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       Mar li. 

 

(Aramäischer Dialekt/Turoyo:  

„Oh Herr! Sag mir.“) 
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Vorwort: Warum ich schreibe 
 
Im September dieses Jahres war ich zum Bischofstreffen der 
Fokolar-Bewegung eingeladen. Dieses ökumenische Treffen fand 
von 16. – 23. September unter dem Vorsitz des Kardinals Miloslav 
Vlk aus Prag in Beirut (Libanon) statt. Bischöfe verschiedener 
Konfessionen aus 16 verschiedenen Ländern waren bei dieser 
wirklich von Gott gesegneten Zusammenkunft anwesend, die uns 
alle geistlich bereichert hat.   
 
Ich selbst durfte dort über die Bibelstelle „Das Wort ist Fleisch 
geworden.“ sprechen. Dabei betonte ich, dass dieses Wort in Maria 
Fleisch geworden ist und auch in uns Fleisch werden soll. Wir sollen 
zu einer lebendigen Bibel, dem lebendigen Wort Gottes werden, und 
zwar dadurch, dass wir die Liebe Gottes in der Praxis verwirklichen. 
Während meines Vortrags habe ich auch aus meinem Leben 
verschiedene Zeugnisse erzählt.  
 
Am Samstag, dem 20. 9. stand eine gemeinsame Busfahrt nach 
Syrien auf dem Programm. Außer den Bischöfen waren auch noch 
andere hochrangige Geistliche mit dabei. Neben mir saß Msgr. Dr. 
Albert Rauch. Ich kenne ihn seit 1974. Wir sprachen über all das 
Gute, das er für unsere Seminaristen im Seminar in Regensburg 
getan hat und seiner großen Erfahrung, die er dadurch mit allen 
orientalischen Kirchen gewinnen konnte.  
Wir sprachen auch über verschiedene Menschen, die das 
Priesterseminar im Laufe der Zeit beherbergt hat. Darunter waren 
z.B. unser jetziger Chorepiskopos A. aus Syrien mit seiner Frau und  
Pater Adai aus Indien, der auch mit seiner Frau dort wohnte und 
deren erstes Baby dort zur Welt gekommen ist. Mit Freude konnte 
ich daher zu ihm sagen: „Sie haben viel Freude erlebt. Sie waren 
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nicht nur Leiter des Priesterseminars, sondern sie sind auch Vater 
für die Seminaristen geworden.“  
Der Msgr. hatte auch eine große Rolle gespielt bei unserer 
Diözesangründung in Europa, indem er die Ausbildung vieler Priester 
unterstützte. Da wir auch im Gedenken daran auf viele Situationen 
zu sprechen kamen, in denen die Liebe Gottes und die guten Taten 
vieler Menschen sichtbar wurden, meinte ich: „Diese guten 
Leistungen der Liebe sollen bekannt gemacht werden. Viele wissen 
davon nicht. Es gibt sehr viele lebendige Zeugnisse, die für die 
Gläubigen zur Stärkung ihres Glaubens nützlich sind.“ Der Msgr. 
sagte: „Ja. Schreiben Sie!“ Weiter sagte er mir: „Ihre 
Betrachtungsworte und Zeugnisse waren sehr gut und ehrlich.“ 
Plötzlich sagte ich zu ihm: „Dieses Wort Schreiben Sie! weckt mich. 
Mit Gottes Hilfe werde ich versuchen zu schreiben.“  
Unser Bus fuhr über Zahle nach Damaskus. Am Nachmittag 
besuchten wir die griechisch-orthodoxen und griechisch-katholischen 
Kirchen und Patriarchen in Damaskus. Ich entschied mich, an 
diesem Tag in unserem Patriarchat zu übernachten, um mit Bischof 
Filoxinos Matthias und dem Patriarchen die Begegnung mit den 
Bischöfen, die für den nächsten Tag geplant war, vorzubereiten. Das 
ist uns im Übrigen auch gut gelungen. Alle waren sehr zufrieden – 
der Patriarch, die Mitglieder der Fokolar-Bewegung und die Bischöfe.   
 
In dieser Nacht, bevor ich zu Bett ging, öffnete ich die Hl. Schrift 
und fand die Stelle:   
„Ich aber bin im Haus Gottes wie ein grünender Ölbaum; auf Gottes 
Liebe vertraue ich immer und ewig. Ich danke dir, Herr, in Ewigkeit; 
denn du hast das alles vollbracht. Ich hoffe auf deinen Namen im 
Kreis der Frommen; denn du bist gütig.“  (Ps 52,10-11) 
Nachdem ich das gelesen hatte, wurde mir die Größe der Liebe und 
Güte Gottes auf besondere Weise bewusst. Ich dachte: „Gott hat mit 
den Menschen keinen Vertrag geschlossen, der besagt, dass sie 
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zuerst gut sein müssen, bevor er sie besuchen würde, sondern er 
kam in die Welt, weil wir nicht gut sind, weil wir in der Sünde, krank 
und in Not sind. Diese große Liebe, Huld und Güte ist uns durch die 
Geburt Jesu erschienen. Das haben wir erfahren, und wir erleben 
tagtäglich diese Größe Gottes durch seine Taten und Wunder, die er 
in seiner Güte vollbringt. Auch ich habe das persönlich sehr oft 
erlebt und erlebe es auch heute: Die Erfolge in der Schule, seine 
Güte während meiner Krankheiten und dass er mich aus der Sünde 
erlöst hat. Ich habe das erfahren, als er mir sein Ohr geöffnet hat 
und mich umarmt hat, als ich in Bedrängnis war.“  
 
Während dieser kleinen Betrachtung sagte ich zu mir: „Gott ist 
wirklich Liebe!“  Plötzlich kam mir ein Tag im Mai 1971 in 
Erinnerung, als ich in der Pfarre Rudolfsheim wohnte.  
Damals stand ich in der Nacht aus dem Bett auf und ging durch die 
Sakristei in die Kirche. Zuerst kniete ich vor dem Allerheiligsten 
nieder. Dann warf ich mich vor ihm zu Boden und betete: „Herr, das 
ist dein Leib. Ich spreche mit dir. Ich bin in einer Krise. Ich weiß 
nicht, was ich machen soll. Ich bin in großem Zweifel. So bin ich 
geistlich und körperlich wie Lazarus, der 4 Tage im Grab gelegen 
hat. Aber du hast ihn von Neuem auferweckt. Du, mein Gott, mein 
Herr, reiche mir deine Hand! Hebe mich heraus aus dieser Falle! Gib 
mir von Neuem deinen Geist!“  
Damals habe ich es so empfunden, als ob ich ihm meine Hände 
entgegengestreckt hätte. Er reichte mir seine Hände und hob mich 
auf. Ich fühlte mich sehr erleichtert und wohl, als würde eine 
schwere Last von mir genommen, wie die Leinenbinden von 
Lazarus. Ich fühlte mich, als hätte ich das weiße Diakonatsgewand 
angezogen. Ich konnte mit innerem Frieden wieder in mein Zimmer 
gehen.  
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Von dieser Erinnerung getröstet schlief ich in meinem Bett im 
Patriarchat ein. In der Früh musste ich wieder an die Verse des 
Psalms 52 denken, vor allem an Vers 10: „Ich will dir danken 
ewiglich.“  
Ich begann also zu beten, bevor ich morgens in die Kirche zur Hl. 
Messe ging: „Ja, Herr! Dein Name ist gut und groß. Oft habe ich die 
Treue zu dir gebrochen, aber du bist mir immer treu geblieben. Du 
bist der Gute! Danke für alles, was du an mir getan hast. Ich bin 
nicht würdig, vor dir zu stehen und dir zu danken, aber du hast mich 
gelehrt, dass du mein treuer Herr bist und dass ich dir danken kann. 
Darum nimm meinen Dank an! Du hast mir immer geantwortet, als 
ich dich angerufen habe. Darum rufe ich auch jetzt zu dir! Sag mir, 
was ich schreiben soll. Ich will meine Erfahrungen mit dir 
aufschreiben. Aber sprich du und leite meine Finger! Erleuchte mich, 
von dir zu schreiben, deine Taten zu loben, deine Größe zu ehren. 
Amen.“  
 
So ging ich zur Hl. Messe. Als ich am Abend zurück kam, setzte ich 
mich nieder und begann zu schreiben. Zuerst wollte ich nur einige 
Notizen machen, welche Erfahrungen ich beschreiben könnte. 
Plötzlich waren es aber sehr viele Notizen. Beginnend mit 
Erlebnissen aus meinem 5. Lebensjahr waren mir unterschiedlichste 
Erfahrungen, die ich während der 60 Jahre in verschiedenen 
Ländern und Städten, in der Familie, in der Schule, in der Gemeinde 
und in der Ökumene etc. gemacht hatte, in den Sinn gekommen. All 
dies könnte ich nie in einem Buch unterbringen. Darum habe ich 
mich entschieden, ein paar Erfahrungen chronologisch auszuwählen 
und zu beschreiben.  
 
Während der Zeit der vergangenen 60 Jahre war die Güte Gottes, 
die im Psalm besungen wird, für mich ein Licht, das mir die 
Wahrheit der Gottesliebe gezeigt hat, und in diesem Licht konnte ich 
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sagen: „Sobald ich in Wien bin, werde ich beginnen zu schreiben.“ 
Und wieder schlug ich die Bibel auf und las die Worte aus Psalm 4: 
„Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe.“          
 
Aus diesem Glauben heraus begann ich nun auch in Wien um seinen 
Beistand anzurufen. Er möge mir helfen, meine Erfahrungen 
aufzuschreiben. 
 
 
 

 
Bild 1: Mit Patriarch Nasrallah Pierre Sfeir (Maronitische Kirche) und 
Kard. Miloslav Vlk beim Bischofstreffen der Fokolare-Bewegung in Beirut 
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In den vergangen 60 Jahren habe ich tausende Erfahrungen 
machen können und verschiedenste Erlebnisse gehabt. Von diesen 
habe ich natürlich nur sehr wenige auswählen können. In manchen 
der Erzählungen wird es vorkommen, dass Gespräche über religiöse 
Themen Kritik beinhalten. Ich habe nie vorgehabt, mit diesen 
Erzählungen andere Religionen zu provozieren oder die religiösen 
Gefühle anderer Glaubensgemeinschaften zu verletzen. Ich habe 
sehr gute und herzliche Beziehungen zu vielen Bekannten und 
Freunden, die dem Islam angehören. Seit langem und bis heute 
stehe ich als Mitglied verschiedener offizieller und nicht offizieller 
Institutionen im Dienste des Friedens und der Verständigung unter 
den verschiedenen Konfessionen.  Ich freue mich, dass ich für den 
Frieden positive Erfolge erzielen kann.  
Die Geschichten, die in diesem Buch von mir erzählt werden, sind 
wahre Erlebnisse aus meinem Leben. Ich habe versucht, durch diese 
Geschichten aus meiner Kindheit, Jugend und meiner Zeit in Wien 
zu zeigen, unter welchen Bedingungen ich lebte und aufgewachsen 
bin. Ich versuche dabei, objektiv und ehrlich zu sein.  
Selbstverständlich haben sich die Zustände an vielen Orten, an 
denen ich meine Erfahrungen gemacht habe, bis heute stark 
verändert, und sie verändern sich auch heute. Ich habe die 
Hoffnung, dass sich die Umstände v.a. in der Türkei zu Gunsten des 
Friedens, des Respekts, der Solidarität und der Menschenrechte 
ändern werden – v.a. durch den Beitrittswunsch zur EU.  
Wir vergängliche Menschen ändern uns, und die Welt um uns ändert 
sich ebenso und wird erst am Ende der Zeiten zur Vollendung 
kommen.    
Ich wünsche allen Lesern vom ewigen Gott, dem Schöpfer, Gottes 
Segen!     

Oktober 2008, Chorepiskopos Dr. Emanuel Aydin 



Bild 2: Empfang bei Sr. Heiligkeit Patriarch Mar Ignatius Zakka Iwas I. 
anlässlich der Bischfsweihe Sr. Em. Mar Dionysios Isa Gürbüz

V.l.n.r: Nehrin Aydin, Mar Severios Murad, Chorepiskopos Aydin, Patriarch 
Ignatius , Mar Severios Ishak, Mor Dionysios I. Gürbüz, Abdulahad 
Aurohom   
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Madraşto in Midyat (1951) 
 
Meine ersten Erinnerungen, die ich hier beschreiben möchte, reichen 
zurück ins Jahr 1951, als ich 4 Jahre alt war. Damals lebte ich mit 
meiner Familie in Midyat/Tur Abdin1 in der Türkei.  
Schon als kleines Kind besuchte ich dort die Schule, die zu einer der 
Kirchen der Stadt gehörte. Mein Vater war hier 20 Jahre lang (von 
1935 – 1955) Kirchenlehrer.  
Diese Madraşto (Schule) war keine offizielle Schule. Jeder der 4 
Kirchen im Midyat war aber eine solche Schule angegliedert, die 
jeweils von einem einzigen Lehrer betreut wurde. Während des 
Schuljahres besuchten die Schulpflichtigen die öffentlichen Schulen, 
und viele von ihnen kamen am Wochenende in die Madraşto, aber 
fast alle kamen in den Sommermonaten, in denen es 4 Monate 
Sommerferien gab, fast täglich. Die Volks- und Hauptschüler lernten 
von ihrem Lehrer die syrische Sprache, Kirchenlieder und religiöse 
Inhalte. Sie sollten in der Zukunft als Ministranten, viele von ihnen 
sogar als Priester in der Kirche dienen. Mein Vater lehrte die Schüler 
neben den üblichen Inhalten auch Geschichte und die Lehre der 
Kirchenväter. 
 
