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Unsere ersten Kontakte mit den Kirchen des Ostens
Während unserer römischen Studienzeit
Die ersten Begegnungen mit den Kirchen des Ostens hatten wir während unserer römischen Studienzeit
(Albert Rauch 1952 bis 1961 und Nikolaus Wyrwoll 1957-1965).
Es war selbstverständlich, dass wir gelegentlich auch die Gottesdienste unserer Studienkollegen aus den
Ländern der Ostkirche besuchten. Die (mit Rom unierten) Ostkirchen waren ja alle in Rom vertreten, sie
hatten eigene Studienkollegien, sie gingen zum Studium an die Universität Gregoriana, wie wir, meist
aber studierten sie an der „Propaganda Fide“.
Während der Gebetoktav für die Einheit der Christen nach Epiphanie feierten die verschiedenen Riten
ihre Gottesdienste in San Andrea della Valle, an denen wir teilnahmen.
Außerdem gab es in unserem (deutsch-ungarischen) Kolleg Germanikum jedes Jahr einen so genannten
„dies orientalis“, an dem durch Vorträge und Feier der Liturgie uns die Ostkirche nahe gebracht wurde.
Auch besuchten wir die Gottesdienste der verschiedenen Riten in deren Kollegien, im Irak sind ja fast
alle ostchristlichen Gemeisnchaften vertreten.
Es war damals die Liturgische Bewegung sehr aktuell: man wollte die alten liturgischen Traditionen studieren, um auch im eigenen römisch-lateinischen Ritus manches besser zu verstehen und auch manche
Reformen (damals verstand man das mehr als Rückkehr zu altchristlichen Modellen) durchführen zu
können.
1958 - 1966
Jahre der Vorbereitung und Einübung
Bischof Dr. Rudolf Graber von Regensburg war nach dem Ende des II. Vatikanischen Konzils beauftragt
worden, innerhalb der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz die Kontakte zu den
nicht in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehenden Ostkirchen zu pflegen.
Er hatte mich (Dr. Albert Rauch) zu seinem Mitarbeiter berufen, da ich nach dem Studium an der Gregoriana (Germanikum vom Oktober 1952 – Juli 1959) und durch den zweijährigen Aufenthalt im Collegium Russicum während meines Doktorats (Oktober 1959 - Ende Juli 1961) und weiter durch den einjährigen Dienst bei Joseph Kardinal Slipij (Vorbereitung der Kanonisierung des Exarchen Leonid Fedorov) vom 10.9.1965 - 5.08.1966 in Rom und durch meinem mehrmonatigen Aufenthalt im Orient ostkirchliche und ökumenische Erfahrungen machen konnte.
Außerdem hatte ich schon seit März 1958 (mit der Diakonatsweihe) die Erlaubnis der OrientalenKongregation, auch im byzantinischen Ritus zu zelebrieren. So hatte ich während der drei römischen
Priesterjahre werktags fast ausschließlich im byzantinischen Ritus (griechisch und slawisch) zelebriert
und somit die ganze liturgische und sakramentale Tradition dieser größten Ostkirche kennen gelernt.
Ferner hatte ich auch längere Orientreisen im Sommer 1960 mit Nikolaus Wyrwoll (Griechenland, Berg
Athos, Konstantinopel) und im Frühjahr 1961 mit Rudolf Mosis (Libanon, Syrien, Jerusalem, Ägypten,
Israel, Zypern) gemacht, um die Orthodoxie besser kennen zu lernen, ebenso im Sommer 1963 mit Kaplan Lorenz Hägler nach Griechenland.
Meine Doktorthese beschäftigte sich mit dem hl. Kyrill von Alexandrien, um die griechischalexandrinische Theologie kennen zu lernen, die ja weitgehend "Hintergrund-Theologie" der griechischbyzantinischen Tradition ist („Die Menschwerdung Gottes aus Maria im Heilswerk der Heiligsten Dreifaltigkeit“).
Im Gespräch mit Julius Kardinal Döpfner im Juli 1966 auf der Terrasse des Germanikums sagte er mir
auf meine Frage, was wir mit diesem neuen Referat "Kontakte zur Orthodoxie" anfangen sollen: "Da ist
alles drin! Holt raus, was ihr für richtig und möglich haltet!"
So bin ich seit Mitte August l966 nebenamtlich in diesem Referat (später "Sektion", dann "Arbeitsgruppe") "Kirchen des Ostens" in der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz tätig, wobei
die eigentliche Anstellung und die hauptamtliche Tätigkeit immer in einer diözesanen Aufgabe besteht:
seit 6. August 1966 Vertreter des erkrankten Domvikars Albert Bachl mit Bürodienst im Ordinariat und
nebenamtlichem Religionsunterricht in der Mädchenrealschule Niedermünster, dann zweiter Studentenpfarrer mit Vorlesungen am Polytechnikum (Fachhochschule), ab 1. 10. 1971 Aushilfe und dann ab
6.2.1972 Expositus in St. Michael 93152 Etterzhausen, Kirchbergstr. 11.
Dr. Nikolaus Wyrwoll hatte ähnliche Erfahrung gesammelt seit 1958, besonders als Mitarbeiter im Römischen Einheitssekretariat (1976 – 1982). Wir waren seit 1960 oft gemeinsam unterwegs nach Osten.
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06. bis 14. Februar 1995
Erste Reise in den Irak
Erzbischof Mor Saverios Ishak Saca (geb. 1931) aus Mossul/Irak ist uns seit Sommer vorigen
Jahres besonders verbunden. Er war Vertreter des syrischen Patriarchen bei den Conventions
jeweils nach Weihnachten in Kerala/Indien, bei denen unsere Mitarbeiterin Frau Sigrid Scheer
nun schon seit l991 dreimal aktiven Anteil nahm (siehe Berichte der Vorjahre) und er war zu
Gast bei uns im Sommer 1994. Er hatte uns herzlich eingeladen und er hat die dazu nötigen
Schritte eingeleitet.
Auch der armenische Erzbischof von Bagdad, Avak Asadourian (geb. 26. 02. l942) hatte anlässlich eines Treffens in Armenien gebeten, doch durch einen Besuch Solidarität mit den Christen
des Irak zu zeigen.
Wir erhielten im November l994 ein Schreiben der irakischen Botschaft in Bonn, daß wir als
Gäste der Regierung eingeladen sind, nach Irak zu kommen.
Um die dortigen Christen zu besuchen, und auch ihr Zusammenleben mit der vom Islam geprägten Bevölkerung zu sehen und das Leben in diesem Land, das unter dem Embargo leidet, haben
wir endlich diese Einladung angenommen.
Montag, 06.02.1995
17.37 Uhr Abfahrt von Regensburg
20.35 Uhr Abflug von München, mit Austrian Airlines (Spartarif DM 800.--)
23.30 Uhr Abflug von Wien
Dienstag 07.02. 1995
04.20 Uhr Ankunft in Amman. Dort wurden wir empfangen von zwei Bekannten von EB Mor
Saverios, in deren etwas klapprigem Auto wir dann die Strecke von etwa 1000 km bis Bagdad
im Laufe des Tages fuhren.
Der Eindruck in Jordanien: typisch arabisch - islamische Welt. Meist ärmlich. Wir fielen auf, als
wir ein Brot in der Öffentlichkeit aßen, wir merkten zu spät, daß derzeit der Fastenmonat Ramadan ist; einige Leute machten uns aufmerksam. Die Fahrt durch die Wüste in Jordanien war wenig abwechslungsreich (viele Basaltsteine), und auch relativ ärmlich.
Ganz anders, als wir in das Reich von Sadam Hussein kamen. Die Gebäude an der Grenze alle
neu gebaut in guter sauberer Bauweise und auch peinlich sauber gehalten im Gegensatz zu Jordanien.
Um 19. 30 Uhr (2 Stunden vor unserer Ortszeit) kamen wir in Bagdad an.
Wir hatten die erste Begegnung mit der Familie von Eduard Salim, unserem Begleiter; einer
vornehmen Familie in einem vor 35 Jahren gebauten vornehmen Haus. Dort Abendessen mit EB
Mor Saverios, der uns ganz herzlich begrüßte. Kurz nachdem wir dort angekommen waren, kam
er mit Diakon Nazhat A. Jussif. Er machte uns schon aufmerksam auf die Ziele des Besuches:
Wir sind Gäste der Regierung bzw. des Religionsministeriums und unsere Ziele sind:
- Besuch bei den verschiedenen orthodoxen, katholischen und altorientalischen Christen, die
eine knappe Million hier ausmachen
- Begegnung mit der Welt des Islam und Erfahrungen des Zusammenlebens von
Christen und Moslems
- sicherlich werden auch einige Fragen kommen im Zusammenhang mit dem Embargo und
dem damit verbundenen Leiden der Bevölkerung.
Man brachte uns in einem Hotel Al Rasheed in 2 EZ unter (Tagespreis 1.000 Dinar = das ist
heute gerade noch 1 Dollar).Früher waren 3 Dollar ein Dinar
Mittwoch, 08. Februar 1995
Wir wurden von EB Mor Saverios und dem Ministerialbeauftragten für Religion Samih Eliah
(Abu Omar) abgeholt. Letzterer ist syrischer katholischer Christ.
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Wir fuhren zuerst zur Nuntiatur für Irak und Jordanien. EB Lazzarotto empfing uns sehr herzlich
und sagte uns, wir könnten jederzeit, auch spät am Abend anrufen. Er wird seinen Fahrer beauftragen, uns abzuholen. Er ist erst seit 1 ½ Monaten hier, da er aber König Hussein noch nicht
sein Beglaubigungsschreiben überreicht hat, kann er keine größeren Reisen, etwa zu den Christen nach Mossul, unternehmen. Er wartet noch auf einen Termin bei S. Hussein.
Dann zu Mar Adai II. (geb. 01. 08. l946), dem Patriarchen des mehr konservativen Teils der
assyrisch - orthodoxen - nestorianischen Kirche. Das Patriarchatsgebäude und die Kathedrale
wurden auf Kosten des Staates gebaut (Saddam Hussein). Außer sechs Fotos im Gang und im
Empfangszimmer des Patriarchen mit dem Papst waren keine Bilder zu sehen!
Er ist angeblich verärgert über die Vereinbarungen seines Gegenspielers, des Patriarchen Mar
Denka mit Papst Johannes Paul II. Er habe davon nur aus der Zeitung erfahren, hatte gehofft,
daß er mit einbezogen würde in die Verhandlungen. Auch habe (so sagten andere) die Presse
die theologischen Vereinbarungen theologisch nicht korrekt wiedergegeben, so daß auch ein
Teil der Anhänger von Mar Denka nun verärgert oder verunsichert sei. (Es sei eine „Union“
abgeschlossen worden)
Er war sehr freundlich, verstand unser Anliegen und gab bereitwillig Auskunft über Veränderungen in der Liste seiner Bischöfe (ORTHODOXIA).
