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ahrclang hatte der Patriarch der chaldä-
isch-katholischen Kirche, Kardinal lruis
Raphael Sako, dcr PapsL zu cincm Besuch
im Trak gedrängt. Der land nun statl, Lrotz

äußersL foagilerSicherheitslage und andau-
crndcr Corona-Pandemic. Ungeachtet der

jünssten 
^nschläge 

landete Franziskus am Freitallrnit'
tag in Bagdad, um Zcichen der Solidarilät, dcr Brüder-
lichkeit und der Iloltrung a sctzen. Er km als Mut
macher a einer bcdrängL€n Orlskirche, die in diesem
JahrhundcrLvon rund I,5 l'lillioncn auf lmapp 200 000
Gläubige schmmplte.

Irr der svrisch-katholischen Kirche, rvo ror zchn
Jahren 48 (iläubigc das MarLyrium crliLten, und im
nordirakischen Karakosch, wo dic Christen im 

^ugusl2Ol4 binnen Stunden \or dem 'ltnor dcs sunnitischcn

,lslamischen Staates lliehen mussLen, erinnerLc dcr
Papst d dic Märbrer, sprach den Oplem \on Tenor
und Gsvalt Trosl n. llr rvamtc vor tlcn Vc*uchungcn
zu Vcrgcltungund Vcrbittcnrng, cmuligtc a cincrmis-
sionerischcn .IüngcNchaft und cincm aklirrun MiLwir-
kcn am Aufuau dcr neuen Gcscllschaft. ,,Klcin rvic ein
Senlkom" sei die Kirchc im lrah aber sic bercicherc dic
Enlvicklung de$ ganzen landcs.

Gcgcn dic Tcndcnz zum Konfcssionalismus, ar Ab
schottung in dcr cigcncn Klcingruppc, prics dcr Papst

ln Nadschaf spra(h Franziskus mit dem Obeihaupt der irakischen S(hiilen. Großayatollah Ali Al.Sistani. Fot6: dpa

die christliche Vicllirlt dcr Konlcssioncn und Ritcn: Dic
Kirchcn im Irak scicn "qic buntc Fädcn, dic mitcinan-
dcr vcrflochtcn cincn schönch Tcppich bildcn". Gott
sclbst sci dcr KüNtlcL dcr dicscn Tcppich gd'obcn
habc. llin ,,Zcugris gcschsistcrlichcr Einhcit in cincr
zcrsplittcrtcn Wclt" solltcn dic Christcn gcbcn.

f)er Besuch des Papstes habe allen Christen gcgol-
tcn, crklärt Dicmar Winklcr, Protbssor für Patristik
und Kitchcngcschichtc e dcr Uni\rrsität Srlzburg
und eincrder hihrcndcn Expertcn lürdas oricntaiischc
Christchtuh, im Gespräch rnit dicser Zeitung. Dic Zu-
sarnlneDarbcit der Kontessionen habc sich arletzt rcr-
bessctt, rns durch die-\Ncscnhcit des PatriarchcD der
.'lsqischen Kirche des Ostetrs, Mt Gcwargis III., bei
dcrMcsse in Erbil siclrtbarulrde.

f)ass derPapst ir Bagdad cinc Messe irn ost$risc}en
Ritus dcr Chaldäcr tcierte, ist ftir deh Kcnner der sy-

rischctr Kircherltradition,,eirr uic}tigcs Zcichen der
\tclfalt irrncrhalb dcr katholischen Kirche". Itn Westcn
wcrde weithirr vergesscr, dass es hicht nur deh latchri-
schcn Ritus, sondcrn 21 ostkirchlichckatholischc Ritei
gibl ,,Das z.cigl dass die katholische I(irche die Fähig-
keithat, (;ott in rrcrsöhntcrVcrschiedenheit zu teiern',
sagt \\'inklcr Das rorr Franziskus gebrauchtc Bild vorn
Teppich aus viclen bunten Fäden begcistert ihn: "Nur
die MelfalL kann ctws aulbaucn. Übcr dic eigene Kon

tassion hiDaus sprichL der PapsL alle Christen an. Und
übcr das ChrisienLurn hinaus spricht er alle ]lcnschen
an, um gclncinsaln in Friedcn zu leben weil alle f,tit-
glieder dcr ei nen Menschheilsfami lic sind."