In Midyat gab es keinen Kindergarten, deshalb wurden auch die 
kleinen Kinder in die Kirche gebracht und wurden durch den Lehrer 
betreut und katechetisch unterrichtet. Ab meinem 4. Lebensjahr 
ging auch ich dorthin. Damals konnte ich zwar noch nicht viel 
lernen, aber ich schaute den älteren Schülern zu und erlebte mit, 
wie sie von meinem Vater lernten. Es waren über 150 Schüler in 

                                           

 
1 Tur Abdin befindet sich im Südosten der Türkei, ist ein Teil des oberen 
Mesopotamiens. „Tur“ bedeutet auf Syrisch „Berg“, „Abdin“ bedeutet 
„Knechte“, so heißt „Tur Abdin“ „Berg der Knechte“ (der Anbeter).  
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einem großen Raum im Vergleich zu heute in sehr primitivem 
Zustand.  
 
Oft bekamen wir Besuch. Iskandar Cançicek, ein christlicher 
Wachmann, pflegte nämlich immer jemanden vorauszuschicken, 
wenn er davon erfuhr, dass eine polizeiliche Kontrolle bei der Kirche 
stattfinden sollte. Religionsunterricht war ja verboten, nur 
Versammlungen zum Gebet waren erlaubt. Die „Besucher“ sollten 
uns warnen, damit die Kinder sich verstecken konnten.   
Wenn wir genug Zeit hatten, schickte mein Vater die Schüler fort. 
Sie liefen in allen Richtungen auseinander und flohen durch 
verschiedene Straßen. Ich habe auch erlebt, dass manchmal die Zeit 
sehr knapp war, sodass die älteren Schüler irgendwo auf die Dächer 
der Kirche und der Schule steigen mussten. Wir, die Kleinen, wurden 
in die Kirche gebracht. Wir öffneten dort unsere Hände und sangen 
Gebete. So musste die Polizei, die uns in der Kirche im Gebet sah, 
wieder abziehen, weil Gebete ja erlaubt waren. Am nächsten Tag 
wurde der Unterricht wieder in üblicher Weise fortgesetzt. 
 

 
Bild 3: Blick auf Midyat 
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Diesen Unterricht bei meinem Vater gab es bis 1955, dann wurde er 
als Priester nach Adiyaman gesendet. Danach wurden die 
Unterrichtsstunden von seinen Nachfolgern übernommen. 
 
Heute sehe ich oft damalige Schüler meines Vaters in europäischen 
Ländern. Sie erzählen noch immer mit Begeisterung von ihren 
damaligen Erlebnissen. Manche sagen, dass mein Vater sehr streng 
war. Wehe einem, der Fehler machte beim Lernen! Mein Vater 
verlangte immer 100%. Viele von diesen damaligen Schülern sind 
heute Akademiker und arbeiten in angesehenen Berufen. Manche 
von ihnen sind auch Priester.  
 
Auch Jeremia prophezeite, dass es bei Gott nichts gibt, was ihm 
unmöglich ist (Jer 32,27). Paulus sagte: „Mächtiger Gott! Jeder, der 
deinen Namen anruft, wird gerettet.“ (Röm 10,13)  
 
Darum können wir den Herrn bitten: 
Du hast den Hilferuf der Jünger im Meer, als sie um ihr Leben 
fürchteten, gehört. Du hast zum Meer gesprochen: „Schweig und 
verstumme!“ Da wurde Frieden. (Mk 4,39) Bringe, Herr, auch unsere 
Lebensstürme und die Stürme des Versuchers zum Schweigen.  
 
Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du die rettest, die 
deinen Namen anrufen!   
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Als Pfarrfamilie in Adiyaman (1956) 
 
Mein Vater wurde im Juli 1956 für die Pfarre Peter und Paul in 
Adiyaman geweiht. Dort würden wir ab nun auch leben. Meine 
Mutter und meine Geschwister sollten erst später nachkommen, 
aber ich durfte meinen Vater gemeinsam mit meinem Cousin Jakob 
Aydin, der in Mussul eine theologische Ausbildung absolvierte und 
uns im Urlaub besuchte,  sowie drei Vertretern der Gemeinde von 
Adiyaman nach Adiyaman begleiten. Zum ersten Mal war ich also 
auf der Reise in meine neue Heimatstadt, in der es rote Erde, viele 
Früchte und fließendes Wasser gab. Wir hatten in unserem 
Pfarrgarten sogar verschiedene Obstbäume und einen Weingarten. 
Ich dachte: „Das ist ein Paradies!“ 
In Adiyaman wohnten damals etwa 60000 Einwohner der Stadt. Die 
verwinkelten Straßen und Gassen waren rund um einen Hügel 
angeordnet. Der größte Teil der Bürger waren Moslems. Die etwa 80 
christlichen Familien sprachen Türkisch, Kurdisch und Armenisch. In 
den südöstlichen Gebieten der Türkei sowie in Malatya und sogar in 
Edessa hatten die Menschen im Laufe der Geschichte aufgehört, 
Syrisch zu sprechen, weil sie schon jahrhundertelang keine eigenen 
Schulen mehr hatten.  Durch den Einfluss der armenischen Christen, 
von denen auch viele aus Anatolien nach Adiyaman geflüchtet 
waren, hatten sie begonnen, die armenische Sprache zu 
gebrauchen. Die Christen lebten in einem eigenen Bezirk am Rande 
der Stadt, wo auch die Kirche stand. 
Unser Pfarrhaus war ziemlich klein, mit Bausteinen aus Erde erbaut. 
Bevor meine Mutter und meine Geschwister nachkamen, wurde es 
aber noch restauriert und vergrößert. Die Kirche durfte keinen 
Kirchturm haben. Anstatt der Glocke wurde ein Stahlstück 
verwendet, auf das mit einem Hammer geschlagen wurde.  
In den Sommermonaten, als ich in Adiyaman war, schlug ich fast 
täglich in der Früh um sechs Uhr selbst diese „Glocke“, weil wir 
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keinen Mesner hatten. Außerdem knetete ich dreimal in der Woche 
den Teig für die Hostien, um die Hl. Messe für den nächsten Tag 
vorzubereiten. Da gemäß unserer Tradition dies von einer Jungfrau 
vorbereitet werden sollte und meine Schwester zu klein war, tat ich 
es als Knabe. In der Früh jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag buk 
ich die Hostie auf einer Stahlplatte. Schon damals war ich also in der 
Kirche tätig.    
 
An einem Sonntag im Sommer nach der Hl. Messe kam der 
Briefträger zu uns und überreichte meinem Vater ein Telegramm. Er 
nahm es und las es. Der Absender war Ethem Menderes, der 
damalige Verteidigungsminister und Bruder des Premierministers, 
der meinem Vater Glückwünsche zu seinem neuen Amt sandte. 
Dieses Telegramm löste große Begeisterung und Verwunderung 
unter den Gemeindemitgliedern aus.  
Mein Vater sagte zu ihnen, dass ihn der Minister noch aus der  Zeit 
als Diakon kenne. Damals war der Minister nach Midyat gekommen 
und mein Vater hatte zu diesem Anlass die Hauptansprache 
gehalten. Aufgrund dieser Rede hatte der Minister versprochen, 
Midyat bei seinem nächsten Besuch zu einer Gouverneursstadt 
erheben zu wollen. Das hätte bedeutet, dass eine Hauptschule und 
ein Gymnasium eröffnet worden wäre. Aber dazu kam es leider nicht 
mehr, weil in der Zwischenzeit die Regierung gestürzt wurde.  
 
Eine Woche danach kam ein Anruf des Wali (regierender 
Stadthalter). Er wollte meinen Vater besuchen, der ihn herzlich 
einlud. Der Wali kam mit seiner Frau, dem Unterrichtsdirektor 
(Direktor für das nationale Erziehungswesen) und dessen Frau zu 
uns. Es war ein Sonntagnachmittag. Er bewunderte die Kleidung 
meines Vaters, der elegant gekleidet war und eine Krawatte 
umgebunden hatte. Mehr als das wunderte er sich noch über die 
Kleidung der Jugendlichen, die Kaffee und Obst brachten.  
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Er sagte zu meinem Vater: „Ich freue mich sehr über unsere 
Begegnung mit Ihnen und Ihren Gemeindemitgliedern, die so schön 
bekleidet und frisiert sind.“ Er stellte den Unterrichtsdirektor und 
seine Gattin vor, die aus Mardin stammten und Arabisch konnten. 
Der Direktor sagte gleich zum Wali: „Wie ich schon vorhin gesagt 
habe. Die Suryani (syrische Christen) sind anders. Ich kenne sie aus 
Mardin. Sie sind immer so schön wie wir angezogen. Leider sehen 
wir in Adiyaman das sehr selten unter unserer muslimischen 
Bevölkerung. Die Frauen sind meistens verschleiert, und die Männer 
tragen nur Hemden und breite Arbeitshosen.“  
Während des Gesprächs meinte der Wali zu meinem Vater: „Ich 
werde eine Beziehung herstellen zwischen Ihnen und unserem 
Mufti. Ich glaube, Sie werden durch Ihr Benehmen und Ihr Wissen 
für unseren Mufti und viele Scheichs aus den Dörfern zu einem 
guten Beispiel werden.“ Der Direktor pflichtete ihm bei: „Ja, da bin 
ich auch dafür! Ich kenne die Geistlichen der Suryani aus Mardin 
und Midyat. Die sind alle zivilisierte Menschen. Und die Laien bei den 
syrischen Christen sind alle berühmte Handwerker. Sie schicken 
sogar alle ihre Töchter in die Schule. Es gibt kein Handwerk, das es 
in Midyat nicht gibt. Dort gibt es berühmte Schuhmacher, Schneider, 
Kelim-Weber, Stickerinnen, Goldschmiede, Färber, Tischler, 
Stoffdrucker, Korbmacher und vieles mehr. Es ist auch ein Zentrum 
der Ton- und Lederverarbeitung. Die berühmtesten Baumeister gibt 
es dort. Die Suryani sind alle wahre Künstler!“ Und er setzte fort: 
„Ich möchte auch noch sagen, dass ich dort die besten Spezialitäten 
gegessen habe. Es gibt Speisen aus Weizen und Weintrauben und 
berühmte Weine. Es gibt Konservierung von Fleisch und Milch. Die 
Menschen machen verschiedenste Käsearten und Joghurt. Wir 
haben sehr glückliche Zeiten in Midyat unter den Suryanis 
verbracht.“ Seine Frau fügte hinzu: „Leider dürfen wir in unserer 
modernen Kleidung nicht auf die Straße gehen, seit wir in Adiyaman 
sind. Hier sind alle verschleiert, nicht wie in Mardin. Bei euch aber 
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sehe ich die Frauen der Suryani. Sie sind sehr zivilisiert und wie wir 
gekleidet.“  
 
In der Stadt Adiyaman trägt fast niemand außer den Schülern, 
Maturanten und Beamten Krawatte. Die Frauen sind verschleiert, 
wenn sie das Haus verlassen. Der Wali war ein Auswanderer aus 
Bulgarien und Anhänger der demokratischen Regierungspartei und 
von Adnan Menderes. Er und seine Gattin wie auch der Direktor und 
seine Frau genossen dieses Gespräch und alle, die noch folgen 
würden sehr, weil sie oft keine Gelegenheit zu Diskussionen mit 
gebildeten Menschen hatten. Besonders die Frauen mochten auch 
die entspannte Atmosphäre beim Kaffeetrinken im Pfarrgarten, wo 
sie sich in legerer Kleidung der Sonne und der Gemeinschaft 
erfreuen konnten.   
  
Am Ende des ersten Besuchs sagte der Wali: „Wir werden Sie oft 
besuchen, wenn  wir dürfen.“ Seine Gattin fügte hinzu: „Ich freue 
mich, dass ich hierher kommen konnte. Ich fühle mich so frei, weil 
ich hier ganz offen mit ihnen einen Kaffe trinken kann!“ Mein Vater 
sagte: „Sie sind immer herzlich willkommen! Dies ist eine Kirche, 
und eine Kirche ist ein Haus für alle, auch für Sie!“ Der Direktor 
sagte halb scherzend, halb im Ernst: „Wir müssen aber aufpassen, 
sonst wird man sagen: Die sind gavur (ungläubig/unrein) geworden. 
Warum gehen sie sonst immer ins Pfarrhaus?“  
So beglückwünschten sie nach diesem langen, geselligen 
Beisammensein meinen Vater nochmals und verabschiedeten sich.    
 
In der folgenden Zeit kam es immer wieder auch zu anderen 
Begegnungen mit dem Wali, bei denen mein Vater mit seinen 
Besuchern auch vieles darüber erzählen konnte, was die Suryani 
sind und woran sie glauben. Ich war als Kind sehr stolz, dass der 
Wali zu uns nach Hause kam und zufrieden von meinem Vater 



wegging. Ich war noch mehr stolz, als ich hörte, dass die Christen 
gelobt wurden, weil sie so zivilisiert waren.  
 
Wir Christen sind glücklich, weil wir aus dem Wort Gottes erfahren
dürfen: 
„Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne 
Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu 
Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, 
sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, 
den Geist in dem wir rufen: Abba, Vater!“ (Röm 8,14f.) 
 

