


euch allen!“
Der Diakon bringt den Friedensgruß dann unters Volk: Ein weiß gekleideter Mann geht

zur ersten Bankreihe und umschließt mit beiden Händen die wie zum Beten
aneinandergelegten Hände des dort Stehenden. Dieser wendet sich dem Nachbarn oder der
Nachbarin zu und gibt den Frieden in der gleichen Weise weiter.

Die Liturgie wirkt auf mich fremd und vertraut zugleich. Ich verstehe kein Wort und
ahne dennoch den Inhalt der Riten und Gebete. Brot und Wein werden ausgeteilt und wir
feiern Kommunion über Sprach- und Kirchengrenzen hinweg.

Nach dem Gottesdienst besteigen wir wieder das leicht angerostete Auto von Basman, der
uns mit waghalsigem Fahrstil zum Friedhof bringt. Ich denke bei mir: „So schnell wollte
ich eigentlich nicht zum Friedhof …“ Selbst Yousif kommentiert: „Ich lebe seit zwei
Jahren in Deutschland. Ich glaube, ich könnte hier nicht mehr Auto fahren!“

Die aus Mossul verjagten Christen haben in Ankawa einen eigenen Friedhof angelegt.
Ein Tor mit einem Kreuz weist den Eingang. Und dann lange Gräberreihen mit kleinen
weißlichen Grabsteinen, alle im gleichen Format; und auf jedem Stein das gleiche Emblem.
Oben in der Mitte ein Kreuz, eingerahmt von zwei Olivenzweigen: durch Christus zum
Frieden. Die Anlage erinnert mich an Soldatenfriedhöfe. Ich schätze etwa tausend Gräber.
Die aus Mossul vertriebenen Christen, die im Exil gestorben sind, warten hier auf eine neue
Heimat, auf die bleibende.

Die Sterblichkeit der Menschen hier sei sehr hoch, berichtet man mir. Dabei spielen
nicht nur hygienische Probleme und medizinische Unterversorgung eine Rolle. Auch
seelische Gründe tragen dazu bei: Wozu soll man noch leben, wenn man alles verloren und
nirgends mehr eine Zukunft hat? Der Friedhof wird zum letzten Gruß einer aussterbenden
Gemeinde: Bleibt von den Kirchen des Orients am Ende nur ein Gräberfeld, über das dann
bald das Gras des Vergessens wachsen wird? Wohin ich auch schaue: Die Frauen am Grab
kleiden sich in der Markenfarbe des Todes und der Trauer. Auch der Himmel über uns trägt
Schwarz. Ein Gewitter kündigt sich an. Unter den tief hängenden Wolken kreisen
knatternde Militärhubschrauber und erinnern daran, dass die Front mit dem IS nicht weit
weg liegt – und dass dessen Ziel „Unterwerfung“ heißt.

Am Grab von Abu Yousif werden Gebete in aramäischer Sprache gesprochen. Noch
steht kein Grabstein und in der aufgeworfenen braunen Erde stecken nur ein paar dünne
blaue Kerzen. Daneben warten in einer langen Reihe offene Gräber auf ihre Toten. Ich
fasse mir ein Herz und singe ein deutsches Lied: „Oh Jesu, all mein Leben bist du – ohne
dich nur Tod!“ Wir verharren noch ein wenig in Stille und fahren dann viel zu rasant für



die holprige Straße bis zu jenem Haus, in dem Yousifs Familie eine vorübergehende Bleibe
gefunden hat.



4. Beileidsbesuche

In Ankawa werden ganze Reihen von hastig hochgezogenen Häusern mit zwei Etagen zu
teuren Preisen an Familien aus Mossul vermietet. Yousifs Mutter lässt mir übersetzen:
„Unsere Küche in Mossul war größer als unsere gesamte Zwei-Zimmer-Wohnung hier.
Und doch können wir die Miete kaum aufbringen, denn nur Basman hat eine Arbeit
gefunden. Und die wird sehr schlecht bezahlt.“ Taghrid ist froh, dass Yousif ab und zu ein
bisschen Geld überweisen kann. Denn nur wenn eine Familie schon Verwandte in Amerika
oder Europa hat und von dort aus unterstützt wird, kann sie sich eine solche primitive
Wohnung leisten; sonst bleibt einem nur das Flüchtlingscamp.

