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Die Flüchtlingsunterbringung ist ein Dauerthema in Österreich und ganz Euro-

pa. Vor ganz anderen Herausforderungen steht aber der kurdische Nordirak, 

wohin auch viele Christen vor dem Terror des sogenannten ‚Islamischen Staates‘ 

geflüchtet sind. Sie fragen sich, wo ihre Zukunft liegt.   THOMAS SCHMIDINGER

Iraks Christen: Exil 
oder Rückkehr?

Im Eingang des nicht fertiggestellten Shlama-Einkaufs-
zentrums in der nordirakischen Stadt Ain Kawa stehen 
Männer mit Zigaretten. Zwischen ihnen tummeln sich 
Kinder. Es sind Vertriebene aus der Ninive-Ebene, die im 
August vom sogenannten „Islamischen Staat“ (IS) über-
rannt wurde: 360 Menschen aus 92 Familien leben in Zel-
ten zwischen den Betonpfeilern des Rohbaus. Sie gehören 
verschiedenen christlichen Konfessionen an, doch spie-
len diese Unterschiede keine Rolle. Als die Kämpfer des IS 
im August 2014 die Ninive Ebene überrannten, mussten 
syrisch-orthodoxe, chaldäische und assyrische Christen 
gemeinsam in Richtung Kurdengebiete fliehen.

Die Glocken läuteten. Damals, als die kurdischen 
Peshmerga-Milizen sich aus der Ninive-Ebene zurückzo-
gen, läuteten die Priester in der 40.000 fast ausschließ-
lich christliche Einwohner zählenden Stadt Qaraqosh um 
zwei Uhr Früh die Glocken. Hals über Kopf floh die Bevöl-
kerung nach Osten. Bis dahin war es das größte zusam-
menhängende Siedlungsgebiet von aramäisch sprechen-
den Christen gewesen. Aramäisch war die Sprache Jesu.

Provisorische Unterkunft in einem halbfertigen Einkaufzentrum.   SCHMIDINGER

In Ain Kawa, einer mit der kurdischen Hauptstadt Arbil 
zusammengewachsenen christlichen Stadt, fanden viele 
eine provisorische Zuflucht. Die Kirchengemeinde St. Jo-
sef vermittelte ihnen den Rohbau des Einkaufszentrums 
als Unterkunft. Nun will der Besitzer aber weiterbauen. 
Die Menschen sollen in ein Flüchtlingscamp außerhalb 
der Stadt umgesiedelt werden. Doch ein junger Mann, der 
sich als John vorstellt, sagt, er träume davon, nach Euro-
pa oder Amerika zu kommen: „Hier wollen alle weg! Was 
sollen wir zu Hause machen? Der ‚Islamische Staat’ hat 
dort alles zerstört. Unsere Häuser sind geplündert.“
Yakub, ein älterer Herr neben ihm, sieht das etwas anders: 
„Ich möchte dort sterben und begraben werden, wo mei-
ne Familie begraben ist.“ Allerdings versteht Yakub die 
Jüngeren: „Wenn der Islamische Staat nicht völlig besiegt 
wird, dann wird sich hier niemand mehr sicher fühlen. 
Die Jungen wollen alle weg und wir Alten bleiben dann 
allein zurück. Damit wird unsere Kultur hier endgültig 
ausgelöscht und wir Christen aus dem Irak vertrieben.“ 
Auch Erzdiakon Emmanuel Youkhana von der Alten As-
syrischen Kirche sieht keine Zukunft für die Christen im 
Irak, wenn die internationale Gemeinschaft nicht ein-
greift. „Der Irak hat nichts für uns getan!“ kritisiert der 
freundliche Mann die Inaktivität der irakischen Regie-
rung. Ohne die christliche Solidarität aus dem Ausland 
wäre die Situation noch schlechter.

„Sie wollen uns nicht!“ Auf die Frage, was sich die Leu-
te hier von Europa erwarten, sind sich die Jüngeren ei-
nig: „Das einzige, was wir brauchen, sind Visa!“ Genau 
diese verweigert die EU. Unter den Christen hier macht 
das Gerücht die Runde, dass die europäischen Botschaf-
ten Christen und Jesiden nicht einmal mehr Touristenvi-
sa erteilen. „Sie wollen uns nicht!“ schließt die 18-jähri-
ge Marjam daraus: „Früher haben die reicheren Christen 
noch Visa bekommen, wenn sie Verwandte besuchen 
wollten oder beruflich nach Europa mussten. Jetzt be-
kommen nicht einmal mehr die schon immer hier in Ain 
Kawa ansässigen Christen ein Visum.“
Auf dem Kirchenhof der Mar Eillia-Kirche sind 92 Flücht-
lingsfamilien untergebracht. Pfarrer Douglas Bazi, der hier 
die chaldäische und die englischsprachige römisch-ka-
tholische Gemeinde betreut, kümmert sich rührig um sei-
ne Schützlinge: „Wir haben hier von Anfang an versucht, 
auf die Kinder zu fokussieren, die sehr aggressiv waren, als 
sie hierher gekommen sind. Also haben wir eine Kinder-
betreuung eingerichtet.“ Stolz führt er die Kinder-Biblio-
thek vor. Daneben gibt es einen Computerraum und ein 
kleines Kino. Die Frauen haben ein Frauenzelt, in dem sie 