Bild 4: Altar der Kirche des Petrus und Paulus (Ein 
Glockenturm darf immer noch nicht gebaut werden.)
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Dialog zwischen meinem Vater und dem Wali: Über 
Jesus, den Sohn Gottes                 
 
Während einer Unterhaltung sagte der Wali: „Darf ich etwas fragen? 
Was ist der größte Unterschied zwischen den Suryani und dem 
Islam?“ So weit ich mich erinnere, antwortete mein Vater in 
folgender Weise: „Es geht um Jesus Christus. Wir Christen nennen 
ihn den Messias. Er ist Sohn Gottes.“ Der Wali fragte respektvoll 
weiter: „Können Sie uns erklären, wie das möglich ist? Ich würde 
mich sehr freuen!“ Mein Vater brachte aus dem Zimmer einen 
kleinen Koran und sagte: „Es steht im Koran, dass Jesus Geist und 
Wort Gottes ist.2“ Dann las er auf Arabisch aus dem Koran vor und 
übersetzte den Vers, in dem steht, dass Jesus der Messias ist3, und 
erzählte weiter über das Kommen Christi, seine Wunder und sein 
Ziel.  
 
Der Direktor warf ein: „Es ist richtig, dass Jesus sehr viele Wunder 
getan hat. Aber es ist uns unklar, wie man ihn als Gottes Sohn 
anerkennen kann. Ich persönlich kenne ihn als eine 
übermenschliche Schöpfung, einen großen Propheten. Er hatte 
wirklich eine übernatürliche Kraft.“ Mein Vater sagte: „Richtig. Wenn 
er diese Kraft nicht gehabt hätte, hätte er keine Wunder tun 
können. Aber diese übernatürliche Kraft hatte nur er allein. Kein 
anderer Prophet hatte so eine Kraft. Darum ist er Gott. Es ist eine 
übernatürliche Kraft, die diese Natur geschaffen hat. Von sich selbst 
ist nichts geschaffen. Auch die übernatürliche Kraft könnte von sich 
selbst nicht zustande kommen. Der, der sie geschaffen hat, ist Gott. 
Jesus hatte auch schöpferische Kraft. Also ist er Gott. Wenn wir aber 

                                           

 
2 Koran Sure 3 Vers 45; Sure 19 Vers 21 und 34; Sure 21 Vers 91. 
3 Sure 3 Vers 45. 
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vom Sohn Gottes sprechen, möchte ich sagen, dass wir wirklich 
nicht meinen, wie viele unwissende Moslems glauben, dass Gott 
verheiratet war und deshalb einen Sohn bekommen hat. Was wir 
meinen, ist genau das, was im Koran steht.“  
Er las auf Arabisch vor und übersetzte auf Türkisch: „Das Wort 
Gottes, der Geist ist in Maria Mensch geworden.“ Dann setzte er 
hinzu: „Und wir sagen: Weil er aus dem Geist Gottes geboren ist, ist 
er Sohn Gottes. Es steht im Koran in der Sura Maryam (19) in Vers 
17 und 21: Da sandten Wir unseren Geist zu ihr (Maryam). Er stellte 
sich ihr als wohlgestaltetes menschliches Wesen dar. Er sagte: So 
wird es sein. Dein Herr sagt: Das ist mir ein Leichtes, und damit wir 
ihn zu einem Zeichen für die Menschen und zu einer Barmherzigkeit 
von uns machen. Manche islamischen Wissenschaftler meinen, dass 
mit diesem gesandten Geist der Engel Gabriel gemeint ist. Ich sage, 
wenn Gott seinen Geist in Gestalt eines Engels in einer sichtbaren 
Form senden kann, kann er diesen Geist auch als sichtbaren 
Menschen senden. Darum sagen wir, dass dieser Geist in Maria 
Fleisch geworden ist. Er ist Jesus Christus.“  
 
Der Wali wandte sich an den Direktor: „Können Sie auch den Koran 
auf Arabisch lesen?“ Er antwortete: „Nein, lesen nicht, aber ich kann 
Arabisch sprechen. Und was der Herr Pfarrer gelesen hat, habe ich 
verstanden. Er hat schön den Koran vorgelesen und richtig 
übersetzt.“  
 
Mein Vater brachte ein weiteres Thema vor und sprach: „Darf ich 
auch noch etwas über die Inkarnation sagen? Vor allem über den 
Ausdruck „Menschentochter“ möchte ich sprechen. Im Koran wird 
die als Tochter von Imran erwähnte Maryam als Schwester von 
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Aaron bezeichnet.4 Diese Maryam kann aber nicht die Mutter Jesu 
sein, weil Jesus von Maria erst 1300 Jahre nach der Imrantochter 
geboren wurde. Wenn wir aber annehmen wollten, dass die Aussage 
des Korans der Wahrheit entspräche, müssten wir davon sprechen, 
dass Maria sich verändert hat. Die erste Maria könnte ja nicht 1300 
Jahre gelebt haben, sondern müsste neu Fleisch geworden sein als 
neue Maria. Das aber wäre eine Inkarnation. Und aus dieser neuen 
Maria wäre Jesus geboren. Das bedeutet, dass es im Koran auch 
eine Inkarnation gibt. Deshalb können wir auch leicht sagen, dass 
Jesus das inkarnierte Wort Gottes ist. Im Koran 19,34 steht: Das ist 
Isa (Jesus), der Sohn Maryams: Er ist das Wort der Wahrheit, woran 
sie zweifeln. Auch die Aleviten und die Drusen glauben wie wir an 
die Inkarnation.“ 
Da alle interessiert zuhörten, fuhr mein Vater fort: „Auch im Koran 
66,12 steht: Und (auch von) Maryam, Imrans Tochter, die ihre 
Scham unter Schutz stellte, worauf wir in sie (d.h. in ihre Scham) 
von unserem Geist einhauchten. Und sie hielt die Worte ihres Herrn 
und seine Bücher für wahr und gehörte zu dem (Allah) demütig 
Ergebenen. In ihre Scham einhauchen… Ist das nicht eine sehr 
primitive Aussage? Dabei kam doch der Engel und brachte ihr die 
Botschaft. Sie hat durch ihr Ohr seine Stimme gehört. Wenn wir von 
einer biologischen Schwangerschaft Marias sprechen, dann müssen 
wir sagen, dass das Wort Gottes oder die Stimme des Engels in ihr 
Ohr eingedrungen ist. Das war der Geist Gottes. Dazu steht die 
Rede von einer Einhauchung in die Scham im Widerspruch. Das 
Evangelium erklärt das sehr deutlich. Der Engel antwortete ihr 
(Maria): Der Hl. Geist wird über dich kommen, und die Kraft des 
Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig 
und Sohn Gottes genannt werden. (Lk 1, 35)“     

                                           

 
4 Koran 19,28: „O Schwester Haruns…“ 
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  Nachdem er einen Schluck von seinem Kaffee genommen hatte, 
sagte der Wali: „Wallahi!  (Bei Gott!) So etwas habe ich bis jetzt 
noch nicht gehört! Wir werden öfters zusammen kommen und uns 
über verschiedene solche Fragen unterhalten.“ Dann nahmen unsere 
Besucher Abschied und gingen weg.    
 

 
Bild 5: Mit Mor Filoxinos Yusuf Çetin beim Bürgermeister 
von Adiyaman 

 
Bild 6: Beim Wali (Statthalter) von Adiyaman  
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Über das Paradies und die Aufnahme Christi in den 
Himmel  
 
An einem Sonntagnachmittag im September kamen der Statthalter 
(Wali) und der Unterrichtsdirektor wieder zu uns. Dieses Mal wurde 
die Frage über das Jenseits und die 40 Huris (Paradiesjungfrauen) 
gestellt. Mit großer Neugier sperrte ich meine Ohren auf und bot ab 
und zu Kaffee an.  
Mein Vater sagte: „Wali Bey, Sie wissen, dass Gott Geist ist. Er hat 
keinen Körper. Und die Menschen haben eine Seele, die auch im 
Jenseits lebendig bleibt. Glauben Sie daran?“ Der Wali antwortete: 
„Ja, die guten Seelen werden im Paradies ewig leben. Und die 
schlechten Seelen werden in der Hölle verbrannt. Das ist unsere 
islamische Lehre.“ Mein Vater sagte: „Und nun: Kann man wirklich 
logisch annehmen, dass die Seelen – also Geister – heiraten? Im 
Jenseits werden wir geistiges Leben haben, kein körperliches. 
Deshalb werden die Männer keine 40 Huris haben und mit ihnen 
leben.“  
Der Wali fragte: „Ja, aber warum steht es im Koran dann anders?“ 
Mein Vater entgegnete: „Wir Christen sagen dazu, dass ein Priester 
namens Bahira Mohammed geholfen  und gemeinsam mit ihm die 
Verse des Koran zusammengestellt hat. Viel später wurden wieder 
neue Verse hinzugefügt.“ Der Wali fragte weiter: „Aber wir glauben, 
dass der Koran als Einheit vom Himmel gesendet wurde.“ Der Vater 
sagte: „Das ist nicht richtig, weil wenn man gut Arabisch kann und 
den Koran liest, dann wird man feststellen, dass der Koran in 
verschiedenen Stilen geschrieben ist. Und außerdem widersprechen 
sich viele Verse.“ Mein Vater setzte fort: „Wenn wir z.B. die Sura 74 
lesen, finden wir vom 1. bis zum 30. Vers nur kurze Sätze. Der 31. 
Vers besteht dann auf einmal aus 10 Sätzen. Dann kommen bis zum 
56. Vers wieder nur Verse, die aus einzelnen kurzen Sätzen 
bestehen. Ich finde, dass das ein eigenartiges Bild ergibt. Auch 
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wenn ich den Inhalt betrachte, hat der 31. Vers mit den anderen 
nichts zu tun. Das zeigt, dass dieser Vers von einem anderen Autor 
als die anderen als Ergänzung geschrieben wurde. Ein zweites 
Beispiel ist die Sura Jonas, also die 10. Sura. Wenn wir sie als Ganze 
lesen, finden wir die Geschichte über Jona nicht darin. Der Titel und 
der Inhalt stimmen nicht überein. Es geht um Mose und den Pharao. 
Nur im 98. Vers lesen wir den Namen Jona. Aber vom Gang Jonas 
nach Ninive, dem Aufruf zur Buße und der Errettung der Stadt lesen 
wir nichts. Die Moslems sagen, dass die Bibel verfälscht ist. Das ist 
nur eine Ausrede. Normalerweise müsste der Koran verfälscht sein, 
weil er nach der Bibel geschrieben wurde. Er hätte sich ja an die 
Bibel anpassen oder besser sein müssen. Die Autoren haben aber 
den Koran so geschrieben, wie sie es wollten. Der Inhalt des Koran 
stammt aus der Bibel und verschiedenen Lehren von Philosophen, 
aber er beruft sich auch auf die Traditionen und religiösen Substrate 
der altarabischen Stämme. Man kann also sagen, dass der Koran 
verfälscht worden ist. Man sollte zuerst beweisen, dass das nicht so 
ist, bevor man sagt, dass die Bibel verfälscht worden ist. Ich möchte 
noch sagen, dass im Koran in der 3. Sure, im 48. Vers und den 
folgenden geschrieben ist: Und er wird ihn die Schrift, die Weisheit, 
die Thora und das Evangelium lehren. Das soll bedeuten, dass Gott 
seinen Sohn Jesus, der geboren wird, das Evangelium lehren wird. 
Das wurde prophezeit. Aber sehr interessant ist, dass nicht da steht, 
dass Jesus den Koran lernen und lehren wird. Ist das nicht 
interessant, dass hier nicht vom Koran die Rede ist?“    
 
Der Wali wechselte das Thema: „Ich habe noch eine Frage. Ist Jesus 
wirklich getötet worden?“  Mein Vater sagte: „Es steht im Koran“, 
und las ihm aus der Sura Al-i-‘Imran, Vers 55 vor „Als Allah sagte: ‚O 
Isa (Jesus), Ich werde dich (nunmehr) abberufen und dich zu mir 
emporheben und dich von denen, die dich verleugnet haben, 
reinigen und diejenigen, die dir folgen, bis zum Tag der 
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Auferstehung über diejenigen stellen, die kafir (ungläubig) sind.‘…“ 
Nachdem er diese Verse übersetzt hatte, sprach mein Vater weiter: 
„Auch die islamischen Wissenschaftler legen das Wort emporheben 
folgendermaßen aus: Manche sagen, dass Jesus emporgehoben 
wurde zu der Stelle, wo er nicht mehr angegriffen werden kann. 
Und diese Stelle ist die Stelle Gottes. Andere sagen, dieses 
Emporheben bedeutet, dass Gott Jesus zu seiner Hoheit aufgehoben 
hat. Aus den verschiedenen Aussagen kann man schließen: Jesus 
wurde angegriffen, ihm wurde Leid zugefügt, er wurde verspottet 
und getötet. Dann ist er auferstanden und in den Himmel 
aufgenommen worden.“  
Darauf wusste der Wali nichts zu antworten und sagte: „Danke. Ich 
glaube, wir lassen diese Themen für heute und reden über die 
Gemeinde und darüber, wie es den Leuten geht.“ Solche und 
ähnliche Gespräche fanden nun öfter statt.        
 