In den beiden Räumen im Erdgeschoss, die andere Verwandte von Yousif bewohnen,
steht entlang der nackten Wände jeweils ein großer Stuhlkreis. In jedem Raum findet sich
das Bild von Yousifs Vater auf einem niederen Tischchen, daneben ein kleines Standkreuz
und ein winziges Weihrauchgefäß. In einem der beiden Räume sammeln sich die Männer,
im anderen die Frauen: Da man bei den Beileidsbesuchen auch muslimische Gäste
erwartet, will man deren Gepflogenheiten entgegenkommen. Wadid, ein Bruder des
Verstorbenen, legt regelmäßig Weihrauch auf die glühende Kohle, so dass es hier
ausgesprochen kirchlich duftet. Ich nehme auf einem der Stühle Platz. Schnell füllt sich
unser kahler Raum und – nach dem Geräuschpegel der Frauenstimmen zu schließen – auch
das Zimmer nebenan mit Verwandten und Bekannten. Draußen trommeln Tropfen auf eine
Überdachung aus Plastik.

Bei jedem Neuankömmling stehen alle auf und verstummen. Der neu Hinzugetretene
murmelt ein Gebet, während alle Anwesenden die Hände ausbreiten und leise mitbeten.
Dann setzen wir uns wieder. Wir unterhalten uns – bis der nächste Besucher kommt. Die
älteren Männer lassen die typischen Perlenketten durch ihre Finger gleiten, die jüngeren
spielen mit ihren Handys.
Ich sitze neben Wadid, der sich mir als ein Onkel von Yousif vorstellt. Auch er hat
zusammen mit Yousifs Vater im gemeinsamen Familienbetrieb als Schlosser gearbeitet.
Wadid spricht ein wenig Englisch und manchmal hilft uns Yousif weiter und übersetzt aus
dem Arabischen ins Deutsche. Wieder einmal staune ich, wie schnell Yousif Deutsch
gelernt hat. Wenn ich daran denke: Vor knapp einem Jahr haben wir uns kennengelernt und
damals brauchte Yousif noch seinen Sohn Amanuel als Dolmetscher. Ich bewundere die
Energie, mit der sich Yousif und viele Flüchtlinge unsere sperrige deutsche Sprache
aneignen. Es braucht ja einen totalen Richtungswechsel beim Schreiben und Lesen! Viele



der Geflüchteten, die ich kenne, sind so alt wie ich oder noch älter. Wenn ich überlege, wie
es mir wohl ergehen würde, wenn ich aus Deutschland vertrieben würde und – sagen wir
mal – in Saudi-Arabien Asyl bekäme. Nicht einmal einen Straßennamen könnte ich lesen!
Würde ich die Ausdauer aufbringen, noch einmal eine völlig neue Schrift und Sprache zu
erlernen? Und wie weit käme ich damit? Ich weiß es nicht …

Als Handwerker hatte sich Yousif nie mit anderen Sprachen beschäftigt. Und jetzt hat er
binnen eines Jahres so hervorragend Deutsch gelernt, dass er mir als Übersetzer beste
Dienste leisten kann. Zwischendurch wird dickflüssiger Kaffee in winzigen Tässchen
serviert, nach arabischem Gusto mit Kardamom gewürzt. Die ersten Gäste stehen auf,
andere betreten den Raum. Ein ruhiges, andächtiges Kommen und Gehen.

Ich sitze mit Wadid und Yousif in einer Ecke. Wir unterhalten uns im Flüsterton über
die Geschichte ihrer Angehörigen und das Geschick von Mossul.

Als Salafismus (von „salaf“ = die Altvorderen) bezeichnet man extrem konservative
Strömungen, die sich an der Frühzeit des Islam orientieren. Sie sind „Fundamentalisten“
im wörtlichen Sinn: Sie wollen zurück zu den Fundamenten des Islam. Daher propagieren
sie ein buchstabengetreues Verständnis des Koran und die linientreue Nachahmung des
Propheten Mohammed gemäß der Sunna (Tradition). Der Salafismus ist derzeit die am
schnellsten wachsende radikale Strömung des Islam. Ein Teil der salafistischen
Bewegung versucht, auf legalem Weg zur Macht zu kommen. Ein anderer Teil ist militant
und rechtfertigt Gewalt als legitimes Mittel des „Dschihad“ (= Heiliger Krieg); deren
Anhänger werden daher oft auch Dschihadisten oder Mudschahedin (= Kämpfer des
Dschihad) genannt.

