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Redaktion der Dokumentation: Ernst-Ludwig Vatter 10/2013 

Die Beiträge der Dokumentation müssen nicht die Meinung der Solidaritätsgruppe wiedergeben.  

Ein Abschlusswort bei der Jahrestagung 
von Erzbischof Mar Gewargis aus Bagdad, 

das auch für andere Länder im Nahen Osten gilt. 
(Gesprochen  bei der Jahrestagung 2010 in Nürnberg) 

 
 

Wir Christen leben von der Hoffnung, die sich aus unserem christlichen 
Glauben ergibt.  
Wir hoffen auf eine Rückkehr der vielen Flüchtlinge, die im Norden des 
Irak, in den Nachbarländern des Irak und im westlichen Ausland leben....  
 
Wir hoffen auf eine Rückkehr, damit die wenigen Christen im Irak wieder 
mehr werden. Damit unsere Obstbäume wieder blühen, damit Dora 
wieder das einst große christliche Dora wird. Die Voraussetzung aber 
ist, dass wir unsere Rechte bekommen und für unseren Schutz 
gesorgt wird. Wenn das nicht geschieht, dann wird im Irak ein 
wichtiger gesellschaftlicher Teil verloren gehen. Wir bitten für das 
ganze Volk im Irak, dass es befreit und in seiner Heimat bleiben kann. 
 
Wir hoffen für unsere Kinder, dass sie sich einst wieder an den Blumen, 
an den Schmetterlingen, an dem Regenbogen freuen können und nicht 
an den Raketen. Wo Friede herrscht, da ist Gott. Wo Gott ist, da 
ist kein Krieg. 
 
Die Heimat der assyrischen, chaldäischen und syrischen Christen ist 
der Irak und nicht das Ausland. Wir müssen bleiben, um den Reichtum 
unseres Glaubens und unserer Kultur bewahren zu können. Das frühere 
Mesopotamien ist der Entstehungsort des Christentums. Wir dürfen 
unsere Heimat nicht aufgeben und verlieren. Wir sehnen uns nach 
Frieden und Sicherheit. 
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Wir unterstützen als Christen unsere Glaubensgeschwister im Turabdin (Türkei) und im Nordirak in ihrem 

Bestreben, eine bleibende Heimat in ihren traditionellen Siedlungsgebieten zu haben. Mit dem Krieg in 
Syrien haben wir den Nordosten Syriens mit aufgenommen. 

 
Dies tun wir – seit 1991 - durch Besuche, Hilfsprojekte, Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Artikel, Bücher, Briefe 
usw.), durch Kontakte zu Kirchenleitungen und politischen Entscheidungsträgern, Menschenrechtsarbeit und 

durch die Durchführung einer Jahrestagung. 
 

Finanziell getragen wird unsere Arbeit durch Spenden und Zuwendungen der Evang. Kirchen in Bayern und 
Württemberg. 

 
Verantwortliches Leitungsteam:  

 
Janet Abraham, München  
Philippe Dätwyler, Zürich 

Horst Oberkampf, Bad Saulgau  
Thomas Prieto Peral, München 

Dr. Shabo Talay, Berlin 
Ernst-Ludwig Vatter, Stuttgart 

Cornelia Wolf, Stuttgart 

 
 
 

Dank gilt der Evangelischen Landeskirche in Bayern  
für die finanzielle Förderung der 21.Jahrestagung.  

 Dank gilt auch Kirchenrat Thomas Prieto Peral und Ines von Egidy für die 
Vorbereitung und Tagungsunterstützung. 

 
 
 

IRAK 
NORD 

 

NORDOST 

       SYRIEN 
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21. Jahrestagung  
„Zukunft der Christen in Syrien“ 

 
am 4. und 5. Oktober 2013 

in der Evangelischen Akademie Tutzing 
 
PROGRAMM 
 
Freitag, 4. Oktober 2013 
 
14.00 Uhr     Ankommen mit Kaffee und Tee 
 
14.30 Uhr     Eröffnung und Einführung in die Jahrestagung 2013 
  Pfr. Horst Oberkampf 
 
15.00 Uhr     Syrien: Geschichte und Hintergründe des gegenwärtigen Konflikts.  
                   Dr. Shabo Talay,  „Professor für Semitistik und Arabistik FU Berlin/ University of Bergen“  

 
16:15  Uhr Kaffeepause 
 
16:30 Uhr Syrien:  Wege aus dem Konflikt - Zukunftsperspektiven der Christen  

Ablahad Astepho, ADO, Mitglied des Executive Komitees des Syrischen Nationalrats 

 
18:30 Uhr  Abendessen 
 
19.30 Uhr   Podiumsgespräch mit den Referenten und weiteren  Akteuren 
 
21.00 Uhr     Zeit für Begegnungen  und Gespräche 
 
Samstag, 5. Oktober 2013 
 
7.30 Uhr    Morgendliche Besinnung 
 
8.00 Uhr  Frühstück  (für alle Teilnehmenden in der Akademie) 
 
9:00 Uhr     Solidaritätsarbeit im Irak und im Turabdin 
                   
10.30 Uhr     Pause mit Kaffee und Tee 
 
11.00 Uhr    Abschließende Verabredungen 
 
12.00 Uhr     Schlusswort Pfr. Horst Oberkampf  
 
12.30 Uhr    Mittagessen 
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Begrüßung zur 21. Jahrestagung der Solidaritätsgruppe Turabdin und Nordirak“ 
Horst Oberkampf 

Ein herzliches Grüß Gott Ihnen allen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe 

Freunde und Freundinnen Ich möchte Sie im Namen unserer 
„Solidaritätsgruppe Turabdin und Nordirak“ in der Evang. Akademie Tutzing 

zu unserer diesjährigen Jahrestagung herzlich begrüßen. Willkommen 
heißen möchte ich besonders auch unsere beiden Referenten und 

Gesprächspartner: Prof. Dr. Shabo aus Berlin und Ablahad Steifo aus Syrien, 

gegenwärtig aus Istanbul. Ich freue mich, dass Sie alle sich zu unserer 
Jahrestagung in die Akademie Tutzing aufgemacht haben. 
 
Im Februar 2012 haben wir in diesen Räumen unser 20 jähriges Jubiläum 

unserer Solidaritätsgruppe gefeiert. Wer dabei war, wird sich sicher gerne 
daran erinnern. Besondere Grüße soll ich von Malfono Isa Gülten vom 

Kloster Mor Gabriel bestellen, der damals auch mitgefeiert hat, jetzt aber 

seit Wochen im Krankenhaus in Istanbul liegt und gegen Krebs 
anzukämpfen hat.  

 
In der Einladung heißt es zu Beginn, dass wir uns seit über 20 Jahren vor 

allem um den Turabdin und um den Nordirak kümmern. Wir haben aus aktuellem Anlass unsere konkrete 

Solidarität auf Syrien erweitert. Auf unserer Tagung soll es heute Nachmittag vor allem um die Hintergründe 
der aktuellen Lage in Syrien gehen. Morgen Vormittag werden wir uns dem Turabdin und dem Nordirak 

zuwenden. 
Liebe Freunde und Freundinnen, ich möchte Sie und Euch ein wenig teilhaben lassen an dem, was mir in 

den letzten Wochen und Monaten immer wieder durch den Kopf ging, und was mich beschäftigte, wenn ich 

an Syrien dachte und an die vielen betroffenen Menschen. Dazu einige persönliche Anmerkungen: 
 

Erste Anmerkung: 
Es macht mir große Sorge: Syrien kommt nicht zur Ruhe, weil der syrische Präsident immer noch und immer 

wieder mit Gewalt gegen sein Volk vorgeht und dies schon seit vielen Monaten. Jetzt wurde sogar der 
Einsatz von Giftgas am 21. August gegen Kinder und Erwachsene von der UNO bestätigt. 1400 Menschen 

wurden um ihr Leben gebracht. Ganz gleich, wer dieses Giftgas eingesetzt hat, es ist einfach schrecklich. 

Giftgas wird in einer Konvention der UNO seit vielen Jahren als Ausdruck tiefster Unmenschlichkeit geächtet. 
Zuletzt war Giftgas im Nahen Osten im März 1988 im ersten Golfkrieg von Saddam Hussein gegen die 

Kurden im Irak eingesetzt worden. Halabja ist heute das Mahnmal und der Ort für die Trauer der Kurden. In 
Syrien wird Damaskus einer der Orte sein, an  dem getrauert wird - dort, wo hunderte Kinder qualvoll 

erstickten. Nachdem die politisch Verantwortlichen in Syrien selbst vor diesem Mittel nicht zurückschreckten, 

sprach der amerikanische Präsident Obama von einem begrenzten Militärschlag gegen die syrische 
Regierung, möglichst mit anderen Ländern Europas zusammen, notfalls aber auch alleine. In jenen Tagen 

fragte ich mich oft, ob der amerikanische Präsident, den ich sonst sehr schätze, sich daran noch erinnert, 
dass er vor Jahren den Friedensnobelpreis verliehen bekam? Damit hat er doch auch die Verpflichtung 

übernommen, für den Frieden und nicht für den Krieg einzutreten. Jemand sagte einmal sinngemäß: Es ist 
besser, 100 Stunden zu verhandeln als auch nur eine Stunde Krieg zu führen. Ob der Präsident diese 

Möglichkeit ausgeschöpft hat? 

Russland, ein Freund Syriens sagte immer wieder: Wenn es zu einem  amerikanischen Militärschlag kommen 
sollte, dann stehen wir vor einer „Explosion des Schreckens“ und vor einem Flächenbrand im Nahen Osten. 

Von dieser Seite, die bisher nur blockierte, kam plötzlich Bewegung in den brisanten Konflikt. Es wurde 
vorgeschlagen: Syrien soll seine chemischen Waffen offen legen und unter internationale Kontrolle stellen 

mit dem Ziel, sie zu vernichten. Viele Staaten stimmten zu, auch Syrien – Amerika wollte diesen Vorschlag 

prüfen, stimmte aber auch zu. Vielleicht ist es die letzte Chanze, die sich überraschend aufgetan hat. Jetzt 
geht es darum, dass die Diplomatie Wege findet, diesen Vorschlag in Taten umzusetzen, die von allen 

akzeptiert werden.  
Es ist mir wieder einmal  klar geworden, dass Bomben keine Probleme lösen.  Und der Generalsekretär der 

UNO, Ban Ki Moon brachte es für mich kürzlich auf den Punkt: Eine militärische Lösung wird es nicht geben, 

nur eine diplomatische. 
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Zweite Anmerkung: 
Die Zahlen und Fakten erschlagen einen, mir geht es wenigstens so:  

●  Über 100 000 Menschen haben in diesem Krieg bisher ihr Leben verloren, der Gipfel war und ist dieser 
unmenschliche Giftgas Anschlag;  

● 4 Millionen Menschen sind auf der Flucht, weil sie es in ihrer Heimat nicht mehr aushalten, sie sind in die 

Nachbarländer, in den Westen oder innerhalb von Syrien geflohen - große Zeltstädte wurden in den 
Nachbarländern aufgebaut;  

● 1 Million Kinder werden um ihre Zeit als Kinder gebracht, auch können sie nicht zur Schule gehen – eine 
ganze Generation von Kindern und Jugendlichen wird in der syrischen Gesellschaft fehlen, weil Gewalt ihr 

Leben zerstörte und traumatisierte;  

● viele Oppositionsgruppen haben sich gebildet, von denen man oftmals nicht weiß, wo sie stehen und wie 
sie sich politisch einbringen;  

● viele islamistische Gruppen terrorisieren die Menschen in Syrien - sie sind aus dem Ausland in Syrien 
eingedrungen oder waren im eigenen Land schon vorhanden;  

● die Gruppe der Christen findet sich wieder mal zwischen allen Stühlen, ihre Kirchen und Bauwerke wurden 
in vielen Städten zerstört, sie bangen um ihre Zukunft. Auch im Irak machten die Christen in den letzten 

Jahren die gleichen Erfahrungen. 

● Die syrische Gesellschaft ist zerbrochen, das Vertrauen ist verloren gegangen und die Hoffnung ist auf 
Grund der vielen unmenschlichen Erfahrungen geschwunden. 

Sieht man heute Bilder von Syrien, von diesem einst kulturell hoch stehenden Land, dann kommen einem 
heute die Tränen, wenn man von den vielen unmenschlichen Aktionen hört, wie Menschen behandelt 

werden und zu Tode kommen und wie die Zerstörungswut in den alten Städten immer noch weitergeht. 

Selbst vor dem bekannten Maloula wurde nicht Halt gemacht – das was den Bewohnern seit Jahrhunderten 
wichtig und wert war und ist, wurde angegriffen und zerstört.   

Vom arabischen Frühling im Nahen Osten hat man vor zwei Jahren gesprochen, heute erlebt man nur noch 
Wüste und Eiszeit. 

 
Dritte Anmerkung: 

Dennoch: Viele Gruppen und viele Aktivisten haben sich aufgemacht und teilen ihre Solidarität mit dem Leid 

der Syrer. Sie unterstützen und helfen, suchen Wege und Möglichkeiten, um ihre gesammelte Hilfe denen 
zukommen zu lassen, die es so bitter brauchen. Wer hätte einmal gedacht, dass Menschen in Syrien zu 

wenig zu essen und zu wenig Medikamente haben werden, was leider plötzlich Realität geworden ist.  
Was ich gar nicht verstehe und wofür ich kein Verständnis habe, ist die Tatsache, dass in dieser schwierigen 

Phase, christliche Verantwortliche und Hirten ihre Diözesen verlassen und lassen damit ihre Herde im Stich.  

Oder, dass christliche Verantwortliche an den Flüchtlingen verdienen, auch an denen, die fast nichts mehr 
haben, statt ihre Türen weit zu öffnen. Das sind bestimmt Ausnahmen, die aber auffallen. Daneben gibt es 

viele andere sehr positive Beispiele von Menschen, die tun, was sie können. 
 

