
7. Statt Einweihung: Sprengung

Als meine Mitbrüder und ich vor knapp einem Jahr zum Gedenktag 
von Charles de Foucauld in das Pfarrzentrum eingeladen hatten, er-
schien auch ein älterer Herr mit seiner Frau. Ich setzte mich im Lauf 
des Abends an ihren Tisch und das Ehepaar lud mich mit einem un-
widerstehlichen Lächeln zu einem Besuch nach Paunsdorf ein. Wie 
gastfreundlich die Geflüchteten aus dem Orient in ihre Wohnungen 
einladen! Seit zehn Jahren lebe ich in Leipzig und habe viele gute Be-
kannte, doch es kommt selten vor, dass mich jemand zu sich nach 
Hause einlädt. 

Paunsdorf ist wie Grünau eine Plattenbausiedlung von Leipzig, 
kleiner als unsere und am anderen Ende der Stadt gelegen. Es dauerte 
einige Wochen, bis ich endlich Zeit fand, der offenherzigen Einla-
dung zu folgen. Die Straßenbahn ruckelte mich quer durch die Stadt 
bis zur Endhaltestelle. Dort irrte ich los und suchte zwischen Beton-
blöcken die angegebene Straße und Hausnummer. Am Klingelschild 
verriet mir der fremdländische Name „Ziyad Hani“, dass ich die rich-
tige Adresse gefunden hatte. 

Ich betrete die kleine Wohnung und nehme auf dem blauen Sofa 
im Wohnzimmer Platz. Auf der gegenüberliegenden Kommode ste-
hen silbern gerahmte Fotografien: Hochzeitsbilder und Kinderfo-
tos. Und ein Schnappschuss von Adnan, der mir im Original gegen-
übersitzt. Der älteste Sohn von Ziyad lebt in Berlin und ist heute zu 
Besuch gekommen. Er arbeitet in einem Logistikunternehmen und 
spricht akzentfrei deutsch, während sein Vater mit dieser holprigen 
Sprache seine liebe Mühe hat. Doch er lässt sich nicht entmutigen: 
Im Lauf des Gesprächs erfahre ich, dass Ziyad mit seinen 75 Jahren 
regel mäßig daran arbeitet, seine Sprachkenntnisse zu verbessern. Seit 
ein paar Monaten kommt sogar ein pensionierter Lehrer aus  einer 
katholischen Pfarrei, der mit ihm Lesen und Sprechen übt – mit Hilfe 
einer Kinderbibel: Die einfache Sprache und der vertraute Inhalt ma-
chen dieses Buch für ihn zum idealen Unterrichtsstoff.  Ziyads Frau 
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 „Ich schaue zu meinen Freunden 
aus Aleppo, zu den Familien aus 
Hassake, zu den Frauen aus  
Mossul. Ihre Geschichten von 
Bedrohung, Angst und Vertreibung 
stehen mir vor Augen. Ich denke 
auch an die Kirchen des Orients: 
Wie viel Leiden und Verfolgung 
mussten sie ertragen! In ihrer  
Liturgie hat die sehnliche Bitte 
nach Frieden einen ganz  
besonderen Ort und Klang.“

A N D R E A S  K N A P P

  „Es bleibt bis heute eine große 
Herausforderung für die 
Kirche, das Evangelium von der 
Überwindung des Bösen durch 
Gewaltfreiheit und Versöhnung 
zu predigen und zu leben.  
Mit umso größerem Respekt 
begegne ich den Christen 
aus dem Nahen Osten, die 
dieser Botschaft trotz größter 
Bedrängnis treu geblieben sind. 
Ihr Zeugnis ist ein großer Schatz!“

A N D R E A S  K N A P P

Nach drei Jahren Bauzeit ist es so weit: Die neue armenische Kirche in 
Mossul steht kurz vor der Einweihung. Doch Architekt Ziyad Hani muss 
miterleben, wie das kunstvoll entworfene Haus Gottes von islamischen 
Extremisten in die Luft gesprengt wird. Der Schmerz darüber steht dem 
inzwischen in Deutschland lebenden Christen noch immer ins Gesicht 
geschrieben.