In der Kirche gibt es keine Bilder: Die Nestorianer sind darin den Moslems ähnlich; und die
reformierten (kalvinischen) Christen wiederum den Nestorianern. Einziges Ornament ist das
Kreuz als Lebensbaum.
Wir beteten mit dem Patriarchen das Vaterunser und verabschiedeten uns herzlich.
Dann zum armenischen Erzbischof Avak Asadourian (geb. 26. 02. 1942), der Dr. Wyrwoll anlässlich seiner Armenienreise nach Irak eingeladen hatte, sich sofort wieder daran erinnerte und
darauf zu sprechen kam. Er meint aber, daß es derzeit für eine größere Gruppe nicht gut wäre, in
den Irak zu kommen wegen der Beschwerlichkeiten des Embargos. Auch im Gespräch mit ihm
wurde deutlich, daß das Embargo gerade die Christengemeinschaften trifft, denn die wollen nun
deswegen auswandern, sie ertragen viel weniger als die Kismet - gläubigen Moslems eine Verringerung ihres Lebensstandards und einen Zusammenbruch ihrer Geschäfte. Damit werden das
christliche und auch das intellektuelle Potential im Irak massiv geschädigt, weil auch ausgebildete Iraker islamischen Glaubens die besseren Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten im Ausland
suchen
Wir zeigten unseren Artikel über den Krieg und die Hintergründe des Embargos (s. Anhang) und
fanden bei allen deutliche Zustimmung.
Auch hier haben wir in der Kirche das Vaterunser gemeinsam gebetet. In der armenischen Kirche sind Bild und Ikone stärker vorhanden, auch Freskos gibt es und der EB will auch die Kirche weiter ausmalen lassen. Es zeigen sich wohl der byzantinische und der spätere lateinische
Einfluss zur Zeit der Kreuzfahrer.
Dann zum syrisch - orthodoxen Erzbischof Mor Saverius Jamil Hawa (geb. 14. 04. l931). Er
hatte bereits den Bericht der Patriarchats-Zeitschrift Jahrgang 1977 über seine Deutschlandreise
mit Patriarch Mar Ignatius Jakob III. aufgeschlagen und zitierte die Stelle, die berichtet, daß er
als Begleiter des Patriarchen von Dr. Rauch im Ostkirchlichen Institut empfangen wurde und
sich dort positiv äußerte über die Hilfe, die wir orthodoxen Theologen geben. Damals waren
syrisch-orthodoxe Christen aus Tur Abdin /Türkei und P. Adai Jakob und seine Frau Aleyama
aus Indien im neu gegründeten Institut.
Da EB Mor Saverius einige Jahre in Brasilien tätig war, sprach er teilweise portugiesisch mit
uns, was ihm Spaß machte und uns nicht fremd war. Als wir auf Grund von früheren Gespräche
mit ihm über die Hintergründe von Krieg und Embargo sprachen, fragte ich ihn konkret, wer
denn letztlich dahinter stünde, ob sie das wüssten, da sagte er mit listigem Lächeln nur „mehr
oder weniger“.
Wir waren mit ihm ebenfalls in der Kirche und hatten dort ein gemeinsames Gebet. Die ganze
schöne Kirche ist von einer Familie gespendet worden.
Dann waren wir bei einem der 40 Bunker, die während des Iran - Irakkrieges von Firmen aus
Finnland gebaut worden waren. Die Bunker waren über der Erde als Festungen gebaut und das
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Dach des Bunkers, den wir besuchten, war im Golfkrieg durch eine Sprengbombe geöffnet worden, nachdem die Aufklärungsflüge alles geortet hatten. Einige Minuten später wurden dann
Brandbomben durch dieses Loch geworfen und die Menschen, etwa 280, verbrannten buchstäblich inmitten dieses Bunkers. Man sieht, wie der stark befestigte Bau total ausgebrannt ist, und
Leichenteile an der Decke verschmort hängen. An einer Stelle erkennt man das Brandzeichen
eines Mädchens und daneben einer Frau mit einem Kind auf dem Arm. Sie hatten sich an die
Mauer gepresst und deswegen ist an dieser Stelle die Mauer, durch ihren verbrannten Körper
geschützt, weiß geblieben. Ein schreckliches Wand-Fresko!
Die Frau, die uns führte, fragte uns: „Wo war da Gott, wo war da Christus?“ Ihr Mann war im
Krieg. Sie war kurz vom Bunker nachhause gegangen, um Wäsche für die Kinder zu waschen,
während ihre neun Kinder verbrannten.
Dr. Wyrwoll schrieb in das Gästebuch, wie schrecklich doch die heutige Technik werden kann.
Ich schrieb noch ausdrücklicher: „Wenn eine `Weltregierung` wie die UNO den Tod von Frauen
und Kindern beschließt durch Sprengbomben und Brandbomben und durch Embargo von Medizin und Milch, dann ist eine solche Regierung für die ganze Menschheit gefährlich.“
Unser Begleiter Samih sagte uns auf die Frage, warum man gerade und gezielt diesen Bunker
mit Frauen und Kindern zerstören wollte: „Um Volk und Regierung auseinander zu dividieren.“
Es sollte ein Brandsignal werden für einen Aufstand gegen Sadam Hussein“.
Das erinnerte mich an das, was mir der griechische Abt Theoklitos Fefes sagte, einer der Überlebenden des Massakers durch die Deutschen in Kalavryta /Griechenland 1944: Die Alliierten
und die mit ihnen verbündeten griechischen Partisanen hatten bewußt ein Brand - Zeichen setzen wollen gegen die deutschen Okkupanten, indem sie an dem traditionsträchtigen Ort Kalavryta (erster Aufstand gegen die Türkenherrschaft 1821) deutsche Soldaten hinterhältig umbrachten, was bekanntermaßen nach einem „Führerbefehl“ einen Holocaust an der Ortsbevölkerung
begründete, weil die eigentlichen Täten nicht gefunden wurden. (so wie auch in Kraguevac in
Jugoslawien). Beide Male aber - so wurde mir von Überlebenden bestätigt - haben die Täter
(Partisanen) erst ihre eigenen Familienangehörigen in Sicherheit gebracht vor dem zu erwartendem vor dem Orts-Holocaust, das die Deutschen dann aus Rache anrichteten. So sollte das Volk
gegen die Okkupanten aufgewiegelt werden, ohne daß die Täter selbst bereit waren, dieses Opfer zu bringen (s. Fosse Ardeatine bei Rom).
In einiger Nähe ein neues Gebäude, ein Kongreßzentrum, das auch ganz gezielt wegrasiert worden war. Natürlich wurden auch viele Brücken zerstört, etwa 134, von denen inzwischen aber
120 schon wieder repariert sind.
Es ist also bei der heutigen Waffentechnologie möglich, daß man ganz gezielt Einzelobjekte
auslöscht. Solches wäre also ohne weiteres auch möglich gewesen in dem belagerten Sarajevo,
d.h. man hätte die rundherum genau festgestellten und georteten Geschütze ohne weiteres - ohne
ein Menschenleben zu vernichten - nach Vorwarnung abrasieren können.
Um 16.00 Uhr fuhren wir zur chaldäischen, d.h. unierten ostsyrischen Kirche „Maria 7 Schmerzen“. Der Priester P. Thomas Margo empfing uns sehr herzlich. Wir nahmen etwa eine halbe
Stunde am speziellen Stundengebet teil, das den Abschluss des dreitägigen „Ninive - Fastens“
(siehe Buch Jona!) bildet.
Dieses Fasten wird in der katholischen - und in der nächsten Woche in der orthodoxen Kirche drei Tage sehr streng gehalten. Es ist bei uns noch als Rest vorhanden in den Bittagen. Diese
Rogationstage gehören wohl zum Frühlingsbeginn, der bei uns später eintritt.
Wir zelebrierten bei der Eucharistiefeier im chaldäischen Ritus mit Stola. Es war viel an lateinischem Einfluss zu merken. Allerdings ist wohl auch eine Reform des alten Ritus nötig, eventuell
In Rückschau und Vorschau der orthodoxen und katholischen Tradition, entsprechend der modernen Zeit. Doch müssen diese Reformen von den Betroffenen selbst gemacht werden, im
Blick auf die liturgiegeschichtliche Entwicklung ihrer Riten.
Hernach zeigte uns der Pfarrer den Raum, in dem freiwillig einige Ärzte mittellose Kranke versorgen, etwa 30 jeden Abend. Auch den Medikamentenraum, der leider derzeit nicht neu aufgefüllt wird wegen des Embargos, zeigte er uns.
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Dann gingen wir noch durch trostlose Gassen, fast ohne Straßenlicht, wo früher sehr viele Christen wohnten, die aber meistens an den Stadtrand gezogen waren und sich schöne Häuser gebaut
haben. Hier wohnen jetzt chaldäische Flüchtlinge aus dem Kurdengebiet. Sie können nicht zurück, sonst wären sie Feinde der Staatsregierung und würden dort wohl mit den Kurden in ständigen Konflikten leben. In den halb verfallenen Schulräumen des ehemaligen Frauenklosters
wohnen Familien mit zwölf bis zu zwanzig Personen. Meist gibt es nur ein Bett oder vielleicht
noch ein Sofa, die übrigen „Betten“ sind auf den Schränken als Decken zusammengerollt. Fröhliche, freundliche Gesichter, schöne Menschen. Aber, wie der Pfarrer sagt, leiden sehr viele
Kinder an Unterernährung und Mangelkrankheiten. Da die Kinder als Schuhputzer oder sonst
für kleine Dienste meist als einzige in der Familie Geld verdienen, haben sie wenig Interesse an
Schulbildung und Weiter - Hochkommen. Alles rundherum ist schmutzig und verwahrlost. Die
Leute haben nicht die Kraft, sich selbst wieder eine neue schöne Umgebung zu schaffen. Sie
wohnten primitiv in ihren Dörfern oben bei den Kurden, dort herrschte natürliche Sauberkeit.
Es war genügend Programm an diesem Tag. Vor allem diese tristen Eindrücke in der chaldäischen Pfarrei machten es geraten, direkt wieder zum Hotel zu fahren.
Es wird uns immer klarer, daß diese Menschen hier keine Hilfe von außen bräuchten, wenn das
unmenschliche Embargo weggenommen wäre, da ja dieses Land reich ist an Bodenschätzen, an
fruchtbarem Boden, an gebildeten tüchtigen Menschen und an Energie.
Die Christen sind nur 5 %, aber selbstbewusst als „Ureinwohner“, gebildet und wohlhabend.