liben dies geschah arn Samstag in dcr anlikcn Ru-
incnsladl Ur dcr llcimal Abrahams: Ilicr weitetc
Franziskus seine trtsion dcr EinheiL auf die monothc-
istischcn Religioncn aus. Unter Beruhrng auIAbraharn
als -gemcinsamcn Vatcr in Glauben_ bcschsor cr dic
Gcschvisterlichkeit ron .Iuden, ChrisLcn !nd Musli-
men. Seinc verurteihng von Tcrrorismus und G6%lt
bcgründclc dcr Papstvor dem inLerreligiösen 

^uditori-um nichtsäkulai sondcrn.cligiös:'Gottislbarmhcrzig
und die gößte lleleidigung und LästenlngisLes. seincn
Nahcn zu enL\\tihcn, indem man den Bruder odcr die
Schwester hassl Feindscligkeit, Extrchismus und Gc-
\ull entrpringen nicht cincr religiöscn Secle sic sind
\renat an der Religion." Ar dic anrvescnden Schiitcn,
Sunnilen, Christcn sowie Verlreter voh Jesideh, Me-
däcm und Sabäcm appcllicrte Franziskus: 

"Wir 
Gläubi

gen dürlen nichl schweigch, uenn dcr Tcfiorismus dic
Rcligion missbraucht."

Dass der Papst miL dcr Rcde von ebDhamiLischer
Geschrvisterlichkeit übcr die Köpfe dcL anrvesenden
Muslime hinweggercdet habe, glaubt der Islamwisscn-
schaftlcr, ThcoloEc und Jcsuilcnpater Christian Troll

nicht. 
"Dcr Glaubc, dass Gott dcr Schöpftr allcr l{cn-

schcn ist und dass dic l{cnschhcit ron dahcr cinc Gc-
mcinschaft von Schwcstcm und Br(ldcm dmtcllt, ist
ticfim islamischcn Glaubcn vcrankcd", mcint Tloll im
Intcnicw mit dcr 

"Tagcspost". 
r\uch sci r\braham "cinc

Schlüssclfigur in dcr koranischcn llotschaft sowic das
groltc Vorbild dcr Gläubigcn". Dic Ilcgcgnung in Ur
rvcrdc bci allcn tr{üslimcn gutcn Willchs cin positi\rcs

licho hcnnmfbn. Noch am Samstagdhmtc dcrGrolii-
mam und Rektordcrsunnihschcn Al-,\z.har in Kairodic
Rcisc dcs Papstcs als -historjsclcn und mutigcn Schfift
aufdcm PfadhinarBrüdcrlichkcitalicrMcnschcn".

Im lVallfährLsbezirk rnn Nadschaf traf Franziskus
crshnals cirrcl führehdcn Vertrctcrdcs schiihschcn Is-
latn, Großayatollah -{li /U-Sistäni. Patcr Christian Troll
erklärt gegenüber dieser Zeinlng die Bedeutungder Be-
ge8lung: ,,Nadsc}äf ist lür die schiitischcn Gläubigch
aller Richtungen der zciltrale Wrllfaht\ort, dcnn dort
hcfindct sich das Grahdes ImamAli, dcs liirdie Sciiiten
hcdeutendstcn Musliln nach lllharrrnad. Dic SchiitcD,
die sich der Glaubeilsrichftng des Großrlatollah ,{li
Al-Sistani vcrbundcn $issen, wcrdcn dcr Begcprung
eine sehr großc Bedeutung bcimessen. Der Großay-
atollah steht liir cine Richtung im schiitischen Islarn,
die sich bculsst aus dcr Tagcspolitik heraushält, ganz
im Gcgcnsatz zlm schiitischen Regirne in Tmn.'Troll