Vierte Anmerkung: 

Ich habe in den letzten Tagen ein Buch gelesen, das mich emotional sehr bewegt hat. Es ist ein Buch des 
syrischen Schriftstellers aus Damaskus Fawwaz Haddad „Gottes blutiger Himmel“. Ein Vater sucht verzweifelt 

seinen Sohn. Er fand ihn schließlich nach langer und aufregender Suche – aber er fand nicht seinen Sohn, so 
wie er ihn kannte, sondern einen Islamisten, der zu den Dschihadisten übergelaufen war und bei Al Kaida 

eine hohe Stelle im Irak übernommen hatte. Vater und Sohn konnten nicht mehr miteinander. Sie waren sich 
fremd geworden.  

Was heute in Damaskus, in Homs und in Aleppo passiert, ist 10 Jahre früher schon einmal passiert - im Irak. 

So viele Parallelen zeigen diese beiden Kriege, von denen Fawwaz Haddad aber nur den einen 
nachgezeichnet hat. Als ob er den Krieg in Syrien vorausgeahnt hatte, so scheint es mir. 

Der Syrische Schriftsteller hat in Worte gefasst, was eigentlich nur stumm und sprachlos macht. Der Vater 
musste beim Abschied mit erleben, wie sein Sohn bei einem Angriff ums Leben kam. Er selbst wurde bei 

diesem Angriff schwer verletzt. Er wollte sterben wie sein Sohn, doch er überlebte. „Ich konnte meine 

Rückkehr ins Leben nur als eine Rückkehr in den Schrecken begreifen“, sagte er am Schluss. 
 

Was wir für Syrien tun können, ist das Eine, das Dietrich Bonhoeffer uns Christen als Auftrag mit gegeben 
hat, egal welcher Konfession wir angehören: Beten und Tun des Gerechten – also: Unsere Hände zusammen 

zu legen und unsere Hände und Arme einzusetzen, um den Menschen zu helfen, die im Elend sind. 
Ich wünsche uns eine hilfreiche Tagung und tiefere Einblicke in die aktuelle Lage von Syrien. 
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Grußbotschaften 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Liebe Brüdern und Schwestern in Christus, 

 
Wir senden Euch all unsere Grüße und Gebete und segnen Euch und Eure Arbeit. 

Wir möchten Euch danken für Eure Bemühungen uns beizustehen und uns zu ermutigen 
standhaft gegen die Herausforderungen zu bleiben, die uns über die letzten fünf Jahre 

Ärger bereitet haben 

 
Wir freuen uns zu hören, dass der Premierminister Erdogan in seiner angekündigten 

Reform Paket vom 30. September 2013 erklärte, dass das Kloster Mor Gabriel ihre 
Ländereien wieder zurückbekommen soll.  Obwohl es nicht klar ist wie und unter welchen 

Bedingungen dies geschehen wird; wir hoffen, dass das Kloster all ihre von Staat 
konfiszierten Ländereien ohne Schwierigkeiten zurückbekommt. 

Wir sind Euch auch im Namen unserer christlichen Brüdern und Schwestern in Syrien 

dankbar, die leiden und in Bedrängnis sind und schwere Zeiten durch-machen. Wir beten 
für sie; Gott möge zu ihrer Hilfe kommen und sie schützen und ihre Präsens in Syrien in 

ihrem Heimatland sicherstellt.  
Wir ermutigen Euch Eure lobenswerten Bemühungen fortzusetzen, die von Wert sind und 

den Menschen helfen in ihrer Heimat zu bleiben. Es ist wichtig ihre Sicherheit zu Hause  

zu gewährleisten, um eine Situation wie die Christen sie im Irak erlebt haben, zu 
vermeiden. Auch würden wir uns wünschen, dass ihr die Arbeit für Eure christlichen 

Brüdern und Schwestern in Turabdin fortsetzt, aber auch in Syrien und Irak, sodass der 
Name Gottes hier gepriesen werden kann. 

Wir sind Euch dankbar für Eure Arbeit für uns und für Eure Solidarität mit uns. Wir 
möchten Euch wissen lassen, dass Ihr alle in unseren Gebeten eingeschlossen seid. 

Möge Gott Euch segnen und mit Erfolg beglücken in Euren Bemühungen. 

 
Samuel Timotheos Aktas  

Erzbischof 
 

 

 
Sehr geehrte Mitglieder der Solidaritätsguppe Turabdin und Nordirak, 

 

Zu Ihrer 21. Jahrestagung sende ich Ihnen meine herzlichen Grüße und bedanke mich 
herzlich für die Einladung. Gerne wäre ich dieser Einladung gefolgt, kann aber heute nur 

diese Worte an Sie richten. 
 

Das Thema Ihrer Tagung könnte man auch als Frage formulieren: „Wie sieht die Zukunft 

der Christen in Syrien wohl aus?“ Mehr noch als Ungewissheit ist dieses Thema nämlich vor 
allem von Furcht um Verwandte oder Bekannte und die Sorge um die Glaubensgeschwister 

geprägt. Nach Jahrzenten und Jahren der relativen Ruhe und Stabilität, droht der Staat und 
die Gesellschaft in Syrien zu zerfallen. Mit großer Sorge schauen wir auf brennende Kirchen, 

zerstörte Viertel und gezielte Angriffe auf Christen in diesem einst so offenen Land. 

 
Dass die Solidaritätsgruppe Turabdin und Nordirak  sich mit Syrien beschäftigt zeugt  nicht 

nur von Ihrer aller aufrichtigen Bemühungen um das orientalische Christentun. Es ist auch 
die sehr richtige Erkenntnis, dass es ohne Syrien kein Turabdin und Nordirak und 

umgekehrt gebe würde. Das Schicksal des einen darf den anderen nicht kalt lassen. Mit 
dieser Weitsichtigkeit mache Sie ihrem Namen – Solidaritätsgruppe – alle Ehre. 

 

Ich bete zum Herrn Jesu Christus, dass Sie mit dieser Tagung auf dem Weg, den Sie seit 
übe 20 Jahre wandeln, weitere Scgritte machen. Seine Sie sich dabei unserer Gedanken 

und Gebete gewiss 
 

In Jesu Christus Philoxenus Mattias Nayia 

Erzbischof   
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Syrien 
 

Die Christen machen 10-12% (ca. 2,5 Mio.) der Bevölkerung Syriens aus. Sie sehen sich als die 

Urbevölkerung des Landes und führen sich zumeist auf die urchristliche Gemeinde Antiochias zurück.  
Die überwiegende Mehrheit der Christen sind Rum-Orthodoxe und Rum-Katholiken, die auch als 

Arabische Christen bezeichnet werden. Beide Kirchen haben in Damaskus ihren Patriarchensitz. Die 
Syrisch-Orthodoxen, deren Patriarch ebenfalls in Damaskus residiert, genauso wie die kleine 

Gemeinschaft der Syrisch-Katholiken, 

haben ihre größte Konzentration im 
Nordosten des Landes. Die Anhänger der 

assyrischen und chaldäischen Kirchen 
finden sich mehrheitlich im Nordosten 

des Landes. 
Daneben existieren 200 Tsd. armenische 

Christen (Orthodoxe, Katholiken und 

Protestanten), die sich auf Aleppo und 
Qamishli konzentrieren.  
Seit Beginn des gegenwärtigen Krieges 
flüchteten tausende Christen in die 

Nachbarländer und nach Europa.  

 

 
 
 
 
 

Nordostsyrien:  Khabur Region 

http://de.wikipedia.org/wiki/Armenische_Apostolische_Kirche
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Syrien: Geschichte und Hintergründe des gegenwärtigen 
Konflikts 
Prof. Dr. Shabo Talay – FU Berlin/University of Bergen  
 
[Vortragstext ] 

I. Einführung 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
mir schmerzt das Herz, wenn ich heute auf Syrien schaue. Syrien, ein Land in 

dem inzwischen seit über 2½ Jahren ein blutiger Krieg herrscht, in dem täglich 
Dutzende Menschen sterben, schon mehr als Einhunderttausend. Menschen, 

die in den überwiegenden Fällen unschuldig und zufällig am falschen Ort 

waren. Menschen, die ohne ihr Zutun als Gegner gesehen werden. Wie Kinder 
in Schulen, Studenten in ihren Hörsälen, Menschen in Schlangen vor 

Bäckereien, Demonstranten, Menschen, die zu Terroristen erklärt werden oder 
zu Islamisten, zu Alawiten, zu Gläubigen oder zu Ungläubigen, ja, auch zu 

Christen. Und deshalb werden sie von einer inzwischen unüberschaubaren Zahl von Konfliktparteien und 
militärischen wie paramilitärischen Kämpfern zu Feinden gemacht und müssen fliehen. Über 2,5 Millionen 

Flüchtlinge in den Nachbarstaaten und 4 Millionen, die im Lande hin und her irren. 

Meine Damen und Herren, es ist mehr als nur eine Tragödie, was sich in Syrien vor unseren Augen ereignet. 
Bei diesem Konflikt geht es nicht mehr vordergründig um Demokratie und Menschenrechte. Es geht nicht um 

die Verteidigung Syriens vor inneren oder äußeren Feinden. Inzwischen ist Syrien, sind die Syrer ein Spielball 
internationaler strategischer Machtspiele geworden. Wie sonst soll man verstehen, dass die beiden 

Außenminister der Großmächte USA und Russland in Genf eine diplomatische Lösung des Konflikts einleiten 

sollen. Man mag sich fragen, warum die Großmächte nicht die Konfliktparteien vor Ort, das heißt die sich in 
Syrien bekämpfenden unterschiedlichen Gruppen, drängen, sich um eine friedliche Lösung zu bemühen? 

Nein, meine Damen und Herren, der Konflikt in Syrien hat vielschichtige Ebenen, internationale, regionale 
und lokale auf der einen, religiöse und ethnische auf der anderen Seite. Deshalb verhandelten im September 

die Großmächte erst einmal über sich selbst, über ihre Beziehung zu einander, über gesichtswahrende 

Schritte, sich einander anzunähern. Syrien spielte dabei nur eine nebensächliche Rolle, bzw. die eines 
Statisten.  

Nun habe ich heute die Aufgabe, in erster Linie auf Syrien in der Zeit vor dem Konflikt zu schauen, einige 
Gründe für den Bürgerkrieg zu erörtern und weniger, mich mit der heute ausweglos erscheinenden Situation 

zu befassen. 
Ich möchte Ihnen in meinem halbstündigen Vortrag einige Informationen geben, die zum Verständnis des 

Bürgerkriegs in Syrien beitragen sollen. Doch sei vorweg betont, dass ich manche bekannte und in unseren 

Medien prominent behandelte Themen gar nicht oder nur beiläufig tangieren werde. 
 

II. Ein Streifzug durch die moderne Geschichte Syriens bis 1963  
Bis ins 20. Jh. hinein war Syrien Bestandteil des Osmanischen Reiches, unterteilt in die Provinzen bzw. 

Vilayets: Beirut, Damaskus, Aleppo und 

Diyarbakir. Im Osmanischen Staat waren die 
Bürger in Muslime als Angehörige der 

staatstragenden Religion und Nichtmuslime 
klassifiziert. Dabei bildeten die Nicht-muslime je 

nach Religion bzw. Konfession jeweils eine 
quasi-autonome Religionsnation, türk. Millet. 
Auf syrischem Gebiet existierten die Millets der 

Rum-Orthodoxen, Armenier und Juden. Unter 
dem Druck des Westens wurden im 19. Jh. 

auch katholische und protestantische, später 
sogar eine syrische-orthodoxe Millet geschaffen. 

Die Millets wurden auf der Basis des 

althergebrachten islamischen Dhimma-Systems 
(Schutzbefohlenen-Systems) zwar mit 

autonomen Rechten ausgestattet, doch es war 
nie Ziel und Absicht dieses Systems, sie ihren 

muslimischen Mitbürgern gleichzustellen. 

 



SOLIDARITÄTSGRUPPE TURABDIN UND NORDIRAK   21. JAHRESTAGUNG 
 ܓܘܕܐ ܕܐܘܝܘܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܘܕܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܐܩ

 
10 

 

 

 

Seit 1516 regierten die Osmanen über große Teile der arabischen Welt, in der die arabische Gesellschaft, 
ihre Sprache und Kultur, die schon seit der Zerstörung Bagdads im Jahre 1258 im Niedergang begriffen war, 

weiter erodierte. Erst der Ägyptenfeldzug von Napolen Bonaparte im Jahre 1798 schreckte die arabischen 
Eliten in Ägypten und Syrien auf und leitete in den darauffolgenden Jahrzehnten eine Renaissance der 

arabischen Sprache und Kultur ein. Diese literarisch und kulturell überaus fruchtbare Epoche wird mit dem 

arabischen Begriff an-nahḍa d.h. „Erweckung“ bezeichnet. Daran hatten neben vielen Ägyptern auch 
Intellektuelle aus Syrien, insbesondere Christen, einen wichtigen Anteil. Diese kulturelle Revolution, wenn Sie 

so wollen, gab den Arabern im 19. Jh. das Gefühl einer kulturellen Einheit, aus der sich fortan arabisch-
nationale Ideologien und Bewegungen speisten. Die Christen, die schon lange in Kontakt mit dem Westen 

standen, sahen sich in einer gemeinsamen arabischen Opposition zu den osmanisch-türkischen 

Machthabern, die auf sprachlichen und kulturellen und nicht mehr allein auf religiösen Eigenschaften 
basierte. Deshalb waren die Christen an den arabischen Bewegungen sprachlich-kultureller aber auch 

politischer Art überdurchschnittlich beteiligt. Gemeinsam mit ihren muslimischen Nachbarn bekämpften sie 
die osmanische Herrschaft und unterstützten im Ersten Weltkrieg die Engländer und die Franzosen. 

Bereits vor dem Ende des Ersten Weltkriegs hatten Franzosen und Engländer im sog. sykes-picot-Abkommen 
von 1916 das Gebiet in Interessensphären unter sich aufgeteilt und verhinderten dadurch die Entstehung 

eines oder mehrerer arabischer Staaten. Ab 1920 wurde Syrien vom damaligen Völkerbund unter das 

Mandat der Franzosen gestellt, während Mesopotamien dem Mandat der Engländer anvertraut wurde.  
 