Der IS wütet im Nahen Osten, zerstört gezielt die Wiege des christlichen 
Abendlandes und damit unsere kulturellen Wurzeln. Andreas Knapp hat 
sich auf Spurensuche begeben und Flüchtlingslager im Norden des Irak 
besucht. Hier leben noch Christen, die bis heute die Sprache sprechen, 
die auch Jesus sprach: Aramäisch. Ihre erschütternden Augenzeugen-
berichte helfen uns zu verstehen, warum die Menschen aus dem Nahen 
Osten zu uns fliehen. 



bei Urlaubsreisen genießen: wie Menschen uns einfach ansprechen, 
ihre Hilfe anbieten, uns einladen. Warum fällt es nur so schwer, das 
anderswo Erfahrene mit nach Hause zu nehmen und nun selbst zu 
praktizieren?

Inzwischen sitzt auch Raneen mit uns am Tisch und wir schlürfen 
den heißen, süßen, dickflüssigen Kaffee. Ich deute auf die Fotos und 
erfahre, dass Ziyads Familie in alle Welt zerstreut lebt: eine Tochter 
in den USA, ein Sohn in Schweden, Adnan in Berlin. Andere Fami-
lien mit glie der warten in Kurdistan auf die Möglichkeit, irgendwo auf 
der Welt unterzukommen. Wieder lerne ich eine Familie kennen, die 
durch Krieg und Terror völlig zerrissen wurde.

Ziyads Auftreten wirkt ausgesprochen höflich. Man könnte mei-
nen, dass dieser ältere, freundliche Herr auf ein friedliches und zu-
friedenes Leben zurückschaut. Doch bald erfahre ich, dass dies nicht 
der Fall ist: Ziyad erzählt von Angst, Flucht und Zerstörung – und tut 
dies in einer so ruhigen Weise, dass ich nur staunen kann.

Ziyad stammt aus Mossul und hat dort als Architekt gearbeitet. 
 Sogar acht Kirchen hat er gebaut. Dies öffnet mir erneut die Augen, 
dass die Christen im Irak unter dem säkularen Diktator Saddam 
 Hussein einige Freiheiten genießen konnten. Der Irak war eines der 
wenigen Länder islamischer Prägung, in denen Christen beispiels-
weise Kirchen bauen durften. 

Doch was ist aus Ziyads Lebenswerk geworden? Adnan stellt  einen 
Laptop auf den Wohnzimmertisch und gibt in die Google-Suchfunk-
tion arabische Wörter ein. Auf dem Bildschirm erscheint ein impo-
santer Kirchenbau in einem fremdartigen Stil: eine Mischung aus 
modernen Architekturelementen und klassischen orientalischen For-
men. Der Kuppelbau der Kirche Mor Ephräm in Mossul fasziniert 
mich. Mit erstickter Stimme berichtet Ziyad, dass die islamischen 
„Glaubenskämpfer“ diese Kirche zur „Moschee der Mudschahe-
din“ umfunktioniert haben. Das nächste Bild auf dem PC zeigt, was 
mit dem Kreuz passiert ist, das vor dem Eingang des  Gotteshauses 
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 Raneen hingegen tut sich mit der deutschen Sprache sehr schwer. 
Umso mehr legt sie ihre Freundlichkeit in Gesichtsausdruck und 
Gesten: eine Sprache, die keiner Worte bedarf und doch so vielsa-
gend ist. 

Während ich mit Ziyad und Adnan zu plaudern beginne, zieht 
sich Raneen in die Küche zurück und macht sich dort zu schaffen. 
Bald verrät der Duft eines arabischen Kaffees, womit sie sich beschäf-
tigt, und mein Blick wandert schon zu den selbstgebackenen Süßig-
keiten, die mich aus einer Schüssel auf dem Couchtisch anlachen.

Ziyad ist ein ruhiger, älterer Herr mit einem typisch „arabischen“ 
Gesicht: dunkle Hautfarbe, Oberlippenbart, ein paar Strähnen über 
die Glatze gekämmt – und eine markante Nase. Er lebt schon über 
vier Jahre mit seiner Frau in Paunsdorf. Nachdenklich den Kopf wie-
gend erklärt er mir, wie fremd diese Welt hier für ihn ist. Daheim in 
Mossul lebte man mit offenen Türen: Ständig kamen Nachbarn, Be-
kannte oder Freunde zu Besuch. Und ständig wurde man von ande-
ren eingeladen. Aber hier sei er auch nach Jahren noch nie von Nach-
barn angesprochen oder in ihre Wohnung gebeten worden. Selbst in 
der katholischen Pfarrgemeinde, die er und seine Frau regelmäßig 
besuchen, habe man sie zwar mit einem freundlichen Kopfnicken 
wahrgenommen. Aber das wars dann auch schon. Vor kurzem habe 
sich Gott sei Dank der Kontakt zu jenem Lehrer entwickelt, der mit 
ihm Deutsch übt. Und nach diesem sei ich der zweite deutsche Be-
sucher in Ziyads Wohnung!