Abends im Fernsehen immer wieder Sadam Hussein anlässlich der Feierlichkeiten des Revolutionstages, der heute zum 35. Mal gefeiert wird. Sadam Hussein al Takriti ist Staatsoberhaupt seit
Juli 1979.
Der Blick am Abend bei fast Vollmond auf den träge fließenden Tigris und am Morgen auf die
zahllosen Vögel, die im Tigris „fischten“, bleibt unvergesslich.
Donnerstag, 09.02.1995
Um 09.00 Uhr mit EB Mor Saverios ins Religionsministerium. Dort herzliche Begrüßung durch
den geschäftsführenden Leiter Samih Eliah und zwei Mitarbeiterinnen, von denen eine ausgezeichnet englisch spricht und die sich ganz bewußt zum Islam bekennt; lockeres Gespräch über
die religiösen Verhältnisse. U.a. wurde gesagt, daß die Geistlichen vom Staat bezahlt werden,
auch sind sie steuerfrei und ihre Abgaben für Strom und Wasser entfallen. Dies gilt für alle Religionsgemeinschaften, die einen Ein - Gott - Glauben haben, d.h. auch für Jesiden und Sabbäer.
Offiziell: Ministerium für Stiftungen (moslemisch) und Religionen.
Dann beim Justizminister Shahib al Malachin. Er ist derzeit Vertreter des abwesenden Religionsministers (Ismail). Dies war eine offizielle feierliche Sitzung. Er erzählte lange über die Ungerechtigkeiten des Embargos und über die schrecklichen Folgen, die daraus entstehen.
Er erwähnte auch, daß die herrschende Baath - Partei von einem griechisch-orthodoxen Christen
(Michael Aflagh) gegründet worden sei.
In meiner Ansprache erwähnte ich, daß es uns eine große Freude sei, im Zweistromland Mesopotamien sein zu können. Dieses kennen wir schon von Kindheit an aus den Geschichten, die
wir über Abraham, Isaak, Ismail (wichtig für die Mohammedaner!) und Jakob, Rachel und
Esther gehört hatten.
Aber wir kennen auch die zweite Seite, nämlich Krieg, Zerstörung, Embargo aus unserer Kinderzeit am Ende des zweiten Weltkrieges. Ich zitierte dann den Papst, der sagt, daß heutzutage
Solidarität geboten sei und nicht Isolierung. Isolierung könne aus zwei Gründen sein: Selbstisolierung und Fremdisolierung. Letzteres ist derzeit der Fall im Irak und dieses bekämen - wieder
nach den Worten des Papstes - vor allem die schwachen Glieder eines Landes zu spüren. Meiner
Meinung nach schade Embargo auch einem Land dadurch dass die geistige Elite versuche, abzuwandern und daß die armen Schichten ärmer würden und keine Hoffnung auf Aufstieg hätten.
Damit treffe man ein ganzes Volk. Es seien wohl auch andere daran interessiert, daß der Irak
keine Führungsposition erreiche, was wohl innerhalb des arabisch-sprechenden Raumes geschehen wäre, wenn er nicht solche Schläge abbekommen hätte.
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Dr. Wyrwoll ergänzte und sprach vor allem über das, was wir gesehen hatten. Wir hatten ja gute
Botschafter des Irak in Deutschland wie EB Mor Saverios. Er und Priester und Gläubige berichteten uns die andere Seite, die nicht von der gelenkten Propaganda kommt. Es sei uns schwer,
die eigenen Leute in rechter Weise zu informieren wegen der einseitigen und tendenziösen Pressemeldungen und es sei darum wichtig, diesen Kontakt weiterzuführen, um die gegenseitige
Information besser zu gestalten.
Ich wies darauf hin, daß andere Länder innerhalb der arabischen Welt nicht diese Vorteile hätten, die der Irak hat: Menschen, die ausgebildet sind, Wasser für die Landwirtschaft und Energie. Der Minister kam dann selbst auf Saudi-Arabien zu sprechen und betonte, daß dort viele
Menschenrechte nicht beachtet würden, wie die Gleichstellung von Mann und Frau und die
Gleichstellung der Religionen.
Er sprach auch davon, daß die Vereinigten Staaten keine lange Kulturtradition haben, kaum
zwei bis dreihundert Jahre, während im Irak seit Jahrtausenden schon eine Tradition bestehe.
Ich erwähnte das Beispiel von dem Pfarrer, der am Ende des Krieges in seiner zerstörten Kirche
stand, als amerikanische Soldaten zu ihm kamen und ihn fragten, warum er so traurig sei. Er
sagte, „weil diese nun zerstörte Kirche schon tausend Jahre alt ist“. Dann sagten die Soldaten:
„dann war es ja nicht schade, dann wäre ja längst ein Neubau fällig gewesen. Nun kann man
eine moderne Kirche bauen!“.
Der Minister verstand genau und hörte diese Geschichte erheitert an als Bestätigung seiner Meinung. Ich betonte, daß Irak nach unserer Meinung keinerlei Hilfe bräuchte, sondern anderen
helfen könnte, weil genügend Reichtümer im eigenen Land seien. Diese könnten aber nun nicht
gehoben werden. Durch das Embargo entfalle der Ölexport und komme keine harte Währung ins
Land, um für Kranke, Alte und Kinder die nötigen (zynischerweise erlaubten!) aber nicht möglichen Importe zu tätigen. Dies wäre völlig anders, wenn irakisches Öl und Gas wieder verkauft
werden könnten.
Um 11.30 Uhr fuhren wir zum ehemaligen Regierungsgebäude der türkischen Osmanen, später
das der Engländer. Dort ist in vielen Darstellungen das Bombardement des Irak dargestellt: Zerstörung der 120 Brücken, der Kommunikationszentren, aber auch von Kirchen, Kindergärten
und Schulen.
Interessant, daß bildlich dargestellt wurde, wie treffsicher und zielgenau die Bombenraketen
einschlugen. Daß aber beim Aufprall einer Rakete auch die umliegende Bevölkerung getroffen
ist, das wussten wir ja gerade in diesen Tagen aus Zeitungsberichten, als wegen einer Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Berlin 100 000 Menschen kurzzeitig evakuiert werden mussten.
Man verlässt solche Orte des Grauens nicht ohne Scham darüber, daß all das angeblich um „der
Einhaltung der Menschenrechte“ willen geschieht.
Große Mittagspause, dann wurden wir um 17.00 Uhr wieder abgeholt von EB Mor Saverios und
Samih, da uns der Justiz - Minister zum Iftar - Essen (Fasten-Brechen) eingeladen hatte. Wir
fuhren mit ihnen auf eine Insel des Tigris außerhalb der Stadt im Norden. Dort sind wunderschöne Bauten für Erholung und eine große Gaststätte. Wir bewunderten die Landschaft mit den
vielen Palmen und dem langsam fließenden Tigris. Um 17.30 Uhr kam der Justiz - Minister, um
uns in dem Nobelrestaurant, in dem wir die alleinigen Gäste waren, mit einigen seiner Mitarbeiter einzuladen zum Essen.
Wir warteten bis zum Kanonenschuss, der das Ende des Ramadan - Tages, einige Zeit nach Untergang der Sonne ankündigte (eigentlich: bis schwarzer und weißer Faden nicht mehr farblich
zu unterscheiden sind) und dann aßen alle mit großem Appetit. Sie hatten ja den ganzen Tag
nichts zu sich genommen seit Beginn des Tageslichts bei Sonnen - Aufgang. Es gab herrliche
Speisen, vor allem einen wunderbar bereiteten Tigris - Fisch und die üblichen arabischen Kostbarkeiten. Das Gespräch war nicht sehr ergiebig. Ich erfuhr vieles über unsere Dolmetscherin,
die mir bereitwillig Auskunft gab über die Essensgewohnheiten, über den Ramadan und allgemein über den Islam.
Am Schluss kurze Dankesworte. Ich betonte wieder, daß Irak eigentlich keine Hilfe bräuchte,
sondern an viele andere Hilfe geben könnte, wenn es vom Embargo befreit wäre.
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Der Minister nahm dies dankbar auf und sagte, daß sie früher 30 Milliarden Dollar Entwicklungshilfe an andere Länder gegeben hätten und dies hoffentlich auch bald wieder geben könnten. Herzliche Verabschiedung wie unter Freunden trotz der hochoffiziellen Atmosphäre dieses
eigens für uns gegebenen Abendessens des Ministers und seiner Begleitung.
Um 18.45 Uhr fuhren wir zur chaldäischen Kirche. Dort war eine große Versammlung der
Chaldäer von Bagdad und Umgebung. An der Eröffnung hatten auch der Nuntius EB Lazzerotto, der syrische orthodoxe Bischof und der armenische orthodoxe Bischof teilgenommen. Es
ging um das Rundschreiben des Papstes „Tertio Millennio adveniente“ und darum, diesbezüglich Überlegungen anzustellen und Beschlüsse zu fassen. Wir hatten am Schluss eine schöne
Begegnung mit verschiedenen Priestern, zum Beispiel mit einem Redemptoristen aus Holland
und mit einem Dominikaner (P. Josef Mirkis Tel. 7190781). Auch er freute sich über unsere
ökumenische Arbeit. Sie haben in ihrem Seminar der theologischen Fakultät auch sechs Assyrer
von Mar Denka. Er glaubt, daß die harte Reaktion von Patriarch Mar Adai II. auf die Vereinbarung zwischen dem Papst und dem Patriarchen Mar Denka als vorschnelle Reaktion zu sehen sei
wegen einiger Zeitungsnachrichten.
Dr. Wyrwoll engagierte P. Josef Habbi, der oft in Rom ist, für einen Vortrag beim nächsten
Romseminar der Hildesheimer Priester im Mai und ließ keine Gelegenheit vergehen, um sich an
verschiedenen Stellen über die Jesiden zu informieren. Alle behaupteten, gute Freunde bei diesen zu haben, wussten aber fast nichts über deren Glauben.
Nach herzlicher Verabschiedung von den verschiedenen Schwesterngemeinschaften (es sind
auch die „Kleinen Schwestern Jesu“ in drei Kommunitäten im Irak) fuhren wir zur Nuntiatur.
Wir konnten dort die Heilige Messe feiern und anschließend den chaldäischen Patriarchen, Kardinal Bidawid Raphael I. (Babilonia dei Caldei; geb. 17.04.1922) mit seinem Hilfsbischof treffen. Als Patriarch der Chaldäer, die fast eine halbe Million ausmachen und damit 50 % der
Christen im Irak darstellen, hat er besonderes Gewicht in den Beziehungen zur Regierung und
zu den Moslems. Er hat sich ja besonders gegen den Golfkrieg und später gegen die Verhängung
des Embargos geäußert. Er erzählte begeistert von einer Begegnung mit der Jugend in der Nähe
von Mossul. Trotz strömenden Regens waren etliche 1000 Jugendliche aus den verschiedenen
Dörfern gekommen, hatten viele Fragen gestellt, die das geistliche Leben betrafen, und hatten
auf den Patriarchen einen großen Eindruck gemacht.