Wir können als Kinder Gottes unsere Hände vor Gott, unserem 
Vater, öffnen und die Worte aus dem Buch Kohelet (Prediger) im 
Herzen annehmen: „Die Worte der Weisen sind wie Stacheln, und 
wie eingeschlagene Nägel sind die einzelnen Sprüche; sie sind von 
einem Hirten gegeben.“ (Koh 12,11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7: Cendere-
Brücke bei Adiyaman 



Die Ohrfeige (1958) 
 

Ab 1953 besuchte ich die Volksschule in 
Midyat. Die Unterrichtssprache war 
Türkisch, und es gab natürlich islamischen 
Religionsunterricht. Im Normalfall gingen 
wir syrisch-orthodoxen Kinder während des 
Religionsunterrichts ins Freie, da wir damals 
noch nicht daran teilnehmen mussten. 
Jahr später sollte sich das allerdings schon 
ändern; nun mussten wir als „Gäste“ im 
Klassenzimmer bleiben, um den 
Religionsunterricht zu hören, ohne jedoch 
eine Note zu bekommen.) 

Eines Tages war der Lehrer unserer Klasse krank. Daher übernahm 
der Lehrer Huseyin Gümüşel den Religionsunterricht. 
hätte hinausgehen können, blieb ich im Klassenzimmer, da ich etwas 
zu lernen hatte und es draußen kalt war.  
 
Plötzlich begann der Lehrer über verschiedene Dinge zu sprechen, 
hauptsächlich über Geschichte und Religion. Er sagte: „Der Prophet 
Mohammed – Friede sei ihm – hat sehr viele Wunder getan. Er ist 
der letze und liebste Prophet Gottes. Natürlich hat auch der Prophet 
Issa (Jesus) viele Wunder getan. Er hat sogar das Kommen 
Mohammeds prophezeit und er hat gesagt, dass man dem 
Propheten Mohammed glauben soll. Leider aber haben die Christen 
die Bibel verfälscht, und sie glauben nicht.“  
Er setzte fort und sagte: „Eigentlich ist es so: Wenn ein neues 
Gesetz gemacht wird, so wird das alte Gesetz ungültig. Darum ist 
der Koran als letztes Buch vom Himmel gültig. Und alles andere, 
was vorher kam, ist ungültig.“ Solche und ähnliche Worte sprach er. 
 

Bild 8: Bild aus dem 
Personalausweis von 
1952 
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Ich hob meinen Finger, um die Erlaubnis zu bekommen, etwas zu 
fragen. Ich begann zu sprechen: „Mein Lehrer, in der Bibel steht 
sehr viel von den Wundern Christi, und auch Sie glauben daran.“  
Er sagte: „Ja.“  
„In der Bibel steht die Geburt Jesu, sein Leben, seine Wunder, seine 
Liebe usw. Wie Sie jetzt gesagt haben: Wenn die Bibel nicht mehr 
gültig ist, sind diese Dinge alle nun Lügen? Sind sie auch ungültig?“  
Der Lehrer antwortete: „Bei den Wundern ist das anders. Reden wir 
aber nicht von den Wundern. Reden wir vom größten Wunder 
unseres großen und letzten Herrn Propheten Mohammed!“  
Ich ließ nicht locker: „Welche großen Wunder hat er getan? Ich 
möchte es wirklich wissen!“  
„Seine Verbreitung des Islam ist das größte Wunder.“ 
„Aber ist diese Verbreitung wirklich durch ein Wunder oder durch 
das Schwert passiert?“  
Schließlich wurde er so wütend, dass er laut schimpfte: „Du pis 
gavur (schmutziger Unreiner)! Lass mich nicht an diesem Gottestag 
meine Hände mit dir beschmutzen, indem ich dir eine Ohrfeige 
geben muss. Setz dich!“  
Ich setzte mich und fragte mich nur: „Was habe ich Falsches 
getan?“  
 
Nach dieser Unterrichtsstunde antwortete mir Huseyin Gümüşel 
nicht mehr, auch wenn ich ihn natürlich weiter bei jeder Begegnung 
grüßte. Nach etwa einer Woche, während der Pause, war ich mit 
meinen Cousins Samuel Özel, Fehmi Aydin, Ibrahim Temiz und 
Hanna Aydin auf einer Terrasse, und wir unterhielten uns auf 
Aramäisch. Ich erzählte meinen Verwandten von Adiyaman und den 
dortigen Schülern, die sich wie große Fanatiker benahmen. Plötzlich 
kam Lehrer Gümüşel mit einer Wasserkanne aus den Waschräumen 
und bedeutete mir mit den Fingern, zu ihm zu kommen. Er fragte 
mich wütend: „Wo sind wir?“ Ich wusste gar nicht, was er meinte. 
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Ich sagte: „Wir sind da in Midyat.“ „Nein, nein. Wo sind wir? Was ist 
hier?“ „Wir sind da, in der Schule.“ 
 
Plötzlich bekam ich eine Ohrfeige. Mit seiner rechten Hand schlug er 
auf mein linkes Ohr. Schwindel erfasste mich und ich fiel zu Boden. 
Er sagte zu meinen Cousins: „Kommt, kommt. Hebt ihn auf! Gott 
verfluche euch alle!“ Man hob mich auf. Ich war schockiert und 
hatte große Schmerzen. Ich hielt mir mein Ohr mit meiner Hand. Ich 
weiß noch, dass ich sagte: „Ich kann auf meinem linken Ohr nicht 
hören.“ Man hielt mich an beiden Händen, damit ich nicht wieder 
umfiel. Der Lehrer sagte: „Hier ist die Schule. Warum sprecht ihr 
nicht Türkisch? Warum sprecht ihr diese Sprache der Ungläubigen? 
Verschwindet und sprecht nicht mehr diese schmutzige Sprache!“  
Ich saß auf dem Boden und weinte weiter. Ich hatte Mitleid mit mir 
selbst. Ich hatte Angst, mit meinem linken Ohr nicht mehr hören zu 
können. Meine Eltern waren in Adiyaman und ich fühlte mich daher 
allein. Auch meine Cousins waren schockiert. Ibrahim sagte: „Ich 
werde mich an ihm rächen. Wenn der Lehrer nach Hause geht, 
werde ich von oben einen großen Stein auf seinen Kopf werfen.“  
 
Nach Schulschluss ging ich nach Hause. Ich wollte meinem Onkel 
und meiner Großmutter nichts von meinem Erlebnis erzählen. Als die 
Oma vom Abendgebet aus der Kirche nach Hause kam, hatte sie 
aber von dem Fall bereits von den Kindern auf der Straße erfahren. 
Sie sah mich mit einem Buch dasitzen. Sie kam zu mir uns sagte 
ganz aufgeregt: „Ich habe gehört, was in der Schule geschehen ist. 
Wie geht es dir? Dieser Hund liebt die Christen nicht. Er ist ein 
bischo sinni (= teuflischer Sunnit). Er hasst die Christen. Ich werde 
es deinem Onkel Chori Numan sagen, dem Pfarrer.“ Das war mein 
anderer Onkel in Midyat. „Ich werde ihm sagen, dass er ihn 
anzeigen soll.“ Ich hielt weiter mein Ohr und weinte. Sie sagte 
weiter: „Mein Gott. Du stehst unter Schock. Steh auf! Wir gehen zu 
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dem Pfarrer. Er soll auf dein Haupt beten, damit du von diesem 
Schock erlöst wirst.“  
 
Wir gingen also zu meinem Onkel. Er legte seine Hände auf meinen 
Kopf. Er betete für mich. Er weihte ein Glas Wasser und ließ mich 
davon trinken. Dann sagte er zu mir: „Mein Sohn, sei nicht traurig! 
Bete und Gott wird dein Ohr heilen.“ Die Oma sagte: „Du musst 
diesen Hund anzeigen! Ibrahim hat sich entschieden, ihm einen 
großen Stein auf den Kopf zu werfen. Er wird uns wieder 
Schwierigkeiten machen.“ Mein Onkel entgegnete: „Nein. Das geht 
nicht. Holt Ibrahim zu mir. Er darf niemanden rächen. Überlasst den 
Lehrer Gott. Gott ist gerecht, er wird über ihn richten.“ Diese Worte 
beruhigten mich. 
 
Am nächsten Tag ging ich wieder in die Schule. Die Mitschüler 
kamen zu mir und fragten nach meiner Lage. Einer sagte: „Dieser 
Lehrer ist ein sehr fanatischer Moslem. Er hat das absichtlich 
gemacht“, ein anderer: „Der Lehrer hat sich geärgert, weil du im 
Unterricht so viel gefragt hast. Deshalb hat er das gemacht.“ Ich 
sagte zu allen: „Vergesst alles. Mein Onkel hat gesagt, Gott möge 
ihm seine verdiente Strafe geben. Gut, dass mir nichts Schlimmeres 
passiert ist. Beim Sturz hätte ich auch meinen Kopf an einem Stein 
anschlagen können. Ich hätte auch sterben können. Gott hat mich 
vor Schlimmerem bewahrt.“ Im Inneren aber dachte ich anders: 
„Wenn ich kann, werde ich mich rächen. Gott stürze ihn irgendwo 
hinab, damit er stirbt!“ 
  
Am nächsten Tag war Sonntag. Meine Großmutter hatte meinen 
Kopf eingebunden. Weil es keinen Arzt bei uns gab, hatte sie 
Olivenöl in mein Ohr geträufelt, einen Teig aus Mehl und Wasser 
gemacht und ihn auf mein Ohr gelegt. Wie immer ging ich in die 
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Kirche. Wie alle Gläubigen hörte ich gerne die langen Predigten 
meines Onkels. Er war ein sehr berühmter Redner.  
Während des Gottesdienstes predigte mein Onkel über 
Versuchungen in diesem Leben. Er sprach etwa so: „Man muss das 
Böse mit dem Guten besiegen. Auch König David hat mit seiner 
Geduld und mit seinem Glauben Saul besiegt. Gott hat David in 
seiner Bedrängnis sehr geholfen. Darum müssen wir unsere Klagen 
vor Gott ausschütten, wie es im Psalm 142, Vers 2 heißt: Ich schütte 
vor Gott meine Klagen aus, eröffne ihm meine Not. Der Herr will von 
uns auch, dass wir für unsere Feinde beten. Weil auch David das 
getan hat, hat Gott ihm zum Sieg verholfen.“  
Plötzlich dachte ich an die Ohrfeige, die ich bekommen hatte. Ich 
begann zu beten: „Mein Gott, ich verzeihe diesem Lehrer. Ich werde 
nichts Schlimmes tun gegen ihn. Aber ich kann ihn nicht lieben. Was 
soll ich tun? Ich überlasse ihn dir. Herr, mach, dass er zur Reue 
gelangt! Und heile mein Ohr! Mein Gott, du hast das Rufen Davids  
gehört. Höre auch mein Rufen und heile mich!“ 
Am Montag ging ich in die Schule, ohne den Teig am Ohr. Meinem 
Ohr ging es wieder ganz gut. Nach drei Monaten konnte ich mit sehr 
gutem Erfolg meine Abschlussprüfung beenden.   
 
Vor 55 Jahren habe ich von meinem Onkel im Gottesdienst das 
Gebot Jesu gehört, in dem es heißt: „Ihr habt gehört, dass gesagt 
worden ist: Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch: 
Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, 
sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt 
ihm auch die andere hin. … Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: 
Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber 
sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen.“ 
(Mt 5,38-39.43-44)  
 



Wie schön ist es, wenn schon junge Kinder ihr Ohr der Predigt im 
Gottesdienst öffnen und den Geboten Gottes folgen!  
 
Wir aber, die wir zur Verkündigung des Wortes Gottes berufen sind, 
sollen uns am Wort aus dem 2. Brief an Timotheus ausrichten: 
„Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht; 
weise zurecht, tadle, ermahne, in unermüdlicher und geduldiger 
Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde 
Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer 
neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln; und man wird der 
Wahrheit nicht mehr Gehör schenken, sondern sich Fabeleien 
zuwenden. Du aber sei in allem nüchtern, ertrage das Leiden, 
verkünde das Evangelium, erfülle treu deinen Dienst!“ 
  

Bild 9: Der große Baumeister 
(Mulfono) Habib Bar Malke 
Brahem vor einem von ihm 
erbauten Haus  

Von ihm erbaute Kirche in Midyat 
(re.) 
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Wie schön ist es, wenn schon junge Kinder ihr Ohr der Predigt im 
 

Wir aber, die wir zur Verkündigung des Wortes Gottes berufen sind, 
Wort aus dem 2. Brief an Timotheus ausrichten:  

„Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht; 
weise zurecht, tadle, ermahne, in unermüdlicher und geduldiger 
Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde 

ht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer 
neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln; und man wird der 
Wahrheit nicht mehr Gehör schenken, sondern sich Fabeleien 
zuwenden. Du aber sei in allem nüchtern, ertrage das Leiden, 

ium, erfülle treu deinen Dienst!“ (2 Tim 4,2-5) 
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Die Wahrsagung der Zigeunerin (1958) 
 
1958 war ich in der letzten Klasse der 5jährigen Volksschule in 
Midyat5 (Türkei). Mein Vater war Pfarrer in Adiyaman. Weil mich die 
anderen (moslemischen) Kinder dort beschimpft und mit Steinen 
beworfen hatten, konnte ich aber dort nicht zur Schule gehen, 
sondern war bei meinem Onkel in Midyat. Auch meine Großmutter 
väterlicherseits lebte im Haus. Ein eigenes Zimmer hatte ich nicht. 
Es war nun Mai und meine Klassenkammeraden und ich begannen, 
uns auf die Abschlussprüfung vorzubereiten. Die Möglichkeiten 
waren jedoch sehr beschränkt. Es gab z.B. keine Bibliothek, wo wir 
gemeinsam lernen konnten. Also lernten wir im Freien in der Sonne. 
Wir gingen in einer kleinen Gruppe auf den Wegen zwischen den 
Weizenfeldern umher. Wir, das waren Samuel Kerimo, Fikri Yildiz, 
Melek Simşek und ich. Abwechselnd las immer einer aus einem Buch 
vor, die anderen hörten zu. Dann sprachen wir über das Gehörte 
und versuchten, es uns einzuprägen. Und dann kam der nächste an 
die Reihe mit dem Vorlesen. 
  