Um damals schon existierende Animositäten unter den 
einzelnen Gruppen in Syrien zu unterbinden, teilten die 

Franzosen das Land auf Basis von religiöser oder 

konfessioneller Zugehörigkeit in sechs autonome Staaten 
auf, nämlich: 

Die Staaten Aleppo und Damaskus als sunnitisch dominiert, 
Hatay mit gemischter Bevölkerung, die anderen drei jeweils 

einer der Religionen gewidmet: Alawitenstaat mit 
alawitischer, der Drusenstaat mit drusischer und der 

Großlibanon mit christlicher Mehrheit. Der Staat Hatay 

wurde 1939 an die Türkei übergeben, um die Türkei zu 
bewegen den Anspruch auf Mossul aufzugeben und sich im 

Zweiten Weltkrieg gegen Hitler-Deutschland auf die Seite 
der Franzosen zu stellen. 

Aleppo und Damaskus bildeten zunächst die Republik 

Syrien. Interessant ist, dass zu damaliger Zeit es insbesondere die Drusen es waren, die gegen die 
französische Politik rebellierten und diese Aufteilung boykottierten. 

Aus dieser Aufteilung ging später die libanesische Republik als ein Staat mit christlichem Charakter hervor. 
Alle anderen Staaten wurden aufgelöst, zuletzt der Alawitenstaat im Jahre 1936. Darauffolgende 

separatistische Bewegungen unter den Kurden, Drusen und Alawiten zwischen 1937 und 1939 wurden von 

den Franzosen niedergeschlagen.  
Im Nordosten Syriens, wo die Syrisch-Orthodoxen stark vertreten waren, war zunächst ebenfalls ein Staat, 

dominiert von Kurden und Christen, vorgesehen. Doch aufgrund von Uneinigkeit und insbesondere der 
Entscheidung religiöser Kräfte unter den Kurden, lieber mit den sunnitisch-arabischen Brüdern, als mit den 

Christen eine Einheit zu bilden ist dieser Staat nie Wirklichkeit geworden.  
Nachfolger aller dieser Staaten wurde die Syrische Republik, die nach dem endgültigen Abzug der 

französischen Mandatstruppen am 17. April 1946 ausgerufen wurde und damit die vollständige Unab-

hängigkeit erlangte. Dieser Staat verfügte über demokratische Strukturen, doch war er in der Anfangsphase 
ein fragiles Gebilde, das bis zur Machtübernahme der Baath-Partei im Jahre 1963 von einem zum nächsten 

Staatsstreich taumelte. Von Anfang an nahmen mächtige sunnitische Familien in Damaskus die Macht in die 
Hand, doch waren sie nicht in der Lage stabile Verhältnisse zu schaffen. In einer arabisch-nationalistischen 

Welle ging Syrien 1958 mit Ägypten unter Gamal Abd al-Nasser eine Einheit ein, die sich Vereinigte 
Arabische Republik nannte und nur bis 1961 bestand. (Arabisch)  
 

III. Syrien unter Hafiz al-Assad  
Im März 1963 erlangte die Baath-Partei durch einen Putsch zum ersten Mal die Macht in Syrien und bereits 

am 26. April des folgenden Jahres gab sie dem Land eine neue Verfassung, die den Islam zur Staatsreligion 
machte. Zugleich bekämpfte die Baath-Partei mit allen Mitteln die Opposition bis es ihr gelang ein arabisch-

nationalistisches Einparteien-System nach dem Vorbild der Staaten des Ostblocks zu errichten. 
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Am 16. November 1970 kam Hafiz al-Assad, bis dahin Verteidigungsminister, 
durch Sturz der Regierung an die Macht und wurde Staatspräsident. Er 

stammte aus einem Dorf namens Qardaḥa und gehörte der alawitischen 
Minderheit an. Von Anfang an regierte Hafiz al-Assad mit harter Hand und 

duldete weder innere noch äußere Opposition. Trotzdem scheiterte er 1973 

bei dem Versuch eine laizistische Verfassung, ohne Bezug auf die Religion, 
einzuführen. Stattdessen musste er der sunnitischen Mehrheit 

entgegenkommen und die Scharia als eine der Hauptgrundlagen der 
Gesetzgebung akzeptieren. Zugleich wurde festgeschrieben, dass der 

Präsident ein Muslim sein muss. Von da an verpasste Assad sich selbst und 
seinen alawitischen Anhängern allmählich eine muslimische Maske, da in den 

Augen der meisten Sunniten die Alawiten als Häretiker und Ungläubige 

angesehen wurden. 
Von größter Bedeutung für den heutigen Konflikt ist der Umgang des Alawiten 

Assad mit der islamisch-sunnitischen Opposition im Lande, die ihn nicht nur aus politischen Gründen nicht 
akzeptieren wollte, sondern ihm auch sein islamisches Bekenntnis nicht abnahm. 

Die massive Unterdrückung der Islamisten führte bereits gegen Ende der 1970er Jahre zu Terroranschlägen 

gegen Regierungsstellen und Alawiten durch die Muslimbrüder. Diese Auseinandersetzung mit den 
Muslimbrüdern führte Anfang der 1980er Jahre zu einem Zustand, der insbesondere in den Städten Homs 

und Hama dem gegenwärtigen Bürgerkrieg nicht ungleich war. Den Aktionen der Muslimbruderschaft setzte 
ein hartes militärisches Eingreifen ein vorläufiges Ende, das neben einer langandauernden Verhaftungswelle 

auch die Bombardierung und Zerstörung der Altstadt von Hama im März 1982 umfasste. Von über 30.000 

Toten allein in Hama ist die Rede. Allen Syrern ist diese brutale Niederschlagung des islamistischen 
Widerstands gegenwärtig. Seitdem versucht die Muslimbruderschaft im Untergrund und vom Ausland aus 

den Sturz des Assad-Clans zu erreichen und sich für diese Ereignisse zu rächen. Heute scheint die Zeit dafür 
gekommen zu sein. 

In Zeiten des Kalten Krieges stellte sich Syrien geschickt auf die Seite der Sowjetunion. Seitdem unterhält 
die Sowjetunion und das spätere Russland eine Marinebasis in Tartus, die einzige im Mittelmeerraum und die 

einzige außerhalb der GUS-Staaten. 

Doch geschickt wie er war, kooperierte Assad in den 1990er Jahren mit den Amerikanern, um Saddam 
Hussein aus Kuweit zu vertreiben. Dadurch erhielt das Land finanzielle und wirtschaftliche Hilfe aus dem 

Westen und insbesondere aus den Golfstaaten. Gleichzeitig setzte in Syrien entgegen der offiziellen Linie 
eine stärkere Islamisierung der Massen ein, beeinflusst durch Mittel aus Saudi-Arabien, wodurch dieser 

moderne Islam in Syrien starke wahhabitische Züge aufweist.  

 
IV. Syrien unter Baschar al-Assad 

Nach dem Tod Hafiz al-Assads im Juni 2000 ist bei vielen, insbesondere den Intellektuellen des Landes, die 
Hoffnung auf Veränderung und Liberalisierung des Landes aufgekeimt. Baschar al-Assad, der seinem Vater 

im Amt des Präsidenten folgte, nährte zunächst diese Hoffnung. Er vertrat liberale Ansichten, ließ Mobilfunk, 
Internet und Satellitenfernsehen ausbauen und viele politische Gefangen aus den Gefängnissen entlassen. Er 

erlaubte politische Diskussionsforen und Salons von Intellektuellen, in erster Linie in Damaskus, in denen 

politische und soziale Fragen diskutiert wurden. Diese damals schon als Damaszener Frühling bezeichnete 
Phase endete bereits ein Jahr später. Viele der Protagonisten der zaghaften demokratischen Bewegung in 

Syrien wurden verhaftet. Trotzdem wurden diese Diskussionen, wenn auch nicht mehr öffentlich, fortgesetzt 
und fruchteten in der Bildung einer Opposition innerhalb Syriens, der Nationalen Demokratischen Sammlung. 

In einem viel beachteten Dokument, der Damaszener Erklärung für den demokratischen Wandel in Syrien im 

Oktober 2005 hatte diese Opposition, in der alle Gruppen des Landes vertreten waren, Vorschläge 
herausgearbeitet, wie das autoritäre politische System überwunden werden 

kann. Unter den Unterzeichnern der Damaszener Erklärung war auch die 
Assyrisch Demokratische Organisation (ADO), die hier von Herrn Ablahad 

Astepho vertreten ist. 

Trotz allem hat sich das Regime in Syrien immer mehr von einem 
demokratischen Wandel entfernt. Es bekämpfte die amerikanischen Truppen im 

Irak, um deren Erfolg zu torpedieren. Es sandte Hunderte bewaffnete 
islamische Fanatiker in den Irak, die dort die sunnitische Opposition gegen die 

Amerikaner und die irakischen Regierungen der Nach-Saddam-Ära stärkten. 
Kritiker dieses Vorgehens warnten bereits damals, dass diese Fanatiker wie ein  

Bumerang ihre Waffen gegen das Regime richten werden, sobald die Zeit dafür 

reif geworden ist.  
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Auf der anderen Seite unterstützte das syrische Regime die Hisbolla im Libanon, beim letzten Libanonkrieg 
im Juli 2006, um damit seine Position als ‚Widerstandsnest gegen zionistische und westliche imperiale 

Ansprüche in der Region zu demonstrieren‘ (Jargon des Regimes). 
Damit wurde Syrien zu einem zentralen Pfeiler des vom Iran dominierten sog. schiitischen Gürtels, der sich 

im innerislamischen Machtkampf in der Gegnerschaft zu den sunnitischen Blöcken, bestehend aus den 

arabischen Golfstaaten im Süden und der Türkei im Norden, sieht. Diese Rolle Syriens ist nicht nur 
selbstgewählt. Bereits kurz nach den Ereignissen des 11. September 2001 hatte der US-Präsident George 

Bush Junior Syrien mit Iran und Nordkorea zur ‚Achse des Bösen‘ gerechnet. Zugleich versuchte das Regime 
mit seiner Politik des Widerstandes gegen die äußeren Feinde im Inneren Ruhe und Stabilität zu erzwingen. 

Dies konnte nur mit Hilfe von mehreren miteinander konkurrierenden Geheimdiensten erreicht werden. 

 
V. Der Weg zum Aufstand  

Doch brodelte es im Inneren schon lange: Wichtige wirtschaftliche und politische Reformen wurden 
versprochen, jedoch nie verwirklicht. Negative soziale Entwicklungen, wie die Landflucht aufgrund fehlender 

wirtschaftlicher Grundlagen, Armut und hohe Arbeitslosigkeit wurden nicht thematisiert; die Zunahme des 
wegen der Vorkommnisse im Irak stark politisierten sunnitischen Islams wurde nicht richtig gedeutet. 

 

Auf der anderen Seite verhinderte die überbordende 
Korruption des Beamtenapparats und der allmächtigen 

Geheimdienste, jede positive Entwicklung des Landes. Alle 
wichtigen Wirtschaftszweige im öffentlichen und privaten 

Sektor, bis hin zur Schmuggelwirtschaft, wurden mit 

Alawiten und Handlangern des Regimes besetzt, was jede 
Initiative privater Investition behinderte und die Menschen 

von der Teilhabe an der wirtschaftlichen Wertschöpfung 
abschnitt.     

Nicht nur die Tatsache, dass Syrien seit der 
Machtergreifung durch die Baath-Partei im Jahre 1963 mit 

Hilfe von Notstandsgesetzen diktatorisch regiert wird, 

sondern auch die hier vorgestellte politische und 
wirtschaftliche Lage bereiteten den Nährboden für den 

heutigen Konflikt. Dieser begann als Aufstand, der, angeregt durch die Entwicklungen in den anderen 
arabischen Staaten, insbesondere in Tunesien die Hoffnung nährte, bald das verhasste Regime loszuwerden. 

Er begann im März 2011 mit friedlichen Demonstrationen in verschiedenen Teilen des Landes. In Deraa an 

der jordanischen Grenze, wie in den anderen Staaten des sog. arabischen Frühlings, sprühten Jugendliche 
Graffiti an die Wände mit dem Inhalt: „Das Volk will den Sturz des Regimes“. Damit ging alles los. Wie üblich 

reagierte das Regime mit militärischer Härte, um die Bewegung im Keim zu ersticken. 
Doch auf die militärische Bekämpfung des Aufstandes, folgte auch auf Seiten der Opposition der Griff zu den 

Waffen. Damit hat die Eskalation eines zunächst friedlichen Aufstandes zu einem bewaffneten Bürgerkrieg 

ihren Anfang genommen. 
Sehr früh wurde die Opposition durch soziale Netzwerke und Satellitenfernsehen, bald auch mit 

Waffenlieferungen und ausgebildeten Kämpfern unterstützt. Die meiste Unterstützung erhielt und erhält die 
Opposition aus dem Emirat Qatar, aus Saudi-Arabien und der Türkei. Inzwischen werden die kämpfenden 

Einheiten der Opposition von sunnitischen jihadistischen Kämpfern dominiert, deren Ziele nicht mehr die der 
politischen Opposition sind. Viele verfolgen eher die Errichtung eines sunnitischen Gottesstaates als eines 

demokratischen multi-religiösen und multi-ethnischen Staates.  

