
Die Reise in ein Land der Bibel, die jetzt nicht stattfinden kann 

Die Einladung 

Seit April dieses Jahres stand es fest: unser Landesbischof Gerhard Ulrich würde der 

Einladung des Erzdiakons der Apostolischen Kirche des Ostens und Projektmanager von 

„Christian Aid Program Nohadra Iraq“(CAPNI), Emanuel Youkhana, in den Nordirak folgen 

– mit einer kleinen Delegation, der ich angehören sollte.  

Wie kam es dazu? 

Das Nahostreferat des Zentrums für Mission und Ökumene (ZMÖ) der Nordkirche hat nach 

den grausamen Angriffen des IS in Syrien und im Irak 2014 eine Verstärkung der 

Unterstützung für Christen im Mittleren Osten initiiert. Denn es waren viele Christen und 

Jesiden, die bei diesen Überfällen ermordet und vertrieben wurden. Zweimal leistete die 

Nordkirche Hilfe zum Überwintern für aus dem Irak geflüchtete Menschen, vor allem für die 

Christen und Jesiden. Die meisten der 2014 Geflüchteten leben jetzt schon 3 Jahre als 

Binnenflüchtlinge in Irakisch-Kurdistan. 

Im Jahr 2016 wurde dann der Erzdiakon Youkhana zur Generalversammlung des ZMÖ 

eingeladen, um von der Situation in seinem Land zu berichten. Bei diesem Anlass sprach er 

die Einladung aus und bat um einen „Gegenbesuch“. Der Landesbischof sagte zu. Die Reise 

war für den 20. – 26. Oktober 2017 geplant. 

In den letzten 10 Jahren ist die Zahl der irakischen Christen von ca. 1,4 Millionen Menschen 

auf ca. 200.000 – 300.000 zurückgegangen. Diese Tragödie ist relativ unbemerkt vom Rest 

der Welt und den „westlichen Christen“ geschehen. Dort, wo es um den Ursprung des 

Christentums geht! Um unsere Brüder und Schwestern, die auf ihre Geschichte von ca. 2000 

Jahren in ihrer Region zurückblicken! 

 

Die geplante Reise 

Ziel der Reise war vor allem, ein Zeichen der Solidarität und der Ökumenischen 

Verbundenheit mit Christen im Mittleren Osten zu setzen wie auch mit anderen verfolgten 

Minderheiten in der Region (z.B. Jesiden).  

Es sollten Informationen aus erster Hand gewonnen werden  

 über die Situation von Flüchtlingen im Mittleren Osten,  

 von den Flüchtlingslagern (z.B. Dohuk),  

 von den wenigen mittlerweile in ihre früheren Gebiete zurückgekehrten Christen, 

 zur allgemeinen Situation von Christen im Nahen und Mittleren Osten – ihre 

Geschichte, Liturgie, ihr Selbstverständnis, ihre Gegenwart und ihre Zukunft - 

 und es sollte eine Vereinbarung längerfristiger Beziehungen geprüft werden.  

 Auch um die Zukunftsaussichten für die Christen sollte es gehen: Wird es möglich 

sein, dass sie in ihre ehemaligen, z.T. völlig zerstörten und verminten Gebiete 

zurückgehen können, in denen sie nun seit knapp 2000 Jahren leben, und werden sie 

dort zukünftig den Schutz haben, der ihnen in den letzten Jahrzehnten verwehrt 

wurde?  

 Und es war auch Ziel der Reise, dass danach in den Medien über die Situation der 

Christen und Jesiden in Irakisch Kurdistan berichtet wird. Daher war ein Journalist 

einer großen deutschen Zeitung auch Mitglied der geplanten Delegation. 



 

Das Besuchsprogramm sah vor, verschiedene 
Kirchenführer der (zahlreichen) christlichen Kirchen in 
Irakisch-Kurdistan zu treffen, geflüchtete Familien in 
der Autonomen Region Kurdistan in den Lagern (z.B. 
Dohuk) und bei den Kurden, wo sie teilweise Zuflucht 
in Gemeinden gefunden haben, aber auch 
zurückgekehrte Familien in vom IS zurückeroberten 
Gebieten wie z.B. der Ninive-Ebene. Außerdem 
waren Treffen und Austausch mit der christlichen 
Jugend sowie ein Besuchsprogramm von historischen 
christlichen und jesidischen Stätten vorgesehen. 

Foto: Thomas Priet Peral 

Das Vorbereitungstreffen hatte bereits stattgefunden – aber dann wurde tatsächlich am 25. 

