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Bis der Letzte gegangen ist 
Der Exodus der Christen aus dem Irak 

Inga Rogg1 

Der Irak war einst ein Zentrum des Christentums im Nahen Osten. Heute leben nur noch einige Hun-
derttausend Christen im Irak. Angesichts der neuerlichen Gewalt im Land und des Kriegs im Nach-
barland Syrien glauben nur noch wenige an eine Zukunft.   

Glanz und Gloria sucht man in Dora vergeblich. Wie so viele Gegenden in der irakischen Hauptstadt 
ist der Stadtteil eher eine Ansammlung von ein- bis dreistöckigen Häusern, die die ständigen Sand-
verwehungen mit einem beigen Film überzogen haben. Kilometerlang zieht sich die graue Betonmau-
er dahin, die das Viertel von der vierspurigen Stadtautobahn in Richtung Süden trennt. Jeder Zugang 
ist mit Wehrtürmen und Checkpoints versperrt, an denen Polizisten jeden kontrollieren, der nach 
Dora will.  

Den Vatikan des Irak nannten die Hauptstädter Dora einst, weil sich neben zahlreichen Kirchen in 
dem Stadtteil mit dem Babel-Seminar das Zentrum der christlichen Gelehrsamkeit und der Priester-
ausbildung im Irak befand. Das Babel-Seminar ist heute verwaist, die Kirchen in der Umgebung sind 
geschlossen. Als sunnitische Extremisten aus dem Umfeld der Kaida ihren Bombenterror begannen, 
gehörten die Christen zu den ersten Opfern. Am 1. August 2004 sprengten die Extremisten während 
der Sonntagsmesse vor fünf Kirchen in Bagdad und im nordirakischen Mossul Autobomben in die 
Luft – zwei der Anschläge richteten sich gegen die Kirchen gegenüber dem Babel-Seminar. Später 
tobte rund um das Seminar der Krieg zwischen der Kaida und schiitischen Extremisten, die ebenfalls 
nicht vor Angriffen auf die Christen Halt machten, und dann der Kampf zwischen den Amerikanern 
und den Extremisten auf beiden Seiten. Die Kirchenführung verlegte das Seminar nach Erbil, die 
Hauptstadt des kurdischen Teilstaats im Nordirak. Die Spuren der Kämpfe sind bis heute sichtbar: 
halbverfallene und mit Einschusslöchern übersäte Häuser. Viele Christen haben Dora verlassen.  

Seit 2004 sind mehr als 70 Kirchen im Irak zum Ziel von Anschlägen geworden, mindestens 15 Pries-
ter wurden entführt. Im Oktober 2005 enthaupteten Extremisten den orthodoxen Priester Bulus Iskan-
der in Mossul, im Juni 2007 erschossen sie den Sekretär des Erzbischofs der chaldäischen Kirche, Pau-
los Faraj Rahho. Wenige Monate später wurde Rahho entführt, seine drei Begleiter erschossen, Rahhos 
Leiche fand man zwei Wochen später auf einer Müllkippe in Mossul. Den schlimmsten Anschlag ver-
übten die Extremisten am 31. Oktober 2010, als sie die Maria-Heil-Kirche (Sayidat al-Najat) überfielen 
und die rund 100 zur Messe versammelten Gläubigen als Geiseln nahmen. Als irakische Spezialeinhei-
ten anrückten, erschossen die Geiselnehmer vor den Augen der Gemeinde die beiden Priester Saad 
Abdullah Thaer und Wassem Tabih sowie mehrere Gottesdienstbesucher. Dem Blutbad fielen 44 
Männer, Frauen und Kinder zum Opfer. Unter den Christen hat es das Gefühl der Schutz- und Per-
spektivlosigkeit noch verstärkt.  

Die Christengemeinden im Irak blicken auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurück. Schon im 
Alten Testament wird Mesopotamien als Land der Bibel erwählt, der Garten Eden soll sich in den 
Sümpfen des heutigen Südirak befunden haben, woher auch Abraham stammte. Die meisten Christen 
sehen sich als Nachfahren der Assyrer, deren Wurzeln bis ins alte Mesopotamien zurückreichen, und 
                                                 
1 Inga Rogg berichtet seit 2003 für die Neue Zürcher Zeitung und die «NZZ am Sonntag» aus dem Irak, seit 2009 ist sie auch für 
Radio DRS im Einsatz. Der Beitrag wurde aktualisiert. Stand: September 2013. 
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damit als indigene Bevölkerung des heutigen Irak. Namen von christlichen Parteien, Vereinigungen 
oder Medien, die auf die auf das assyrische und babylonische Reich verweisen, unterstreichen das, 
zum Beispiel: «Assyrisch Demokratische Partei», Hammurabi Menschenrechtsverein, Hamurabi Pfad-
finder oder Ashur TV. 