Wir stellten kurz unsere Arbeit vor, erklärten, daß wir Orthodoxen helfen, dieselbe Weite und
Ausbildung zu erfahren wie die Unierten, die ja vielfältige Möglichkeiten haben, im Westen zu
studieren, besonders in Rom. Nach herzlicher Verabschiedung fuhren wir mit Taxi zurück ins
Hotel.
Freitag, 10. Februar 1995
8 Uhr Abfahrt in Richtung Mossul (420 km). Wir hielten in Samara an, besichtigten die Außenmauer der Großen Moschee, und stiegen auf den 27 m hohen Minarett - Turm. Wir sahen, daß
auch hier Inkulturation geschehen war: aus dem „Babylonischen Turm“ (Gen 11) war ein Minarett geworden, so wie aus den Tempeln der Heiden christliche Kirchen wurden.
Auf der Fahrt durch die Innenstadt mit interessantem Bazar und 2 herrlichen Moscheen mit
Kuppeln aus Gold und Kacheln hielten wir leider nicht an. (Sicherheit?).
12.30 Uhr kamen wir ins Hotel „Ninive“ nach Mossul direkt gegenüber der großen Villa des
Staatspräsidenten. Beide liegen am Tigris.
Nachmittags zuerst zum chaldäischen Kloster Sankt Georg. Die beiden Mönche und viele Männer begrüßten uns freundlich nach dem Gottesdienst, den wir mitgefeiert hatten. Von ihnen erfuhren wir vieles über die Chaldäer (unierte Ostsyrer) und die anderen christlichen Gemeinschaften, auch über die nicht christlichen und nicht moslemischen Jesiden.
Nicht weit entfernt besuchten wir ein Frauenkloster, in dem auch Mädchen ausgebildet werden.
Es ist von der Regierung gebaut worden. Überhaupt fällt auf, daß die modernen Betonbauten
dem Material entsprechend schön und facettenreich gebaut werden.
Dann zum Dominikaner-Kloster. Pater Joudet aus dem Libanon hatte die gleiche Ansicht, die
wir inzwischen gewonnen hatten: Der Irak war zu einer großen Kraft herangewachsen durch
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Entwicklung und Ölreichtum. Er war nicht gehemmt durch einseitigen islamischen Fanatismus.
Er hatte die Frauen und die verschiedenen Christen und Nichtchristen gleichgestellt. Das alles
schien den Gegnern dieser Entwicklung (Amerika, Saudi-Arabien, Ölscheichs, Israel.....). gefährlich
Deshalb sorgten sie für „Gleichgewicht“ (balance of power) durch Provokation des 10-jährigen
Krieges zwischen Iran und Irak und durch den Golfkrieg (Kuwait) und das jetzige Embargo.
Dadurch werden die Intellektuellen abwandern und vielleicht werde auch der Fundamentalismus
eindringen und so das ganze Niveau absinken. Bewußt sei diese Hungersnot eingeplant, die den
Fundamentalismus hochbringt und damit die Entwicklung stoppt. (In Irland verhungerten während der Hungersnot 1850 zwei Millionen Menschen, während die Briten die vollen Kornspeicher bewachten).
Dann zu EB Mor Saverios Jamil Hawa (geb. 14. 09. l932), der uns herzlich empfing. Er war
1964-1965 Konzilsbeobachter der (west)-syrischen orthodoxen Kirche gewesen. Er war in
Deutschland mit Patriarch Ignatius Jakob III. und kannte besonders mich von der Begegnung am
15. August des vergangenen Jahres anlässlich der Weihe der syrischen orthodoxen Kathedrale in
Enschede /Holland. Mit ihm und EB Mor Saverios Abendessen mit echt orientalischen Speisen.
Herzliches Gespräch. Auch er glaubt, daß die Reaktion von Patriarch Adai II. z.T. auch bedingt
sei durch mangelnde Information: Er und auch viele auf der Seite von Mar Denka stehende
Gläubige hatten den Eindruck, daß nun eine „Union“ abgeschlossen worden sei, was aber nicht
der Fall ist.
Einige Einzelheiten: Unser Reisebegleiter nennt sich auch Abu Omar, da sein erstgeborener
Sohn Omar heißt und der Vater darum nach seinem erstgeborenen benannt wird. Eine typisch
arabische Besonderheit, die von der gleichen Familienverbundenheit zeugt, mit der die Slawen
den Vaters - Namen erwähnen. Auf der Terrasse der christlichen Kirche hörten wir vom Minarett die Sure über Jesus, den Sohn Mariens (Isa Ben Mariam). „Eigens für Euch so geplant!“,
sagte lächelnd der EB.
Samstag, 11. Februar 1995
Nach dem Frühstück fuhren wir in das ganz syrisch-katholische Dorf Karakosch. Es sind dort
nur Christen, einige syrisch-orthodoxe Familien, insgesamt sieben Kirchen. Wir fuhren zuerst
zum Priesterhaus. Dort wohnen drei syrisch-katholische Priester zusammen in einem von der
Ostkirchenkongregation finanzierten feudalen Haus (mit Platz für Gäste!). Sie begrüßten uns
und führten uns zur Kirche, bei der eine große Helden-Gedächtnis-Kapelle ist. Über 200 Männer
vom Dorf sind im Krieg mit Iran gefallen, 40 im Golfkrieg.
Dann zur Kathedrale. Die beiden genannten Kirchen sind in sehr gutem Zustand. Dann fuhren
wir weiter zum Kloster Mar Benha. Mar Benha wurde zusammen mit seiner Schwester Sara und
etwa vierzig Schülern unter dem persischen König Sabur etwa im Jahr 362 getötet. Die Grabkapelle mit dem unterirdischen Grab ist sehr beeindruckend. Man sieht auch eine tatarische Inschrift. Die Grabkapelle, die etwa aus dem Jahr 1000 stammt, ist unabhängig vom Kloster, das
viel später gebaut und oft wieder zerstört wurde.
Msgr. Francis Jahola führte uns und bewirtete uns gastfreundlich. Es ist ein Kloster, aber mehr
Wallfahrtsort, da rundherum keine Christen mehr wohnen.
Dann fuhren wir zurück nach Mossul.
Wir sahen von außen die von Sadam Hussein erneuerte und ausgebaute riesige Jona-Moschee.
In diesem Moment dröhnten über uns 24 alliierte Bomber. Sie tauchen immer wieder, wenn
auch meist in kleinerer Zahl, auf, um ihre Präsenz zu zeigen und einzuschüchtern, um zu zeigen,
wer „eigentlich Herr im Lande ist“.
Im Seminar von Mossul zum Mittagessen mit EB Mor Grigorios Saliba und EB Mor Saverios
und einigen Mitarbeitern.
Die neun Seminaristen begrüßten uns freundlich zurückhaltend, so wie wir es gewohnt sind aus
unserer eigenen Seminarzeit. Die Zimmer, meist mit zwei oder drei Betten, sind schön und sauber, auch die Betten, alles vornehm und einfach. Ich regte an, daß einige von den Studenten zu
einem Ferien-Sommerkurs nach Regensburg kommen könnten, wie es für heuer mit den armeni-
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schen Seminaristen geplant ist Das wurde gut aufgenommen. Ich sagte aber gleich, daß ein Doktorat in Deutschland zu langwierig wäre.
Vom Seminar fuhren wir zum Kloster Mar Matta, oben im Gebirge. Wir kamen direkt an die
derzeit von der UNO bestimmte Grenze zum selbständigen Kurdenland.
Man kann mit dem Fahrzeug nur bis zur Demarkationslinie fahren, muss aussteigen, zu Fuß
gehen und im Kurdenland mit einem anderen Fahrzeug weiterfahren (falls man die Erlaubnis
hat). Wir sind vorher abgebogen und den Berg hoch zum Kloster Mar Matta gefahren.
Ursprünglich war das Kloster ein Höhlenkloster, das Mar Matta (gestorben Anfang des 5. Jahrhunderts) gründete. Es wurde immer wieder neu besiedelt und immer wieder zerstört bzw. beraubt durch all die Jahrhunderte hindurch. Heute lebt dort EB Mor Dioskoros Lukas Shayah
(geb. 10. 2. l929), der uns herzlich empfing und auch durch das Kloster und bis zu den Höhlen
führte. Dr. Wyrwoll und er kannten sich schon von Jerusalem her. Sehr beeindruckend, diese
ursprüngliche Form des Eremitentums und des Mönchtums.
Daneben angebaut ein neues Gebäude, das einmal als Sommerresidenz für Sadam Hussein diente, jetzt aber schon längere Zeit verlassen ist. Es ist wegen der UNO-Sanktionen auch für ihn
nicht mehr möglich, mit dem Hubschrauber dorthin zu gelangen
Dann zurück nach Mossul - Ninive.
Um 18. 00 Uhr zum Bischofshaus und zur Bischofskirche der Assyrer von Patriarch Adai II; EB
Mar Thomas Eramia Gheevargese, Metropolit von Ninive, empfing uns freundlich und begleitete uns in die Kirche. Wie auch schon in den anderen orthodoxen Kirchen zuvor sangen und beteten wir das Vaterunser in aramäischer Sprache und sangen dann ein Lied in deutscher Sprache.
Bei den Assyrern ist immer wieder beeindruckend, daß sie nur das Kreuz als Symbol haben,
keinerlei Ikonen, wie jetzt bei uns die „Reformierten“.
Dazwischen waren wir noch in ein Dorf gefahren, in dem neben den Christen und Moslems
auch die Jesiden wohnen. Sie haben eine besondere Religion, die wohl auf die vorchristliche
Zeit zurückgeht, beeinflusst von christlichen, islamischen, jüdischen und mazdaischen Elementen. Interessant sind ihre Gebetsstätten mit pyramidenförmigen Kuppeln. Die Jesiden verehren
auch Satan, denn sie denken, auch er wird einmal erlöst und wird ihnen, „den armen Teufeln“,
den „Gottverlassenen“, dann Hilfe und Fürbitte geben beim Letzten Gericht, nachdem er selbst
das Erbarmen Gottes erfahren haben wird. Dann wird er besonders denen helfen, die sogar mit
ihm, dem bis zum äußersten „Gottverlassenen“, noch Barmherzigkeit hatten.