Auf einem freien Feld stand das Zelt einer Zigeunerfamilie. Diese 
Leute stellten Messer, Siebe und große Ringe aus Kupfer her. Nun 
waren sie in unsere Stadt gekommen, um ihre Waren zu verkaufen. 
Ein anderer Verdienst für sie war die Wahrsagerei.  
Einer von uns sagte: „Bei den Zigeunern gibt es eine Frau, die 
Wahrsagerin ist und die Zukunft vorhersagen kann.“ Da wir uns auf 

                                           

 
5 Midyat ist eine Bezirkshauptstadt im Südosten der Türkei, in der zu dieser 
Zeit 6000 syrisch-orthodoxe Christen lebten, daneben auch ca. 10 
chaldäisch-katholische Familien, 15 syrisch-evangelische Familien und 4000 
Moslems (Sunniten und Aleviten), aber auch ein paar Familien Yezidi, die 
an Satan glauben.  
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die Prüfungen vorbereiteten und sehr aufgeregt waren, wollten wir 
natürlich wissen, ob wir diese schaffen würden. So beschlossen wir 
einstimmig, zur Wahrsagerin zu gehen und sie nach dem Ausgang 
der Prüfungen zu fragen.  
Als wir näher kamen, sagte die Frau: „Kommt nur! Ich werde euch 
eure Zukunft voraussagen.“ Sie fragte uns, ob wir Geld hätten und 
wir gaben ihr von unserem Taschengeld. Wir sollten die Münzen in 
eine Tasse aus Kupfer werfen, die mit Wasser gefüllt war. Nachdem 
dies erledigt war, begann sie mit ihrer Arbeit.  
 
Als ich an der Reihe war, hielt die Frau meine Hand in ihrer Hand 
und betrachtete die Linien in der Handfläche. Dazwischen schaute 
sie auch immer wieder in das Wasser in der bronzenen Tasse. In 
diesem Moment begann ich vor mich hin zu sagen: „ Ya Rab! Mar li. 
Herr, sprich du zu mir! Mein Gott, lass sie die Wahrheit sagen, weil 
diese Zigeuner sehr viel lügen. Sie soll nicht lügen. Lenke ihre Zunge 
zur Wahrheit!“ Meine Augen waren geschlossen, und ich wünschte 
mit kindlichem Vertrauen, dass sie mir die Wahrheit sagen sollte. Da 
sprach sie: „Du wirst Erfolg haben und dich bald sehr freuen. Aber 
ich sehe noch etwas: Du wirst in die Kirche gehen. Auch dort wirst 
du Erfolg haben. Du wirst ins Ausland gehen. Immer mehr und 
immer mehr wirst du in der Kirche groß werden.“ Nachdem wir 
gegangen waren, dachte ich bei mir und sagte es auch meinen 
Freunden: „Sie hat die Bücher in unseren Händen gesehen, und sie 
weiß, wir sind Schüler. Sie wollte uns eine Freude machen und hat 
gesagt, dass wir Erfolg haben werden. Aber warum hat sie gesagt, 
dass ich in die Kirche gehen werde? Sie kennt mich ja nicht. Sie 
weiß nicht einmal, dass ich Christ bin!“ 
Und so nahmen wir unsere Lerntätigkeiten wieder auf und dachten 
nicht weiter über die Weissagungen nach, die wir nur halb ernst 
nahmen.  
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Und heute, wenn ich beginne, meine Erinnerungen aufzuschreiben, 
erinnere ich mich an die Worte der Wahrsagerin, denn ich war 
tatsächlich in der Schule erfolgreich und bin in der Kirche tätig – 
sogar als Geistlicher. Ich bin mir sicher, dass mein kindliches 
Vertrauen bewirkt hat, dass Gott zu mir auch durch diese Frau 
gesprochen hat.    
 
Gott spricht zur rechten Zeit das Richtige. Man soll ihm die Ohren 
öffnen. Er sieht auf den Glauben des Menschen und verleiht danach 
seine Gnade.  
Er spricht: „Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die 
Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.“  
(1Joh 5,4) 
 

 
Bild 10: Haus der Fam. Aydin in Midyat 

 



35 

Die verlorene Uhr (1958) 
 
Noch immer schrieb man das Jahr 1958. Ich war nun 12 Jahre alt, 
hatte meine Abschlussprüfungen bestanden und wünschte mir von 
meinem Vater sehnlichst eine Uhr. In dieser Zeit war das eigentlich 
ein Geschenk, das man als junger Mann zur bestandenen Matura 
bekam. Ich aber wollte schon in die Hauptschule mit einer Uhr 
gehen. Mein Vater stimmte schließlich zu. 
Uhren waren nichts, was man einfach so kaufen konnte. Um an 
begehrte Dinge aus Europa und Asien zu kommen, war man auf die 
zahlreichen Schmuggler angewiesen, die durchsichtige Hemden aus 
Nylon, farbenfrohe Socken und japanische Uhren aus Syrien über 
die Grenze brachten. Wir dachten damals, dass diese Sachen in 
Syrien hergestellt wurden und waren doch etwas neidisch. Dass die 
Waren schon einen langen Weg aus europäischen oder asiatischen 
Ländern hinter sich hatten, erfuhren wir erst in der Maturazeit. 
Mein Onkel kaufte mir also eine Dako von Melke Temiz. Das 
Armband war ein bisschen zu groß. Deshalb bewahrte ich die Uhr in 
einem Koffer auf, damit sie nicht verloren gehen sollte. Ich steckte 
sie unter die Stoffe und die alten Kleider, um sie sicher 
unterzubringen. Als meine Eltern aus Adiyaman zu Besuch kamen, 
war sie immer noch dort.  
Nach zwei Tagen ging ich wieder zum Versteck. Ich wollte die Uhr 
an mich nehmen und sie zu einem Man zu bringen, der das Band für 
mich kürzen würde. Ich fand sie nicht. Mit Angst und Aufregung 
durchsuchte ich die Kleider. Ich fand sie dennoch nicht. Meine 
Gefühle gerieten in Aufruhr. Einerseits hatte ich Angst davor, was 
meine Eltern mir sagen würden. Sie würden sicher glauben, ich 
hätte die wertvolle Uhr verloren. Andererseits war ich mir wirklich 
sicher, sie an diesen bestimmten Platz gelegt zu haben. Dann fragte 
ich mich wieder, ob ich sie vielleicht doch noch an einem andern Ort 
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untergebracht hätte und mich nur nicht erinnern könnte. So 
überlegte ich hin und her, während ich immer verzweifelter wurde. 
Damit meine Eltern aber nichts von meinem Verlust erführen und 
meine Tränen nicht sehen konnten, ging ich auf das Dach, wo wir 
im Sommer auch schliefen und wohin ich mich oft zurückzog, um in 
Ruhe lernen zu können. Ich saß im Schatten der Mauer und dachte: 
„Ya Rab! Mar li. Mein Gott, sag mir, wohin ich die Uhr gesteckt 
habe!“ Meine Tränen liefen über mein Gesicht und fielen zu Boden. 
Ich sprach wieder zu mir selbst: „Die Uhr war wirklich in dem Koffer. 
Aber wohin ist sie verschwunden? Mein Gott, vielleicht war ich nicht 
würdig, eine Uhr zu haben. Vielleicht war es zu früh für mich? Aber 
zeige mir meine Uhr! Ich werde meinem Vater sagen, wenn er will, 
werde ich sie jetzt nicht tragen, erst nach der Hauptschule. Aber ich 
möchte sie sehen!“ So und ähnlich sprach ich lange vor mich hin. 
Ich schlug mir gegen die Brust: „Was werde ich meinem Vater 
sagen? Er wird mit mir schimpfen und mich an den Ohren ziehen!“ 
 
Plötzlich hörte ich die Stimme meiner Mutter von unten: „Wo bist 
du? Komm zum Essen!“ Ich wagte nicht zu antworten. Sie würde ja 
die Tränen sehen und ich wusste nicht, wie ich sie ihr erklären 
sollte. Ich wusste nichts anderes zu tun, als zu Gott zu sprechen: 
„Mein Gott, sag mir, was soll ich tun?“ Plötzlich fiel mir ein, dass 
mein Vater die Uhr vielleicht genommen hatte, um das Band richten 
zu lassen. Ich würde zuerst nichts sagen und warten, was passieren 
würde.  
 
Plötzlich hörte ich die Stimme meiner Mutter, die hinter mir stand: 
„Was machst du da? Ich habe vieles von dir gehört. Ich weiß, was 
los ist.“ Ich hatte also laut vor mich her gesprochen. Nun brauchte 
ich nichts mehr zu verheimlichen. 
„Komm jetzt, iss! Du brauchst nicht reden. Du bist immer sehr 
ungeduldig. Du hast die Uhr trotz des langen Bandes bestimmt 
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getragen, ohne warten zu können, dass es gerichtet wird. Und dann 
hast du sie irgendwo verloren!“ Ich entgegnete ihr fest: „Nein, 
wirklich nicht. Sie war im Koffer!“ Meine Mutter meinte nur: „Jetzt 
komm. Gott ist groß. Vielleicht hat sie ein guter Mensch gefunden, 
und er wird sie uns bringen.“ 
 
Die Häuser in Midyat haben viele verwinkelte Gänge und Stufen. So 
auch das Haus, in dem ich bei meinem Onkel Petrus lebte. Unter 
einer dieser Stiegen gab es einen großen Backofen zum Backen von 
Brot. Am Tag nach meiner hektischen Suche hörte ich plötzlich eine 
Stimme. Meine Großmutter rief im Hof: „Da ist ein junger Mann aus 
dem Backofen gesprungen. Das ist ein Dieb!“ Als sie nämlich das 
Tor öffnete, um frühmorgens zur Kirche zu gehen, wollte der Mann, 
der sich über Nacht im Ofen versteckt hatte, weil das Tor 
verschlossen war, flüchten. Sie rief: „Du, was suchst du da!? Ich 
habe dich erkannt!“ Aber er war schon fort. Die alte Frau konnte da 
nichts machen. 
 
Am Abend kam der Förster, der von der Behörde dazu angestellt 
war, den Wald zu bewachen, um zu verhindern, dass 
unerlaubterweise Bäume gefällt wurden, zu unserem Haus. Er wollte 
mit meinem Vater sprechen.  
„Ich bitte um Verzeihung“, sagte er. „Ich muss euch leider 
gestehen, dass mein Sohn Bahadin bei euch etwas gestohlen hat. Er 
war seit zwei Tagen verschwunden und ist in drei Häuser 
eingedrungen. Ich habe ihn gut geschlagen, und da hat er 
zugegeben, was er aus welchem Haus gestohlen hat. Angeblich 
gehört diese Uhr euch?“  
Mein Vater nahm die Uhr. Er verzieh dem Dieb. Aber er war erstaunt 
und fragte uns, was hier vorgefallen sei. Wie konnte diese Uhr 
gestohlen werden? Meine Mutter erklärte ihm alles und sagte: „Ich 
habe mir schon Gedanken gemacht, warum Aydin gar so viel 
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geweint hat. Und nun ist klar geworden, dass er doch recht gehabt 
hat. Er hat die Uhr nicht verloren, sie ist gestohlen worden.“   
 
Damals sind mir die Worte meiner Mutter eingefallen, als sie sagte: 
„Gott ist groß. Er wird uns die Uhr zurück bringen!“ Wenn ich heute 
daran denke, ist für mich dieses Ereignis ein Zeichen dafür, dass der 
große Gott unserem kindlichen Flehen Gehör schenkt, und uns auch 
in kleinen Anliegen hilft.  
Dieses Erlebnis hat in meiner Seele eine große Wirkung hinterlassen. 
Unter anderem habe ich deshalb bis heute bei jedem Anliegen um 
Hilfe gebeten und gesagt: „Ya Rab! Mar li. Gott, sprich zu mir. Gott 
hilf!“ 
König David hat oft Gott gesucht und ihn gefunden. Er hat ihn um 
etwas gebeten, und ihm wurde geholfen. Er spricht aus diesen 
Erfahrungen: 

„Danket dem Herrn, denn er ist gütig, 
denn seine Huld währt ewig. 

So sollen alle sprechen, die vom Herrn erlöst sind, 
die er von den Feinden befreit hat. 

Sie alle sollen dem Herrn danken für seine Huld, 
für sein wunderbares Tun an den Menschen, […] 
die dann in ihrer Bedrängnis schrien zum Herrn, 

die er ihren Ängsten entriss: 
sie alle sollen dem Herrn danken für seine Huld, 
für sein wunderbares Tun an den Menschen. 
Er legte mir ein neues Lied in den Mund, 
einen Lobgesang auf ihn, unseren Gott. 