,,Schon.jetzt hat sich die !\hhnrehmung der Christen inr Land verändert"

Frau Lynch. der Papst Lst wieder zurü..k in Rom: Wqt
aufur *hönen Rildem bleihtron seinm Besuch im
Imk!
Ich glaube viel. Der tlcilige Vaiet tnahnLe Religions- und
(;elvissensli eiheit und volle staaL\bürgerliche Gleich-
bekchtigurg liir allc lralier an, cgal wclcher Religion-
Das steht als Autlrag ün Raum. (Jnd schonjetzt hat siclr
dic WahmchnrurgtlcrClrristcu im land rcrändcrt. Das
hat mitdcr Pahiarch dcr chaldäschctr Kirchq Kanlinirl
Louis Raphacl Sako, rcrsichcrt. Ihrchsch[ittlichc lra
kcr vcrstchch jctnt. dass Christcn kcinc Gästc alrs dcnr
Wcstcn sirrd, sondcm c(htc h akcr, dic imnlcrhicrrvdch
urd ann Lard und nr Rcqion gchörcn. \Vir hoffcn, dass

dicsc ncuc .-\ulincrkamlicit crhaltcn blcibt. Von ,gol3cr
Bcddlhrng Narcn dic intcn cligiöscn BcAc(nungcn. Bc
sondcrs bcdcutsam tmd positiv \n dabci das Tlcllcn
nrit dcm Schiitcnliihr'$ Grol3aiatollah ,\li Al Sistani.
Mitglicdcr dcrvahkmischcD Dclcgation sa*tcn, dass sic
bccindnrckt surcn rrrn dcr llqschci(lcnhcit dcs trlanncs.
Sostand ct attt. unr dcn Papstn cnlpthnAcn und züLr-

Sic haben dic Rcise des Papste in den Imk als Teil
*incr Dclcgation atß nachstct Nähc vcrlolgL lUos
hat Sie percönlich ant nBiste,t beeindruckt?
Es gab viele beeirdnrckende NlonrenLe. f)er enrotionale
Höhepunkt rvar lilr rrich abcr 

^veifellos 
der Besuch in

der christlichen Stadt Tiamkosch arn SonnLag. D{s rvar
ein Ausbruch der F'reude. Tausende \lenschen säurl-
tenjubelnd den Weg des Papstqs. Ich sah Ordensliauen
taDzer. Bedenkcn Sie: D$ waren die laute. die 20l4\'or
dern TS lliehen mui\ten trnd dcn trlut hatten. 

^rrückzu-kommen und den Neuaniang zu wagen. Sic \€rdienten
deshalb jede l![inute dcr Aufmerksamkcil des Papstqs.

Flrsah hiersirklich die lebendigen Steinederl(irche im
Irak. llesonden bervegend bei der Feier ih Kärakosch
Nar das Zeugnis eiDer Olrristin, deren SohD \om lS ge-

tötet \ordch wilr. Sic gab cin lJeispicl derVcrgcbrurgaus
dem (llauben. I)as hat rnich zutietitberiihrl.

abschieden. u'as n'ohl ungo'öhnlich isl Seil Ehrfluss Der Papst hot die Christq des lmk du|itenübn,
aul die schii tische N{ehrheil im lrak istgrcß- Werkzeuge des Flieden* und der l'ogebung n sein.

Mus dds.lie Mcnschen nach dll den eilebten Schre-
c ke n t r i c h t ü b e rfo rdern?
Nanirlich ist da\ nicht cintäch- Uhd nichticdcr wird cs
kiinncn. .\bcr aus dcnr clrristlichcn Glaübcn hcmus ist
das möglich. Die Zeugnisse, die wlihrend der Reise ge-

gebenrnuden, zeigen das eindrucksvoll. I)as christliche
Ileispiel dervergebungist wichtig liir den gdrzen lrak.