In den Worten des freundlichen alten Herrn schwingt Enttäu-
schung mit: Nach dem Deutschkurs an der Volkshochschule wäre es 
so wichtig gewesen, mit Einheimischen in Kontakt zu kommen, um 
diese fremdartige Sprache im Alltag zu üben. Doch niemand hat ihn 
oder seine Frau angesprochen. Nachdenklich frage ich mich, ob ich 
in meinem Umfeld auf Leute zugehe, die offenkundig Fremde sind 
und vielleicht mit unserer Sprache und Kultur noch Mühe haben. 
Und mir kommt in den Sinn, wie oft wir Deutschen von der spon-
tanen Gastfreundschaft in südlichen Ländern schwärmen, die wir 
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Nur eine der acht Kirchen, die Ziyad erbaut hat, dient noch dem 
christlichen Gottesdienst: Mor Yousif in Ankawa. Ich schaue mir die 
Fotos an und Ziyad erklärt mir, dass er für diese Kirche den „baby lo-
ni schen Stil“ gewählt habe: Im Zentrum ragt keine Kuppel auf, son-
dern ein Stufenturm mit Zinnen, die sich treppenartig nach oben 
verjüngen. Der Kircheneingang – ein Rundbogen, von zwei Türmen 
eingerahmt – erinnert an die Stadttore des alten Babylon.

Mir gefällt diese Offenheit, die Stilrichtungen anderer Kulturen 
wertzuschätzen und sie weiterzupflegen. Was für ein Unterschied zu 
einem puritanischen Islam, wie ihn Muslimbrüder, Wahhabiten und 
Salafisten predigen. Archäologisch bedeutsame Ruinen werden ge-
sprengt, uralte christliche Bücher verbrannt und sogar Moscheen in 
die Luft gejagt, weil sie christliche Elemente enthalten. Adnan erläu-
tert, dass seine Familie nur drei Kilometer entfernt von der  Moschee 
des Propheten Jonas gewohnt hat. Ursprünglich stand dort eine 
christliche Kathedrale, die später in eine Moschee verwandelt und 
von Juden, Christen und Muslimen gerne besucht wurde – bis der IS 
diese religionsverbindende Stätte 2014 dem Erdboden gleichmachte. 

Was ich hier erfahre, macht mich sehr nachdenklich: Steckt hinter der 
Zerstörungswut der radikalen Muslime in Syrien und im Irak, in der 
Türkei und in Saudi-Arabien eine unbewusste Angst, dass man ent-
decken könnte, dass der Islam nicht vom Himmel gefallen ist? Denn 
genau betrachtet verdankt sich der Islam bereits in seinem Ursprung 
anderen Überlieferungen: Der Koran enthält viele Anleihen aus der 
Bibel und der christlichen syrischen Liturgie. Die „typische“ Moschee 
mit ihrer Kuppel ist eine Kopie der östlichen Kirchen, etwa der Hagia 
Sophia; die Minarette der Moscheen ahmen die Kirchtürme der frü-
hen christlichen Bauten nach. Die Ausrichtung der Moschee in eine 
bestimmte Himmelsrichtung, das mehrmalige Gebet am Tag und die 
Körperhaltungen beim Beten sind unmittelbare Erbstücke aus dem 
Judentum und Christentum, die durch Modifikationen „spezifisch“ 
muslimisch umgeprägt wurden. Während etwa die Juden den Sabbat 
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 emporgeragt hatte: Die Seitenarme wurden abgeschlagen und der 
verbleibende Längsbalken dient nun als wuchtiger Mast, an dem 
eine schwarze Tafel mit dem IS-Wappen befestigt wurde. Darauf ist 
in weißer Schrift, so erklärt mir Adnan, das islamische Glaubens-
bekenntnis zu lesen. Mir fällt ein, dass dieses Bekenntnis auch die 
Flagge von Saudi-Arabien ziert. Die Ähnlichkeit der beiden Banner 
scheint mir kein Zufall …

Auch in Karakosch hat Ziyad eine Kirche gebaut: „Mor Behnan 
und Sara“, 2008 eingeweiht. Erneut beeindruckt mich die Kombina-
tion aus orientalischer und moderner Architektur. Ziyad zeigt mir 
ein Bild vom überfüllten Kirchenraum anlässlich der Erstkommu-
nion von 238 Kindern! 

