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Die letzten Christen
Erbil Bis Ende 2014 verliessen die letzten Christen die irakische Stadt Mossul. Viele fanden in den angrenzenden 

Kurdengebieten Zuflucht, auch ein komplettes Altersheim. Eine der Frauen sucht noch immer ihren Sohn. 
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Rund 40 000 Personen leben re-
gulär in Ankawa, einem Viertel 
von Erbil, der Hauptstadt der kur-
dischen Autonomieregion im 
Nordirak. Es handelt sich dabei 
grösstenteils um Mitglieder der 
chaldäisch-katholischen Kirche, 
die den katholischen Zweig der so-
genannten «Kirche des Ostens» 
bildet. Zusammen mit Syrien und 
der Türkei zählt das biblische Me-
sopotamien zu den ältesten christ-
lichen Siedlungsgebieten der Erde. 

Erzbischof der Diözese Erbil 
ist der 48-jährige Bashar Warda. 
Die Kathedrale der Diözese be-
findet sich in Ankawa. Ein belieb-
tes Viertel, denn hier kann das 
eine oder andere Bier und auch 
einmal ein Glas Wein getrunken 
werden. Es gibt sogar ein Restau-
rant, das sich «Deutscher Hof 
 Erbil» nennt und passenderwei-
se über einen Biergarten verfügt. 
Fragt man junge Muslime, was sie 
am Abend machen. Heisst es oft: 
«Nach Ankawa gehen.»

Der Exodus  
aus Mossul

Der Schatten von jahrelangem 
Krieg im Irak hat sich aber auch 
über dieses sonst so lebensfrohe 
Viertel gelegt. Allein in den fünf 
Jahren von 2003 bis 2008, in 
denen die religiösen Konflikte im 
Irak zu eskalieren begannen, ist 
die katholische Bevölkerung des 
Landes von 800 000 auf weniger 
als 300 000 gesunken – und 
dann kam auch noch der IS. Im 
Juni 2014 gelang es den Kämp-
fern des islamischen Staates 
überraschend, in kurzer Zeit die 
Millionenstadt Mossul einzuneh-
men. Nach der Einnahme erklär-
ten sie die dort lebenden Schiiten 
zu «Abtrünnigen» und die Chris-
ten zu «Ungläubigen». Der selbst 
ernannte Kalif der Terroristen, 

Abu Bakr al-Baghdadi, gab den 
Christen in Mossul zwei Mög-
lichkeiten: Entweder sie konver-
tieren zum Islam oder bezahlen 
einen Schutzzoll, was einem 
Sklavenstatus gleichgekommen 
wäre. Das wollten sie nicht. Es 
blieb also die Wahl zwischen 
Flucht und Tod. In den folgenden 

Monaten verliessen die letzten 
Christen die Stadt. Wie aus an-
deren Gegenden auch, flohen 
viele von ihnen nach Ankawa, wo 
heute weit mehr als 40 000 Per-
sonen leben. Insgesamt flohen 
rund 120 000 Christen aus der 
Region Mossul ins Ausland oder 
in die Kurdengebiete. 

Unter diesen Flüchtenden waren 
auch elf betagte Frauen, die ge-
meinsam ein Altersheim in Mos-
sul  bewohnt hatten. Im letzten 
Moment organisierte die Ordens-
frau, die sie betreute, einen Bus 
Richtung Erbil. «Ich konnte nur 
mitnehmen, was ich am Körper 
trug», erzählt die 1926 geborene 
Bahijia Benam. In Ankawa haben 
sie und ihre Leidensgenossinnen 
nun Zuflucht gefunden und be-
wohnen gemeinsam ein einfa-
ches Haus. Betreut werden sie 
von den Ordensfrauen der Ge-
meinschaft der Schwestern vom 
Heiligen Herzen (Sacred Heart 
Sisters). Am 24. November 2014 
wurde deren Konvent in Mossul 
vom IS in die Luft gesprengt. Zu-
erst hätten die Terroristen ver-
sucht, die vier Kreuze auf dem 
Dach zu sprengen und hätten 
dann das ganze Gebäude zerstört, 
erzählen die Schwestern. 

Schwerpunktmässig arbeiten 
die Ordensschwestern in der Aus-
bildung von Mädchen und Frau-
en. Derzeit hat die Gemeinschaft 
knapp 3000 Mitglieder in 41 
Ländern. Das Mutterhaus des Or-
dens mit Sitz der Generaloberin 
befindet sich in Rom. Hier in Er-
bil kümmern sich die Schwestern 
nun unter anderem um die Be-
wohnerinnen des Altersheims. 
Doch wie überall in dieser vom 
Krieg geplagten Region fehlt es 
auch in dem kleinen Haus an vie-
lem. An Bettenliften beispiels-
weise, an Medikamenten, aber 
auch an entsprechenden Möbeln.