Die arabische Opposition hat den Kurden sehr schnell die Hoffnung auf Gleichberechtigung in einem von ihr 
kontrollierten Staat genommen. Deshalb haben sich die Kurden überwiegend von der arabischen Opposition 

getrennt und verfolgen eigene Ziele. Die kurdischen Kämpfer haben, wohl in Absprache mit dem Regime und 
mit tatkräftiger Unterstützung aus Irakisch-Kurdistan, die Macht unter Führung der Partei für Demokratische 

Union, PYD (syrischer Arm der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK)), in den Regionen mit hohem kurdischem 

Bevölkerungsanteil übernommen. Das sind Gebiete in Aleppo im Norden und Nordosten des Landes, die von 
der PYD inzwischen als Westkurdistan bezeichnet werden. Ihre Aktionen beschränken sich auf diese Gebiete, 

die sie häufig gegen Angriffen der arabisch-islamischen Brigaden verteidigen müssen.  
Mit der Opposition sympathisierten von Anfang an auch die Angehörigen der religiösen Minderheiten: 

Christen u. andere, auch Alawiten. Sie waren ebenfalls an Aktionen gegen das Regime beteiligt. Auf der 
anderen Seite riefen gleichzeitig sunnitische Fanatiker zur Vernichtung der Alawiten und zur Vertreibung der 

Christen auf. Damit wurde ein Krieg entlang religiöser Grenzen eingeleitet, was auch das Regime für seine 

Zwecke auszunutzen wusste. Allerdings ist es hier auch angebracht zu erwähnen, dass von Anfang an die 
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überwiegende Mehrheit der Christen und Alawiten auf 
Seiten des Regimes stand und steht, zumindest ist 

dies den Verlautbarungen ihrer religiösen Führer zu 
entnehmen. 

Mit der Zunahme der jihadistischen Kräfte in der 

bewaffneten Opposition, viele aus dem Ausland, 
haben auch die Übergriffe gegen die Minderheiten 

zugenommen. Es war dadurch ein Leichtes für das 
Regime, die Angehörigen der Minderheiten endgültig 

auf seine Seite zu ziehen. Auch Sunniten, die in 
religiösen Dingen eher einem pragmatischen und 

liberalen Glauben anhängen, sehen sich nicht von den 

Jihadisten vertreten. Ihnen ist das verhasste Regime 
lieber als die von den Kämpfern vertretene Ideologie. Damit kann sich das Regime inzwischen auf die 

Unterstützung großer Kreise im Lande stützen und ist heute weiter davon entfernt gestürzt zu werden als zu 
Beginn des Aufstands. 

 

Um zu meinen anfänglichen Aussagen 
zurückzukommen: Die anfänglichen Ziele des 

Aufstands und das Aufbegehren für Demokratie 
spielen im heutigen Kampf keine Rolle mehr. Von 

den gemäßigten Kräften der Freien Syrischen 

Armee ist seit längerem nichts mehr zu hören.   
Auf syrischem Boden wird seit längerem schon ein 

Stellvertreterkrieg entlang religiöser und konfes-
sioneller Grenzen ausgefochten und ein Ende 

dieses Krieges ist nicht abzusehen. 
 

Exkurs: Die Verhältnisse in Nordosten des 

Landes: Die Jazire 
…… 

Meine Damen und Herren erlauben Sie mir nun 
abschließend stichwortartig einige Fragen zu 

formulieren, die für unsere Diskussion heute von 

Bedeutung sind: 
 - Kann der Zerfall des Staates entlang ethnisch-

konfessioneller Konfliktlinien verhindert werden? 
- Welchen Einfluss wird das Ergebnis des 

Bürgerkriegs auf die fragile Situation im Libanon 
haben? 

- Syrien und der Nahostkonflikt? 

- Welche Rolle werden die Christen in einem 
zukünftigen Syrien spielen? Wirtschaftlich, politisch. 

- Die Alawiten und ihre Bedeutung für die politische 
Führung des Landes. 

- Welche Rolle werden die Jihadisten und dann die 

Muslimbrüder spielen? 
- Beduinen und ihre Rolle im zukünftigen Staat. 

- Die Rolle der Kurden im zukünftigen System?  
- Konfliktregion Nordostsyrien (Die Jazire): Was 

wird die aus der kurdisch-arabischen Gegnerschaft 

in der Region; Wir sich die multi-religiöse, multi-
ethnische Zusammensetzung der Gesellschaft 

halten können? Werden die syrischen Christen dort 
noch bleiben können? 

 
Mit diesen offenen Fragen beende ich meine 

Ausführungen und danke Ihnen für Ihre 

Aufmerksamkeit. 
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Syrien:  Wege aus dem Konflikt - Zukunftsperspektiven 
der Christen  
 
Ablahad Astepho, ADO,  
Mitglied des Executive Komitees des Syrischen Nationalrats 
Übersetzung aus dem Surayt (Turoyo):  Abdulmesih BarAbraham 

Aufzeichnung ins Deutsche: Ernst-Ludwig Vatter 
 
Abdulahad Astepho, ist Mitglied des politischen Komitees der syrischen 
Koalition. Er stammt ursprünglich aus al-Qamishli in Syrien. Er hat in Syrien 
und Belgien orientalischer Philologie und Geschichte, englischer Literatur und 
semitische Sprachen und Mesopotamischer Volkskunde studiert. Er ist ein 
führender Politiker der assyrischen demokratischen Organisation und Präsident 
des Europäers Bereichs (ADO). Er ist ein engagierter Befürworter für die 
Schaffung eines freien, pluralistischen und demokratischen Syriens und arbeitet  

                                         im Exekutiv Büro des syrischen Nationalrats.  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
ich habe von Beginn an die Arbeit der Solidaritätsgruppe verfolgt, sowohl für den Turabdin als auch  für den 

Nordirak. Meine Bitte ist, und das ist heute schon in einem der Grußworte formuliert worden, dass die 
Solidaritätsgruppe (SG) ihre Arbeit um den Nordosten Syriens ausweitet. Es gibt einen sehr großen Bedarf in 

Gozarto, sowohl im sozialen als auch im humanitären Bereich für das Engagement der SG. Ich habe natürlich 
auch Kenntnis über die Aktivitäten und die Unterstützung, die CAPNI für den Irak erfährt, besonders über 

die Hilfe der Solidaritätsgruppe und der kirchlichen Institutionen dahinter. Dafür sind wir dankbar. 

 
Bevor ich meinen Vortrag beginne, möchte ich noch ein paar Anmerkungen machen. Manches Mal ist es gut 

der letzte Redner zu einem speziellen Thema zu sein; es hat Vorteile aber auch Nachteile. Ich habe mich 
über die Ausführungen von Pfarrer Horst Oberkampf und dem historischen Beitrag von Prof. Dr. Shabo Talay 

mit den vielen Details gefreut, auch wenn ich nicht mit allen Argumenten einverstanden bin. Andererseits bin 

ich auch froh, dass ich nicht in alle Details gehen muss, weil vieles schon erwähnt wurde. So kann ich mich 
mit Ergänzungen beschränken. Ich werde aber die Schwerpunkte auf die Aspekte legen, wo ich weiß, dass 

es Empfindungen, aber auch andere Ansichten in den Medien, aber auch in der Öffentlichkeit bezüglich der 
[syrischen] Opposition gibt. 

 
Ich möchte zwei Schwerpunkte setzen: der eine ist die Opposition an sich, ihre Rolle, ihr Statusquo und  der 

Zweite wird die Rolle der Christen und die Perspektive der Christen sein.  

Zuerst wäre die Frage zu beantworten, was passiert  in Syrien – ist es eine Krise, ist es ein Bürgerkrieg oder 
ist es eine Revolution?  Ich glaube, dass wir dabei sind den Beginn einer Zeit, vom Ende der diktatorischen 

Regime, erleben. Wir sind genau in dieser wichtigen Phase. Diese Zeit hat vor 40-50 Jahren begonnen.  
Zunächst hier in Europa, dann in Osteuropa, in Griechenland und in anderen Ländern – in den 60er und 70er 

Jahren. Es setzte sich fort in den 80er Jahren in Lateinamerika, wo vieles umgewälzt wurde. Im 

Zusammenhang mit Lateinamerika möchte ich insbesondere auf die Kleriker und Priester hinweisen, die die 
Theologie der Befreiung vertreten  haben. Damals hatte die Kirche die Position der Unterdrückten gegen die 

diktatorischen Regime eingenommen. In den 90er Jahren gingen diese Umwälzungen in Osteuropa weiter. 
Deshalb will ich darüber reden; gestern war ja der Feiertag zur Deutschen Einheit. Strukturen  totalitärer 

Regime  zerfielen. Entlang dieser Dimension ist zu sehen, was in Nordafrika in den letzten drei Jahren, auch 

im Nahen Osten passiert.  Zur Einführung wollte ich das erwähnen.  
 

In den Reden, die ich heute gehört habe, habe ich den Eindruck, dass im Bezug auf die Opposition auch 
Verallgemeinerungen formuliert wurden. Ich werde deswegen versuchen, über die Opposition, 

Informationen zu geben. Die Jugendlichen in Dara sind [vor zweieinhalb Jahren] nicht auf die Straße 
gegangen um das syrische Regime zu stürzen. Mehr als sieben Monate gestaltete sich der Protest gegen die 

Diktatur in Syrien friedlich. Die einzelnen Aufrufe und Slogans des Aufstandes am Anfang waren friedlich und 

gerechtfertigt. Es waren soziale und friedliche Wünsche auf friedlichem Wege. Nach und nach organisierte 
sich die Opposition bzw. dieser Aufstand. Es gab Demonstrationen, die von einzelnen Komitees vorbereitet 

wurden. Diese entwickelten sich zu Organisationskomitees, die dann zusammengeführt wurden, was im 
arabischen die „Bewegung zur arabischen Befreiung“ genannt wurde. Den politischen Hintergrund dazu 

bildete der Zusammenschluss der politischen Parteien des Landes. Aber auch einzelne Personen – 

Intellektuelle, die sich dem anschlossen, wurden in die Oppositionsbewegung integriert. Prof.. Shabo Talay 



21. Jahrestagung  SOLIDARITÄTSGRUPPE TURABDIN UND NORDIRAK 
ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܘܕܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܐܩܓܘܕܐ ܕܐܘܝܘܬܐ     

 

 

 
15 

 

hatte die „Damaskus – Deklaration“ erwähnt, deren Unterzeichnerorganisationen  1:1 in den Syrischen 
National Kongress als politische Kräfte bzw. Parteien übernommen worden sind. Das war sozusagen die 

Entwicklung von innen, von Syrien her. Im Ausland gab es parallel dazu viele Konferenzen, Tagungen und 
Begegnungen, die sich nach und nach formierten und zusammenschlossen, was Syrischer Nationalkongress 

genannt wurde. Im Übergang  vom friedlichen Protest, wurde der Beschluss gefasst, dass auch ein 

bewaffneter Kampf geführt werden sollte.  Dadurch wurden solche Gruppen auch zu kämpfenden Gruppen 
gemacht. Bis dahin bestand auch das Bild von einer von allen Volksgruppen und Schichten gestützte 

Bewegung, die nicht nur sunnitisch, die nicht nur islamisch war. Es gab auch andere Gruppen die mit 
involviert waren.  Die Freitagsaufrufe und Demonstrationen sind  in so einem Land begründet, weil es keine 

andere Möglichkeit gibt zu Demonstrationen aufzurufen. Diese Gruppierungen haben sich Namen von 
Propheten und von sonstigen islamischen Führern gegeben. Das waren allerdings nicht die Wünsche der 

Menschen von der Straße, sondern der Sponsoren, die die Demonstrationen gesponsert haben. Viele der 

Aktionen wurden gefilmt und das Material hat man sogar an verschiedene Gruppierungen und TV Stationen 
verkauft. Wir vom Syrischen Nationalen Kongress haben versucht diese Dinge in den Griff zu bekommen und 

etwas besser zu organisieren.  Dort kam zum ersten Mal der Begriff „Freie Syrische Armee“ auf und wurde  
von uns geprägt. Hier möchte ich einen Punkt machen. Ich möchte jetzt die Gruppen erwähnen, die im 

politischen Raum, im politischen Diskurs in Syrien involviert sind. Zunächst einmal sind die Moslems, die 

heute in der syrischen Opposition sind, kein zusammenhängender Block. Wenn wir über Strömungen reden, 
dann gibt es vier verschiedene Gruppierungen, Tendenzen, die man erwähnen kann. Ich werde sie nach 

ihrem Einfluss und den Prioritäten erwähnen. Die erste Gruppe ist die der Salafisten – darunter fallen die 
Jihadisten, ISIS (Islamischer Staat in Irak und Syrien)  und die Al-Nusra (Al-Nusra Front). Wir nennen sie 

Salafi Islami – sie sind der Al-Quaida sehr nahe. Deren politische Agenda ist im Westen bekannt. Es gibt nur 

einige Differenzen zwischen Al-Nusra und dem ISIS. Beide wollen einen islamischen Staat. Etwa 90% von Al-
Nusra Mitglieder sind syrische Bürger. Der Rest, etwa 10%, sind meistens Ausländer. Diese bilden drei 

Gruppen: Die Gruppen, die aus den arabischen Ländern kommen; diejenigen, die  aus den Ex-Sowjet-
Staaten und jene  aus Europa stammen. Das ist der erste Block.  

Dann gibt es die Moslembrüder. Da gibt es zwei Richtungen. Die eine ist die Dara-Gruppe, die ideologisch 
motiviert -  ja sehr islamisch ideologisch verhaftet ist. Dann gibt es die mehr politisch parteilich organisierte 

Gruppe der Moslembrüder. Als der Aufstand begann, waren wir [als politische Opposition] die ersten fünf 

Monate überhaupt nicht involviert.  Wir hatten auch keine Strukturen in Syrien, da es den Paragraph 49 gab 
wonach die Mitgliedschaft in einer politischen Organisation verboten war. Deswegen konnten man auch 

keine Strukturen aufbauen. Mit der Zeit des andauernden Aufstandes hat man sich organisiert.  
Die Massenmedien und insbesondere die westliche Presse behauptet, dass die Moslembrüder  die Opposition 

dominieren. Dies wird von außen eben überbewertet. In Wirklichkeit gehörten von 43 Mitgliedern im 

Syrischen National Kongress nur 6-7 Mitglieder den Moslembrüdern. Im politischen Büro des Syrischen 
National Kongress, d.h. im politischen Komitee von 13 Personen  gib es nur 2 Moslembrüder. Die 

Moslembrüder begannen etwa nach einem Jahr, sich auch in den verschiedenen Orten militärisch zu 
organisieren; allerdings konnten sie sich nicht gänzlich zusammenschließen und viele Gruppen spalteten sich 

ab. Jetzt kommen wir zu dem dritten Block: den Sufisten. Sie sind im Kern eine religiöse Institution der 
Moslems. Mehrheitlich waren sie anfangs mit dem Regime. Mehr und mehr gab es einen Übergang in die 

Richtung der Opposition. Der vierte Block, und das ist wichtig, sind unabhängige islamische Gruppierungen. 