-\'nr sud die Christen eine kleine Mindefieit im
Iruk, Kännen sie wirklich in einem demrt zerriw-
nen Land wie dem Imk eilten Prczess der Venöh-
nung onstoßen?
Der Papst hat das ltlbn aus denr Evangelium vorn
Senßiom behutzt. Es geht nicht uh Zrhl oder (;röße,

sondenr unr den Beitrag. den Chdsten aus ihrcm Ghu
ben an Gottheraus leisten könDen. Und uterschätzen
Sic nicht den Respckl den Christen auch heute noch
inr lrak genief3en. Ich konnte in llagdad rnil ehrern

Rcgina Lprch, Projckt-
koordinatofilr von

Kirche in NotlCN In-
tcnrntiotral, \var als Vcr-
trctcrin dcs Ostkirchen-
netzw€rks R0AC0 Teil
tler Reisedelegation des
Papstes im lrak. Sie ist
übcrzcugt: Dcr Bcsuch

h:rt schon.jetzt Positives
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Vor den zerstörten Kir<hen von Mossul gedacht€ der Papst der Opfer der l5-Terro6. Mosrul war da5 Zentrum des

rneinl drs "alle 
gcbildeten Schiiten, welchcr RichLung tc Otmd Ochring, cin profundcr Kcnncr dcs intcncli-

sie auch immer angehö.€n, von diesem Besuch hören giöscn Dialogs und dcr islamischcn Wclq 2ihnlich Dic
rvcrdcn, in den Moscheen und den ll{edien rvird cr cin Bcgcgnung dcs Päpstcs hit Grotlal'ätollah Al-Sistani
z-cnlmles Themadarstcllen". sci rbn Bcdcutung, scil dicscr dic thcologischc Schulc

Dietmar Winkler bezeichneL Papst Franziskus und ron Nadschafrrcrkörpcrc, dic im Gcgcnsatz stchc 
^rGroßayatollah^l-Sistanisogarals-VerbündeteimGcis- tanischcnSchulcronGhom."Sistaniistimpolitischcn

Le",dieeine Tdeevereine. IhrTrellen in Spektrum des Irakeinerichtigc Fi$rr.

xi:.11!1".;i,1i*ixiJllfi 
..;läH,,unsere 

lJ"'"i$$i,fix;I"*ä"1"?"T}:l
auch in den lran hinein . Al'Sisuni I r.. . ran gcgenüber kritischcn Sclliit€n im
rrcrzichtc auf politischc Machlhitlcl, ryIar-wTe|. Irak',sagtOehritgih,Tagespost"In
spreche immer rvicder ron ciner Ko- ' t"*i"*,

iäl:"ff ,* l:'fj::: ä'.,:,*"::: erstrahl en, J-J:l-#i:iTil: lT,iäT,lff:-
deichcn Bürgerechte eirl ljer l,apsl l\'ebeneinander rnn Muslimcn, Chris-
wiedemmkhge,basier€ndauf derBo!- qemefnsam" tcn, Juden und Jesiden gab. Ileute sei-
schaft Christi, die G€schwisterlichkeit s en dic Christcn zahlenrnäßig jedoch

aller in der einen Mcd\chheil\teilie "cire vemachlässigbrre Größe". Und,
cin.r\usderKraltdcsEl'dgcliumsbicteqdcrganzrn so Oehrnrg jcdenthlls Bürger rycit r Klasse". Das
MenschhcildieBotschäftderBamherzigkeitan. Vr'ahlrecht billige illnen cire Qüote zu, doch \ürden