Doch nicht nur Mossul, sondern auch Karakosch ist heute „chris-
tenrein“, wie der IS zynisch verkündet hat. Wozu diese Kirche nun 
verwendet wird, bringt Ziyad nicht über die Lippen. Seine ohne-
hin leise Stimme wird noch verhaltener; die Trauer lässt sich nicht 
verbergen. Ein kurzer Blick auf Raneen, die die Fotos auf dem PC 
schweigend mitverfolgt: Ihr rinnen Tränen über die Wangen. 

Die letzte von Ziyad erbaute Kirche hatte die armenische Ge-
meinde von Mossul in Auftrag gegeben. Nach drei Jahren war der 
Bau, der sich an den klassischen Formen der armenischen Architek-
tur orientierte, fast fertiggestellt. Doch einen Monat vor der Einwei-
hung im Jahr 2013 haben Islamisten eine Bombe gezündet und die 
Kirche zerstört. Jetzt kann auch Ziyad seine Tränen kaum noch zu-
rückhalten. Dennoch kommt kein bitteres oder anklagendes Wort 
über seine Lippen; in seinem hageren Gesicht aber steht ein großer 
Schmerz geschrieben.

Seit Juni 2014 plünderten die Terrormilizen des IS in Mossul mehr 
als 30 Kirchen. Sie wandelten sie in Moscheen um, fackelten sie ab 
oder sprengten sie – wie etwa die Kirche der Jungfrau Maria, eine 
der größten und ältesten Kirchen von Mossul. Wo vorher das Kreuz 
auf Kuppel oder Turm vom gewaltlosen Sterben Jesu kündete, flat-
tert jetzt das schwarze Banner des IS, das Terror und Gewalt androht.

70

Knapp_Die letzten Christen.indd   70 29.07.16   09:14



Geheimdiensten konsultiert. In dieser Zeit versuchten westliche Ge-
heimdienste, die Regierung von Saddam Hussein auszuspionieren, 
und manches deutete auf die Vorbereitung eines Krieges hin. Adnan 
wurde als Übersetzer zum Mitwisser von geheimdienstlichen Vor-
gängen und militärischen Projekten – und fühlte sich immer unwoh-
ler in seiner Haut. Er wusste zu viel und wollte dafür nicht sterben … 
Daher suchte er nach einer Gelegenheit, sich ins Ausland abzusetzen: 
Eilig schloss er noch ein Dolmetscherstudium für die türkische Spra-
che ab und fand eine Anstellung bei der UNESCO in Arbil. Mit Hilfe 
eines legalen Passes reiste er von dort in die Türkei und schlug sich 
nach Istanbul durch. Bei einer Ausreise aus der Türkei mit dem Flug-
zeug, so überlegte er, würde ihm der Geheimdienst des Irak schnell 
auf die Schliche kommen. So entschied er sich, 7500 Euro an eine 
Schleuserbande zu bezahlen und mit dem Schiff von der Türkei nach 
Italien überzusetzen. Im September 2001 bestieg er ein Boot, auf dem 
eigentlich nur hundert Leute Platz hatten. Doch dieses kleine Schiff 
legte mit 220 Personen an Bord über das Mittelmeer Richtung Kala-
brien ab. 

Nach mehreren Wochen auf hoher See und ständig vom Sturm 
bedroht, wurde das Boot schließlich von der italienischen Küstenwa-
che Italiens entdeckt und konnte in Otranto festmachen. Dort sollte 
 Adnan registriert werden, doch er wollte sich nach Deutschland ab-
setzen und tauchte – kaum an Land – sofort unter. Zu Fuß, mit dem 
Bus, per Autostopp gelangte er nach Rom, nach Genua – und von 
dort nach Ventimiglia an der italienisch-französischen Grenze. Zu-
sammen mit zwölf anderen Flüchtlingen, zumeist Kurden, bestieg er 
einen Güterzug und klammerte sich zwischen den Waggons fest. Der 
Zug passierte die Grenze, doch auf der französischen Seite wurden sie 
sofort aufgegriffen und verhaftet. Bei der Durchsuchung fiel  einem 
Grenzbeamten auf, dass Adnan ein kleines Kreuz trug. Er nahm ihn 
beiseite und fragte ihn, ob er Christ sei. Als Adnan ihm dies und seine 
Herkunft aus dem Irak bestätigte, gab ihm der französische Grenz-
polizist den Tipp: „Wir müssen dich jetzt  zurückschicken. Wenn du 
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und die Christen den Sonntag als Ruhetag begehen, hat Mohammed 
in Abgrenzung dazu den Freitag als wöchentlichen Feiertag gewählt. 
Selbst die mystischen Gebetsweisen der Sufis gehen auf christliche 
Mönche zurück.

