
4. Romseminar Türkei 
 

 1 

Das 4. Romseminar Anatolien des Subsidiars für die Kontakte mit den Kirchen 

des Ostens. 

Über das Fest der Menschwerdung Gottes 25. März bin ich mit einer Reisegrup-

pe um den Van-See gefahren im Osten Anatoliens, dem armenischen „Berg A-

thos“, 90 Klöster waren um den See, einige restauriert in diesem Jahrtausend. 

Mit mir vierzehn Türken, davon eine Christin, perfekt organisiert vom Reisebü-

ro Cicerone, Leitung Haluk Uluhan 

Die Gegend ist voller Touristen. Seit der Ära Erdoğan ist in der Türkei wieder 

erlaubt, vom Osmanischen Reich und vom Römischen Reich zu reden, in den 

Schulbüchern steht wieder etwas über diese Geschichte dieses Landes mit ihren 

vielen Völkern und Sprachen und Religionen, an der Universität gibt es neu ent-

sprechende Lehrstühle. Nach einem Jahrzehnt zeigt sich die Wirkung. Die Tür-

ken machen sich auf, den anatolischen Osten zu besuchen und die armenischen 

aramäischen jesidischen biblischen sprachlichen Wurzeln ihrer heutigen Kultur 

und Zivilisation kennen zu lernen. Deswegen habe ich die Tradition des 

„Hildesheimer Romseminar“ wieder aufleben lassen wie die Studienreisen des 

Ostkirchlichen Institutes Regensburg.  

21. März 2019, Donnerstag 

Vom Kloster des hl. Gregor von Narek (951-1005, 2014 Kirchenlehrer) spricht 

in Yemişlik noch die Moschee. Ich rufe Gregors Fürbitte an und bete für alle 

Ordensleute den Angelus, als ich vom Müezzin fotografiert werde. Am Samstag 

16. März war unter Leitung von Erzbischof Levon Zekyan (armenisch-

katholisch) der Einkehrtag der Gemeinschaft der Ordensleute der Türkei mit 

Texten des hl. Gregor von Narek, das heute Yemişlik heißt, aber alle wiesen mir 

richtig den Weg, wenn ich nach Narek fragte .  

22. März 2019, Freitag 

Die vielen Halbreliefs um die herrliche Kirche Hl. Kreuz auf der Insel Achtamar 

machen die Gestalten des Alten und des Neuen Testamentes lebendig, ein-

drucksvoll besonders „das Zeichen des Jonas“ für die Auferstehung Christi (Mt 

12,39ff), Da kann man den ganzen Tag schauen und denken. Die Insel war eine 

Festung der Urartu seit 850 vor Christus, Pfalz der armenischen Könige von 908 

bis 1021, Sitz des armenischen Katholikos-Patriarchen von 920– 950 und von 

1116 bis 1895 (!). Der Stern der die Drei Weisen geführt hat, ist wie die Sonne 

dargestellt, Sonne und Mond mehrfach um das Kreuz. In den griechischen Kir-

chen sind es die beiden Sonnenscheiben „Cherubim und Serafim“, in der syri-

schen Liturgie werden die beiden Scheiben in feierlichen Momenten über Brot 

und Wein geschwungen, auf der türkischen Fahne sind sie Stern und Halbmond.  
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Übernachtung in Tatvan, wo der Zug von İstanbul nach Teheran auf die Fähre 

über den See bis Van geführt wird. Übrigens steht über der Windschutzscheibe 

unseres Bus number Van tourism. 

 

23. März 2019, Samstag 

In Gölbaşi geben die Büffel besonders gute Milch zu Butter, weil sie jeden Tag 

in den Teichen baden, in die die warmen Wasser aus den unterirdischen Vulka-

nen sprudeln. Auch für die Menschen gibt es eine einfache Badeanstalt, Badeho-

se hatte ich eingepackt, aber wir müssen weiter zu den großen Friedhöfen der 

Seldschuken in Achlat am westlichen See-Ufer, mit den herrlichen Grabsteinen 

der armenischen Künstler voller Zeichen des Lebens in Blumen, Sonne, Sterne, 

Zweige. Ein Kreuz mit einem Ring an der Spitze ist die ägyptische Hieroglyphe 

für Leben. 

Weiter vorbei an der Lokomotive der Eisenbahnstrecken aus der Zeit, als dieses 

Gebiet zu Russland gehörte bis 1922, zum Wasserfall in Mudanya und nach 

Doğubeyazit am südlichen Fuße des Ararat. Nochmal 3.000 m ragt er über unse-

rem Hotel Noah auf, die Stadt liegt 2.000 m über dem Meeresspiegel, mit Noah-

Kindergarten, Noah-Reisebüro, Noah-Restaurant … Urvater Noah und sein Ver-

such einer Reform der sündigen Schöpfung ist überall präsent, eine Noah-

Moschee gibt es, eine Jesus-Moschee (findet sich ja häufiger in der Türkei, nur 

die in Istanbul und in Ephesus habe ich besucht - übrigens gibt es nirgends eine 

Mohammed-Moschee). An bestimmten Tagen des Jahres isst man überall in die-

sem Land Aschúra, eine Süßspeise mit 41 Ingredienzien. Nach der Legende hat  

nach dem Abklingen der Sintflut Noah angeordnet, dass sorgfältig alle Speise-

reste in der Arche gesammelt und verzehrt werden. Aschura soll das Vertrauen 

in Gottes Barmherzigkeit vermitteln wie der Regenbogen („Himmelsbogen“ auf 

Türkisch). Unser Hotel wird von einem Jesiden geleitet, er sprich vom Feuer des 

göttlichen Geistes, wie wir Christus die wahre Sonne nennen. 