Viele werden es sehen, sich in Ehrfurcht neigen 
und auf den Herrn vertrauen. 

Gott ist uns Zuflucht und Stärke, 
ein bewährter Helfer in allen Nöten.“ 

(Ps 107 1-2.15.19.21; Ps 40,4; Ps 46,1)    
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Bild 11: Eingang des Hauses in Midyat  
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Begegnung mit Patriarch Sr. Heiligkeit Athenagoras 
(1958) 
 

Mein Vater machte sich immer mehr Gedanken darüber, wo meine 
Geschwister und ich unsere Ausbildung weiterführen könnten, denn 
die Schwierigkeiten der christlichen Schüler in Adiyaman waren ihm 
natürlich bewusst. Darum war ich ja auch in Midyat und absolvierte 
dort die Volks- und Hauptschule. So wandte sich mein Vater 
schließlich an den Patriarchen Athenagoras und den armenischen 
Patriarchen in Istanbul und bat sie, seine Kinder dort in ihre 
Privatschulen aufzunehmen. Mein Bruder Fikret wurde dann auch in 
Istanbul in die armenische Volksschule aufgenommen und 
absolvierte dort die ganze Volks- und Mittelschule sowie das 
Gymnasium. Ich sollte nach dem Abschluss der Volksschule im 
Herbst 1958 in Istanbul auf der Heybeliada in die griechisch-
orthodoxe theologische Schule aufgenommen werden.  
 
Im Juli 1958 fuhr ich also mit meinem Volksschuldiplom nach 
Istanbul. Ich war sehr begeistert über die große Stadt, die ich 
damals zum ersten Mal sah. Der damalige Chorepiskopos Samuel 
Ezber brachte mich nach Phanar, damit ich mich im Patriarchat bei 
Sr. Heiligkeit Patriarch Athenagoras vorstellen konnte. Ich war mit 
Neugier und Freude erfüllt, weil ich nun einen Patriarchen sehen 
würde.  
 
Als wir im Patriarchat waren, verständigte man Se. Heiligkeit 
darüber, dass ich angekommen war. Wir gingen eine große Treppe 
hinauf.  
In meinem weißen, kurzärmeligen Hemd, das ich anhatte, weil es 
sehr warm war, ging ich neben dem Chorepiskopos und einem 
Mönch her. Plötzlich drehte der Mönch sich zu mir um. Wir blieben 
stehen. Er sagte: „Hast du keine Jacke? Mit einem kurzärmeligen 
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Hemd kannst du nicht zum Patriarchen!“ Ich aber hatte nichts, was 
ich mir überziehen konnte. Da brachte man mir eine schwarze 
Jacke, die mir viel zu groß war. Ich zog sie dennoch an und war nun 
bereit, den Patriarchen zu sehen.  
Als wir weiter gingen, begann ich in mir zu beten: „Mein Gott, 
verzeihe mir! Ich wusste das nicht. Sonst hätte ich mir meinen 
Anzug angezogen. Ach Herr, es ist aber sehr gut, dass man mir 
gesagt hat, was ich tun soll. Dieser Patriarch muss ein Heiliger sein. 
Aber was werde ich jetzt mit ihm sprechen? Und was wird er mir 
sagen? Rabbi, hilf mir!“  
In diesem Moment wandte sich Chorepiskopos Ezber wieder an 
mich: „Mein Sohn, wenn wir vor dem Patriarchen sind, sollst du 
seine Hände küssen, deinen Kopf beugen und wenn er dich fragt, 
wirst du antworten. Du sollst ihm auch für die Aufnahme in die 
Schule danken.“  
 
So kamen wir zum Zimmer des Patriarchen. Schon auf den ersten 
Blick war der Patriarch durch seine Größe eine beeindruckende 
Persönlichkeit. Mochte er auch sonst schon die meisten Männer um 
ein gutes Stück überragen, war der Unterschied doch umso größer, 
da ich noch ein kleiner Junge war und weit zu ihm aufschauen 
musste. Er war mit einem schwarzen Talar bekleidet, hatte eine 
große Muttergottesmedaille auf der Brust und einen langen Bart.  
Nachdem Herr Abuna Ezber ihm die Hände geküsst hatte, kniete ich 
vor ihm nieder, weil ich fühlte, dass er ein heiliger Mann war, der 
mich segnen und mich mit seiner Heiligkeit bedecken sollte. Er 
reichte mir die Hand. Ich küsste sie. Während ich noch kniete, 
beugte er sich über mich und küsste mein Haupt. Er sagte: „Herzlich 
willkommen, mein geistlicher Sohn!“  
Dann bot er uns einen Kaffee und eine griechische Süßigkeit an. Er 
sagte: „Ich freue mich, dass du da bist. Du wirst in unserer Schule 
in Heybeli Ada (Prinzeninsel) studieren. Es ist jetzt Sommer. Die 
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Schüler sind im Urlaub. Aber zwei Schüler sind da, die dir als 
Freunde helfen werden. Im Herbst wirst du mit deinem Studium 
beginnen. Zuerst kannst du das Gymnasium machen und dann wirst 
du die Hochschule besuchen!“ 
 

 
Bild 12: Patriarch Athenagoras (li.) mit dem Patriarchen Ignatius Jakob 
III. und anderen Bischöfen  

Am nächsten Tag wurde ich in die Schule gebracht, die auf dem 
Gipfel des Hügels auf der Prinzeninsel liegt. Dort wurde ich 
freundlich aufgenommen. Ich lernte Nikolaus kennen,  der an der 
Fakultät studierte und der sehr bald zu einem guten Freund werden 
sollte. Mit ihm begann ich, Griechisch zu lernen.  
Nach zwei Wochen kam ein unerwarteter Besuch in die Schule. Man 
sagte zu mir, dass ein Kriminalbeamter da sei, der mit mir sprechen 
wollte. Ich solle jedoch keine Angst haben. Ich solle einfach sagen, 
dass ich orthodoxer Christ sei und hier studieren wollte. Als ich das 
hörte, war ich erstaunt und ängstlich, weil ich mir nicht vorstellen 
konnte, warum ein Polizist mit mir sprechen wollte.  
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In dieser Verfassung stand ich also mit Nikolaus vor dem 
Polizeibeamten. Er fragte mich: „Sind Sie Aydin Aydin?“ (Erst als ich 
Priester wurde, habe ich den Namen Emanuel bekommen.) Ich 
sagte: „Ja.“ Er fragte weiter: „Warum sind Sie hier?“ Antwort: „Ich 
werde studieren.“  
Der Polizist sagte: „Sie sind aber Suryani kadim (Altsyrer)! Sie sind 
kein Grieche.“ Ich entgegnete: „Ich bin aber orthodoxer Christ.“ 
Damit gab er sich nicht zufrieden: „Nein, nein. Sie sind nur ein 
Suryani. Sie haben mit den Griechen nichts zu tun. Sie dürfen hier 
nicht studieren! Der Staat hat für euch Suryani auch Schulen in 
Midyat und Mardin. Das hier ist nur für die Griechen.“ Einmal wagte 
ich noch zu widersprechen: „Onkel Polizist, ich bin orthodox und in 
meiner Ortschaft gibt es keine Schule für Suryani.“  
Die abschließende Antwort lautete jedoch: „Rede nicht so viel! Es 
gibt dort genug staatliche Schulen. Du musst spätestens in ein oder 
zwei Wochen hier verschwinden!“, und so musste ich meine Sachen 
packen und kehrte zu meiner Familie zurück. Ich begann die erste 
Klasse der Mittelschule in Adiyaman.       
Später habe ich in Österreich erfahren, dass die griechische Schule 
in Istanbul im Jahre 1970 geschlossen und bis heute nicht wieder 
eröffnet wurde6.    
 
 

                                           

 
6 Trotz verschiedener politischer und religiöser Interventionen ist die Schule 
immer noch nicht geöffnet. Bei einer Begegnung mit dem damaligen 
Außenminister Abdullah Gül in Wien sagte ich zu ihm, dass auch in Istanbul 
die christliche (griechische) theologische Schule wieder geöffnet werden 
sollte, wo es doch auch in Österreich islamische Akademien gibt. Er, der 
sehr offen und freundlich war, sagte: „Ja, Sie haben recht. Aber langsam, 
langsam."     
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Bild 13: Mit Staatspräsident Abdullah Gül in Wien 

Ein kleines Ereignis, das jedoch für mich später sehr wichtig werden 
sollte, muss hier noch angefügt werden. Einige Zeit, nachdem ich 
aus Istanbul zurückgekehrt war, rief Se. Heiligkeit Patriarch 
Athenagoras bei uns zu Hause an und sprach mit meinem Vater. Er 
teilte ihm sein Bedauern über diesen Vorfall mit. Dann sagte er 
noch: „Dein Sohn soll in Adiyaman die Schule weiter besuchen. Er ist 
noch jung, und wenn er die Matura fertig macht, werde ich für deine 
Familie und für den Aydin beten. Dann kann er bei uns die Fakultät 
besuchen. Gott wird ihm einen Weg zeigen.“ Mein Vater dankte und 
bat ihn, uns nicht zu vergessen und für uns zu beten.  
 
Später, als ich nach Wien kam, sollte sich bewahrheiten, was der 
Patriarch gesagt hatte. Ich durfte die Unterstützung des Patriarchen 
und die Wegweisung Gottes erfahren.   
Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben; vertraue doch 
auf ihn, er macht es richtig. (Ps 37,5) 
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Steinigungen um des Namen Jesu willen (1959) 
 
1959 besuchte ich die 1. Klasse der Mittelschule. Ich war nun wieder 
zurück bei meinen Eltern in Adiyaman. Meine Eltern hatten gesagt, 
dass ich jetzt wieder hier leben könnte, weil drei ältere 
Gymnasiasten bei uns wohnten und  ich mit diesen zur Schule gehen 
konnte, ohne Angst haben zu müssen, von den moslemischen 
Kindern mit Steinen beworfen zu werden. Diese Schüler waren 
Edvard Tanriverdi, Aziz Yanki und Nail Kul7. Sie waren mutig und 

                                           

 
7 Dr. Edvard Tanriverdi, der später Arzt wurde und jahrelang in Midyat als 
einziger christlicher Arzt arbeitete, wurde von den Hisbollah-Terroristen am 
18. 12. 1995 ermordet. Dr. Aziz Yanki lebt heute in Deutschland und Dr. 
Nail Kul in Istanbul. Horst Oberkampf hat seine Geschichte in seiner Schrift 
Im Blickpunkt: Tur Abdin veröffentlicht:  
„Ich besuche den Friedhof des Klosters Abraham in Midyat, der größten 
Stadt im Tur Abdin mit seinen sechs alten Kirchen und der Bischofskirche. 
Ich stehe am Grab von Dr. Eduard Tanriverdi, den ich von früheren 
Besuchen her kannte. 
Ich erinnere mich: Mitternacht 4. Advent 1994 – ein Mann wurde 
erschossen, der sich für das Leben anderer eingesetzt hatte. Wir wissen 
nicht, wer diese Kugeln abfeuerte. Tödlich getroffen wurde Dr. Eduard 
Tanriverdi; er war der letzte christliche Arzt in Midyat. Er wollte Brücken 
bauen zwischen den ethnischen und religiösen Gruppen; er wollte helfen – 
ohne Unterschied und Ansehen der Person: Kurden und Türken, Moslems 
und Christen – weil Nächstenliebe keine Grenzen kennt, sondern nur 
Menschen, die in Not sind. 
Er suchte Wege für die Menschen, die sich hassten und andere nicht gelten 
ließen, die aus religiösen und ethnischen Gründen nicht miteinander leben 
wollten und konnten. Als Christ ging er den Weg, der den anders 
Denkenden ernst nahm, weil er genauso ein Geschöpf Gottes ist wie er 
selbst. Er wollte Menschen dazu anstiften – auch wenn sie anders denken 
und fühlen – stets das Ebenbild ihres Schöpfers im anderen zu sehen und 
ihm in Ehrfurcht zu begegnen. 
Dieser Mann wurde nun selbst ein Opfer der Gewalt, die er bekämpfte. Ist 
es Utopie oder Realität oder beides, was Jesus im Neuen Testament sagte 
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sportlich. Wir gingen immer zu viert in die Schule und zurück. 
Dadurch waren wir vor der Steinigung geschützt. 
Eines Tages sprach der Religionslehrer während des Unterrichts 
Folgendes: „Wir Muslimen glauben an einen Gott. Die Nicht-
Muslimen sind verschieden. Manche glauben überhaupt nicht an 
Gott. Sie sind Heiden. Und es gibt die Christen, die glauben, dass 
der Prophet Jesus Gott ist. Das ist falsch und eine Gotteslästerung. 
Eigentlich sind solche Leute unrein.“  
Die Schüler, die mich kannten, schauten mich an. Ich war der 
einzige Christ in der ganzen Hauptschule. Sie dachten bei sich, dass 
ich einer von den Unreinen sei. Ich war traurig. Diese Worte 
kränkten mich sehr. Ich wollte ihnen widersprechen, aber ich hatte 
Angst. Ich sagte zu mir: „Mein Gott, dieser Mensch spricht falsch. 
Wir glauben ja an dich. Wir sind nicht unrein.“ Aber ich traute mich 

                                                                                                  