Sie haben eine moderate Sicht und agieren auf politischer auf Ebene. Sie orientieren sich stärker am 
Erdogan Model, am türkischen Islam. Das war zum großen islamischen Block.  

 
Nun möchte ich noch kurz auf die Kurden eingehen. Wie Prof.. Shabo Talay erwähnt hat, gibt es drei 

Gruppen. Eine Gruppe der kurdischen Bewegung war von Anfang an dabei. Dann gibt es kleine kurdische 

Gruppierungen und viele unabhängige Parteien. George Sabra ist z.B. ein Unabhängiger. Er wurde 
Vorsitzender des Syrischen National Kongresses. Dann gibt es eine zweite große Gruppierung, den sog. 

Nationalen Rat der Kurden. In diesem Zusammenschluss befinden sich 16 verschiedene kurdische 
Gruppierungen. Vor 14 Tagen haben wir [als Syrische Koalition] eine Vereinbarung mit ihnen getroffen, dass 

sie der Opposition beitreten. Die Übereinkunft hat 16 Punkte. Bei 14 Punkten gab es volle Übereinstimmung. 

Zwei Punkte sind noch offen a) zur Statistik der Bevölkerung (und damit der Kurden) und b) die Anzahl der  
Repräsentanten, die sie in die Koalition entsenden können. Die dritte kurdische Gruppe ist die größte 

kurdische Partei. Sie ist auch die stärkste politische Gruppe im Land und wird mit dem Begriff PYD 
bezeichnet.  Das ist die syrisch kurdische Gruppe, die sehr eng verbunden und identisch mit der PKK ist.  

Allerdings ist sie eine reine  syrische Organisation. Die PKK ist ja hier in Europa bekannt.  Innerhalb der PKK 
gibt es fünf Strömungen. Ich weise darauf hin, weil die PYD eine große Bedeutung in der Syrienfrage hat. Da 

gibt es die Gruppierung um Abdullah Öcalan, es gibt die militärische Führung in Kandil im Norden Iraks, die 

regionalen Gruppierungen, die PYD und auch im Iran bestehen Gruppierungen, die dazu gehören. Zudem  



SOLIDARITÄTSGRUPPE TURABDIN UND NORDIRAK   21. JAHRESTAGUNG 
 ܓܘܕܐ ܕܐܘܝܘܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܘܕܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܐܩ

 
16 

 

 

 

existiert die Führung zwischen Brüssel und Deutschland und die Führung in der Diaspora. Schließlich gibt es 
die Gruppe, die das Ganze finanziert, darüber wird kaum gesprochen.   

In der Opposition haben wir auch liberale Demokraten als führende Persönlichkeiten, welche zwei  
Richtungen angehören. Die Führer sind Christen. Michel  Kilo  und  Georg Sabra, der eine von der 

Unabhängigen Demokratische Union und der andere vom Syrischen National Kongress. Das ist das 

Spektrum,  die Bandbreite der Opposition. Sie ist nicht nur schwarz – weiß, sie ist sehr differenziert. Die 
Koalition ist als politisches Organ anerkannt. Die militärische Führung besteht aus sieben Personen.  Der 

Supreme Congress besteht aus dreißig Personen: 18 vom Militär und 12 Zivile. Ich erwähne dies, damit man 
versteht, wie die Entscheidungen getroffen werden. Alle militärische Gruppierungen, bis auf drei, sind unter 

dem Council organisiert. PYD,  ISIS und Al-Nusra entscheiden außerhalb dieses Gremiums. Dann gibt es 

andere Gruppierungen auf dem Papier, die aber keine Wirkung haben.  
Militärisch ist Syrien in fünf Regionen eingeteilt. Die militärischen Führer der Regionen sind in dem Council 

vertreten und die stellen einen Stellvertreter. Das sind die militärischen Kräfte der Opposition. 
Was sind die bedeutendsten Forderungen der syrischen Opposition? Zunächst war es eine Protestbewegung 

gegen ein diktatorisches Regime. Die Bürger haben nach mehr Freiheit und nach Reformen gerufen. Das 
waren die Grundforderungen. Was ist heute daraus geworden? Es ist ein Konflikt um ein ziviles modernes 

Syrien,  im Gegenpol zu  einem religiösen islamistischen Syrien, welches sozusagen eine Gegenrevolution 

darstellt. Die bewaffneten Kräfte sind nicht nur heute ein Problem, sondern werden auch nach einem 
Übergang zu einem Problem werden. Prof.. Shabo Talay erwähnte den [sunnitischen] Aufstand der 80er 

Jahre, wo es um eine Machtübernahme der Sunniten ging. Durch die Radikalisierung und Islamisierung sind 
wir leider zu jenem religiösen Konflikt zwischen Sunniten und Alewiten zurück geworfen worden. 

Insbesondere gilt dies für die  Regionen die Prof. Shabo Talay angedeutet hat: Homs, an der Küste und in 

der Region Damaskus. Zudem ist auch die Gefahr eines Konfliktes zwischen den sunnitisch arabischen und 
der kurdischen Bevölkerung entstanden. Die Zusammenstöße in Gozarto, in  der Nordostregion, sind ein 

Beleg dafür. Nach und nach erhebt sich auch die Stimme der Turkmenen. Zumindest wird dazu geholfen, 
dass sie immer mehr hörbar werden. Insgesamt hat sich das  Syrien-Problem zu einem regionalen Konflikt 

ausgeweitet. Iran, Hisbollah im Libanon, der Irak auf der einen Seite, die Türkei und die Golfstaaten auf der 
anderen Seite. Das Potenzial zu einem dauerhaften Konflikt zwischen Sunni  und Shia in der Region besteht. 

Das Ganze ist auch zu einem internationalen Problem geworden.  Die großen Player sind natürlich Russland 

und die USA. Die Europäer haben sich aus dem Problem [mehr oder weniger] herausgehalten.  
Dies habe ich deshalb skizziert, um zu zeigen, wie Komplex das Problem in Syrien geworden ist, selbst für 

die Opposition. Wenn wir noch die humanitären und die sozialen Aspekte ergänzen, dann wird das Bild noch 
schlimmer.  Meine Vorredner haben ja darauf hingewiesen, wie viele Flüchtlinge es innerhalb und außerhalb 

Syriens gibt, wie viele getötet worden sind. Das grenzt an eine Katastrophe.  

Einige Daten:  alle 4 Minuten wird ein Syrer  verletzt,  alle 15 Minuten stirbt einer, jeden Tag sterben 8 
Kinder , jeden Tag verlassen 2700 Menschen über die syrischen Grenzen das Land. Wir bekommen jeden 

Monat diese Informationen auch von den internationalen Organisationen. Das ist die Lage innerhalb von 
Syrien.  

Jeder der die Weltpolitik, die Veränderungen und Revolutionen verfolgt, weiß, dass es nach solch einem  

Konflikt zu Verhandlungen kommen muss.  Die Mehrheit in unserer Koalition weiß, dass wir uns mit dem 
Regime zusammen setzen und verhandeln müssen. Das ist die Realität. Es gibt die UN  Entscheidung des 

Sicherheitsrates „2018“, die bezogen ist auf die chemischen Waffen als  Diskussionsbasis. Aber es gibt ja 
noch keine Genf II Gespräche. Es gibt zwei Absätze,  die ich gerne [sinngemäß] vorlesen möchte: §16 und 

§17: „Als Sicherheitsrat unterstützen wir die Genfer Konvention, die im Juni 2012 beschlossen wurde, den 
Aufruf eine Übergangsregierung mit vollen Vollmachten zu bilden, bestehend aus dem Regime, der 

Opposition und anderen Parteien“. Das bildet die Basis für Genf II.  

Das Ziel  der Genf II Konferenz soll sein: Versöhnung, Vereinbarung,  Stabilität und Bereitschaft der Gruppen 
zu bekommen, um eine Übergangsregierung zu bilden. Das Papier ist drei Wochen alt. Die Angelegenheit ist 

von beiden Supermächten verkürzt worden, damit sie die Vereinbarung zu den chemischen Waffen 
unterschreiben.  Niemand von der Opposition möchte unter den heutigen Umständen nach Genf gehen, weil 

das Verständnis existiert, dass Genf II ein faules Ei ist. 

Kommen wir zu der wichtigsten Frage, zu den Christen in Syrien, im Allgemeinen, im Speziellen  und als 
syrische Bevölkerung. Im Allgemeinen kann man sagen, alle Christen im Nahen Osten haben das gleiche 

Problem. Wenn ein Christ in Bagdad hustet, bekommt in Qamishli einer Fieber und der andere im Libanon 
liegt schon deshalb krank im Bett. Das ist wie mit den kommunizierenden Röhren. Insofern muss es nicht 

nur für die Christen in Syrien eine Lösung geben; man muss das wirklich auf den ganzen Nahen Osten 
beziehen. Der zweite Punkt: Die syrische Kultur in ihrem Ursprung ist multilateral, multiethnisch, 

multireligiös, multikonfessionell; diese Pluralität ist in der syrischen Kultur fest etabliert.  Wahrscheinlich sind 

es nur die syrischen Christen, die beide Elemente in der syrischen Identität besitzen. Als nationale indigene 
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Bevölkerung einerseits, als Christen und Sprecher der modernen aramäischen Sprache andererseits. Die 
anderen Gruppen haben andere Aspekte,  die sie mit Syrien verbinden.  

Wenn wir von 10% der christlichen Bevölkerung ausgehen, vielleicht sind es auch nur noch 7%, dann 
entspricht es der Realität.  Im Moment ist es schwierig genaue Zahlen zu bekommen.  

Die Christen und der Aufstand: Es gibt sehr viele Klischees und Ansichten im Verhältnis der Christen zum 

Regime die man korrigieren muss. Die Christen in Syrien stehen, was die Haltung zum Regime betrifft, im 
gleichen Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Drei Gruppen und Strömungen kann man identifizieren. A) Pro 

Regime B) Pro Revolution C) neutrale Mehrheit  und  Unabhängige, die sich von der einen Seite zur anderen 
bewegen – je nach dem. Am Anfang waren viele Sunniten mit der Revolution,  mit dem Aufstand. Nach dem 

die Opposition und der Aufstand mit  Waffen ausgetragen wurde, sind viele wieder auf die andere Seite 
gewechselt. Die Christen auf die eine Seite [des Konflikts] zu fixieren entspricht nicht der Realität. 

Soziologisch betrachtet kann man den Standpunkt der Christen zur Revolution in drei Untergruppen 

einteilen. Es gibt die Hierarchie innerhalb der Kirchen, die Jugend und die politischen Parteien. Wenn man 
eine andere kirchliche Perspektive in den Blick nimmt,  könnte man die Beziehung zum Regime nochmals in 

drei Kategorien vornehmen: Zuerst kommen die Orthodoxen, dann die Katholiken, dann die Protestanten, 
würde man die Nähe zum Regime als Maßstab  nehmen.  Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Aber generell 

kann man dies  als Regel betrachten. Die Beziehung der Jugend brauche ich wohl nicht zu erwähnen. Sie hat 

sich von Anfang an in den Internet-Medien mit der Opposition für die Revolution engagiert.  
 

Einige Kommentare zu den politischen Bewegungen. Leider haben wir als Assyrer bzw. Syrer nicht viele 
politische Parteien in Syrien. Ich möchte auf eine der ältesten Organisationen der Assyrer eingehen. Die 

Assyrische Demokratische Organisation (ADO): Seit dreißig Jahren arbeitet sie mit oppositionellen Gruppen 

zusammen – so unterschrieb sie auch die Damaskus-Deklaration im Jahre 2005. In dieser Zeit sind viele 
ihrer Mitglieder verhaftet worden und waren im Gefängnis. Die ADO ist in allen Gremien der Opposition 

etabliert. Wichtig ist zu sagen, dass die ADO nicht das syrisch-assyrische Volk repräsentiert, weil wir ja kein 
Parlament haben, das diesen Auftrag geben kann.  Als ADO haben wir  Allianzen und Koalitionen mit 

politischen Parteien und anderen Organisationen. Wir sind im Syrischen National Kongress und in der 
Koalition vertreten. Als Mitglieder der syrisch-assyrischen Organisation sind wir als nationale ethnische 

Volksgruppe fest verankert. In allen wichtigen Dokumenten der Opposition werden die Assyrer erwähnt. 

Der Verbleib der Christen im Nahen Osten und insbesondere in Syrien hängt damit zusammen, welche Rolle 
die Christen in der syrischen Gesellschaft spielen. Seit der Ausbreitung des Islams im fünften Jahrhundert 

sind die Christen aus  drei Gründen immer weiter zu einer Minderheit im Nahen Osten geworden: Sie haben 
zum Islam konvertieren müssen, sie sind getötet worden oder haben das Land verlassen.  Während der 

Herrschaft der Abbasiden und Omayaden hatten sie bedeutende Positionen im Bereich der Bildung inne; die 

Kalifen haben sie auch zum Teil beschützt.  Mehr oder weniger  hat es so bis zum osmanischen Reich 
gereicht.  Im 19. bzw. 20. Jhd. waren es  die Christen, welche die freiheitlichen Gedanken aus Europa in den 

Nahen Osten implantiert haben.  Der Verbleib der Christen ist mit der Frage, welche Chance sie haben und 
welche Rolle sie spielen können, eng verbunden. Das wäre die erste Frage, die beantwortet werden könnte.  

Können sie sich vorstellen, dass der Nahe Osten wirklich frei von Christen sein soll, sein wird? Die 
Ursprungsländer des Christentums ohne Christen? Daher kann die Migration nicht die Lösung des Problems 

der Christen sein. Unter den gegebenen Umständen wird jeder, der das Land verlässt nicht zurückkehren. 