Vielleicht liegt es an dieser nahen Verwandtschaft, dass man um 
das Familienerbe streitet – und dass sich in bestimmten Ausrichtun-
gen des Islam ein derart mörderischer Hass auf Juden und Christen 
entwickeln konnte. Handelt es sich bei diesem Hass um eine Art von 
Autoimmunerkrankung: Man stößt Teile des eigenen Erbes ab …? 
Möglicherweise liegt hier eine der Ursachen, die gewisse Strömun-
gen des Islam so krank machen.

Tiefenpsychologisch gesprochen könnte man vom Motiv des 
„Muttermordes“ reden: Eine Religion, die von anderen „abstammt“ 
und vieles von ihr übernimmt, will sich emanzipieren und weder an 
ihre Ursprünge gebunden bleiben noch an sie erinnert werden. Denn 
wenn die neue Religion die alte ablösen und sich an ihre Stelle set-
zen will, dann muss die alte irgendwann verschwinden. In diese  Linie 
gehören die Umwandlung von Kirchen in Moscheen und die lange 
Geschichte der erzwungenen Islamisierung. In jüngster Zeit äußert 
sich der „Muttermord“ sehr brachial in der vom IS betriebenen Ver-
nichtung aller Souvenirs an die Ahnen: Uralte Kirchen und Klöster, 
an denen man noch den Einfluss des Christentums auf den Islam ab-
lesen kann – werden gesprengt und mit dem Bulldozer eingeebnet.

Inzwischen hat sich Raneen wieder in die Küche begeben. Geräu-
sche und Gerüche verraten, dass etwas Größeres im Gange ist. Ich 
wollte eigentlich gar nicht so lange bleiben, aber nun kann ich die 
Einladung zum Abendessen nicht mehr ausschlagen. Auf der ande-
ren Seite freue ich mich, dass Adnan dadurch ausführen kann, wie er 
und seine Familie nach Deutschland gekommen sind. 

Adnan hat in Mossul Englisch studiert und noch unter der Re-
gierung von Saddam Hussein als Dolmetscher gearbeitet. Als eng-
lisch-arabischer Übersetzer wurde er immer mehr von Saddams 
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nie den Irak verlassen und nun durchquerte er Städte wie Rom, Ge-
nua, Nizza und Paris. Die nächste Station war Den Haag und schließ-
lich gelangte er über Aachen nach Köln. Dort meldete er sich bei der 
Polizei und wurde für sechs Stunden eingesperrt. Er beantragte Asyl, 
was ihm bald gewährt wurde. 

Eine große Angst saß ihm freilich noch im Nacken: Da er ja 
als „Geheimnisträger“ untergetaucht war, könnte seiner Familie 
in Mossul etwas zustoßen … Adnan wusste, dass im Irak die Tele-
fone überwacht wurden, und konnte daher nur indirekt Nachrich-
ten übermitteln. Plötzlich wurde seine Familie aufgefordert, ihm 
eine Mitteilung zu machen: Er solle sich bei einer bestimmten Per-
son in Bonn melden. Nun wusste er, dass man ihn aufgespürt hatte 
und dass jetzt vielleicht sein Leben auf dem Spiel stand. Um zu ver-
meiden, dass man seine Familie in Mossul bedrohte, nahm er die 
Aufforderung an und verabredete sich mit einem „Mitarbeiter“ aus 
dem Irak. Mit großem Herzklopfen und innerer Anspannung betrat 
er das Bürogebäude, in das er einbestellt worden war. Sein Gegen-
über war ihm wohlgesonnen und riet ihm, sich möglichst bedeckt 
zu halten und nicht aufzufallen. Adnan fiel ein Stein vom Herzen. 
Wenig später verstand er diese „Botschaft“, denn die USA griffen 
den Irak an, um  Saddam Hussein zu stürzen. Wahrscheinlich hatte 
der Mitarbeiter des Geheimdienstes in Bonn schon geahnt, dass 
die Tage von  Saddam  Hussein gezählt waren – und daher Adnan 
eine Entwarnung gegeben. Mit dem Sturz des Regimes von Saddam 
Hussein und der Zerschlagung seiner Geheimdienste war Adnan 
endlich frei.