 

und lebte? In seiner „Bergpredigt“ heißt es: „Glücklich sind alle, die den 
Frieden bauen, denn sie werden Kinder Gottes sein“ (Mt 5,7). Sie helfen 
mit, dass Gottes Schalom allen gilt und Gottes Reich sich ausbreitet – 
gewaltlos, mitten in einer bedrohten Welt. So soll und darf er weiterleben – 
in unserer Klage und in unserer Hoffnung – dieser engagierte Dr. 
Tanriverdi aus dem Tur Abdin. Vorbild wird er für viele sein – für alle, die 
sich darum bemühen, unsere Welt menschlicher zu gestalten.  
Mit dem Gruß seiner Glaubensgeschwister bitte ich in dieser Stunde: 
Shlomo, Friede sei mit Dir, aber auch mit allen, die jetzt um Dich trauern, 
die aus Deinem Sterben einen „neuen Mut“ gewinnen, das zu tun, was jetzt 
getan werden muss. Und dieser Gruß gilt allen, die in den letzten Jahren im 
Tur Abdin ihr Leben lassen mussten, nur weil sie Angehörige einer 
ethnischen und religiösen Minderheit waren. Wir werden an sie denken und 
werden sie in unseren Gebeten nicht vergessen. In Gottes Frieden mögen 
sie ruhen! Die Familie Tanriverdi wohnt nicht mehr in dem Land, in dem 
der Ehemann und Vater umgebracht wurde. Die Familie lebt in der 
Zwischenzeit in Deutschland. Der Weg hierher war äußerst schwierig, aber 
die Familie ist am Ziel. Hoffentlich kann sie ihre innere und äußere Ruhe 
wieder finden. Es wäre ihr zu wünschen. Gott behüte sie!“ 
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nicht, etwas zu sagen. Ich erinnerte mich nämlich an die Ohrfeige 
von Midyat, die ich bekommen hatte, obwohl dort die Christen in der 
Mehrheit waren.  
Ich hatte Angst, dass ich, wenn ich reden würde, bestimmt von 
muslimischen Kindern, die mich kannten, beschimpft und 
geschlagen würde, wenn ich nach dem Unterricht das 
Klassenzimmer verlassen würde.   
Aus Angst und Zorn begann ich zu weinen. Ich wusste nicht, was ich 
machen sollte. „Mein Gott, sag mir, was ich jetzt tun soll! In der 
ganzen Schule bin ich der einzige Christ. Soll ich auch die Schule 
verlassen und einen Beruf lernen?“ Plötzlich dachte ich an Midyat 
und die dortigen Freunde. Ich sagte zu mir, dass es besser sei, 
wieder zu meinem Onkel zu gehen und dort die Hauptschule fertig 
zu machen. Aber dann müsste ich wieder meine Eltern und 
Geschwister verlassen.  
Neben mir saß mein guter Freund Isak. Er war Sohn einer Familie, 
die früher Christen gewesen waren, aber wegen der Verfolgungen 
gezwungen waren, äußerlich zum Islam zu konvertieren. Auch sein 
Bruder Mehmet war mit unseren drei Gymnasiasten befreundet und 
kam deshalb oft zu uns. Bei jeder Gelegenheit stellte er meinem 
Vater Fragen über das Christentum. Isak sagte leise zu mir: „Weine 
nicht. Dieser Lehrer ist dumm. Wenn du zu Hause bist, erzähl es 
deinem Vater. Der Wali (Stadtgouverneur) liebt ja deinen Vater 
sehr. Sag deinem Vater, er soll den Lehrer bei ihm anzeigen.“ Diese 
Rede beruhigte mich ein bisschen.  
 
Plötzlich sagte einer meiner Mitschüler zum Lehrer: „Da ist unter uns 
einer von den Gavur (Gottlosen/Unreinen). Und er weint.“ Ein 
anderer sagte: „Er ist Sohn des Priesters.“ Das sagte er wie ein 
Schimpfwort.  
Der Lehrer kam zu mir und sagte: „Steh auf! Warum weinst du? Bist 
du gavur?“ Ich antwortete: „Nein. Ich glaube auch an Gott.“ Isak 
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setzte sich für mich ein: „Auch sein Vater ist ein sehr wissender 
Priester.“ Der Lehrer entgegnete: „Ja, ja, ich weiß. Er hat gute 
Beziehungen zum Wali und zum Mufti.“ Und zu mir meinte er: „Aber 
du bist noch klein. Mit der Zeit wirst du die Wahrheit lernen. Dies ist 
der Religionsunterricht. Wir geben dir keine Note. Aber wir können 
wegen dir den Unterrichtsstoff nicht ändern. Du bist hier als Gast. 
Wenn du nicht zuhören willst, kannst du draußen bleiben.“  
 
So begann sich zwischen uns eine Diskussion zu entwickeln: „Mein 
Lehrer, wir sind keine Gavur. Wir syrischen Christen sind die ersten 
Christen und wir glauben an Gott.“  
„Ja, ja. Ich kenne deinen Vater auch. Er ist sehr gut ausgebildet. 
Aber wir können nicht sagen, Jesus ist Gott, so wie ihr sagt. Ihr 
nennt ihn Gott. Das sei fern von uns!“  
Ich erwiderte: „Wir glauben an einen Gott, der aus drei Personen 
besteht.“ Alle Schüler lachten mich aus, und auch der Lehrer ließ 
sich nicht von seinem Standpunkt abbringen: „Das sei fern. Sag so 
etwas nicht in unserer Gegenwart! Für uns ist der Prophet Issa ein 
sehr guter Prophet. Ihr seid nicht daran schuld, dass ihr nicht die 
Wahrheit kennt. Schuldig sind diejenigen, die die Bibel verfälscht 
haben. In der nächsten Unterrichtsstunde werde ich auch vom 
Prophet Issa sprechen.“  
Ich saß in Zweifel und Angst. Ich sagte zu mir selbst: „Der Lehrer 
hat mich nicht als rein bezeichnet. Mein Gott, sag mir, was soll ich 
jetzt machen? Wenn wir hinaus gehen, werden mich wieder alle als 
Gavur beschimpfen. Lenke die Zunge dieses Lehrers, dass er die 
Wahrheit spricht. Moryo Jeschu (Herr Jesus), du bist ja unser Gott. 
Du hast so viele Wunder getan. Hilf auch mir!“  
 
Die Glocke läutete und wir gingen aus der Klasse. Ein paar meiner 
Mitschüler umringten mich. Einer sagte: „Du Gavur! Du brauchst 
nicht zu weinen. Komm zum rechten Glauben. Werde Moslem. Dann 
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kommst du ins Paradies.“ Ein anderer sagte: „Ist das möglich, dass 
Jesus Gottes Sohn ist? Gott heiratet ja nicht.“ Ein anderer wieder: 
„Sag deinem Vater auch, ihr sollt Moslems werden. Im Jenseits 
bekommen alle Männer 40 Huris im Paradies. Denk nur, 40 Frauen!“  
Isak aber, der neben mir stand, sagte: „Schämt euch. Warum 
schimpft ihr mit ihm? Ist er nicht ein Geschöpf Gottes? Was 
kümmert euch, woran er glaubt? Ob es ihm von Gott als gut oder 
schlecht angerechnet wird, das ist seine Sache!“ 
Nach dieser Auseinandersetzung ließen sie uns in Ruhe, und ich ging 
mit unseren drei Gymnasiasten und Isak nach Hause. Unterwegs 
schrien die, die mich erkannt hatten, wieder: „Sohn des Priesters! 
Gavur!“ und sie liefen weg, weil sie von den größeren Schülern 
Angst hatten.  
 
Zu Hause saßen wir bei unserem Fastenessen, weil es ein Mittwoch 
war und wir mittwochs und freitags immer fasteten. Ich hatte 
keinen Appetit, weil mich der Vorfall in der Schule noch so sehr 
bedrückte. Meine Mutter las das von meinem Gesicht ab.  
Sie fragte meinen Vater: „Was soll jetzt mit uns geschehen? Bis er 
nach Hause kommt, sind meine Augen auf der Straße. Ich bin 
unruhig. Wenn einer dieser Hunde einen großen Stein auf seinen 
Kopf wirft oder ihn mit einem Messer angreift, was werden wir tun? 
Wir können unter diesen Wilden wirklich nicht mehr leben!“  
Mein Vater sprach: „Gott ist groß. Er wird uns einen Weg zeigen. Ich 
werde mit dem Gouverneur sprechen und um Wächter bitten, die 
ihn ab und zu am Schulweg beschützen können. Der Wali soll auch 
mit solchen unwissenden Lehrern sprechen, damit sie im Unterricht 
nicht so provokant sprechen.“ Dann schaute er mich an und sagte: 
„Mein Sohn. Fürchte dich nicht. Mach jeden Tag das Kreuzzeichen 
über dich und bete. Das Kreuz wird diese falschen Zungen lenken 
und dich beschützen! Gott wird dir zur rechten Zeit rechte Worte 
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geben, damit du richtig antworten kannst. Du sollst immer mutig die 
Wahrheit sprechen!“ 
 
Eine Woche später waren wir wieder im Unterricht. Der Lehrer 
sprach: „Im Laufe der Geschichte kamen sehr viele Propheten. Wir 
haben allen gegenüber große Achtung. Wir glauben an vier 
himmlische, heilige Bücher.“ Er zählte sie auf: „Thora, Psalmen, 
Evangelium und Koran. Das letzte dieser Bücher ist der Koran. 
Moses war ein sehr wichtiger Prophet, auch Jesus war ein Prophet, 
der viele Wunder getan hat.“ Er erzählte, dass Jesus unmittelbar 
nach seiner Geburt zu sprechen begonnen hätte. Dann sagte er 
etwas, was mich sehr freute: „Einmal machte Jesus als Kind aus 
dem Schlamm Tauben und blies sie an. Sie wurden lebendig und 
begannen zu fliegen. So steht es im Koran8.“        
 
Ich hob meine Hand und sagte: „Mein Lehrer, es steht auch im Alten 
Testament, dass Gott den Menschen aus Erde gemacht hat. Dann 
blies er ihn an und gab ihm Leben. So ist er zum lebendigen 
Menschen geworden. Das heißt, nur Gott kann Leben geben. Und 
Sie sagen, dass Jesus auch aus der Erde Tauben gemacht hat. 
Lebendige Tauben. Das ist es ja, was wir Christen über die Gottheit 
Christi sagen. Er ist Gott. Deshalb hat er der Erde Leben geben 
können.“  
Der Lehrer war wütend und sagte: „Das sei fern von uns. Setz dich 
nieder. Du bist ein Gast, du sollst nicht mehr sprechen!“  
 
Als ich saß, sagte Isak flüsternd zu mir: „Wallahi (Bei Gott!), das 
hast du gut gesagt, du hast die Wahrheit gesagt! Der Lehrer hat dir 
nicht antworten können. Fürchte dich nicht! Auch ich denke genau 

                                           

 
8 Maide 110. 
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wie du!“ Plötzlich fühlte ich mich wie ein Sieger. Ich war beruhigt. 
Dieses Mal lachte keiner meiner Mitschüler.  
 
In der Pause draußen kam einer zu mir und sprach mich an: „Der 
Prophet Issa war wirklich gut. Aber sag nicht, dass er Gott ist! Er ist 
nur Prophet.“ Ich fragte ihn: „Gibt es einen Propheten, der so viele 
Wunder wie er getan hat? Warum sind die anderen Propheten nicht 
vom Tod auferstanden wie er? Er gibt Leben und er ist 
auferstanden. Und der Lehrer sagt auch, dass er lebendig ist. Ist das 
nicht ein Beweis, dass er Gott ist?“  
Ein anderer Schüler, der neben ihm stand, meinte dazu nur: „Er ist 
unrein. Es ist besser, wir sprechen nicht mehr mit ihm!“ Er spuckte 
mir ins Gesicht und ging weg.  
Isak wurde wütend und sagte zu den anderen: „Das ist Schande und 
Ehrlosigkeit für euch alle! Ihr tut dies alles gegen ihn, weil er der 
einzige Christ in der Schule ist.“ Einer von den Schülern fragte: 
„Warum nimmst du ihn in Schutz? Bist du ein Gavur?“ Isak 
entgegnete: „Er glaubt an Jesus. Wir kennen Jesus als Propheten. 
Am Ende soll Gott ihn fragen und nicht wir, ob er falsch oder richtig 
geglaubt hat.“ Plötzlich sagte einer: „Ja, aber die haben die Bibel 
verfälscht.“ Ich antwortete ihm Folgendes: „Wir haben ja gehört, 
dass der Lehrer gesagt hat, dass Halife die Verse des Koran 
gesammelt hat. Das ist ein gutes Werk für den Islam. Jetzt frage ich 
euch: Wenn wirklich der Koran vom Himmel gesandt wurde, warum 
mussten die Verse dann gesammelt werden? Und ich kann auch 
behaupten, dass der, der die Verse gesammelt hat, den Koran 
verfälscht hat.“ Der eine sagte mir: „Sprich so etwas nicht. Du 
kommst in die Hölle. Beweise uns, dass die Bibel nicht  verfälscht 
worden ist.“ Ich antwortete: „Beweise mir zuerst, dass der Koran 
nicht verfälscht worden ist.“ Sie sagten: „Das sei fern von uns!“ und 
gingen weg.  
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Meine Zweifel und meine Angst wurden etwas weniger. So ging ich 
nach Hause. In meinem Inneren lagen die verschiedensten Gefühle 
miteinander im Streit um die Vorherrschaft.       
 