September das Unabhängigkeits-Referendum für die Autonome Region Kurdistan 

durchgeführt, obwohl eine wesentliche Voraussetzung dafür nicht gegeben war: über die 

sogenannten „umstrittenen Gebiete“, die die Kurden nach dem Einmarsch des IS 

zurückerobert hatten, die sich aber auf irakischem Gebiet befinden, wurde noch nicht 

zwischen dem Irak und Kurdistan verhandelt. Zu diesen umstrittenen Gebieten gehören 

gerade die ehemaligen Siedlungsgebiete der Christen (wie z.B. die Ninive-Ebene) und der 

Jesiden (wie die Stadt Sindschar nordwestlich von Mosul), aber eben auch Kirkuk, die 

„Hauptstadt des Öls“.  

 

Die Verhinderung der Reise 

Die Entwicklung seit dem Referendum ist aus den Nachrichten bekannt: der Flughafen in 

Erbil, der Hauptstadt von der Autonomen Region Kurdistan, konnte nicht mehr angeflogen 

werden, der Irak bat den Iran und die Türkei, die Grenzen nach Kurdistan zu schließen. Alle 

drei Staaten drohten mit Maßnahmen und keiner erkannte das Ergebnis des Referendums – 

die Mehrheit der abgegeben Stimmen war für die Unabhängigkeit – an. Inzwischen haben 

irakische Truppen u.a. die Gegend um Kirkuk und die Stadt Sindschar – also Teile der 

umstrittenen Gebiete – zurückgewonnen, die kurdischen Peschmerga sind kampflos 

abgezogen. Angst und Unsicherheit nehmen zu – wird es einen Bürgerkrieg oder Krieg 

geben? Was bedeutet diese Situation jetzt für die christlichen und jesidischen Flüchtlinge, 

die in der autonomen Region Kurdistan leben, aber doch darauf hoffen, so bald wie möglich 

in ihre ehemaligen Gebiete zurückgehen zu können? 

Mitte Oktober waren die Zustände noch unklarer: der Präsident von Kurdistan, Barsani bot 

der irakischen Regierung in Bagdad an, die Ergebnisse des Referendums einzufrieren, um 

damit auch einen sofortigen Waffenstillstand herstellen zu können. Und er bat um 

Gespräche. Dem vorausgegangen waren Kämpfe, die wieder viele Menschen zur Flucht 

veranlassten, darunter 400 Jesiden und 900 christliche Familien. Zum Teil waren sie in ihre 

ehemaligen Gebiete zurückgegangen, aus denen sie 2014 vor dem IS geflohen waren. Nun 

bekämpften sich auf’s Neue Peschmerga auf der einen Seite, auf der anderen die irakische 

Armee, unterstützt von schiitischen, iranischen Milizen. 

Auch, wenn Massud Barsani am 29.10. zurückgetreten ist und die Kämpfe in den 

„umstrittenen Gebieten“ erst einmal wieder aufgehört haben, gibt es doch wieder viele neue 

Flüchtlinge zu versorgen – für sie ist die Zukunft weiterhin ungewiss. 

 



Hilfe ist nötig 

Ja, zurzeit ist eine Reise ins irakische Kurdistan nicht möglich. Zwar hat der Dialog zwischen 

den Regierungen von Kurdistan und dem Irak begonnen, die nördlichen Grenzen werden 

jetzt vom Irak gesichert, nicht mehr von den Kurden. Aber sonst ist noch nicht viel geklärt. 

Wir hoffen alle, dass nicht noch mehr Gewalt entsteht, unter der die dortige Bevölkerung und 

unter ihnen die vielen Tausenden Geflüchteten zu leiden haben. Gerade jetzt, wo der Winter 

und damit die Kälte wieder kommen. Solidarität mit den Geflüchteten ist jetzt umso 

wichtiger – sie dürfen nicht vergessen und ihrem Schicksal überlassen werden! 

Gerade in dieser Situation ist es wichtig, dass die Geflüchteten weiterhin Unterstützung 

von uns erhalten. Beim Zentrum für Mission und Ökumene der Nordkirche gibt es ein 

Spendenkonto für die Arbeit von CAPNI. Daraus werden Hilfsprogramme finanziert wie 

medizinische und Hygienehilfe, Schulunterricht, Wasser- und Elektrizitätsversorgung.  

Wer spenden möchte, kann dies tun 
und auf das folgende Konto 
überweisen: 
Zentrum für Mission und Ökumene 
IBAN: DE77 5206 0410 0000 1113 33 
Stichwort: „Flüchtlingshilfe Nordirak“,  
Projekt Nr. 204/4500“  
(bitte, unbedingt angeben) 
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