Warten und hoffen: Christliche Binnenflüchtlinge im Nordirak – hier bei der Mar Eillia Kirche in Ain Kawa – wissen derzeit nicht, wo es für sie weitergeht.  SCHMIDINGER



Thema   11   KirchenZeitung Diözese Linz     29. Jänner 2015   

basteln und plaudern. „ Viele von ihnen sind traumati-
siert und Reden ist heilsam“, sagt der Pfarrer.
Die Kirche, die nicht nach dem Propheten Elija, sondern 
nach einem 1841 ermordeten Märtyrer der chalädischen 
Kirche benannt ist, war immer schon ein Ort der inter-
konfessionellen Begegnung. Hier feiert neben der chaldä-
ischen und der englischsprachigen römisch-katholischen 
Gemeinde auch die Alte Assyrische Kirche des Ostens ihre 
Gottesdienste. Unter den hier gestrandeten Christen be-
finden sich auch syrisch-orthodoxe, syrisch-katholisch 
und assyrische Christen. Pfarrer Douglas Bazi fragt nicht 
nach ihrer Konfession: „Sie sind alle vor dem ‚Islami-
schen Staat‘ geflohen und brauchen unsere Hilfe.“ 

Zweideutig. Die Kirchengemeinden sind es auch, die 
den Großteil des Camps finanzieren. Es gäbe einige Spen-
den von Nichtregierungsorganisationen, erklärt der Pfar-
rer. Die Regionalregierung würde nichts bezahlen. Zu den 
Kurden und ihrer Regierung haben die assyrischen Chris-
ten hier ein zweideutiges Verhältnis. Einerseits ist man ih-
ren Peshmerga-Milizen dankbar, dass sie nun gegen den 
IS kämpfen und langsam das assyrische Siedlungsgebiet 
in der Ninive-Ebene zurückerobern. Zugleich hat man 
hier aber nicht vergessen, dass die kurdischen Kämpfer 
dem ersten Ansturm der Jihadisten nichts entgegensetzen 
konnten und erst die US-Luftschläge zumindest eine Sta-
bilisierung ermöglichten. 
In al-Qosh, einer christlichen Stadt am Rande der Nini-
ve-Ebene, würde man in Zukunft am liebsten über eine 
eigene autonome Provinz mit eigenen Streitkräften ver-

fügen. Selbst der lokale Vertreter der Kommunistischen 
Partei plädiert für eine Autonomie der Minderheiten in 
der Region: Das sagt viel über deren Sicherheitsgefühl aus 
– denn es waren jahrelange gerade die Kommunisten, die 
sich gegen eine Zersplitterung des Irak gewehrt haben.

Überfordert. Die kurdische Regionalregierung ist 
mit dem Flüchtlingsansturm überfordert. Zu den etwa 
250.000 syrischen Flüchtlingen, die seit 2012 in die Kur-
denautonomie im Nordirak strömten, kamen seit der Ex-
pansion des „Islamischen Staates“ noch fast eineinhalb 
Millionen Menschen verschiedener Glaubensgemein-
schaften dazu, darunter rund 500.000 Jesiden, 200.000 
Schabak und über 300.000 Muslime. Unter ihnen be-
finden sich Araber genauso wie 
Turkmenen. Die Flüchtlingsla-
ger der Region spiegeln die gan-
ze ethnische und kulturelle Viel-
falt der Region wieder. Für alle ist 
die Autonomieregion Kurdistan 
zur letzten Zuflucht geworden. 
Von einer Rückkehr in ihre Hei-
mat können diese Menschen der-
zeit nur träumen. Von Visas für 
die Europa ebenso.

Dr. Thomas Schmidinger forscht und lehrt als Poli-
tikwissenschaftler an der Uni Wien, unter anderem 
mit den Themen Politischer Islam, Internationale 
Politik und Kurdologie. Er kam jüngst von einem 
Aufenthalt im Irak zurück.

Leben im Zelt – auf unbestimmte Zeit. SCHMIDINGER
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