Seiner Familie in Mossul drohte hingegen eine neue Gefahr: Radi-
kale islamische Gruppierungen begannen, die Christen zu terrorisie-
ren. Zunächst flatterte ein Drohbrief mit einer hohen Schutzgeldfor-
derung ins Haus. Ziyad zahlte in der Hoffnung, sich damit Frieden 
und Sicherheit zu erkaufen. Der nächste Erpressungsversuch ließ 
freilich nicht lange auf sich warten. Überstürzt rafften Ziyad und 
 Raneen ein paar Sachen zusammen und fuhren mit dem Auto nach 
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es noch einmal versuchen willst, dann laufe zu Fuß durch den Eisen-
bahntunnel, der direkt vor der Grenze liegt. Aber sei vorsichtig: Es ist 
gefährlich!“

Danach wurde er gemeinsam mit den anderen gefassten Flüchtlin-
gen wieder nach Italien abgeschoben. Die Übergabe der Gefangenen 
erfolgte nach einem strengen militärischen Protokoll: Eine Abord-
nung von Grenzpolizisten beider Länder marschierte Richtung Nie-
mandsland, wobei die französische Abteilung 13 mit Handschellen 
gefesselte Männer mit sich führte. An der Grenze wurden die franzö-
sischen Handschellen durch italienische ersetzt, dann salutierten die 
Grenzwächter und nun wurden die Flüchtlinge von den italienischen 
Polizisten abgeführt. Kaum waren die Franzosen außer Sichtweite, 
da hielten die Italiener an und entfernten erst einmal die Handschel-
len. Dann klärten sie die Flüchtlinge darüber auf, dass es bessere 
Wege gäbe, um die Grenze zu überschreiten, und dass sie lieber nach 
Deutschland als nach Frankreich flüchten sollten. Adnan hingegen 
hatte schon seinen Geheimtipp und behielt ihn für sich. 

In der nächsten Nacht näherte er sich vorsichtig dem kleinen 
Eisen bahn tunnel nahe der Steilküste. Unter ihm klatschten die Wel-
len an die Felsen und er kletterte über Gebüsch und Geröll bis zum 
Eingang des Tunnels. Dort fand er drei weitere, ihm bisher unbe-
kannte Flüchtlinge und sie beobachteten den Rhythmus der Züge, die 
durch den Tunnel ratterten. Sie rechneten aus, dass man knapp zehn 
Minuten Zeit hat, um zwischen zwei Zügen auf den Gleisen durch 
die Galerie zu rennen, die schätzungsweise einen Kilometer lang war. 
Als gerade wieder ein Zug den Tunnel passiert hatte, stürmten sie 
diesem hinterher. Aufgrund des groben Schotters und der schlechten 
Beleuchtung kamen sie langsamer voran als erhofft. Ein Zug näherte 
sich schon von hinten und unter Aufbietung alle Kräfte schafften es 
die vier, am Ausgang des Tunnels gerade noch rechtzeitig von den 
Gleisen zu springen.

Adnan lief bis Nizza, dann schlug er sich nach Paris durch. Welch 
andere Welten begegneten ihm hier! Vor seiner Flucht hatte er noch 
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innere Unruhe. Wieder fällt der Strom aus und das Zucken der Blitze 
bleibt für die nächsten Minuten meine einzige Lichtquelle.

Im Wohn-/Schlaf-/Esszimmer klappert Geschirr. Wenig später 
geht das Licht wieder an und ich esse mit Yousif und seiner Mutter 
zu Abend. Eine muslimische Familie kommt zu Besuch. Eine junge 
Frau mit Kopftuch, ein hochgewachsener Mann und drei kleine Kin-
der nehmen auf den Sofas Platz. Yousif stellt mir Hamoudi vor: „In 
 Mossul waren wir Nachbarn und sehr gut befreundet!“

Dann erfahre ich Hamoudis Geschichte. Die Terroristen des IS 
 haben jesidische Frauen und Mädchen gefangen genommen und für 
den „Eigenbedarf “ nach Mossul deportiert. Dort wurden sie in ver-
schiedenen Häusern eingesperrt. Hamoudi befreite ein vierzehnjäh-
riges Mädchen und flüchtete mit diesem und seiner eigenen Fami-
lie nach Kurdistan. Diesem Mann gebührt meiner Ansicht nach ein 
Ehren titel, so wie die Retter von Juden im Dritten Reich als „Gerechte 
Israels“ honoriert werden. Aufgrund seines mutigen Einsatzes lebt er 
nun im Exil und kann nicht mehr nach Mossul zurück.