Bei den langen Fahrten durch die Wüste hatte ich wieder einmal Zeit, Karl May zu lesen. Ich
fand zu diesem Thema ein von ihm zitiertes orientalisches Märchen „Tausend und ein Tag“, das
doch bezeichnend ist:
„Es war am Tag, an welchem die ‘Erlösung’ suchen ging.
Sie klopfte an bei allen, allen Erdenpforten.
Doch als sie sagte, wer sie ausgesandt,
da fand sie keine Tür, die ihr geöffnet wurde.
Da ging sie trauernd weiter, bis zum tiefsten Schlund,
in welchem die verdammten Geister wohnen.
Sie setzte sich an seinem Rande hin
und weinte über Chodehs (kurdisch = Gott) Menschenkinder.
Es floss der Tränen still vergoss’ne Flut.
Wohin? Der Schmerz weint bei geschloss’nen Augen.
Sie sah es nicht. Doch als sie dann die nassen Lider hob,
da kam es aus dem Dunkel hell emporgestiegen.
Wer waren sie, die engelslicht und rein
an ihr, der Trauernden, vorüberschwebten
und, leuchtend, wie der letzte Sonnenstrahl,
der Abschied nahm, im Abendrot verschwanden?
Da kam er selbst, von Chodeh einst verbannt,
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der sich erkühnt, dem Himmelsherrn zu gleichen!
Er stand vor ihr, sah lange stumm sie an
und breitete dann seine starken Schwingen.
„Gib mir die Hand!“ sprach er.
„Ich trage dich im Abendrot zurück zur Morgenröte.
Was keiner Himmelsliebe möglich war,
hast du erreicht durch deine Erdentränen.
Wenn die ‘Erlösung’ um die Menschen weint,
so muss sogar das Herz der Hölle brechen.
Ich war die erste aller Kreatur.
Ich war der erste, der den Herrn betrübte.
Nun will ich auch der allererste sein,
der reuig wiederkehrt mit der Erlösung!“
Er schaute ätherwärts. Da kam der Abendstern.
Süß dufteten ringsum die Nachtviolen.
Da schloss der Abgrund sich. Der Himmel tat sich auf.
Und mit dem Duft der Blumen schwanden beide.
(Karl May. Im Reich des silbernen Löwen S. 526)
„Erlösung“ ist hier weiblich zu sehen, wie Misericordia - „racham
“ Letzteres bedeutet hebräisch sowohl Barmherzigkeit als auch Mutterschoß (siehe per viscera misericodiae Dei nostri
im Benediktus). Es kommt damit sehr nahe dem russischen Bericht vom Abstieg der Gottesmutter in die Unter-Welt“ (mater misericordiae): sie sagte zum Weltenrichter: Ich habe dich genährt, gepflegt, gekleidet usw. Lass darum meintet willen alle heraus-d.h. Die Iustitia muss sie
verdammen, die Misericordia wird sie retten.
Ein kleines Detail: Warum essen die Jesiden keinen Kopfsalat? Nach der Legende hätte sich der
Teufel hinter einer Salatstaude verstecken wollen, als ihn der Engel verfolgte. Diese aber hatte
kein Erbarmen mit dem Flüchtenden „armen Teufel“, darum verschmähen die Jesiden den Salat.
Letztlich steht dahinter die Lehre von der grenzenlosen Liebe Gottes und des Erlösers, die sich
bis
zum
Gottverlassensten herabbeugt und die dann zur
führt: aus tiefster
Gottverlassenheit zur Gottinnigkeit.
Sonntag, 12. Februar 1995
Nach dem Frühstück zum etwa 40 km entfernten Dorf El Kosch, der Heimat des Propheten Nahum, und 2 km weiter zum Kloster der Mutter Gottes. Das oben gelegene Urkloster von Raban
Hormizd, das um 630 gegründet wurde, ist leider derzeit nicht zu besuchen und auch nicht bewohnt wegen der Unsicherheit der Gegend.
Im Kloster unten wohnen einige syrische katholische Patres; es ist ein sehr großes Kloster mit
drei Innenhöfen. In dieser Gegend direkt vor den großen Bergen, die den Irak von der Türkei
trennen, sind viele Dörfer chaldäisch christlich.
Nach einem Kaffee ins Dorf El Kosch und dort in das Haus des Propheten Nahum, den Juden
und Mohammedaner bis heute verehren, die Christen weniger, „da sie ja selbst so viele eigene
Heiligen haben“, mein EB Mor Saverios. Wir besuchten dort eine sehr große geräumige Kirche.
Eine solche war auch im nächsten Ort Tel Kaif. Die Dörfer sind meist entweder ganz christlich
oder ganz islamisch.
Am Rand von El Kosch besuchten wir den assyrischen Priester der Mar Adai Gruppe, Abuna
Benjamin. Er nahm uns freundlich auf. Auch er ist Gegner der Vereinbarung mit dem Papst. Wir
konnten ihm aber die Hintergründe erklären: daß es sich nicht um eine Union handele, sondern
nur um eine Vereinbarung der Zusammenarbeit. Auch da wieder die Meinung, daß nicht christologische und theologische, sondern äußerliche ekklesiologische Gründe zwischen uns stünden.
Dann zur Familie von EB Mor Saverios. Dort Mittagessen in herzlicher familiärer Atmosphäre.
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Noch kurz zu den Toren von Ninive. Es wird einsichtig, daß Ninive in der Bibel der Juden symbolisch steht für alle irdische Macht und Größe der Heiden. Unter Sargon und Senacherib (705681 v. Chr.) hatte die Stadt zwölf Kilometer Umfang und 15 Monumentaltore. 612 durch Einfall
der Meder und Babylonier eine völlige Zerstörung. Man begreift, warum es dem Propheten Jona
so schwer fiel, dort Buße und Vergebung zu predigen und nicht, wie der Prophet Nahum, Zerstörung und Tod. Man versteht, warum Jona so enttäuscht war, als Gott die Stadt schonte aus
seiner universellen Liebe heraus. Diese Liebe Gottes war für ihn als Mitglied des „auserwählten
Volkes“ unbegreiflich, als Gott ihm sagte: „Und ich sollte kein Mitleid haben mit Ninive, der
großen Stadt, in der mehr als hundertzwanzigtausend Menschen wohnen, die nicht zwischen
rechts und links unterscheiden können, und dazu noch die vielen Tiere?“ (Ende des JonasBuches, das aber wahrscheinlich erst lange nach der tatsächlichen Zerstörung von Ninive geschrieben wurde!)
Um 16.30 Uhr zur Kirche der Dominikaner. Einer der beiden Mönche stammt vom Ort, seine
Mutter war anwesend. Sie trug, wie viele andere Frauen, den Shador. Ich wunderte mich zuerst,
als ich so viele Frauen im Shador und so viele Männer in „arabisch-islamischer“ Kleidung in die
Kirche kommen und zur Kommunion gehen sah. Wegen der Reparatur der großen Kirche war
die Nebenkirche ganz voll mit Menschen, die alle gut und tief mitmachten. Da es nur wenige
„Lateiner“ gibt, waren also die meisten orthodox (assyrisch oder syrisch), aber auch chaldäisch
und syrisch-katholisch. Sie begrüßten uns danach herzlich.
Auch dort sprach ich am Ende der Messe ein Wort über das, was wir in diesem Land erlebten:
Christen der verschiedenen „Wege“ leben zusammen, pflegen auch ein gutes Verhältnis zur
moslemischen, jesidischen, sabbäischen usw. Religion und sind auch als Araber, Perser, Syrer,
Assyrer usw. in einem Heimatland zusammen.
Natürlich sprach ich auch davon, daß wir mit Schrecken feststellten, welche Auswirkungen das
Embargo hat, das „gegen die Menschenrechte“ ist und sie nicht schützt. Das wurde sehr dankbar
angenommen, wie sich in vielen Einzelgesprächen danach herausstellte.
Um 18.30 Uhr zum syrisch-katholischen Bischof Emanuel. Dort ist eine mehr als 1000 Jahre
alte Kirche tief unter dem jetzigen Straßenniveau, der Mutter Gottes geweiht.
Der Bischof war einige Male in Deutschland, ein vernünftiger und mutiger Mensch, der auch in
Gegenwart unseres Staatsvertreters Samih Eliah Abu Omar ganz offen davon sprach, daß man
zuviel investiert habe in die Armee und in die Waffen und zu wenig in das Volk; dies sei bis
heute so, darum ändere sich nichts.
Beim Hinausgehen trafen wir Pater Berhum. Er blieb bei uns. Er spricht sehr gut deutsch und
begleitete uns in die Moschee Nebi Girgis, eine ehemalige Kirche des Hl. Georg, jetzt Grab und
Denkmal des nicht ganz identifizierbaren „Nebi Girgis“. Nach dem Gebet begrüßten uns die
dortigen Männer und dann auch die Frauen sehr herzlich: einfache, bescheidene, gütige (islamische) Menschen.
In Mossul sind im Golfkrieg zwei Bomben gefallen: sie zerstörten die katholische Schule völlig,
dann auch die syrisch-orthodoxe Kirche und einen Teil der Nebi Girgis Moschee.
Gang durch die Straßen und Einkauf von Datteln und „Mossul - Manna“, das wegen des Embargos als „Luxusgut“ (wegen Mangel von Zucker) nur unter dem Ladentisch verkauft werden
kann. Trotzdem bekamen wir es in Gegenwart und mit Wissen des Geheimdienstes in der Person unseres Begleiters Samih Abu Omar.
Im Gespräch mit EB Mor Saverios wurde deutlich, daß das Embargo weitergehen wird; denn
selbst wenn die Bestimmungen aufgehoben würden, wären so viele Reparationszahlungen an
Kuwait, Saudi Arabien usw. zu leisten, daß der Staat noch lange pleite wäre und keine harte
Währung hätte, um die nötigen Importgüter zu bezahlen. Deshalb sind auch die vielen Milliarden Dollar im Ausland „eingefroren“, während die Leute zuhause darben müssen. Die Regierung habe alles für sich und ihre Angehörigen, aber denke zu wenig an das Volk. Grundsätzlich
fände EB Mor Saverios es ist gut, wenn Dr. Rauch an einer für 4.-6. Juli l995 geplanten Konferenz von Christen in Bagdad teilnehmen würde, „der Christen wegen“, wie uns der Dominikaner
sagte, „damit auch die Mohammedaner sehen, daß wir westliche Christen die Menschen im Irak
nicht vergessen“.
Abendruhe 22. 00 Uhr.