Insbcsoülcrc im Irah, 
"rvo 

Polilik und Religion vcr- Schiitcn. Sunniten und Kurden die Poiitik dorninieren.
hengl tr'erdcn, sas Al-Sistdi ja ablehnt", lerdc die Dcr Papstbesuch habe aber dazu beigetragerr, den Imk
jungc (icncklion dic Begcgnung von Nadschaf mit wiederstärkerinsBlickfeldderwestlichcüPolitikarü-
.hochgradigcr Sensibilitä|" vahmehmen, ist Winkler cker. Dass die irakische Regicrung anlässlich des Trcf-
übcrzcugt.Erwamtdarot,dasthcologischcNivcaudcr fensvonPapstundGroßayatollahden6.lläuzum"Teg
SchiitcnauntcNchätzcn.DassichtdcrNahost Erlcr der Toleranz und Kodistenz" erklärte, siehl Otrnar

Oehring als,,Hornrnage
an den Papsl,Slmbolpoli-
tik und gutc ldee'. Wich-
tiger sei aber die Frage,
wie do Zusarnmenlebcn
an den übrigen 364Tagen
des Jahrsgelebtwird.

Bei der Vcrsuchung
zur Emigration spielc
die Rechtsstellung als
Christen gleichwohl eirre

nächgeordnele Rollc.

"Es 
gibt kcire Arbcit. \'iel In Ur, der Heihat Abrahams, warb Frahziskus tür eihe Ger<hwisterli<hk€it

KompLion und schlech- der cottgläubig€n.
tc $irlschaftlichc Vo-
rd$setzungen, um zu bleiben. Zusammen mil der und geistig-geistlichcn Wiederaulbaus ihrer Region."
faklischen Dishiminicrung der Nichtmuslime und Dcr Kirchcnhisloriker und OsLkirchen-Kcnner Wirlk-
dcr sclrrwchen Sicherheitslage "dcr IS ist noch nicht ler holtl" dess dic düsteren Prognosen der anhaltenden
geschlagen" seien das stuke l{olive, zu emigriereh. Abrwndcrung der Christen aus dcm Oricnt nichllhhr
Dcnnoch ist Oehring dalon übcr7,cugL, dass der Papst- rverden. Es gchc um 3irre lViege des Chrislentrms",
besuchdenChrislenimlrakuiederflollirungundein sagt er im (;cspräch mit dieser Zcilurg -Wcnh dic
ncucs SclbstsrcrLgcfrihl gegeben ha t. Christen dorl u'eggehen, verlieren wir unsere'Wurzeln.

Dcr Islamqisscnschaftlcr Troll bczicht <las nicht nua Wir brauchen abcr dic llcsinnung aufunserc Wurzeln,
auldie irakischcn Christen:,,Den Muslimen und den dicihOricntsind.'Sogesehen.uardicpäpsLlicheRci-
Christcn ih Narhen Oslcn hat cr avcilellos Mut und se in den lrak auch eine llolschalt ü die Christelheil
Kraft vcmiltelLauf dcm stcinigen Wegdes materiellcn welt*rit.

tr{inisterspl€chen, d$ mirda$ veNiclrerle. R\seien die
Exhenristen. die das Klimä ih deD letzten Jahrenver$f-
let hätterr Er lobtc besonder$ den chfisLlichen Beitmg
anr Bildung, die Schuler ehra. Kilahe in Not ürter
slützt deshalb Bildungsprojekte als llvesbititD in dic
Zülnnft. 7-lletzt hal)en wir Stipendicn liir die Katholi
schc LiniveNität \bn Erbil bewilligt. Da\ komht nicht
nur Clu'istcü zugutc, sondcnr auch andcrtn bcrlürftigcn
end bo{chtciligtcn Gruppcn. So$crdcn im Mitcinan
dcr V)mrtcilc abgcbaut. Und gut ausgcbildctc Christcn
könncn {icdcr ihrcn Bcitrag als Arztc nnd lngcnic{rc
lcistcn, ftir dcn sie inmcl so gcschätzt qlrdcn.