Das ist das eine Szenario. Das zweite mögliche Szenario ist: Die Befriedung Syriens wird erfolgreich, so dass 
die Christen dann doch wieder zurückkehren und am gesellschaftlichen Leben partizipieren, auch wenn ich 

dies aus heutiger Sicht als unwahrscheinlich ansehe. Das dritte Szenario  wäre eben Waffen zu tragen um 
sich zu verteidigen. Christen könnten aber weder vom Libanon noch vom Irak  Waffen erwarten. Ich 

erwähne dies, weil wir im Westen nahe den Christen im Libanon und im Nordosten nahe zum Nordirak 

leben. Wenn das  Regime fällt und es wirklich zu einem Chaos kommt, wäre das dritte Szenario eine 
Möglichkeit, denn Ansätze dazu gibt es schon. Es gibt im Kelien  bereits Dorfschützer, die sich natürlich 

gegen zweihundert Jihadisten nicht verteidigen können. 
Die Zukunft der Christen ist eng mit den Veränderungen für eine Demokratisierung des Landes, verbunden. 

Das ist eine schwierige Frage, betrachtet man diese Erfahrung aus Europa. Ein demokratischer und ziviler 

Rechtsstaat ist die Lösung für alle Fragen. Doch das ist auch mit Verantwortung verbunden, für die Araber 
selber, für Kurden und andere Gruppierungen im Nahen Osten und natürlich für uns als Christen. Es ist auch 

die Verantwortung der Moslems die Christen im Lande zu behalten um sich als Demokraten zu behaupten. 
Das wird alles nicht erreicht werden, wenn nicht die internationale Gemeinschaft dazu beiträgt.  Die syrische 

Opposition, der Aufstand hat viele Kommunikationsprobleme. Es wurde Missverstanden oder wurde mit den 
öffentlichen Medien nicht gut kommuniziert. Was bei den Amerikanern haften blieb ist,  dass die Jihadisten 

den Christen die Leber herausgerissen haben. Es gibt sehr viel zu tun.   

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Bericht aus dem Irak:   
Archimandrit Emanuel Youkhana 
(Übersetzung aus dem Englischen Ernst-Ludwig Vatter) 

 
Guten Morgen,  

viele von Ihnen haben  bereits gute Grundinformationen über den Irak, die 
irakischen christlichen Kirchen, und andere Bereiche, deshalb spreche ich 

nicht darüber. Ich möchte Ihre Kenntnisse über die neue und andauernde 
Situation im Irak aktualisieren. 

 

Der Staat:   
In Wirklichkeit gibt es 

zwei Irak, die in Bezug 
auf Sicherheit, Wirt-

schaft, Grunddienste 

und das tägliche Le-
ben völlig anders sind.  

Es gibt die irakische Region Kurdistan, die aus den 
drei Provinzen Duhok, Erbil und Sulemaniya 

zusammengesetzt ist und von der Regionalregierung 

und dem Parlament verwaltet wird.  
Der andere Teil Irak wird von der irakischen 

Zentralregierung kontrolliert und besteht aus 15 
Provinzen: Kirkuk und Nineveh im Norden und im 

Süden zu Basra.  
Es ist wichtig zu erklären, wie Medien und 

Nachrichten durch geographische Angaben 

Verwirrungen stiften. Zum Beispiel wird über eine 
Auto-Bombe, die in Mosul in Nordirak gezündet wurde 

berichtet. Der Leser denkt, dass es in irakisch 
Kurdistan stattfand, obwohl dies nicht stimmt. Es wird  

Geographie und politische Struktur vermischt.  So 

entstehen Irritationen, weil die Kenntnisse darüber 
fehlen.  

 
Lassen Sie uns mit dem Irak unter der 

Zentralregierung beginnen:  
Dieses Jahr ist das gewalttätigste, mit fast täglichen 

Autobomben und Terrorangriffen in Bagdad, Kirkuk und anderen Städten, die hunderte von unschuldigen 

Zivilisten ermorden, seit dem Rückzug von US-Truppen. Der Irak sieht sich mit der Rückkehr der 
Gewalttätigkeit konfrontiert, die einen tiefen politischen Konflikt im Hintergrund hat.  

Seit vier Jahren, nach dem das Kabinett gebildet wurde, gibt es keine Minister für die größeren Sicherheits-
ministerien (Verteidigung und Inneres) mehr. Sie stehen unter der direkten und starken Kontrolle durch den 

irakischen Premierminister Al-Mmaliki, der von vielen als ein neuer Diktator wahrgenommen wird. Er 

beherrscht den Irak und wird von seiner schiitischen Mehrheit unterstützt, die von Iran stark beeinfluss wird.  
Niemand kann dem andauernden konfessionellen sunnitischen - schiitischen Konflikt und der damit 

verbundenen Dimension der andauernden Gewalttätigkeit im Irak entgegentreten. 
Die Verurteilung  von sunnitischen Personen der Regierung war sehr deutlich. Es begann mit Herrn  

Al-Hashimi, dem sunnitischen Vizepräsidenten und es folgte Herrn Isawi, dem sunnitischen Vertreter von 
Almaliki. Die Sunniten  kamen zum Ergebnis, dass sie politisch verurteilt  und  beseitigt werden.  

Außerdem wurden die sunnitischen Demonstrationen von den irakischen Streitkräften brutal und gewalttätig 

behandelt. Dies führte die sunnitischen Provinzen und die sunnitische Gemeinschaft dazu, alle sunnitischen 
Militanten- und Terroristengruppen (mit Alqaida verbunden) aufzunehmen, die in die islamischen Staaten 

Irak und Syrien einzogen. In dieser Beziehung ist die irakische Situation und der Konflikt mit der syrischen 
Krise verbunden, die auch an den meisten Stellen eine konfessionelle ist.  

Dazu kommen der Mangel für das tägliche Leben, bei den Diensten (Elektrizität, Gesundheit, usw.) und die 

andauernde politische und finanzielle Korruption der Regierung, die die Menschen enttäuscht und 
hoffnungslos macht.  
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Zukünftige politische Herausforderung:  
Die kommende Herausforderung ist die kommende irakische Bundesparlamentswahl, die vor dem Sommer 

2014 stattfinden soll. Jedoch gibt es Indikatoren, dass die Wahl verschoben werden soll, da es Uneinigkeiten 
über das Wahlgesetz gibt.  Z.B. soll der Irak ein Wahlkreis sein oder soll jede Provinz als ein Wahlkreis 

betrachtet werden? Viele hoffen aber, dass die zukünftigen Wahlen eine gute Chance für einen Neuanfang 

sind, der die Konflikte überwindet. Andere erwarten nicht, dass sie wirkliche Änderungen bewirkt.  
Für Minderheiten gibt es religiöse Quoten. Von den 340 Parlamentssitzen erhalten 15 Sitze die irakischen 

religiösen Minderheiten, davon Christen 5.  
 

Irakische christliche Kirchen:  
Mit der Ordination des Chaldäischen Patriarchen Luis Sako haben die irakischen Kirchen ein starkes Zeichen 

bekommen. Die Chaldäische  Kirche ist die größte irakische Kirche. Sie ist ein Indikator für alle anderen 

Kirchen. Zeigt sie Schwäche, wirkt dies sich auf alle aus, zeigt sie Stärke und Aktivität, wirkt es sich ebenfalls 
auf alle aus.  

Patriarch Sako hat viele Faktoren der Stärke:  
Er ist der Nachfolger eines sehr schwachen Patriarchats von Patriarch Dally.  Er ist ein  ordinierter  Patriarch 

in einer Ära von fast totaler Untätigkeit anderer irakischer Kirchen. Der wichtigste Faktor ist, dass er  

Visionen für die Kirche hat. Außerdem glaubt er stark an die Existenz und den Verbleib der Christen  des 
Ostens, (sein Entschluss, die erste Synode in Bagdad zu halten, war eine starke Botschaft  in dieser 

Richtung). Er verfügt über gute  Kontakte und Kommunikation, nicht nur mit seinem Klerus und den 
Gläubigen, sondern auch mit irakischen religiösen und politischen Persönlichkeiten und internationalen 

Institutionen.  

Natürlich darf man die vatikanische Unterstützung für alle Kirchen „des Ostens“ in den letzten Jahren nicht 
vergessen. Die Beteiligung von katholischen Patriarchen aus anderen Nahostländern war eine deutliche 

Unterstützung.  
   

Auf der anderen Seite gibt es in den letzten Jahren Sorgen wegen des Mangels an Vertrauen durch andere 
nicht-katholische Kirchen. Viele, die den irakischen kirchlichen Angelegenheiten folgen, denken, dass der 

Dialog zwischen Kirchen nicht in öffentlichen Medien ausgetragen werden soll, sondern  in ruhigen 

diplomatischen und „runden Tischen“ hinter geschlossenen Türen, um realistische und praktische Ergebnisse 
zu erzielen. Initiativen und Dialoge in öffentlichen Medien sollten nur für die erreichten Ziele genutzt werden.  

   
Die assyrischen politischen und nationalen Persönlichkeiten haben auch ihre Sorgen.  

Was sind die Grenzen der patriarchalischen Möglichkeiten? Sind sie nur auf Kirchenangelegenheiten 

beschränkt oder sollen sie auch politische Autoritäten unterstützen und mit ihnen zu diskutieren? Soll das 
Patriarchat eine Parallele zur politischen Zuständigkeit sein? Wenn ja, dann kommt bestimmt eine Kollision, 

die ich nicht erhoffe, und ich hoffe, dass sie der Patriarch verhindert.  
Die Uneinigkeiten zwischen den Forderungen und Vereinbarungen basieren auf politischer und nationaler 

Identität als ethnische Gruppe und religiösen Forderungen auf christlicher Identität und ähnlichen  Fragen 
mehr.  

   

Irakische Kurdistan Region:  
Die Situation ist völlig anders als in anderen irakischen Provinzen.  

In der Kurdistan Region besteht eine politische Stabilität in Sicherheit, Wirtschafts- und  Infrastruktur-
entwicklung, öffentlicher Dienstleistungen usw. Alles zusammen macht die Region zu einer der schnellen 

Entwicklungsregionen. Die Zahlen sprechen für sich:  Lassen Sie uns die gegenwärtige Situation der Region 

damit vergleichen, was von „Saddam“ 1991 übrig gewesen ist: 
Schulen: waren  weniger als 700, jetzt 12000 

Ärztezentren: waren 500 inzwischen 11000?  
Universitäten: es gab ein paar tausenden Studenten, inzwischen sind es mehr als 98000 Student und 7200 

Universitätslehrer.  

Es gibt 876 periodische Verlagsprodukte (Tagesanzeiger, Wochenzeitungen und Monatszeitschriften usw.)  
Die Armut und Arbeitslosigkeit ist verglichen mit dem Irak und vielen Nachbarländern viel niedriger.  

   
Wirklich, sogar kulturelle oder soziale Felder, die nicht wichtig scheinen, sind Indikatoren in dieser Zeit in der 

Fundamentalismus zunimmt und Toleranz abnimmt. Es ist das zweite oder dritte Jahr, in dem die Miss 
Kurdistan – Wahl organsiert wurde,  in einer auch aus dem Ausland von vielen kurdischen und arabischen 

Künstlern besuchten Party. 
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All dies wurde durch Sicherheit und politische und wirtschaftliche Stabilität erreicht. Die irakische Kurdistan 
Region bekommt eine wachsende politische Rolle auf irakischer Ebene dafür, dass sie das Sicherheitsventil, 

zwischen den konfessionellen irakischen politischen kämpfenden Parteien ist und über die irakische Grenzen 
hinaus - zum Beispiel durch die Vermittlung für mehr als 130.000 syrische Flüchtlinge mit dem Ankara - PKK 

Abkommen.  

   
Assyrer in irakisch Kurdistan:  

Leider werden der Fortschritt und die Entwicklungen in der Kurdistan Region nicht in den assyrischen 
Organisationen und der assyrischen Existenz in der Region wahrgenommen. Die Assyrer fühlen sich immer 

noch am Rand der Situation und halten an den internen Diskussionen und Kämpfen um 

Namensangelegenheiten und Parteilinieninteressen fest. Politisch sind die Assyrer immer noch Geiseln der 
althergebrachten Auseinandersetzungen und sind weit weg davon, sich auf die Hauptprobleme und 

Herausforderungen zu konzentrieren. Ich meine, die Anwesenheit und die Bedeutung der Assyrern nimmt 
ab. Assyrische Politiker und Parteien versuchen immer noch, mehr als das Vaterland, die Diaspora zu 

überzeugen.  

Dadurch verbreiten sie eine Phobie gegen die Menschen, mit denen wir leben und das Leben teilen. Das sehr 
klare Ergebnis dieser Ausrichtung ist die unangenehme Tatsache, dass die assyrische Diaspora keine 

Chancen für Arbeitsplätze in der Region geschaffen hat. Keine  Fabrik oder kein  Projekt  wird von der 
assyrischen Diaspora getragen, um die Familien in den assyrischen Dörfern und in der Region zu 

unterstützen.  

   
Kurdistan Parlamentswahlen:  

Es ist hilfreich, die Parlamentswahlen in irakisch Kurdistan hervorzuheben, die am Samstag, dem 21. 
September, stattfanden. Sie wurden stärker beworben als die im Jahr 2009.  

Bei diesen Wahlen waren PDK und PUK nichtmehr auf einer Liste. Fast alle kurdischen Parteien traten die 
Wahlen gesondert an, nicht in eine Koalitionsliste.  

Der Wahlkampf war ruhig. Die Ausnahme einer geringfügigen Gewaltanwendung entstand  wegen der neuen 

Trennung in Sulemaniya (in 2009) von der GORAN Liste zur Mutterpartei der PUK.  
Unter den Kandidaten gab es einen hohen Prozentsatz junger Leute mit hoher Bildung.  

Für Frauen gibt es eine Quote. Es war bedeutsam, dass ihre Plakate und Fotos überall in Kurdistan zu sehen 
waren, ob in moderner oder kurdischer traditioneller Kleidung. Wenige Plakate waren von Kandidatinnen von 

islamischen kurdischen Parteien mit islamischer Kleidung, aber freiem Gesicht.  