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Montag, den 13. Februar1995
04.30 Uhr Abfahrt. Der Staatsbeamte Samih, sein Fahrer und auch EB Mor Saverios begrüßten
uns noch freundlich zum Abschied auf baldiges Wiedersehen. Mit einem besseren Auto fuhren
wir die 1.300 km mit etwa 2 ½ Stunden Aufenthalt an den beiden Grenzen und kamen um ½ 6
Uhr jordanischer Zeit (1 Stunde später als im Irak, eine früher als bei uns) in Jordanien/Amman
an. Bemerkenswert auf der Reise: 1 l Benzin kostet im Irak 200 Finn, d.h. um eine DM könnte
man 3000 l Benzin kaufen!
In Jordanien sind dann die Preise wieder ganz westlich. Da kann man sich vorstellen, was die
am Embargo (und an dessen heimlicher Umgehung!) verdienen! felix culpa!
Übernachtung im Grand Palace Hotel (P. O. Box 922444 Amman FAX (962) 6 695143)
Preis 55 US Dollar Zweibettzimmer.
Dienstag, 14. Februar 1995
Am Morgen fuhren wir mit Taxi zur Kirche der Schulbrüder de Lasalle. Dort zelebrierten wir
um 06. 30 Uhr auf Französisch mit den Brüdern und Schwestern und einigen Laien die Heilige
Messe. Anschließend Frühstück mit den Schulbrüdern. Sie haben eine Schule; ihre Schüler sind
zu sind 50 % Christen, 50% Moslems. Früher waren es mehr Moslemkinder, aber sie möchten
doch des Gleichgewichtes wegen 50 zu 50 haben.
Danach gingen wir zur großen Moschee, in der 3000 Menschen Platz haben, von deutschen
Firmen gebaut. Dann gingen wir zur koptischen Kirche und zu einer griechisch-orthodoxenbyzantinischen Kirche und von dort wieder ins Hotel
11.15 Uhr Abfahrt vom Hotel.
13.45 Abflug von Amman
17.05 Ankunft in Wien, Abflug 18.55
19.55 Ankunft in München/Freising
Zusammenfassend kann man sagen:
Diese Reise war wichtig - was auch von allen unseren Gastgebern so gesehen wurde - der Solidarität wegen und auch, um die erzwungene Isolierung nicht so hart werden zu lassen. Es war
wohl für die dortigen Christen interessant, daß wir dieses Miteinander der verschiedenen Christen betonten. Zu deren eigenen Erstaunen aber zeigten wir immer wieder auch unser Interesse
für die Mohammedaner, ja sogar für die Jesiden, für deren Religion und Tradition. Das konnten
sie, wie wir einige Male merkten, gar nicht so recht einordnen. Obwohl diese Christen dauernd
mit Nichtchristen zusammenleben und auch mit einzelnen befreundet sind, konnten sie nicht
ganz begreifen, daß wir auch für diese Nichtchristen Interesse zeigten, nach ihnen fragten und
Begegnungen mit ihnen wünschten.
Uns beeindruckte, wie nun schon seit mehr als tausend Jahren Araber, Kurden, Assyrer, Syrer,
Sabbäer und Perser hier zusammenleben, auch als Religionsgemeinschaften d.h. als ostsyrische
und westsyrische Christen, die teilweise uniert und teilweise orthodox sind; als Lateiner und
Griechen, islamische Sunniten und Schiiten, vorchristliche Jesiden und Sabbäer, Parsen und
Zarathustra - Anhänger.
Dieses Gleichgewicht war sicherlich oft gestört, meist zugunsten des herrschenden Islam, doch
es war nicht so verändert worden wie in Europa, wo die christlichen Konfessionen die jeweils
anderen unterdrückten, zur Auswanderung zwangen oder gar töteten.
Nun aber wird heute durch Maßnahmen „christlicher“ Völker im Irak eine Situation geschaffen,
die bewirkt, daß die Christen endgültig auswandern und so das uralte Land der „Väter unseres
Glaubens“ verlassen werden.
Sind die Moslems gläubiger und darum von Gott für dieses Land allein dazu bestimmt, den
Glauben ihrer Väter Abraham und Ismail dort weiter zu bezeugen?
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Anhang
Aus der Ansprache von Papst Johannes Paul II
zum Neujahrsempfang für das am Hl. Stuhl akkreditierte Korps
am 9. Januar l995
(Oss. Rom. deutsch vom 20. 1.95)
„ ..... In der miteinander verflochtenen Welt von heute zwingt längst ein ganzes Netzwerk von
wechselseitigen Beziehungen die Nationen, zusammenzuleben, ob sie wollen oder nicht. Doch
gilt es, vom Zusammenleben zur Partnerschaft überzugehen. Isolierung ist nicht mehr am Platz.
Insbesondere das Embargo - von Rechtspositionen klar umschrieben - ist ein Mittel, das
man mit größter Umsicht anwenden sollte. Es muss strengen juridischen und ethnischen Kriterien unterliegen. Es bildet ein Druckmittel, um Regierungen, die den internationalen „Kodex des
Wohlverhaltens“ gebrochen haben, zur Überprüfung ihrer Entscheidungen zu veranlassen
Aber auch das Embargo ist in gewissen Sinn ein Akt der Gewalt. Und wie einige akute Fälle
zeigen, legt es den Bevölkerungen der betroffenen Länder schwerwiegende Einschränkungen
auf. Oft erreichen mich Hilfsgesuche von Menschen, die der Isolierung und der Armut preisgegeben sind. Ich möchte mich hier an die Diplomaten wenden, zu denen Sie gehören: Es ist vor
der Verhängung solcher Maßnahmen immer zwingend erforderlich, die humanitären Folgen der
Sanktionen zu bedenken; ferner sollte die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen gegenüber dem
Übel, das man abschaffen will, gewahrt werden..... “
Robi Ronza:
Destabilisierung, um zu herrschen.
Wie die Großen immer die Araber geschwächt haben.
Es gibt nur ein einziges Land in der ganzen arabischen Welt, das in ausreichendem Maß drei
Voraussetzungen hat für eine günstige Entwicklung: Volk, Wasser und Energie.
Einige, wie Ägypten, haben Volk, fast 50 Millionen Einwohner, Wasser (wenn auch letztlich
nicht genügend) aber keine Energie.
Oder die Länder des Golfes haben Energie, aber nicht Wasser und auch nicht genügend Volk;
oder, wie Syrien, sie haben genügend Volk, ein wenig Wasser, aber keine Energie.
Der Irak dagegen hat Petroleum, den Euphrat und den Tigris und darüber hinaus 16 Millionen
Einwohner, was genügt um den inneren Markt zu sichern ohne die Probleme von relativer Übervölkerung, an der Ägypten leidet.
Der Irak hat auch, wegen einer allgemeinen durchschnittlich hohen Ausbildung, die über dem
Mittel der größeren arabischen Länder liegt, ein dynamisches Potential für die Entwicklung der
ganzen arabischen Welt. Darum ist der Irak der Erstgegner für jeden, der verhindern will, daß
dieser Teil der Welt zu einer dauernden und autopropulsiven Entwicklung komme.
Wenn die arabische Welt vom Westen unterstützt würde, ihr Bestes und nicht ihr Schlechteres
zu zeigen, und wenn ein Koordinierungsplan entstünde für die Entwicklung vom Nil-Tal bis
zum Tal von Euphrat und Tigris, dann würde die ganze Levante, innerhalb verhältnismäßig weniger Jahre eine beeindruckende Drehscheibe des euro-asiatischen Austausches mit Handelswegen durchs Mittelmeer und auf dem Land und nicht mehr nur transatlantischen.
Das ist es aber gerade, was die großen atlantischen Mächte nicht wollen - USA, Großbritannien... - aus Furcht, die aber eigentlich unbegründet ist, dadurch an den Rand der Geschichte
gedrängt zu werden, und damit an den Rand der Welt - Ökonomie.
Darum wurde in den ersten Nachkriegsjahren den Arabern eine Selbständigkeit im Zeichen des
Antagonismus und der Spaltung zugestanden. London und Paris unternahmen sofort alle Mühen, um die Feindschaft zwischen Ägypten, Syrien und Irak (oder dem alten Mesopotamien) zu
erhalten. Denn sonst wären diese Länder mit ihren Bodenschätzen, ihren Territorien das Rückgrat der Renaissance der Levante geworden. Es ist klar, daß dieses Klima des Antagonismus und
der Spaltung dann den Keim ihres Verfalls in sich trägt. Darum kann heute ein oberflächlicher
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Beobachter, der die Geschichte nicht kennt, sagen, daß die Araber ja selbst in einem sinnlosen
Kampf miteinander liegen. Er muss aber weiter gehen und sehen, wer die ersten Keime dazu
gestreut hat: ein Blick auf die jeweiligen Grenzen, in denen die arabischen Länder in die Unabhängigkeit entlassen wurden, gibt schon eine Idee.
Durch den Einmarsch nach Kuwait im August l990 ist der Irak in eine Falle geraten, die ihm
geschickt gestellt worden war und dafür hat er dann hart gezahlt. Die Substanz der Dinge ist
folgende. „Wir sind getroffen worden, weil wir im Begriff waren einen Grad der höheren Entwicklung zu erreichen, höher als er festgelegt worden war für uns“ sagte uns eine höhere Ministerialbeamte in Bagdad im April l991, wenige Wochen nach Beendigung des „Wüstensturms“
und er hatte voll und ganz recht.
In „The economist“ ist eine Korrespondenz aus Bagdad, die über große Rekonstruktionsarbeiten
berichtet, die in Irak trotz des Embargos durchgeführt worden sind. Man spricht da von 120
Brücken von den insgesamt 134 zerstörten, die bereits wieder repariert sind, und davon daß die
elektrische Energie schon wieder 90 % des Vorkriegszustandes erreicht habe, nachdem sie auf
15 % zum Ende des Krieges zurückgefallen war. Doch wird darin auch berichtet, daß der Irak
weniger in der Lage war, die Kriegsschäden auf dem medizinischen Sektor zu heilen.
(aus il Sabato)
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Samara

Assyrische Flüchtlingskinder

Embargo

Elia Samih, B. Zaka Saverios, Dr. Wyrwoll, Fahrer

„Babylonischer Turm“ bei Samara

22

Stadtmauern von Ninive

Ninive

Ninive

Chaldäerkirche Mosul

Ninive Stadttor
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Kloster St. Georg

Flüchtlingslage rin Bagdad

Kloster St. Georg
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08. – 10. Juni 1998
Ein Kongress gegen Armut und Hunger
und für Frieden und Menschlichkeit
in Bagdad
„Wenn man eine Einladung bekommt zu einem Kongress der Christen im Irak, dann freut man
sich zuerst auf einen Besuch in diesem ältesten uns bekannten Kulturland Mesopotamien, dem
Land zwischen Euphrat und Tigris, dem Land, das in den ersten Kapiteln der heiligen Schrift als
„paradiesisch“ beschrieben wird. Man denkt an das Land, aus dem unser gemeinsamer Vater im
Glauben Abraham stammt. Man denkt an das Land, das mit seinen uralten Städten Ur, Babylon
und Ninive Zentrum von Weltreichen war, wo Propheten wie Nahum und Jona predigten und
wo sich früh ein blühendes Christentum entwickelte, das selbst wieder das Evangelium nach
Indien und bis nach China trug.