Ein weiteres Mal wird mir deutlich, wie viele Muslime Opfer des isla-
mistischen Terrorismus geworden sind. Und ich bin sehr froh, einem 
Muslim begegnet zu sein, der sich für eine „Ungläubige“ eingesetzt 
und dabei sein eigenes Leben riskiert hat. Gerade solche Muslime, 
die sich nach mehr Demokratie und Achtung der Menschenrechte 
sehnen, mussten aus ihren Heimatländern flüchten und bitten in 
Deutschland um Asyl. Ich habe in Leipzig einen jungen muslimi-
schen Mechaniker kennengelernt, den man zwingen wollte, bei der 
Konstruktion von Autobomben mitzuarbeiten – und der daraufhin 
unter Lebensgefahr nach Deutschland geflohen ist. 

Wenn ich daran denke, dass solche Muslime dann Opfer von blin-
der Islamfeindlichkeit werden, spüre ich Traurigkeit und Wut. Mir 
wird jedoch auch bewusst, dass ich selbst manchmal zu wenig diffe-
renziere. Um dieser komplexen Wirklichkeit mehr gerecht zu wer-
den, muss man genauer hinschauen. Es gibt so viele Muslime, die ja 
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Syrien. In Damaskus mieteten sie eine kleine Wohnung und  wurden 
eher  zufällig auf das Flüchtlingshilfswerk der UNO aufmerksam. 
Dort ließen sie sich registrieren. Zugleich hofften sie, dass sich die 
Situation in Mossul wieder beruhigen würde. Ziyad organisierte von 
Damaskus aus Geld und zahlte zum zweiten Mal Schutzgeld an die 
Islamisten. Dann fuhr er mit seiner Frau nach Mossul zurück in der 
Hoffnung, in seiner Heimat bleiben zu dürfen. 

Doch in Mossul mehrten sich die Anschläge auf Christen und 
die Propaganda in den Moscheen sprühte vor Hass. Ein Onkel und 
dann ein Bruder von Ziyad wurden entführt. In Ziyads Briefkasten 
landeten Drohbriefe, die ihm den Frevel vorwarfen, er habe christ-
liche Kirchen erbaut. Schweren Herzens entschlossen sich die bei-
den Alten, sich ein zweites Mal nach Syrien abzusetzen. In Damaskus 
konnte die UNO weiterhelfen: Weil ihr Sohn Adnan in Deutschland 
Fuß gefasst hatte, erhielten sie über die Deutsche Botschaft ein Visum 
und wurden dem Asylbewerberheim in Chemnitz zugeteilt.

Nach dem reichhaltigen Abendessen mit den Köstlichkeiten der ori-
entalischen Küche breche ich auf. Ich verabschiede mich von dem 
liebenswürdigen Ehepaar und zum Schluss von Adnan. Der hat in 
Deutschland wirklich Wurzeln geschlagen und baut derzeit bei Ber-
lin ein Haus. Er legt mir das nicht ganz ohne Sorge dar und vertraut 
mir an: „Vor ein paar Tagen sagte ich zu meiner Frau: Bald werden 
wir in unser neues Haus einziehen. Doch in zehn oder fünfzehn Jah-
ren wird der IS kommen – und uns wieder vertreiben.“ Ich schüttle 
den Kopf und verabschiede mich. Von Adnans letzten Sätzen hinge-
gen kann ich mich noch nicht so schnell verabschieden.

Die Worte Adnans fallen mir wieder ein, während ich hier in  Ankawa 
auf meiner Couch sitze und noch einmal die Fotos durchklicke, die 
ich heute von Ziyads Kirche aufgenommen habe. Ziyad wird sich 
 sicher freuen, wenn er das Bild sieht, das mich am Eingang seiner 
Kirche zeigt. Draußen donnert ein Gewitter los und untermalt meine 
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werden alle von Christen verfassten Werke aussortiert und entfernt. 
Denn, so die Überzeugung der Salafisten: Nur Muslime können die 
Wahrheit erkennen …

Dschihad heißt wörtlich übersetzt: „Anstrengung“ oder „Bemühung“. 