   
Wahlergebnisse:  

PDK erhielt 38 Sitze. Die PUK war der Verlierer, weil GORAN (ein Teil verließ die PUK) mehr Sitze als die 
Mutterparty PUK bekam.  

Es war sehr bedeutsam und zum ersten Mal in unseren Ländern, dass eine aussichtslose Partei dazu kommt 
die Ergebnisse zu respektieren und die Verantwortung ihres  Misserfolgs übernimmt. Das hat die PUK getan. 

Die Irakische First Lady, Frau Hero Ahmad, ist wegen des schlechten Ergebnisses der Wahlen von ihren PUK 

Verantwortungen zurückgetreten.  
   

Assyrer und die Wahlen:  
Es gibt eine nationale Quote von 5 Sitzen für Assyrer, 5 für Turkmenen und einem Sitz für Armenier.  

Es gab drei Vorschläge, für die 5 assyrischen Sitze:  

1. Rafidain: Die ADM Liste.  
2. Söhne von Nahrain: Eine Liste von ehemaligen hohen führenden Politikern und Kader, die die ADM 

verließen, einschließlich ehemaliger Minister und Abgeordneter.  
Entsprechend viele von ihnen verließen sie wegen des diktatorischen Verhaltens des ADM 

Generalsekretärs und des Missbrauchs der ADM für Familienunternehmen. Andere wegen der 
Uneinigkeit über eine kurdische  Ausrichtung.   

3. Koalitionsliste: zusammengesetzt aus Chaldean Syriac Assyrian Popular Council, Assyrischer 

patriotischer Partei, Beth Nahrain demokratischer Partei und Chaldäischer  Nationalrat.  
   

Wahlergebnisse:  
Rafidain erhielten 2 Sitze, Koalitionsliste 2 und Söhne von Nahrain 1 

Es gab Beschuldigungen zwischen Rafidain und der Koalitionsliste wegen Unterstützungen kurdischer 

Parteien. Es wurde nachgewiesen, dass die PDK die Koalition unterstützte, während PUK Rafidain 
unterstützte.  Ein beunruhigender Indikator ist, dass nur 13.000 Assyrer ihre Stimmen abgegeben haben. 

Um einen Sitz für die kurdische  Kandidaten-Liste zu bekommen, waren mehr als 18.000 nötig.  
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Die große Frage ist: Ist dies unsere wirkliche Gegenwart? Worauf können wir mit dieser Situation Anspruch 
erheben und bekommen? Wir müssen unsere Frage weit entfernt von den engen Parteilinien überprüfen und 

erörtern. Danke.  
 

Die weiter zu verfolgenden Diskussionen:  

 
Die ökumenischen Verbindungen und Programme von irakischen Kirchen:  

Leider gibt es keine wirklichen und klaren ökumenischen Beziehungen und Programme. Es gibt sie nur auf 
Protokollebene. Sogar vom Rat der irakischen Kirchen, der sich mit lauten Stimmen vor ein paar Jahren 

gründete, hören wir nichts mehr. Jedoch an der Basis und den treuen Mitgliedern und sogar in den 
Gemeinden an bestimmten Stellen (z.B. Nineveh Ebene) gibt es einen guten Austausch, Koordinierung und 

Programme. Das Problem liegt an den Prälaten.  

   
Syrische Flüchtlinge in irakisch Kurdistan:  

Mehr als 130.000 Syrer nahmen Zuflucht in irakisch Kurdistan.  
Die Mehrheit ist in Flüchtlingslagern untergebracht; das Größte ist in Domiz - Duhok. Dort leben etwa 

80.000. Weitere Lager sind in Erbil und Sulemaniya eingerichtet, so dass die ganze Last und die sozialen und 

ökonomischen Auswirkungen auf die Region aufgeteilt werden kann. Andere Tausende leben in den Städten, 
haben Wohnungen gemietet und arbeiten, um ihr Einkommen zu verdienen.  

Die Irakische Kurdische Regionalregierung (KRG) versucht in Bezug auf Schule, medizinische Versorgung 
usw. zu unterstützen, aber die Last ist zu schwer, besonders mit dem kommenden Winter.  

Die Mehrheit fast aller Flüchtlinge sind kurdische Syrer.  

Es gibt etwa 100 christliche Familien, Assyrer und Armenier, die als Flüchtlinge amtlich eingetragen sind, die 
aber in unseren christlichen Dörfern untergebracht sind, (z.B. in Babelo, Hawresk, Badarash, Bakhitma, 

usw.) wo sie kostenlose Unterbringung erhalten.  
CAPNI versucht ihnen mit Nahrungsmittel, medizinischer Unterstützung zu helfen, bietet Kurse an um  ihre 

Arbeitschancen zu erhöhen, Schulangelegenheiten usw. zu verbessern.  
Es gibt andere (zum Beispiel AAS), die ebenfalls versuchen zu helfen.  

 

 
 

 
 

 
 
Podiumsdiskussion: v.l.nr. Prof Dr. Shabo Talay, Simon Yacob, KR Thomas Prieto Peral, Josef Lillyan, 

Ablahad Astepho , Abdulmesih Barabraham 
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Die Syrienkrise und ihre Folgen für die kirchliche Arbeit in 
Bayern  
KR Thomas Prieto Peral 
 

Zusammenarbeit mit lokalen kirchlichen Organisationen  

 
Der Bürgerkrieg in Syrien hat eine Fluchtwelle in die Nachbarländer ausgelöst. Die 

meisten Flüchtlinge sind nach UNHCR Angaben in Jordanien und dem Libanon 
gestrandet. Aber auch nach Norden in die Türkei und nach Osten in den Irak sind 

viele tausend Menschen geflohen. Der Irak, aus dem bis vor Jahresfrist viele 

Menschen nach Syrien geflohen sind, wird nun seinerseits Aufnahmeland. Allein in 
den kurdisch dominierten Provinzen des Nordirak sind aus Syrien über 120.000 Menschen gestrandet, die 

meisten im Domiz-Camp bei Dohuk. Die wenigen  
 

christlichen Flüchtlinge aus Syrien im Irak haben in der Regel in den nordirakischen christlichen Dörfern 
Unterkunft gefunden. 

 

Die irakischen Kirchen helfen bei der Betreuung der syrischen Flüchtlinge mit und organisieren Hilfe für die 
Menschen, unabhängig von ihrer Religion. Das Domiz Camp liegt am Rande der mehrheitlich christlich 

bewohnten Niniveh-Ebene. Dort versorgt das „Christian Aid Program North Iraq CAPNI“ die Menschen mit 
Zelten, Nahrung, Hygieneartikeln und Schulutensilien für die Kinder. 

 

Die ELKB unterstützt in mehrfacher Weise die lokalen Organisationen bei der Betreuung der Kriegsflüchtlinge 
aus Syrien. 

1. Für die Flüchtlinge im Irak hat die ELKB über CAPNI Geld zur Verfügung gestellt, mit denen die 
Menschen (v.a. Kurden) im Domiz Camp über den Winter versorgt werden können. Weitere Hilfe 

wurde über CAPNI für Christen in Syrien selbst (v.a. Quamishli) gegeben. 
2. Auch in der Türkei sind Flüchtlinge gestrandet. Das nahe der syrischen Grenze gelegene syrisch-

orthodoxe Kloster Deyrulzafaran hat Menschen aufgenommen und versorgt sie. Zur Unterstützung 

des Klosters bei dieser Aufgabe hat die ELKB Spenden zur Verfügung gestellt. 
3. Die ACTAlliance als Dachverband der kirchlichen Hilfswerke weltweit kümmert sich um die vielen 

hunderttausend Flüchtlinge in Jordanien. Das Programm der ACTAlliance umfasst knapp 10 Mio. €, 
wozu die ELKB beiträgt. Eine der ausführenden Organisationen der ACTAlliance im Nahen Osten ist 

der Lutherische Weltdienst. 

4. Im irakischen Domiz-Camp ist nicht zuletzt das „Kirkuk Trauma Center“ mit der psychosozialen 
Stabilisierung der Menschen beschäftigt. Das Center ist ein Kooperationspartner unserer kirchlichen 

Traumastiftung Wings of Hope und arbeitet mit Mitteln der ELKB dort im Flüchtlingslager unter den 
syrischen Flüchtlingen mit psychologischer Hilfe. 

 

 
Aufnahme von 5000 syrischen Flüchtlingen in Deutschland  
 
Auch wenn sich die Zahl im Vergleich zu den syrischen Nachbarstaaten sehr klein ausnimmt, so ist es doch 

ein Erfolg, dass auch in Deutschland 5000 syrische Flüchtlinge aufgenommen werden. Vorausgegangen war 
ein Vorstoß unserer Kirchenleitung beim bayerischen Innenminister Joachim Hermann mit der Übergabe 

einer Liste mit syrisch-orthodoxen Gemeinden in Deutschland, die bereit sind, aktiv bei der Eingliederung der 

Flüchtlinge zu helfen. Nur wenige Tage nach diesem Gespräch wurde der Vorsitzende des Zentralrates der 
orientalischen Christen in Deutschland ZOCD (siehe unten), Simon Jacob - in dessen Auftrag die ELKB diese 

Liste übergeben hatte -, zu Innenminister Friedrich nach Berlin geladen. Der „Zirkelschluss“ München-Berlin 
hatte offensichtlich funktioniert und es kam zu der Rückkoppelung, die die ELKB angestoßen hatte. Mitte 

April begab sich dann eine Delegation der Berliner Ministerien auf Fact-Finding-Mission in den Nahen Osten, 

in der Organisation unterstützt vom ZOCD. Mittlerweile sind viele Syrer über dieses Kontingent eingereist 
und orientieren sich in ihrer neuen Umgebung. Hier ist die Zusammenarbeit mit dem ZOCD und den 

syrischen Kirchengemeinden sehr wichtig. 
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Menschenrechtsbericht des 
europäischen Rats der  Assyrer und 
der niederländischen  assyrischen 
Stiftung 
zur Situation der Assyer im Irak 
 
Zusammenfassung aus dem Englischen von 
Abdulmesih BarAbraham 

 
Dieser Bericht wurde mit dem Ziel erstellt, die 
Lebensbedingungen zu verbessern Er entstand 

anlässlich des Besuches eines holländischen Parlamentariers im Nordirak im 
Frühjahr 2013 und basiert auf Gespräche mit  Menschen und Verantwortlichen vor Ort. 
 

Die Assyrer sind eine ethno-linguistische Minderheit im Nahen Osten. Die meisten Assyrer sind Christen und 
nahmen das Christentum im ersten Jahrhundert nach Christus als ihre Religion an. Im Laufe der 

Jahrhunderte wurden die Assyrer ständig unterdrückt, ermordet und diskriminiert. Im Jahr 1980 bildeten sie 
etwa 8% bis 10% der irakischen Bevölkerung. 

Jetzt sind sie etwa 2% der Gesamtbevölkerung. Im frühen neunzehnten Jahrhundert wurden tausende 
Assyrer unter kurdischen Warlords getötet. Während des irakisch-kurdischen Aufstandes zwischen 1961 und 

1970 verließen viele Assyrer ihr Land und ihre Häuser im Norden des Landes und flohen in die Städte im 

Süden. Während des Iran – Irak - Krieges zwischen 1980 und 1988 wurden nicht weniger als 60.000 Assyrer 
getötet - 6.000 von ihnen aus der assyrischen Stadt Bakhdida (Qaraqosh). Während dieser Zeit flohen viele 

Assyrer aus dem Land. Seit der Wende im Jahr 2003 hat es eine konstante Migration der Assyrer gegeben, 
die das Land wegen beispielloser sektiererischer Gewalt und Diskriminierung verließen. Der Mangel an 

staatlichem Schutz und Rechtsstaatlichkeit hatte sektiererische Gewalt und Diskriminierung zu Folge, weil die 

Täter für das was sie tun nicht bestraft werden. 
 

Politische Rechte 
Obwohl der Irak seit 2005 als "demokratisches Land" gilt, sind die Assyrer nicht ausreichend vertreten. Jede 

ethnische und religiöse Gruppe im Irak wird von anderen verwandten Gruppen die im Ausland leben 

unterstützt, nicht so die Assyrer. Auf der anderen Seite, wenn die Assyrer bleiben wollen, indem sie sich 
zusammenschließen und ihre eigenen repräsentativen Rat oder eine politische Partei etablieren wollen, 

werden sie bedroht und behindert. Den Assyrern ist es nicht erlaubt - so z.B. in Demonstrationen oder in 
den Medien - sich kritisch öffentlich zu äußern. Viele Assyrer sind für eine eigene administrative Region, in 

der sie ihr Volk schützen können. Diese Forderung wurde nicht ernst genommen und viele von denen, die 
sich öffentlich zu diesem Thema zu Wort meldeten, haben Angst um ihr eigenes Leben. 

 

Arbeit und Bildung 
Die Assyrer sind in der irakischen Region Kurdistan im Bereich der Arbeit diskriminiert. Sie bekommen 

weniger prestigeträchtige Jobs im Vergleich zu den Kurden und werden oft in Positionen übernommen für 
die sie nicht geschult sind. Assyrische Kinder in den Schulen fühlen sich aufgrund des Verhaltens anderer 

ihnen gegenüber diskriminiert. Für junge Menschen sieht die Zukunft nicht gut aus, weil sie keine gute 

Aussichten im Bereich der Arbeit haben. Christliche Assyrer arbeiten derzeit in Jobs als Verkäufer in Liquor 
Shops oder in Schönheitssalons und sind daher Ziele für muslimische Extremisten. Muslime bewerben sich 

aufgrund der geltenden religiösen Einschränkungen nicht für solche Arbeitsplätze. Viele assyrische Geschäfte 
wurden im Jahr 2011 in Brand gesteckt. Für Assyrer sind folgende Berufen nicht zugänglich: Polizist, Soldat, 

Offizier, Journalist für große Zeitungen und TV-Stationen, Richter und leitende Positionen in 
Bildungseinrichtungen. 