Auch die Wahhabiten (benannt nach Abd al-Wahhab, 18. Jhd.) verstehen sich als
Salafisten, die sich auf die ursprünglichen Werte des Islam zurückbesinnen. Alle
Anhänger anderer Koran-Auslegungen und viel mehr noch alle Nicht-Muslime werden zu
„Ungläubigen“ erklärt. Damit wird ihnen – gemäß der salafistischen Koraninterpretation –
das Lebensrecht abgesprochen. Wer sich seiner Lehre nicht anschließt, so empfahl al-
Wahhab persönlich, dessen Besitz solle beschlagnahmt und dessen Frauen und
Töchtern solle Gewalt angetan werden. Der Wahhabismus ist die staatstragende
islamische Lehre von Saudi-Arabien. Das Al-Kaida-Netzwerk und der Islamische Staat
stehen ideologisch in großer Nähe zum Wahhabismus.

Unter Islamismus versteht man eine politische Ideologie der Neuzeit, die einen
islamischen Staat nach dem Vorbild der „muslimischen Urgemeinde“ errichten will und zu
diesem Ziel Gewalt religiös rechtfertigt. Da im Islam Religion und Politik von Anfang an
verflochten sind, kann man den „Islamismus“ vom Islam nicht dadurch trennen, indem



man etwa behauptet, der Islamismus habe mit dem Islam nichts zu tun. Denn die
„Islamisten“ nehmen für sich selbst in Anspruch, „wahrhaft islamisch“ zu leben, und
können sich dabei auf bestimmte Strömungen und Autoritäten der islamischen
Geschichte berufen.

Der Begriff „Islamismus“ ist allerdings auch problematisch, weil es eine solche
Differenzierung in keiner anderen Religion gibt. So werden gewalttätige Strömungen
innerhalb des Christentums (wie etwa die Kreuzzüge) durchaus dem Christentum
angelastet und nicht als „christentumistisch“ vom „wahren Christentum“ unterschieden.

Wenn im Folgenden dennoch der Begriff „islamistisch“ verwendet wird, dann soll damit
vor allem betont werden: Es gibt innerhalb des Islam den „Islamismus“ als gewaltbereite
politisch-ideologische Strömung, von der viele andere Richtungen (z. B. ein gewaltfreier
Reform-Islam) zu unterscheiden sind.

Mossul liegt am Tigris – gegenüber einer berühmten Ruinenstadt: dem biblischen Ninive.
Mit etwa zwei Millionen Einwohnern ist Mossul die zweitgrößte Stadt des Irak und galt
aufgrund der vielen Christen, Kirchen und Klöster als ein Zentrum des östlichen
Christentums. Von den 1,4 Millionen Christen, die um 1990 noch im Irak lebten, wohnten
rund 200 000 allein in Mossul. Damals gab es noch über 500 Kirchen im Irak, in denen
regelmäßig Gottesdienst gefeiert wurde.

Rainer Hermann schreibt in einem Buch über den Islamischen Staat, dass Krieg und die
wirtschaftlich desolate Situation schon seit Jahren viele Christen zur Auswanderung
veranlasst hatten. Immer mehr der oft gut gebildeten christlichen Ureinwohner emigrierten
aus dem Land, in dem doch ihre Familien und auch ihr Glaube seit nahezu zweitausend
Jahren verwurzelt waren. Dazu kam der wachsende Druck, den radikale islamische
Gruppen („Salafisten“) auf die Christen ausübten. „Al-Kaida“ (= Basis, Fundament) war
seit 1993 als loses Netzwerk islamistischer Organisationen entstanden, um eine feste
„Basis“ zur Verbreitung des Islam zu gründen.

Als die Amerikaner 2003 in den Irak einmarschierten, zählte man in Mossul noch 70
000 Christen. Von Wadid erfahre ich, dass die alteingesessenen Christen des Irak – als
angebliche Verbündete der (christlichen) USA – jetzt noch mehr ins Kreuzfeuer der
Islamisten gerieten.
Auch in Mossul feierte Al-Kaida Hochkonjunktur: Noch im selben Jahr wurde ein Kloster
in Mossul Ziel eines Raketenangriffs. Im Jahr darauf wurde die Kathedrale St. Paul durch
ein Bombenattentat schwer zerstört. Solche Anschläge auf Kirchen und Kirchgänger
häuften sich: Ein fünfjähriger Junge und dessen etwas ältere Schwester wurden auf dem