Immer wieder wiederholt  
sie seinen Namen

In einem der dunklen Räume, die 
sich jeweils vier der Frauen tei-
len, sitzt eine von ihnen auf ihrem 
einfachen Bett. Die Frau strahlt 
zeitlose Schönheit aus. Das weni-
ge Licht aus dem kleinen Fenster 
in der Ecke des Raums strahlt auf 
ihr nachdenkliches, fast trauriges 

Gesicht. Dass sie ihren Frieden 
hier noch nicht gefunden hat, 
hängt mit ihrem Sohn zusam-
men. «Raken Yousif Mechail 
Hana al-Atrash.» Ständig wieder-
holt sie seinen Namen, dabei tre-
ten ihr Tränen ins Gesicht. In 
ihrem früheren Leben war die 
1923 geborene Frau Zahnärztin. 
Auch ihr Sohn wurde Arzt. Jetzt 
hat sie ihn seit Jahren nicht mehr 
gesehen. Als der IS in Mossul ein-
fiel, so erzählt sie es, sei ihr Sohn 
von den Terroristen entführt wor-
den. Seitdem habe sie nichts 
mehr von ihm gehört. 

Es gibt mehrere denkbare 
Varianten, was aus ihm gewor-
den ist. Eine – und das ist die mit 
Abstand schlimmste – ist, dass er 
getötet wurde; eine andere, dass 
er zwischenzeitlich freigekom-
men ist, aber aus irgendeinem 
Grund noch keine Möglichkeit 
hatte, seine Mutter zu kontaktie-
ren. Oder dass er sich in Gefan-
genschaft einer der etlichen ver-
sprengten IS-Gruppen befindet, 
die weiterhin durch die Region 
ziehen, und vielleicht noch nicht 
freigelassen worden ist, weil die 
Terroristen auf sein medizini-
sches Fachwissen angewiesen 
sind. Die Frau hat die Hoffnung 
noch nicht aufgegeben. Wie ihr 
ergeht es vielen Müttern im Irak. 
Von den 6000 entführten Mit-
gliedern der religiösen Minder-
heit der Jesiden beispielsweise 
gelten auch heute noch rund die 
Hälfte als vermisst, obwohl der 
Grossteil des IS-Gebiets zurück-
erobert worden ist.

Auch Mossul ist zwischenzeit-
lich zurückerobert. So heisst es 
zumindest. Bereits wurde min-
destens ein erstes kleines christ-
liches Weihnachtsfest in der Stadt 
gefeiert. Zurückkehren, das wol-
len die Bewohnerinnen des Al-
tersheims aber nicht. «Ihre Hei-
mat sei zerstört», antworten sie 
auf die entsprechende Frage.

Eine der Bewohnerinnen des kleinen Altersheims im christlichen Stadt-
teil von Erbil. Als Mossul vom IS eingenommen wurde, verschleppten 
die Schergen ihren Sohn.  Bild: Stefan Kaiser (Erbil, 16. März 2018)

Mein Thema

Betucht
Gewöhnungsbedürftig war es, 
das Kopftuch, das auch ich als 
Touristin im Iran tragen muss-
te. Der Kopf lässt sich nicht 
mehr so einfach drehen, ohne 
dass das Tuch runterrutscht. 
Beim Essen muss man aufpas-
sen, dass es nicht schmutzig 
wird. Und wenn es heiss ist, 
schwitzt man ziemlich unter 
dem Kopftuch.

Die Menschen im Iran sind 
sehr freundlich und offen. In-
teressiert an denen, die ihr Land 
besuchen. Immer wieder wurden 
wir angesprochen auf der Stras-
se. Insbesondere Frauen kamen 
spontan auf uns zu und suchten 
das Gespräch mit uns. Sie wollten 
wissen, woher wir kommen, was 
uns gefällt an ihrem Land, wie 
das Leben bei uns aussieht. 
Unsere Frage, ob es sie als Frau-
en denn nicht störe, in der Öf-
fentlichkeit immer den Kopf be-
decken zu müssen, mutete sie 
seltsam an. Sie verstanden diese 
Frage nicht. Je besser ich das 
Land und seine Situation ken-
nenlernte, desto klarer wurde 
mir auch, warum.

Dass die Menschen im Iran 
ihre Meinung nicht frei äus-
sern können, keine wirkliche De-
mokratie herrscht, die Jugend-
arbeitslosigkeit enorm hoch ist, 
die Wirtschaft darbt und gerade 
die jungen Menschen keine 
wirklichen Zukunftsperspekti-
ven haben, das macht ihnen das 
Leben schwer – und nicht ein 
Stück Stoff, das über den Kopf 
gelegt werden muss!
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