Bereits im 1. Jahrhundert nach Christus übernahmen viele Assyrer das Christentum, das sich schnell 
bis nach Persien verbreitete. In der heutigen Provinz Ninive um Mossul gibt es bis heute die grössten 
Christengemeinden. Darüber hinaus leben in den kurdischen Provinzen Erbil und Dohuk sowie in 
Kirkuk und natürlich Bagdad viele Christen.  

Der Bischof der Kirche des Ostens hatte seinen Sitz in Sleikeia-Ktesiphon, der Hauptstadt der Sassani-
den. Nach der islamischen Eroberung des Zweistromlandes wurde dieser in das rund 35 Kilometer 
nordwestlich gelegene Bagdad verlegt. Unter den Abbasiden (758-1258) trugen Christen als Gelehrte 
maßgeblich zum «Goldenen Zeitalter» bei. So waren Christen die ersten Leiter des «Haus der Weis-
heit», wo sie die Werke der griechischen Antike aus der Medizin, Philosophie, Mathematik und Ast-
ronomie und das Wissen der Assyrer ins Arabische übersetzten. Die Kreuzzüge und der Einfall der 
Mongolen beendeten die Blütezeit, die Überlebenden flohen in die Gebiete zwischen der heutigen 
Südosttürkei, dem Nordwestiran und Mossul.  

Glaubensfragen und Machtkämpfe innerhalb der Kirche des Ostens führten zu zahlreichen Spaltun-
gen. Die grösste christliche Konfession im Irak bilden heute die katholischen Chaldäer, die sich im 17. 
Jahrhundert mit Rom uniert hatten. Daneben gibt es noch größere Gemeinden der verschiedenen 
Zweige der Assyrischen Kirche des Ostens, die außerhalb des Iraks auch Nestorianer genannt werden, 
der syrisch-orthodoxen und die syrisch-katholischen sowie der apostolischen und katholischen arme-
nischen Kirche. In der Liturgie verwenden die Chaldäer auch heute noch die ostaramäische Sprache.  

Bildeten die Christen einst die Mehrheit im Irak wurden sie in den Jahrhunderten nach der musli-
misch-arabischen Eroberung immer mehr zu einer Minderheit, ein Begriff, den viele bis heute ableh-
nen, weil sie sich als die eigentliche Urbevölkerung des Landes betrachten. Zeiten relativen Friedens 
wechselten sich mit Zeiten des Kriegs zwischen dem Osmanischen und dem persischen Safawiden-
Reich ab. Zwar erkannten die Osmanen die Christen als «Dhimmi» (Schutzbefohlene) an, als solche 
mussten sie aber eine Sondersteuer zahlen. Zudem kam es vor allem während Krisenzeiten immer 
wieder zu Angriffen auf die Christen wie überhaupt auf Nichtmuslime oder sogenannte Häretiker. 
Erst die osmanische Verfassung von 1876 garantierte den Juden und Christen Rechte, die ihnen die 
Übernahme von öffentlichen Ämtern ermöglichte. Der Zerfall des Osmanischen Reichs und der Erste 
Weltkrieg setzten der Hoffnung der Christen auf Gleichberechtigung indes ein Ende. Viele Armenier 
und Assyrer flohen vor dem Völkermord 1915 nach Syrien und in den Irak. Angesichts der Verfol-
gung ist es wenig erstaunlich, dass sich viele Christen im Irak bereitwillig auf die Seite der britischen 
Kolonialmacht stellten. Die Assyrer zahlten für ihre «Kollaboration» einen hohen Preis. Als der Irak 
1932 unabhängig wurde, verübte die Armee in Sumeil nahe Mossul ein Massaker, dem mehrere tau-
send Assyrer zum Opfer fielen. Mehrere Dörfer wurden zerstört, Kirchen und Klöster niedergebrannt. 
Nach dem Sturz der Monarchie im Jahr 1958 zerstörte das irakische Regime im Kampf gegen die auf-
ständischen Kurden im Grenzgebiet zur Türkei zahlreiche christliche Dörfer. In den 70er und 80er 
Jahren gerieten sie erneut zwischen die Frontlinien, als das Regime von Saddam Hussein die Aufstän-
de der Kurden niederschlug. Konflikte mit den Kurden um die Wiederherstellung ehemaliger Besitzti-
tel halten bis heute an.  