I)er IS is{ besiegt, Der Wiedetdalbau chistlicher
Häu*r wd Kirehen isl in wllem Gonge. Ist die 7.u-
kun/t det irakischen Christen ddmi, gßichett'/
Wichtigc Schrittc sind gcmacht. Abcr dcr Wcg ist noch
lang. \riclc Christcn filrchtcn, dass dcr IS 

^rückkomht.Dic i[a]ischc Rcgicrung muss cn(llich cftbl,ti! liit Si-
chcrhcit sol'gcn. Sic huss cinc schlaglräftigc Polizci

anstelle der llilizen setzen-,\ußerden brauchen die
Christen. die nach der Flucht vor dem IS in ihre llei-
rnatorte zuräckgekehrt sird, siltschattliche PeNpekti-
ren. Soller die ChristeD ir ihrcn angcstarnrnten Orten
bleiben köiDeD. bEuchen sie Jobs. Das ist auch eine
Anfrage an die internatiotrale GerneilrschatL

Glauben Sie dß der Papstbcuch die dafir nötige
;lufmerLsurkeit verxhqfr hat?
HolTentlich. Das rvelhveite lntere$e an dem llesuch
rvarjedenfalls riesig Es gab eiie gro{3e international€
iüedienbegleitung. lch hoffe. das moti\iert die inter-
nationale GemeinschafL irn Irak n helfen. Denn die
Herausforderungen bleiben groß. trlan rnuss elrlicher-
veise sagen. da\s manche Regienurgen vicl irr'6tiert
häben, Andere \\hrcr dä cher alrticklralterrd. l)er Job
\on Hilf$verkenvie Kirche in Nolund ündereD istjetzt
jedetrtalls. diese dlhnerksamkeiL zr nuLzen und unserc
Spender. aber arch Regierungen zu H i lfe liir die religiö-
sen Minderheiten ih Irak zu molivierclr.

lüas wären die nächsten Schritte?
WiI von Kimhc in Not arbcitcn dcrzcit vor allcn ahr

Wicdcmufuau \bm lS zrntörtcr Kirchcn und kirrh-
licher EiNiclrtuDgen. Ls \\€r ftir ruri aher hesonders
anch liir ursere \4rolrltäter deshalh eine gro,te Reude,
als das Ohetüaupt der srisch-kadrolischen Kirche, Pa-

triach Igratius Joseph lII. Younan, iD einem (;rußwort

aD den Palrst Kirche ilr Not neben andercrr Hilfiwerken
ausddicklich danke für die I-Iilli: beirn Wiedemulbaü
Entscheiderrd ist aus urserer Sicht aber vor allenr clie

Llnterstiltähg der pastoraler ,{r'heit det Kirche. Die
jungen r\lenschen urd Farnilien brauchen StärLangund
t'nte$eishg itr Glaubeh. Wilhabenjetzt geseheh. wie
jung diese Kirche isl

Glaabcn5lq das dcr Papsdteuch C histcn bwl1ctr
wird im lnh zu bleibcn oder urüclzukchren?
f)as kornmt daraufan. ln Bagdad konnte ich nrit eirenl
irakischen Christen sprechen. der sich irr Jordanier ein
rrerres kben aufgebaut üaL Er hat rnil gesagl daJs er

iiclrt arückkelreD lvil'd. Das gilt sicher auch ftir viele
andcre. .furdererseils gibt es auch holhrungsolle Zei-
chen- l )crneuc qlisch-katholische Erzbischofurn Mos-
sul. Nizar Semaan. hat nrir gesagl, das cr zuveNiclrtlich
isl dass sciDc Cläubigen senig\tcns in der lerdischen
Autonomiere$on bleiben wcrlen. Dort isl dic Sicher-
heitslage besscr als im Rest des hndes. Bs gibt auch

besetc Jobmöglichkcitdr. Melleicht ist d{s Schlintnstc
larbci, \\k\ dic Ab$hndcrung agcht.
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