Im Koran bedeutet „Dschihad“ in mehr als 80 Prozent der Fundstel-

len: „einen Krieg um des Glaubens willen führen“. Ebenfalls im Koran 

findet sich schon die Vorstellung, dass die im Glaubenskrieg Gefalle-

nen als „Märtyrer“ unmittelbar ins Paradies gelangen. 

Der religiöse Kriegsgedanke, der bei Mohammed vor allem in einer 

bedrängten Situation eine wichtige Rolle gespielt hatte, wurde später 

offensiv gedeutet. Der Dschihad wurde sogar zu einem höchst geach-

teten religiösen Werk. 

Nachdem im 8. Jhd. die islamische Herrschaft über den Nahen 

Osten und den südlichen Mittelmeerraum gesichert war, wurde der 

Dschihad verstärkt spirituell interpretiert und der kriegerische Ein-

satz für Gott trat mehr in den Hintergrund. Insbesondere die Mystiker 

schätzten einen überlieferten Ausspruch Mohammeds, der zwischen 

dem „großen Dschihad“ (die Mühe um ein religiös einwandfreies Le-

ben) und dem „kleinen Dschihad“ (der bewaffnete Krieg) unterschei-

det. Dennoch tauchten auch in späteren Jahrhunderten immer wieder 

Gelehrte auf, die an die Pflicht zum erobernden Dschihad erinnerten: 

Der Islam soll auch kämpferisch ausgebreitet werden! Die ambiva-

lente Lehre vom „Heiligen Krieg“ gehört zu den Wesensmerkmalen 

des Islam und zeigt bis heute – bei den Dschihadisten aller Couleur, 

unter ihnen auch Frauen – ihre Wirkung: Im Jahr 2014 starben welt-

weit durchschnittlich 168 Menschen pro Tag durch Attentate von 

Dschihadisten! 
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deshalb nach Europa kommen, weil sie gerade keinen salafistisch ge-
prägten Islam wollen. Sie haben in den diktatorischen Systemen  ihrer 
Heimatländer, die den Islam oft ideologisch missbrauchen, großes 
Leid erfahren und wollen endlich eine andere politische und  soziale 
Kultur leben. Sie brauchen meine und unsere Unterstützung, damit 
innerhalb des Islam diejenigen Strömungen eine Chance haben, die 
eine Diskriminierung von Nicht-Muslimen oder Gewalt im Namen 
der Religion ablehnen. 

Wenn es uns gelingt, sie zu integrieren, dann ist dies ein wich-
tiger Schritt zur Humanisierung unserer Welt und stärkt auch die 
Chancen, dass sich nichtfundamentalistische Strömungen des  Islam 
ausbreiten können. Menschen wie Hamoudi verdienen unsere volle 
Unterstützung: Denn sie leben eine tolerante Interpretation des 
 Koran – und kämpfen für Respekt und Menschenwürde. 

Hamoudi gibt mir einen Einblick in das alltägliche Leben von Mos-
sul unter der Knute des IS: Wenn ein Mann sich rasiert, erhält er 
zehn Stockhiebe. Wer ein Handy bei sich trägt: zehn Stockhiebe. In 
der Schule lernen die Kinder jetzt das Einmaleins mit kriegerischen 
Symbolen: Eine Granate plus eine Granate ergibt zwei Granaten. Und 
noch etwas: Das Pluszeichen wird durch ein anderes Symbol ersetzt, 
denn es erinnert zu sehr an ein Kreuz. Und der Sportunterricht heißt 
nun „Ertüchtigung zum Dschihad“.

Mit der „Dschihadisierung“ des Schulunterrichts werden schon 
kleine Kinder einer Gehirnwäsche unterzogen, um sie der salafisti-
schen IS-Ideologie hörig zu machen und gegen Christen aufzuhet-
zen. Welch ein Horror-Regime: Kinder werden getötet und andere 
Kinder zum Töten erzogen!

Noch von weiteren Maßnahmen berichtet Hamoudi: An der Uni-
versität von Mossul wurden die Fakultäten wie Archäologie, Polito-
logie oder Kunst aufgelöst. Alle Fächer, die mit Demokratie, Kultur 
oder weltlichem Recht zusammenhängen, sind verboten. Wer protes-
tiert, wird hingerichtet. Und in der Universitätsbibliothek von  Mossul 
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