Gleichwohl gehörten Christen auch zu den Stützen des Saddam-Regimes. Einer der Vordenker des 
panarabischen Nationalismus und der Ideologie der Baath-Partei war der Damaszener Christ Michel 
Aflaq. Nach der Spaltung zwischen der syrischen und der irakischen Baath-Partei liess sich Aflaq 
schließlich im Irak nieder und wurde Generalsekretär der Baath-Partei. Aflaqs Rolle als Chefideologe 
übernahm später sein Mitarbeiter Elias Farah, ebenfalls ein Christ aus Syrien. Farah war es auch, der 
die geistige Munition für Saddams Personenkult lieferte. Ein weiter Christ, Tariq Aziz, gehörte ab 
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1977 dem Revolutionären Kommandorat, dem höchsten Entscheidungsgremium der Baath-Partei an. 
Als Außenminister und stellvertretender Ministerpräsident fungierte er bis zum Sturz des Regimes 
2003 als das smarte Gesicht der Diktatur.  

Dass Christen mit dem Baathismus sympathisierten, überrascht nicht, bildete der Säkularismus darin 
doch ein zentrales Element. Nur durch die Trennung von Moschee und Staat konnten sie auf die An-
erkennung als gleichberechtigte Bürger hoffen. Diese ist freilich nie erfolgt. Um den Preis der Unter-
werfung garantierten die Diktatoren, ob im Irak oder in Syrien, den Christen weitgehende Sicherheit 
und Schutz vor Angriffen von Islamisten. Aflak und später Farah verbogen sich sogar zu der kühnen 
Behauptung, der Islam sei keine Religion wie das Christentum, sondern die Zivilisation der arabi-
schen Nation schlechthin. Im Grunde genommen modifizierten sie damit nur das Konzept der islami-
schen Umma (Gemeinschaft). Wie hoch der Druck war, zeigt sich vielleicht daran, dass sich Aziz, der 
aus einer chaldäischen Familie nahe Mossul stammt, genötigt fühlte seinen christlichen Vornamen 
Mikhail abzulegen und durch den muslimischen Namen Tariq zu ersetzen. Im Krieg gegen Iran (1980-
1988) gab Saddam den scheinbaren Säkularismus seines Regimes auch offiziell auf. Ob die Feldzüge 
gegen das Nachbarland oder die Kurden im Norden, alle wurden mit Namen von Schlachten aus der 
Frühzeit des Islam oder mit Begriffen aus dem Koran belegt und mit der entsprechenden Rhetorik 
legitimiert. Anders als zum Beispiel in Syrien konnten Christen im Irak im Sicherheitsapparat keine 
Karriere machen. Selber gab sich Saddam immer mehr als frommer Muslim. Dem Sanktionsregime, 
das die Uno nach dem Überfall auf Kuwait 1990 verhängte, begegnete Saddam mit einer Glaubens-
kampagne. Viele Christen mussten ihre Alkoholläden schließen – der Spirituosenverkauf im Irak liegt 
traditionell in den Händen von Christen und Yezidi, einer anderen nichtmuslimischen Minderheit – 
und verloren dadurch ihre Einkommensgrundsgrundlage. Hunderttausende Christen flohen vor der 
Not nach Amerika, Europa und Australien.  

Während der letzten offiziellen Volkszählung im Jahr 1987 lebten noch rund 1,3 Millionen Christen im 
Irak. Als die Amerikaner und ihre Verbündeten im Jahr 2003 einmarschierten, betrug ihre Zahl noch 
zwischen 800.000 bis zu einer Million. Mindestens die Hälfte, nach vielen Schätzungen sogar bis zu 
zwei Drittel der Christen sind seitdem aus dem Irak geflohen. Zwar hat die Regierung des schiitischen 
Ministerpräsidenten Nuri al-Maliki in jüngster Zeit versucht, die Fluchtwelle zu stoppen. So hat sie 
Gelder für die Renovierung von Kirchen, zum Beispiel für die Maria-Heil-Kirche oder das Babel-
Seminar, bereit gestellt. Es ist der Regierung aber nicht gelungen, die von den Amerikanern hart er-
kämpfte verbesserte Sicherheitslage zu stabilisieren. Im Gegenteil: Seit dem Abzug der Amerikaner im 
Dezember 2011 dreht sich das Rad zurück. Die Gründe dafür sind vielfältig.  