 

Assyrisches Erbe nicht anerkannt 
Unter dem Regime von Saddam Hussein arabisierte man den Irak. Den Irakern wurde beigebracht, dass die 

gesamte Zivilisation in Mesopotamien arabisch ist. In der KRG-Region wiederholt sich diese Geschichte und 
die lokale assyrische Geschichte wird als kurdische Geschichte betrachtet. Städtenamen werden in kurdische 

Namen geändert. Assyrisches Erbe wird ruiniert und assyrische Geschichte wird nicht in 

Schulbüchern, Museen und in Gedenktagen respektiert. 
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Mangelnde Sicherheit 

Den Assyrern fehlt es an Sicherheit. Sie sagen, dass ihre Leute nicht geschützt sind und dass 
Rechtsstaatlichkeit fehlt. Daher kidnappen extremistische Gruppen weiter, töten und schicken Drohbriefe an 

lokale Assyrer. Dies ist der Grund, warum viele ins Ausland oder in die irakische Region Kurdistan fliehen, 
von wo sie dann in den Westen oder in Nachbarländern fliehen. Aufgrund der Expansion der Kurdischen 

Regionalregierung (KRG) schwillt die Gefahr eines Bürgerkrieges in der Zukunft. So ist die Sicht der Assyrer 

in Bezug auf die Zukunft dieser Region eher pessimistisch. Die Geschichte beweist, dass die Christen einen 
unverhältnismäßig hohen Preis dafür zahlen werden. 

 
Land beraubt und nicht respektiert 

Land, welches sich im Besitz der Assyrer befindet, wird enteignet oder nicht respektiert. In der Zeit von 

Saddam Hussein wurden viele Kirchen, Grundstücke, Gebäude und Siedlungen in den Gebieten, in denen die 
Assyrer schon seit Jahrhunderten lebten, zerstört. Heute gibt es Moscheen in assyrischen Dörfern, so dass 

sich Moslems dort etabliert haben. Darüber hinaus wird Land für die Großprojekte von der Regierung 
enteignet. 

 
Zur Prostitution gezwungen 

Assyrischen Mädchen werden von kurdischen kriminellen Organisationen gezwungen in der Prostitution zu 

arbeiten. Wenn sie sich weigern, werden sie mit dem Tode bedroht. Viele von ihnen sind Flüchtlinge aus 
dem Süden ohne große Familienbindung im Norden. Die kriminellen Organisationen haben Verbindungen mit 

den politisch Verantwortlichen. Daher ist es einfach, diesen Mädchen schnell Pässe zu erstellen und sie in 
EU-Länder schicken, um dort zu arbeiten. 

 

Region für die Assyrer 
Aufgrund der oben genannten Gründe wollen die Assyrer ihre eigene administrative Region, in der sie ihre 

Bevölkerung schützen können. Jahrhunderte der Verfolgung, Diskriminierung und fehlende Anerkennung 
geben ihnen die Rechtfertigung für die Forderung einer eigenen administrativen Region. Diese Forderung 

wurde bereits 1934 an den Völkerbund (als Vorgänger-Organisation der UN) gerichtet. Die Forderung wurde 
auch nach dem Sturz von Saddam Hussein erhoben. Niemand hat jedoch die Ansprüche der Assyrer ernst 

genommen. 

 
Assyrische Flüchtlinge aus Syrien 

Der Irak beherbergt assyrische Flüchtlinge aus Syrien. Viele ihrer Vorfahren flohen nach Syrien im Jahre 
1933 - wegen der Massaker im Irak. Inzwischen gibt es etwa 300 Assyrer aus Syrien im Irak. Sie erhalten 

Hilfe an der Grenze durch verschiedene Organisationen. 

 
Fazit 

Die wichtigste Frage dieses Berichts lautet: "Wie ist die aktuelle Situation der Assyrer im Irak ab 2012?" 
Dieser Bericht schlussfolgert, dass die Situation der Assyrer im Irak unverändert geblieben ist. Sie werden 

unterdrückt, verfolgt und diskriminiert in dem Land, in dem sie seit Tausenden von Jahren leben. Der Grund 

dafür ist, dass sie eine christliche ethnische Minderheit in einem islamischen Land bilden, in dem es kein 
Rechtssystem gibt, das sie schützt. Die Menschen bekommen kaum eine Chance in die Politik einzutreten 

und offen bzw. kritisch gegen den Status quo zu sprechen. Die Assyrer sind im Bereich Arbeit und Bildung 
diskriminiert, was bedeutet, dass sie weniger Chancen haben als andere. Außerdem wird die Geschichte und 

Kultur der Assyrer offiziell nicht erkannt. 
 

Schließlich werden Assyrer von muslimischen Extremisten angegriffen, entführt und getötet und Mädchen 

werden in die Prostitution gezwungen. Dies geschieht, weil diese Menschen nicht geschützt werden und 
ihnen nicht die Möglichkeit gegeben wird, sich zu schützen. Nichts hat sich in den letzten Jahren verändert. 

Die Stabilität in der kurdischen Region erscheint wegen Unruhen um Öl und andere Angelegenheiten 
zerbrechlich. Ein weiterer Krieg scheint wahrscheinlich und wie die Geschichte zeigt, wird das assyrische Volk 

(als christliche Minderheit) zweifellos einen höheren Preis dafür zahlen, im Vergleich zu andere Gruppen. 

Diese Perspektive verleitet die Assyrer dazu, aus dem Land zu fliehen. Es ist zu befürchten, dass keine 
assyrischen Christen im Irak bleiben werden, obwohl sie die älteste indigene Bevölkerung des Landes sind. 

 
Originalbericht in Englisch erhältlich unter: http://www.aina.org/reports/acehrr2013.pdf 

 
 

http://www.aina.org/reports/acehrr2013.pdf
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Berichte aus dem Turabdin 
 
über die Lage der Christen im Tur Abdin von Aziz Aktas, Augsburg 
 

Wenn man die Lage der Christen mit der vor zehn Jahren 
vergleicht, ist es im Turabdin ruhiger geworden. Es kommen 

viele Besucher aus Europa, die dort neue Häuser bauen 

oder die alten Häuser renovieren. Viele Rentner verbringen 
dort lange Monate und kehren erst zum Winter zurück, 

manche bleiben dort für immer.  
In vielen Dörfern wurden die Straßen und die Kanalisation 

wieder hergestellt. In den Häusern fließt, wie in Europa, 
kaltes bzw. warmes  Wasser.  

 

Viele Dörfer haben ihre Kirchen und Kapellen restauriert. In 
diesem Jahr  wurde das sehr schöne Kloster Mor Yakup von Karno auf dem Izlo-Berg  restauriert. Das 

Kloster steht genau auf der Spitze des Berges, so dass  von dort die syrische Ebene sowie auch die herrliche 
Gegend von  Mardin betrachtet werden kann. Ein Besuch lohnt sich, auch weil man in der Nähe des Dorfes 

Badebe ist.  

 
Schwierigkeiten gibt es für viele Dörfer mit dem Katasteramt, wegen  falscher Eintragungen und 

Umschreibungen und der Markierungen der Grenzen zu den Nachbarn.  
 

Für die assyrische Gesellschaft sind die vielen Flüchtlinge aus Syrien zu  einem großen Thema geworden. 

Viele Syrer fliehen über die nahe  syrische Grenze in den Turabdin. Die Assyrischen Christen aus Syrien, die 
in die Türkei geflohen sind, wollen dort nicht bleiben. Es fehlt ihnen das Vertrauen in die Türkei,  bedenkt 

man, dass sie vor 95 Jahren aus der Türkei nach Syrien geflohen waren. Ca. 90% der Flüchtlinge wollen 
nach Europa  auswandern, weil sie um ihr Leben fürchten.  

 
In Midyat sind zwei Flüchtlingslager 

entstanden, ein Lager für Muslime  

und eines für Christen. In der Nähe 
vom Mor Abraham Kloster sind  

derzeit ca. 5.500 Personen 
untergebracht, davon sind 5.250 

Flüchtlinge aus Syrien. Darunter sind 

auch ca. 250 syrisch-orthodoxe 
Christen. Die  Christen leben meistens 

in gemieteten Häusern in Midyat, nur 
zehn  Familien leben im Lager. Drei 

Familien leben in Enhil, drei bis vier  
Familien in Bissorino und drei Familien 

leben in Ainwart und Miden. Die 

Flüchtlinge müssen für die Unterkunft im Lager nichts bezahlen. Sie erhalten pro Kopf 100 TL.  
Wenn man in Midyat ist, trifft man viele unbekannte Gesichter. Viele  Frauen und ihre Kinder betteln von 

morgens bis abends. Tagsüber sind nun hunderte von Bettlern anzutreffen, darunter auch Sinti und Roma,  
die im Turabdin sesshaft sind.  

 

Im Kloster Dyrulzafaran waren ein Jahr lang viele syrisch-orthodoxe Flüchtlinge untergebracht. Das führte im 
Zusammenleben mit den dortigen Studenten zu Schwierigkeiten. Es wurde nicht geputzt und  

nachts nicht geschlafen, so dass keine Ruhe für die Studierenden herrschte. Deshalb wurden die Flüchtlinge 
vom Kloster in Häusern von  Mardin umquartiert. Derzeit leben dort ca. 200 Flüchtlinge, die von der  Stiftung 

von Mardin betreut werden.  

Ein Container mit Hilfsgütern, wie  z.B. Betten, Matratzen, Kleidung, Rollstühle, hat das Kloster vom 
Caritasverband für die Diözese Augsburg e.V. Referat Migration und Auslandshilfe in Empfang genommen.  
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Kloster Mor Gabriel  
Türkei will Ländereien an das Kloster Mor Gabriel zurück erstatten:  

Janet Abraham, München 

 

Der türkische Ministerpräsident  Recep T. Erdogan hat Ende 

September 2013 ein seit Wochen mit Spannung  erwartetes 
Demokratiepaket vorgestellt. Teile dieses Paketes 

beinhalten Maßnahmen, die  bei einer tatsächlichen 
Umsetzung für die weitere Demokratisierung der türkischen 

Gesellschaft  dringend notwendig wären. In diesem 
Reformpaket kündigte er u. a. auch an, dass das über 1600  

Jahre alte syrisch-orthodoxe Kloster Mor Gabriel seine  

enteigneten Ländereien zurück erhalten soll. 
Die Solidaritätsgruppe Turabdin und Nordirak begrüßte die 

Ankündigungen von MP Erdogan und wartet auf eine 
baldige Umsetzung, die nun mit der Entscheidung des 

Stiftungsrates offiziell wird. 

Wie der türkische Vize-Ministerpräsident Bülent Arinc am 
Montagabend mitteilte, votierte der türkische Stiftungsrat 

am gestrigen 30. September 2013 einstimmig für die 
Rückgabe eines 24 Hektar großen Geländes des Klosters Mor Gabriel. Das Votum des Stiftungsrates muss 

noch von einem Gericht bestätigt werden 
Die Rückgabe betrifft insgesamt 12 Parzellen, die zum großen Teil innerhalb der Schutzmauer um das 

Kloster liegen und seit 2008 vom türkischen Schatzamt beansprucht wurden. Eine Revision in letzter Instanz 

lag noch in Ankara beim Kassationsgericht vor, die nun mit dieser Entscheidung hinfällig werden kann. 
Zuvor wurden dem Kloster bereits 27 Hektar Land als „Wald“ deklariert und den Forstbehörden 

überschrieben. Auch Teile der Schutzmauer, die sich auf diesen Fluren befindet, wurde enteignet. Das 
Kloster unterlag in allen Gerichtsinstanzen, daher liegt dieses Verfahren bereit beim Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. 

Ein drittes Verfahren, bei dem es um die „Feststellung der Dorfgrenze“ um das Kloster Mor Gabriel geht, das 
im Zuge von EU-Auflagen die Festlegung von Grundstückgrenzen vorschreibt, ruht momentan. Auch in 

diesem Fall kann das Kloster noch Land verlieren. Umliegende muslimische Dörfer beanspruchen große 
Flächen für sich. 

 

Bildungsförderung:  Ernst-Ludwig Vatter, Stuttgart 

 
Die Evangelische Landeskirche in Württemberg hat 

die von Diakon Dr. Josef Önder (Göppingen) 
durchgeführte Bildungsinitiative für den Unterricht 

der Dorfkatecheten finanziell für Lehrmaterialien und 
Fortbildung gefördert. 

Der kirchliche Unterricht ist für die Region des 

Turabdin von nachhaltiger Bedeutung. Damit dieser 
erhalten bleibt muss dafür gesorgt werden, dass 

auch die Katecheten den örtlichen Gemeinden durch 
ein ausreichendes Gehalt erhalten bleiben. Die 

Solidaritätsgruppe hat einen Mange,l der der Diözese 
Turabdin für 2013 entstanden, ist finanziell 

ausgeglichen. Auf Dauer recht dies aber zur 

notwendigen Erhöhung der Gehälter nicht aus.  
Deswegen rufen wir auch die Dorf – Entwicklungs- 

und Fördervereine sowie die syrisch orthodoxen 
Gemeinden dazu auf, mit dafür Sorge zu tragen, dass die Katecheten ausreichende Gehälter erhalten! 
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Leitungsteam und Ansprechpartner: 

 
Janet Abraham, München   

Tel.: 0171 677 4105 BarAbraham@web.de 

 
Philippe Dätwyler, Zürich 

Tel. 0041 442592865  philippe.daetwyler@zh.ref.ch 

 
Horst Oberkampf, Bad Saulgau – 

Tel.: 07581 506940, horst.oberkampf@t-online.de 
 

Thomas Prieto Peral, München, 
Tel.: 089 5595-516, thomas.prietoperal@elkb.de 

 

Dr. Shabo Talay, Berlin – 
Tel.: 030 83860363, shabo.talay@fu-berlin.de 

 
Ernst Ludwig Vatter, Stuttgart 

Tel.: 0711 9073808, welvatter@arcor.de 
 

Cornelia Wolf, Stuttgart 
Tel.: 0711 2149517, cornelia.wolf@elk-wue.de 

 
 

www.nordirak-turabdin.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Spendenkonto: 
„Solidaritätsgruppe Turabdin und Nordirak“, 

, Konto Nr.:  101010107 
BLZ 520 604 10, Evang. Kreditgenossenschaft 
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