Man denkt an die Stadt Bagdad, die ab 762 zum Zentrum der islamischen Welt wurde und Sitz
des Kalifen war, von wo aus die griechisch-römische Kultur, Wissenschaft und Kunst bis ins
arabische Spanien und von dort nach Westeuropa gebracht wurden; man denkt an die Geschichten von „Tausend und einer Nacht“ und an vieles andere.
Man freut sich, wenn man hört und erlebt, daß dort das Christentum in den mehr als 1 300 Jahren islamischer Herrschaft nicht ausgerottet wurde, so daß (bis vor kurzem) dort noch eine Million Christen, vor allem chaldäische Katholiken, lebten und neben ihnen noch die uralten Religionen des Zarathustra, der Jesiden und Sabäer erhalten blieben, ein buntes Gemisch von Menschen verschiedener Völker, Sprachen, Religionen und Traditionen.
Man wundert sich über die in den letzten 20 Jahren von der Regierung unterstützten Neubauten
von christlichen Kirchen, Klöstern und Schulen. Irak ist ja ein arabisches Land, in dem islamischer Fundamentalismus verboten ist und in dem eine, übrigens von arabischen Christen gegründete laizistische Partei (Baath), regiert.
Man nimmt dann auch die tausend Kilometer Fahrt durch die Wüste von Amman bis Bagdad in
Kauf, da ja auch kein Flugzeug wegen des Embargos verkehren kann. Selbst der Gesandte des
Papstes zu diesem Kongress, Kardinal Roger Echegaray, musste diese Strapaze auf sich nehmen.
Was über die negativen Seiten des Regimes zu sagen ist, ist ja durch unsere Medien mehr als
hinreichend bekannt.
Dieses Land, das wohl das reichste aller arabischen Länder ist, hatte bisher alles, was man heutzutage zum Leben und zur Entwicklung braucht: eine Fülle von Wasser, was in den heißen Ländern von großer Bedeutung ist, eine Fülle von Öl und Gas und vor allem außergewöhnlich viele
wohl ausgebildete Menschen, unter ihnen wieder die einheimischen Christen mit ihrem großartigen Schulsystem.
Seit der Golfkrise ist nun alles anders. Das ehemals reiche Land ist seit dem von den Vereinten
Nationen verhängtem Embargo verarmt. Während vor 1991 neben den 18 Millionen Einwohnern noch 5 Millionen Gastarbeiter aus Ägypten, aus Südindien und sogar aus den Philippinen
dort Arbeit fanden, ist nun selbst mehr als die Hälfte der eigenen Bewohner arbeitslos und lebt
unter dem Existenzminimum. Zwar sind alle zerstörten Brücken und Fabriken wiederhergestellt,
aber es fehlen die primitivsten Ersatzteile aus dem Ausland zu Reparatur und Innovation. Zwar
ist Petroleum in Überfülle vorhanden, aber die Raffinerien stehen meist still, weil Ersatzteile
fehlen, vor allem weil die Ausfuhr von Öl gestoppt ist. So kann man um den Preis von 2 Litern
Trinkwasser 100 Liter Benzin kaufen, nicht aber erschwinglich ist für die meisten Bewohner
Milch, Medikamente schon gar nicht, so daß gegenüber früher die Sterblichkeitsrate der Neugeborenen von 4 % auf 24 % gestiegen ist, wie uns der Gesundheitsminister erklärte.
Das Land, das früher Entwicklungshilfe leistete, ist nun selbst bitterarm geworden, man ist aber
zu stolz um „Almosen“ in Form von ausländischen „Hilfsgütern“ anzunehmen, was ja auch pharisäisch wirkt von Seiten derer, die Almosen geben wollen und andererseits Export und Import
blockieren.
In den letzten Jahren sind deswegen auf allen nur möglichen Wegen viele Christen ausgewandert, so daß nun nur noch ca. 600.000 dort leben, da sie ja vor allem Handel trieben und moder-
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ne Lebensumstände gewohnt waren, was nun alles verhindert wird. Die Moslems, die mehr
Gottvertrauen und Ergebenheit zeigen, überstehen die Embargokrise leichter.
Eigentlich dachte ich, der Kongress wäre ebenso gesteuert wie ich dies bei den „Friedenskongressen“ im Osten Europas oft erlebte. Doch waren einige Umstände zu bemerken, die anders
und sehr beeindruckend waren:
- Nicht nur irgendwelche mit der Staatsmacht kollaborierende „Friedenspriester“, sondern alle
katholischen und orthodoxen Geistlichen und Laien waren einmütig in der Verurteilung des nun
acht Jahre dauernden Embargos, das vor allem die ärmere Bevölkerung trifft.
- Die anwesenden Führer der moslemischen Gemeinschaften äußerten zwar ihren Abscheu gegenüber der von „christlichen Staaten“ verhängten Isolierung ihres Landes, gaben, aber letztlich
nicht den Christen die Schuld. Selten konnte man eine größere Einmütigkeit von Christen und
Moslems beobachten als auf diesem Kongress.
- In einem ökumenischen Abendgottesdienst in der überfüllten katholischen Kirche St. Josef
wurde deutlich, wie sehr die Bevölkerung es schätzt, wenn auch Teilnehmer aus dem Ausland,
trotz der oben genannten Schwierigkeiten, mit ihnen in ihrer jetzigen Armut solidarisch sind.
Besonders begeistert wurde aufgenommen, daß der Kardinal einen Besuch des Papstes in Aussicht stellte.
Es ist zu hoffen und zu wünschen, daß die Regierung des Irak und die Vereinten Nationen für
dieses leidgeprüfte Volk nach zwei Kriegen und nach einem nun schon acht Jahre dauerndem
„kalten Krieg“ einen für beide Seiten annehmbaren Ausweg findet. Eine Aussöhnung mit Israel
ist dafür unabdingbare Voraussetzung“.
Diese von mir gemachte Notiz an die Presse wurde von keiner Zeitschrift übernommen! Es
herrscht Angst, eine eigene Meinung zu diesen Fragen zu haben.
Dr. Albert Rauch, Direktor des Regensburger Ostkirchlichen Instituts
Samstag, den 06. 06. 1998
Abflug von München mit Zwischenaufenthalt in Amsterdam. Stadtrundgang. Gegen Mitternacht
kam ich in Amman an. Mit Taxi (20 US$) in die Innenstadt zum Hotel Hala Inn (43 US$).
Sonntag, den 07. 06. 1998
Nach ruhiger Nacht zur Irakischen Botschaft. Dort wartete schon ein Grüpplein. Als ersten begrüßte ich Herrn Scholl-Latour, mit dem ich schon auf der langen Fahrt durch die Wüste im Bus
und während des Kongresses öfters Gespräche führte. Eigentlich war er ganz unserer Meinung
über die Hintergründe des Irakembargos. Er las mit Interesse meinen Bericht von unserer Irakreise im Jahr 1995. Dieser so berühmte Fernsehjournalist, in Fribourg aufgewachsen, in Bikfaya
etwas arabisch studiert, jetzt in Paris und Bonn lebend, hatte fast keine Ahnung von den verschiedenen Kirchen, besonders der altorientalischen, und ihrer Zuordnung zu den großen Kirchen (unierte usw.). Er hörte gerne zu und bekannte, daß er jetzt wenig Beziehung zur Kirche
habe, aber „streng katholisch erzogen“, einmal Ministrant war und sich jetzt einen „nicht praktizierenden Katholiken“ nennt. Trauert der lateinischen universalen Liturgiesprache nach.
Wir hatten längere Pausen auf dieser fast 1000 km Fahrt durch die Wüste und lange Wartezeiten
an den Grenzen, so daß wir erst gegen 02.00 Uhr mit dem klapprigen Bus im Hotel Babylon in
Bagdad ankamen.
Montag, den 08. 06. 1998
Bei der Eröffnungssitzung saß ich neben einer „Kleinen Schwester von Ch. De Foucauld“. Da
diese Schwestern ja unter den ganz Armen leben, spürt sie besonders diese Verarmung und die
Ungerechtigkeit des Embargos. Sie stellte fest, daß die „Kirche“ (sie meinte den Klerus) sich
immer mehr vom Volk trennt. Durch westliche Quellen hat der Klerus einen hohen Lebensstandard inmitten der armen Menschen des Durchschnitts.
Kardinal Roger Etchegaray war bei allen Sitzungen anwesend. Seine Rede war für meine Begriffe zu blass: man kann den Menschen hier nicht bloß den Frieden wünschen, man muss auch
erwähnen, daß dies nicht Friedhofsruhe oder friedliche Gefangenschaft sein darf, wie es derzeit
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im Irak ist, sondern daß nun Internationale und Interreligiöse Solidarität gefragt ist und versprochen werden muss, um das ungerechte Embargo zu beseitigen.
Ganz anders und viel eindrücklicher sprachen die etwa 55 Redner dieser Tage, darunter auch der
Gesundheitsminister, der die ganze Not wegen der fehlenden medizinischen Versorgung schilderte. Es kam aber auch zur Sprache, daß es beschämend und demütigend wäre, wenn man dem
Irak Hilfsgüter, selbst humanitärer Art, anbietet: ein so reiches Land braucht einzig freien Handel und Export-Import und dann könnte es sogar anderen helfen, wie dies früher geschah.
Nun aber liegt die Industrie am Boden, vor allem mangels Ersatzteile, selbst Energie fehlt in
diesem energiereichen Land, weil die Raffinerien nicht gewartet werden können und überall die
nötige Innovation nicht erfolgen kann.
Bezeichnend war die zahlenmäßig starke Anwesenheit der Scheichs und Muftis, auch der Jesiden.
Gerade diese sprachen mit großer Hochachtung über Jesus, dem Propheten, von der Wertschätzung Marias durch die Christen und Juden. Darum sei es umso unverständlicher, warum Länder,
die als christlich gelten und sich so nennen, gegen dieses Land und Volk so grausam sind. Warum will man das Land schwächen, indem man nicht zulässt, seinen natürlichen Reichtum zu
exportieren und daher die Intellektuellen zur Auswanderung gezwungen sind.
Mir war aus meiner jahrzehntelangen Erfahrung mit den diktatorischen Ländern des Ostblocks
neu, daß hier in allen Farben die Not geschildert wurde und der Verfall des Wohlstands genannt
werden durfte. Sicherlich ist darin eine Absicht der Regierung, aber zugleich auch ein versteckter Angriff auf die verfehlte internationale Politik des Irak.