Macht ist für irakische Politiker jedweder Coleur ein Nullsummenspiel – wer sie hat, versucht sie aus-
zuweiten, statt Kompromisse mit dem Gegner zu schließen. Das Misstrauen und die Intrigen, das die 
ehemaligen Untergrundkämpfer prägt, bestimmen die politische Kultur des Landes. Hinzu kommt 
die tief sitzende Angst der Schiiten, die im Irak die Mehrheit bilden, ihre nach dem Sturz von Saddam 
errungene Macht wieder an die Sunniten zu verlieren. Die Kurden im Norden versuchen sich die 
Zentralmacht derweil so weit wie möglich vom Leib zu halten und ihren Teilstaat auszubauen – und 
auszudehnen. Zwar sind Christen in Kurdistan vor Verfolgung sicher, doch ihre Sicherheit in den 
umstrittenen Gebieten östlich von Mossul ist prekär. Dort stehen sie vor der Wahl, entweder die kur-
dische De-facto-Kontrolle zu akzeptieren oder mehr oder weniger schutzlos den Angriffen sunniti-
scher Extremisten ausgeliefert zu sein. Die politische Zersplitterung unter den Christen – ihre Parteien 
sind oft mit den einzelnen Kirchen verbunden – erschwert es ihnen, sich gegen Anfeindungen zu 
wehren und mit gemeinsamen Forderungen auf die Politik im Land Einfluss zu nehmen. 

Die Konflikte, die nach dem Sturz von Saddam ausbrachen, haben längst auch das Nachbarland Syri-
en erfasst. Dabei hat der Krieg im Nachbarland das Feuer der religiösen Feindseligkeiten zwischen 
Schiiten und Sunniten weiter angeschürt. In einer Neuauflage der osmanisch-safawidischen Kriege 
kämpfen sunnitische und schiitische Mächte um die Vormachtstellung in der Region. Damit rächt 
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sich, dass es den modernen Nationalstaaten nicht gelungen ist, eine gemeinsame Identität herauszu-
bilden, die ihrem multireligiösen und multiethnischen Charakter gerecht wird, sondern diesen unter-
drückten. Sowohl Sunniten wie Schiiten schicken Kämpfer nach Syrien. Gleichzeitig hat die Kaida im 
Irak erneut an Boden gewonnen und ihre Operationsbasis nach Syrien ausgedehnt. Schiitische Milizi-
onäre, die von Iran unterstützt werden, treiben erneut in Bagdad und Umgebung ihr Unwesen. Nach 
Angaben der Uno hat die Gewalt im Irak bis Ende August 2013 bereits mehr als 5000 Tote gefordert, 
so viele wie seit 2008 nicht mehr, dem Jahr, das die kurzzeitige Wende im schiitisch-sunnitischen Reli-
gionskrieg brachte. Mehrfach griffen Extremisten in den letzten Monaten christliche Geschäfte an. 
Dabei droht der heute mehrheitlich sunnitische Stadtteil Dora erneut zur Frontlinie zu werden. Die 
Regierung hat mittlerweile ganze Strassen komplett gesperrt.  

Von den ehemals 300 Kirchen im Irak sind heute nur noch 57 geöffnet. Gut besucht sind sie jedoch nur 
an hohen Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern. Händeringend versuchen die Kirchenoberen, die 
Christen zum Bleiben zu bewegen. Priester, die täglich mit den Gemeinden zu tun haben, räumen 
dagegen ein, dass sie es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren könnten, die Gläubigen von der Flucht 
abzuhalten. So sehr die Priester und Kirchenvertreter darum kämpfen, mit Appellen allein können sie 
den Exodus einer der ältesten Christengemeinden weltweit nicht aufhalten. Bei jedem Besuch in Dora 
gibt es mindestens eine christliche Familie weniger. Bald schon könnte auch die Letzte gegangen sein.  
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