24. März 2019, Sonntag  

Der Morgen beginnt mit dem Besuch der Urartu-Burgen, der armenischen Fes-

tungen und des riesigen Schlosses des kurdischen Gouverneurs im Osmanischen 

Reich Isak Paşa Saray (Isak Sohn des Abraham/Ibrahim). Die Tore sind ge-

schmückt mit langem „Lebensbaum“, aus dem Blumen und Früchte sprießen 

wie aus den armenischen Kreuzen.  

Am Tandürek-Pass 2.644 m gerät unser Pilgerbus in eine Schneewehe. Die Fah-

rer der zahlreichen Lastwagen auf dieser Strecke des Handels zwischen Iran und 

Türkei helfen, auch die Soldaten der Grenzposten – Jesiden Aleviten Muslime 
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Armenier Iraner Türken Kurden Araber voller Bereitschaft „was ihr dem ge-

ringsten meiner Geschwister getan habt, habt ihr mir getan“. Die Basler Mission 

verurteilt streng den Islam, „aber etwas Gutes muss man ihm lassen, er war eine 

Reform des verabscheuungswürdigen orientalischen Christentums“. 

Die Universität Van versucht, wieder die Van-Katze zu züchten in ihrer Ur-

sprünglichkeit, strahlendes Weiß mit einem grünen und einem braunen Auge 

und großer Freude am Schwimmen. Sie sind so schön, dass man wünschte, sie 

seien nicht die vom Propheten Baruch des Alten Testamentes abgelehnten Kat-

zen (Baruch 6, 22 Fledermäuse, Schwalben und andere Vögel setzen die Göt-

zendiener auf ihre Köpfe, ebenso Katzen. 23 Daran könnt ihr merken, dass es 
nicht Götter sind. Darum fürchtet sie nicht!)  

Die Festung auf dem riesigen Felsen über der Stadt Van zeigt urartäische kurdi-

sche alevitische Andachtsorte, dazu sieben armenische Kirchen von St. Peter 

und Paul bis St. Gregor, und drei Moscheen.  

 

25. März 2019, Montag 

Wir besuchen die Urartu, armenische, später kurdische Festung Hoşap in ihrer 

heutigen Form aus dem Jahre 1642. Dann klettern wir in die riesige Wohnburg 

der Urartu aus dem 8. Jahrhundert vor Christus - seit der Restaurierung von 

2014 wenigstens in den Fundamenten und einigen Steinblockmauern sichtbar.  

Den Einkaufsbummel der Gruppe habe ich genutzt zum Haareschneiden. Bezah-

len ließ mich der Friseur nicht „es ist doch Ehre und Segen für uns und unsere 

Stadt, dass ein katholischer Priester uns besucht, ein deutscher sogar“.  

Das heutige Datum 25. (21…) März ist den Gläubigen der hiesigen Religionen 

wichtig: die Juden z.B. feiern heute die Schöpfung „vor 5779 Jahren“, z.B. Kur-

den und Jeziden Neujahrstag Nevruz, auch die „Atheisten“ feiern Frühlings-

Anfang (und bald wird die „Sommerzeit“ beginnen), die Christen die Men-

schwerdung Gottes neun Monate vor seiner Geburt, und auch den Erlösungstag: 

im Römischen Heiligenkalender „Martyrologium „Jesus sagt dem Schächer zu 

seiner Rechten: noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein“. Die Griechen 

feiern Mariä Verkündigung und Karfreitag gemeinsam, wenn es so trifft. Und 

wundern sich, dass wir Mariä Verkündigung in manchen Jahren verlegen. Das 

lässt mich vermuten, dass auch wir westlichen einmal deutlich wussten, dass der 

Karfreitag, das Kreuz, die Verherrlichung eben die Vollendung der Menschwer-

dung sind.  
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Das 4. Romseminar Anatolien und der heutige Festtag führen mich zu der Be-

merkung, dass die traditionelle Woche Einheit der Christen 18.-25. Januar in 

unserer Stadt Istanbul ein Anachronismus ist. Man könnte eine Woche der Ein-

heit aller Erlösten, aller Befreiten, aller Barmherzigen daraus machen und die 

ersten vier Andachten im Ortsteil Kuzguncuk am Bosporus halten, wo Moschee, 

Armenische Kirche, Synagoge, Griechische Kirche einig nebeneinander stehen, 

in der Linie des Gebetes der Religionen 1986 in Assisi. Im Bus zum Abflug von 

Van habe ich Psalm 87/86 zitiert: 4 »Ich zähle Ägypten und Babel zu denen, die 

mich kennen, auch die Philister und Tyrer samt den Kuschitern: auch die sind 

dort geboren.« 5 Man wird von Zion sagen: / »Ein jeder ist dort geboren!«  

Nikolaus Wyrwoll, Subsidiar im Bistum Hildesheim für die Kontakte mit den 

Kirchen des Ostens, Direktor Ostkirchliches Institut Regensburg/Istanbul, Eh-

renpräsident Studienzentrum St. Nikolaus Universität Fribourg/Schweiz  
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