Abends Einladung in einer Kirchengemeinde mit einem Open Air Programm. Interessante Gespräche im feudalen Auto von P. Salomon, P. Francis aus Malta und Alberto Frisio von den
„Neuen Familien“ in Rom, letztere waren Delegierte der Fokolargemeinschaft, ersterer ist Fokolarpriester am Ort. Wir kamen „zufällig“ im Auto zusammen.
Dienstag, den 09. 06. 1998
Am Morgen wieder Vorträge, die alle etwa in die gleiche Richtung gingen: Forderung nach
Aufhebung des Embargos, Respekt vor dem Land Mesopotamien als der Wiege unserer gemeinsamen Kultur. Die gemeinsamen Wurzeln von Islam und Christentum durch unseren Vater im
Glauben Abraham.
Dann Fahrt durch die Stadt. Viele schöne und manche grandiose Bauten. Denkmal für die Gefallenen des Irak – Iran Krieges. Wieder beeindruckend der Bunker mit den Fotos der vielen Toten,
die dort im Golfkrieg (clean war!?) lebendig verbrannt sind.
Eine besondere Belastung in diesen Tagen war für mich, daß ich auf Bitten von Erzpriester Viktor Petlučenko, den ich schon seit Jahrzehnten kenne und der seit Jahren Vizepräsident im
Kirchlichen Außenamt des Moskauer Patriarchats ist, den dort erst handgeschriebenen russischen Vortrag von Bischof Augustin von Lemberg/Lvov ins Englische übersetzen sollte. Ich
unternahm diese Arbeit gerne in allen freien Zeiten, verzichtete sogar auf eine weitere Stadtrundfahrt. Am Ende reichte dann doch die Zeit nicht, daß er den Vortrag vortragen konnte –
auch meinen Vortrag konnte ich nur im zweiten Teil vortragen – weil nun zum Abschluss schon
der Auftritt von Vizepräsident Tarik Aziz anstand. Doch brachte diese besondere Geste der
Freundschaft eine Menge herzlicher Gespräche mit den beiden Russen und natürlich auch deren
Dankbarkeit dies leicht wieder ein.
Tarik Aziz, aus christlicher Familie stammend, sprach sehr eindringlich und auch in großer Ruhe und innerer Bewegtheit:
So sprach er sehr lange über die Verhinderung der Flüge – was ja uns als ihren Gästen besonders
unangenehm gewesen sein musste. Da von christlichen Ländern und von Politikern, die sich
christlich nennen, das Embargo verhängt wurde, ist daraus eine große Verantwortung für die
Kirche (wohl gegenüber den Moslems) gegeben, daß sie erklärt, daß das ungerecht ist.
Die Rolle der Kirche: Tag und Nacht ist sie tätig, um zu helfen und die Not zu lindern.
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„Alle Länder, die gegen uns stimmten, haben dieselben Missils. Israel hat die Atombombe und
setzt chemische Waffen ein. Wenn diese Waffen eine Gefahr sind für die Menschheit, warum
produzieren sie diese?
Sieben Jahre und 2 Monate arbeitet hier die UNO-Kommission. Immer wieder finden sie neue
Gründe, um zu sagen: „wir sind nicht zufrieden“.
„Wer spielt das Spiel: Amerikaner und Briten. Es ist ein politisches Spiel. Sie besuchen Fabriken für Milch, Schulen, Laboratorien, Krankenhäuser und immer wieder: „wir sind nicht zufrieden“.
„Aber es ist nicht das Spiel der UNO: es geht um Ölpreise.
Wie kann man den Raub Palästinas erlauben? Wenn die Ausländer Probleme haben in ihren
Ländern, warum wollen sie ihre Probleme lösen auf Kosten der Araber in Palästina? 20 Jahre
hat Israel schon Atombomben. Die Atomtest wurden in Südafrika durchgeführt“.
„Das letzte waren die Untersuchungen der Präsidentenresidenzen, die sie durchsuchen wollten.
Clinton und Blair behaupten, daß die 8 Paläste größer sind als Paris. Eine Menge der Oberfläche
sind Wasser, Seen. Sie nehmen Proben von Wasser, Gras, Blumen. Aber auch da behaupten sie
als Ergebnis „Wir sind nicht zufrieden“.
In der Diskussion: „Man gibt, wenn überhaupt, nur Teilstücke, um das Ganze nutzlos zu machen.
Frankreich sei für die Aufhebung des Embargos, aber unter den 15 sind 5, die Vetorecht haben.
USA und Großbritannien sind schuld. Man müsste die Monopolmeinung der USA brechen, auch
in den Medien“.
Donnerstag, den 11. 06. 1998
Um 08.00 Uhr Abfahrt nach Ur und Babylon. Da einer der beiden Busse immer wieder lahmte
(typisch für alle Fahrzeuge im Irak, die ja alle älter sind als sieben Jahre und ohne Originalersatzteile aus dem Ausland auskommen müssen), kamen wir schlecht vorwärts. Beim Heiligtum
und den Siedlungsresten in Ur in Chaldäa (Heimat Abrahams) waren es 45 Grad Hitze mit einem glühend heißen Wind. Erst beim Mondschein konnten wir die (wieder aufgebauten)
Mauern von Babylon besichtigen. Rückkehr 24.00 Uhr.
Freitag, 12. 06. 1998
Um 07.00 Uhr im Taxi mit P. Corneille aus Brüssel 13 Stunden durch die Wüste zurück nach
Amman (21.00 Uhr).
Samstag, den 13. 06. 1998
00.40 Abflüge von Amman 06.40 Amsterdam 15.20 München
Zusammenfassend kann ich sagen,
daß trotz der außergewöhnlichen Strapazen die Fahrt sinnvoll war:
- Die Christen und auch die anderen Menschen dort leiden sehr unter den Folgen des nun
schon acht Jahre währenden Embargos
- Die kleinen Leute sind in keinerlei Weise schuld, leiden aber am meisten
- Die Moslems könnten leicht den „Christen“ im Westen die Schuld geben und es könnte so
ein eigentlich untypischer intoleranter Fundamentalismus gefördert werden: der beste Verbündete der „Westler“, denn dann geht die soziale und wirtschaftliche Entwicklung rückwärts und dann würde Irak ein Papiertiger wie man es schon mit dem Iran geschafft hat.
- auch baut sich ein Hass gegen die Juden auf, der zu einem neuen Holocaust führen könnte,
da ja trotz allem die arabischen Länder erstarken.
- Die Christen sollen bestärkt werden, im Land zu bleiben
- Die Chancen zum Interreligiösen Dialog waren wohl noch nie so gut als jetzt.
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Anhänge:
Sehr geehrter Herr Schwarz,
anbei schicke ich Ihnen auf Ihre Bitte hin die beiden Reiseberichte meiner Fahrten in den Irak
auf Einladung der dortigen Christen.
Wie ich Ihnen schon sagte, habe ich den Eindruck, dass Israel sich von jedem arabischmoslemisch geprägtem Land von Todesgefahr bedroht sieht.
Weniger gefährlich sind die islamisch geprägten Länder, wie Saudi-Arabien, die intimsten
Freunde der USA, wo die Bevölkerung (nicht die Herrscher) einem islamistischen (nicht islamischen) religiösem Fanatismus ausgesetzt sind (Wahabiten): der wird bewusst gepflegt, weil er
die Entwicklung hemmt, ja ins Gegenteil verwandelt und weil dadurch erreicht wird, dass die
eingeborenen Christen abwandern, die ja zur Intelligenz-Schicht dieser Länder gehören, wegen
der besonderen Ausbildungsmöglichkeiten durch ein stark ausgebautes christliches, westlich
geprägtes Schulsystem.
Die einheimischen Christen hatten 1.300 Jahre islamischer Herrschaft überlebt, nicht aber ertragen sie das seit 12 Jahren von "christlichen" Regierungen verhängte Embargo, das dieses im
Prinzip reiche Land zum Armenhaus gemacht hat.
Die Christen können nun leichter auswandern als die Moslem, sie haben dort im Westen Familienangehörige, sie haben auch genug Geld, da ja "Handel und Wandel" weithin in ihren Händen
lag und sie darum die Fluchtkosten bezahlen können, und sie sind weniger gottergeben (das
heißt „Islam“) und sie sind mehr dem gutem Leben des westlichen "Cocacolismus und McDonaldismus" verfallen.
Nun wird der islamische Fundamentalismus, der bisher streng verboten war, im Irak installiert
werden (dabei vergießt man einige Krokodilstränen westlicherseits) und damit wird die Entwicklung und Bedrohung des Irak reduziert und das Leben dort eingeebnet.
Ich füge auch mein Schreiben vom 12. September 2001 bei und hoffe, dass das nicht stimmt,
was ich damals befürchtete.
Ihr Dr. Albert Rauch, Prälat
Leiter des Regensburger Ostkirchlichen Instituts.
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Das zeigt ja wieder einmal, dass gestern leider der dritte Weltkrieg begonnen hat, der aber nun
wirklich Welt-Krieg sein wird (allerdings nur globaler ‚Erden-Krieg‘, würde P. Klein sagen).
Überall auf der Erde gibt es heute viele zu schützende militärische, politische und wirtschaftliche Einrichtungen der USA und deren Verbündeter, die nun jederzeit zur Zielscheibe werden
können. Das hat zur Folge: die USA und ihre Verbündeten militarisieren den ganzen Globus und
man wird bald überall auf der Erde Waffen tragende Soldaten und Polizisten sehen, wie dies bei
okkupierten Ländern (wegen Partisanen) nötig und üblich ist.
Der NATO-Krieg im Restjugoslawien war dazu ein Vorspiel.
Er hat gezeigt: während schon im zweiten ‚Weltkrieg’ die früher übliche Front am Boden (acies
ordinata) wegen der massiven Luftangriffe im Hinterland schon immer mehr an Bedeutung verlor, war der Krieg in Jugoslawien mit Flugzeugen von England und anderen verbündeten Ländern her nur aus der Luft geführt (sogar mit Auftanken in der Luft), die Bodentruppen kamen
erst nach dem Friedensschluss zum Einsatz, um den Frieden durch Militärbesatzung zu schützen.
Die Gegner Israels und der USA können nun nach diesem neuen „Pearl Harbour“ überall auf der
Erde Schrecken verbreiten, und zu deren Prävention braucht man Abermillionen von Soldaten
und Polizisten, die aber nicht mehr als Truppe an e i n e r Front kämpfen, sondern überall gegenwärtig sein müssen.
Der ‘Dreißigjährige Krieg' feiert Urständ.
A. Rauch

