – Jesus feiert mit sei-

nen Freunden sein letztes Abendmahl. Das Evangeliar stammt 

aus dem 13. Jahrhundert. Die Texte, die in das Bild eingetra-

gen wurden, sind aramäisch und müssen uns jetzt nicht wei-

ter kümmern. 
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Da sitzen sie nun, dicht gedrängt um einen Tisch, Jesus 

und neben ihm seine Freunde, die ihm nachfolgten und seine 

Nähe suchten. In der Mitte des Tisches liegt ein Fisch. 

Es war Abend, so heißt es in den biblischen Berichten. Und 

der Abend und die Nacht sind nach biblischem Verständnis 

immer der Beginn von etwas Neuem, es ist der Anfang des 

neuen Tages. 

Auch Judas ist eingeladen. Er hatte sich als Verräter Jesu ei-

gentlich aus der Runde selbst ausgeschlossen. Doch Jesus 

holt ihn wieder ins Boot. „Mein Freund, warum bist du ge-

kommen?“, fragte ihn Jesus im Passionsbericht des Matthäus. 

Das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft! 

 Jesus spricht seinen Widersacher mit „Freund“ an. Die Hände 

von Jesus und Judas kommen sich entgegen. Judas hat kei-

nen Heiligenschein, er sitzt auf der linken Seite und beugt 

sich nach vorne. Der Maler will damit zum Ausdruck bringen, 

dass Judas sich von den anderen Jüngern doch unterschei-

det. Aber Jesus hält an ihm fest, zerbricht alle Vorurteile und 

schafft auf diese Weise Versöhnung und Frieden mit Judas. 

Eindrucksvoll! 
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In der Mitte des Tisches liegt auf einem Teller ein Fisch. 

Wir sind es gewohnt, Abendmahl und Eucharistie mit Brot 

und Wein oder Traubensaft zu feiern, mit den beiden Ur-

lebensmittel. Ich habe mich gefragt, warum wird hier der 

Fisch verwendet. Der Fisch wird im Neuen Testament an ver-

schiedenen Stellen erwähnt. Die Jünger Jesu waren vor allem 

Fischer, deshalb vielleicht der Fisch. Aber es gibt noch einen 

anderen wesentlichen Grund: Das griechische Wort für Fisch 

„Ichtys“ stellt mit seinen Buchstaben eines der ältesten Be-

kenntnisse dar:  

Iesus –Xristos – Theos – hyos – sotär  /  Jesus Christus, Sohn 

Gottes ist Heiland. Das war in der Anfangszeit des Christen-

tums das Zeichen der Christen. Jesus will damit andeuten: 

Zum Leben gehört dieses wichtige Bekenntnis. Zugleich 

kommt dazu, wenn wir gemeinsam feiern, feiern wir gemein-

schaftlich und die Gemeinschaft ist eine wesentliche Erfah-

rung unseres Glaubens. 

So erzählt es unsere Bibel, so erzählt es unser Bild aus dem 

13. Jahrhundert in Hah, einst eine wichtige Stadt im Turabdin 

So erzählt es das Bild - allen, die auf diese Botschaft hören, 

unabhängig davon, zu welcher Kirche sie gehören. 
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Denn: Das Abendmahl trennt nicht, wie Jesus es gefeiert 

hat; es schließt nicht aus, sondern ein. Es bietet Gemein-

schaft an und Versöhnung - mitten unter uns.  
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