Auf jeden Fall aber hatte ich in dieser Begebenheit die Führung des 
Hl. Geistes erfahren dürfen und die Wahrheit des Wortes Christi 
erfahren, der spricht: „Macht euch keine Sorgen, wie ihr euch 
verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird 
euch in der gleichen Stunde eingeben, was ihr sagen müsst.“ (Lk 
12,11b-12)  
 

 
Bild 14: Haus von Chorepiskopos Numan Aydin 
in Midyat, das heute verlassen ist  
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Besuch bei Mehmet Ağa (1960) 
 
Ich besuchte zwar die Mittelschule in Midyat, aber die 
Sommermonate verbrachte ich bei meinen Eltern in Adiyaman und 
im Kloster Hanania zur religiösen Ausbildung. An einem schönen 
Vormittag im August 1960 ging ich mit meinem Vater durch die 
Gartenanlagen, die hinter der Kirche lagen, spazieren. So kamen wir 
zum Garten von Herrn Gewergis. Ich sah mit kindlicher Freude, wie 
er den Garten bewässerte. Das war für mich etwas Neues, weil wir 
in Midyat kein solches Bewässerungssystem hatten. Die Paprika, 
Tomaten und Melanzani boten so ein schönes und farbenfrohes Bild.  
 
Wir begrüßten Herrn Gewergis, einen Suryani, und setzten uns mit 
ihm unter einen Feigenbaum in den Schatten. Er war alt und halb 
blind, aber er arbeitete trotzdem sehr fleißig. Dieser Mann hatte eine 
besondere Begabung. Obwohl er keine Uhr besaß, konnte er immer 
genau sagen, welches Jahr, welcher Tag, welche Stunde und sogar 
welche Minute gerade waren. Dafür war er in der ganzen Stadt 
bekannt.  
Mein Vater sagte also zu ihm: „Gewergis, sag einmal dem Aydin, 
welcher Tag heute ist und wie spät es ist. Mein Sohn hat das noch 
nicht von dir gehört.“ Der alte Mann küsste die Hände meines Vaters 
und mein Vater sagte: „Gott segne dich, deinen Garten und deine 
Arbeit.“  Gewergis machte seine Augen zu und sprach: „Heute ist 
der 16. August 1960, 9 Uhr 10 Minuten und 5 Sekunden.“ Mein 
Vater blickte auf die Uhr. Er sagte: „Bravo, du hast wirklich recht!“ 
Dann fragte er ihn: „Sag mir jetzt aber, wie das möglich ist. Hast du 
eine Erscheinung oder hörst du eine Stimme, die dir die Zeit sagt?“ 
Gewergis lächelte. Wahrscheinlich wollte er sein Geheimnis nicht 
verraten. So meinte er nur: „Bebe (Vater), ja, Stimmen kommen in 
mein Ohr und Erscheinungen kommen auch.“ Mehr wollte er nicht 
sagen.  



54 

So nahmen wir ihn mit und gingen weiter durch den Garten, um 
Mehmet Ağa (Feudalherr) zu besuchen. Dieser war ein 
wohlhabender Bauernführer. Er besaß ein sehr großes Grundstück 
mit einem Hügel und fließendem Wasser. Diese Anlage nannte man 
Mehmet Ağa deresi (Mehmet-Ağa-Flusstal). Hier hatte er auch sein 
Schloss. Ziel unseres Besuches war zunächst natürlich, ihn als 
unseren Nachbarn zu besuchen. Es war aber auch so, dass oft das 
Wasser aus „seinem“ Fluss aufgehalten wurde und den Christen, die 
in der Nähe ihre Gärten hatten, fehlte. Wir wollten ihn also uns 
gegenüber freundlich stimmen, damit er dafür sorgte, dass unsere 
Suryani genug Wasser hatten.  
 
Als wir beim Haus ankamen, wurden wir von Mehmet Ağa sehr 
freundlich empfangen. Wir setzten uns draußen neben einem Teich 
nieder und wurden von drei oder vier Dienern bedient. Der Ağa war 
sehr vornehm gekleidet. Er trug einen Anzug mit Hemd und 
Krawatte, was es in Adiyaman sonst nicht gab. Er war auch sehr 
höflich und lobte meinen Vater für seine sprachlichen und 
wissenschaftlichen Kenntnisse.  
 
Während der Unterhaltung kamen die beiden Männer zu einem 
religiösen Thema, wie es im Orient meistens geschieht. Ich sperrte 
meine Ohren weit auf, weil ich neugierig war, was dieser Mann 
meinen Vater fragen wollte. Ich nahm auch einen Zettel aus der 
Tasche, weil ich notieren wollte, was mein Vater sagen würde. Diese 
Notizen würde ich dann zu Hause in mein Tagebuch übertragen, 
damit ich die Antworten meines Vaters auch in der Schule in 
Gesprächen mit anderen Schülern verwenden konnte.  
 
Mehmet Ağa begann mit einer Frage: „Wir alle glauben an einen 
Gott, aber warum sagt ihr Christen, dass Jesus Gott ist? Das nennen 
wir Gotteslästerung!“ Mein Vater begann ihm zu erklären, was wir 
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über die Gottheit Christi glauben. Allerdings ließ er sich nicht auf 
eine hohe philosophische Diskussion ein, sondern er versuchte ihm 
das Thema mit einem einfachen Vergleich nahe zu bringen: „Wie du 
weißt, ist es bei uns im Orient ja üblich, in der Unterhaltung den 
Gesprächspartner mit verwandtschaftlichen Begriffen anzureden. 
Man sagt: Du meine Schwester, du mein Sohn, du mein Onkel… So 
wie du also einen deiner Diener manchmal mit Mein Sohn! 
ansprichst, obwohl er nicht dein Sohn ist, so meinen wir Christen 
auch, dass Gott Jesus als seinen Sohn anspricht, weil er ihn liebt 
und weil Jesus das Wort Gottes und Geist Gottes ist. Und das steht 
ja auch im Koran.“  
Der Ağa dachte nach, wusste aber nicht, was er entgegnen sollte. 
Deshalb sagte er nur: „Jetzt verstehe ich. Ihr Christen denkt also 
nicht, dass Gott verheiratet ist und einen Sohn hat.“ 
 
Dann wechselte er das Thema. Er fragte: „Was sagt ihr über 
unseren Hazreti (Hoheit) Mohamet?“ Mein Vater gab zur Antwort: 
„Mohamet war ein kluger, starker Anführer unter den Arabern.“ Der 
Ağa sagte: „Er war ein großer Prophet und hat unter den cahil 
(unwissend, heidnisch) Arabern den Islam verbreitet. Darum ist er 
der größte und letzte Prophet Gottes.“ Mein Vater erwiderte: „Die 
Araber, die Sie als unwissende, zurückgebliebene Menschen 
bezeichnen, waren damals arme Nomaden. Viele wurden durch das 
Schwert getötet. Sie wurden zwangsislamisiert. Moslemische 
Nomaden haben dann die heidnischen angegriffen. Diese Kämpfe 
werden ja auch Schwertkriege genannt. Durch sie wurden die 
Nomaden gezwungen, sich zu ergeben und den Namen Müslüman 
(„der sich Gott Ergebende“) anzunehmen.“ Der Ağa war es 
unangenehm, das Geschehen von dieser Perspektive aus zu 
betrachten: „Ja, es wurden Kriege geführt. Aber wir sollten nicht 
immer vom Schwert sprechen!“  
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Plötzlich fiel mir etwas zu dem Thema ein, und ich bat, etwas sagen 
zu dürfen: „Herr Ağa, das Schwert ist doch ein Symbol, auf das der 
Islam stolz ist. Man sieht es ja auf vielen Fahnen der islamischen 
Länder. Wir Christen sind stolz auf die Lehre Christi, die er mit Liebe 
verkündet hat. Ich sehe, dass Sie beleidigt waren, als mein Vater 
vom Schwert gesprochen hat. Er hat aber nur die Wahrheit gesagt. 
Wir haben davon auch in Geschichte gelesen. Diese Staaten, deren 
Fahnen das Schwert tragen, sind bestimmt auch stolz darauf.“  
 
Der Ağa erwiderte: „Mein Sohn, das habe ich nicht gemeint. Lassen 
wir diese Themen. Kommt, ich zeige euch meinen Garten. Wir 
wollen ein bisschen Früchte sammeln!“ 
 
Als wir nach Hause kamen, lobte mich mein Vater: „Beim Ağa hast 
du etwas sehr Kluges gesagt.“ Ich fragte ihn: „Warum hast du nicht 
ausführlich über die Gottheit Christi gesprochen?“  
Mein Vater antwortete: „Mein Sohn, Mehmet Ağa ist ein sehr 
einfacher Mensch. Er ist sehr reich, aber er hat keine Ausbildung. Er 
könnte mich niemals richtig verstehen. Das Thema der Gottheit 
Christi ist für ihn und für alle diese ungebildeten Leute eine sehr 
schwierige Sache. Wenn sie es auch verstehen, wollen sie es nicht 
annehmen. Sie haben Hemmungen. Wenn wir die Bibel als 
Argument verwenden, sagen sie, dass der Text verfälscht worden 
ist, wenn ihnen etwas nicht passt. Dann sind sie verärgert und du 
kannst mit ihnen nicht mehr reden. Darum habe ich ihm ein 
einfaches Beispiel erzählt, das er verstehen konnte. Du hast ja 
gesehen, dass er nichts dagegen sagen konnte. Man muss also die 
Wahrheiten jedem so sagen, dass er sie annehmen kann.“           
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Ich nahm diese Belehrung meines Vaters sehr ernst. Das hat in 
meinem Leben dazu geführt, auch aufmerksam auf die Worte 
unseres himmlischen Vaters zu sein, der spricht: 
 

„Mein Sohn, Honig ist etwas Gutes und ein Genuss für den Gaumen. 
Weisheit aber ist gut für dein ganzes Leben. Wenn du sie erwirbst, 
dann kannst du hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, und deinem 
Glück steht nichts mehr im Weg.“  
(Spr 24,13-14) 
 

 
Bild 15: Adiyaman 

 
 
 
 
 



Als Kind im Exil (1961)   
 

1961 wohnte ich mit meinen Eltern 
und besuchte die 1. Klasse des Lyzeums
ganzen Lyzeum gab es ca. 20 christliche Schüler 
und Schülerinnen. Davon waren 5 aus Midyat, 
weil es dort kein Lyzeum gab. Damals 
sich  ein Konflikt zwischen den „Einheimischen“ 
(Schülern aus Mardin) und den „Fremden“ 
(Schülern aus der Umgebung).   
 

Eines Tages – während der Pause – flüsterte man uns Christen zu, 
dass wir auf unserem Nachhauseweg in der Mittagspaus
engen Straßen von Mardin angegriffen werden sollten
Schüler hatten Angst und machten uns Gedanken, wie wir nach 
Hause kommen sollten. Es gab jedoch vier Schüler aus den höheren 
Klassen, die aus der Umgebung von Mardin stammten. Es w
Daut Özer, Nezir Bayram und zwei Schüler mit dem Namen Mehmet, 
die anderen Familien aus der Umgebung von Mardin 
Nezir und die beiden Mehmets waren Moslems, aber deshalb mit uns 
befreundet, weil sie keine „Einheimischen“ waren. 
Diese Schüler versammelten uns um sich und sagten: „Wir gehen 
alle miteinander nach Hause.“ In der Mittagszeit, als wir 
hintereinander die Straße entlanggingen, kamen plötzlich ca. 50 
Männer mit Stöcken, Ketten und sogar Messern in den Händen. Sie 
griffen uns an. Die älteren Schüler, die vorne gingen
Hauptziel ihrer Angriffe, auch weil sie sehr bekannt waren

                                           

 
9 „Mardin“ stammt aus dem aramäischen Wort „merdo“, was soviel wie 
„Festung/Burg“ bedeutet. „Mardin“ ist das Wort im Plural, also bedeutet es 
„Burgen“. 
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waren Moslems, aber deshalb mit uns 

und sagten: „Wir gehen 
In der Mittagszeit, als wir also 
gingen, kamen plötzlich ca. 50 

Männer mit Stöcken, Ketten und sogar Messern in den Händen. Sie 
gingen, waren das 

, auch weil sie sehr bekannt waren.   

“, was soviel wie 
, also bedeutet es 
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Sie waren es auch, die bei diesem Angriff verletzt wurden. Wir, die 
Jüngeren, konnten unter den anderen Schülern, die sonst noch 
unterwegs waren, untertauchen. Es herrschte ein großes Chaos und 
Geschrei.  
Ich sah, dass Daut Özer einen Mann mit seinem Stock zu Boden 
werfen konnte und ihn dort mit seinem Fuß festhielt, um sich mit 
den Händen verteidigen zu können. Die Angreifer waren aber zu 
viele, als dass Daut sich gegen alle hätte wehren können. Ich 
konnte nicht flüchten, weil ich mit Daut Mitleid hatte. Als ich sah, 
dass man mit Stöcken auf seinen Rücken und Kopf einschlug, 
schaute ich weinend zu.  
Endlich kam die Polizei. Die Angreifer flüchteten, weil sie das Blut 
auf dem Boden sahen. Wir standen dort mit unseren Verletzten, die 
dann ins Krankenhaus gebracht wurden. 
 
Später haben wir erfahren, dass die Angreifer durch einige Politiker 
dazu provoziert worden waren, uns anzugreifen und die christlichen 
Schüler aus der Schule zu vertreiben.  
Aufgrund dieser Vorfälle entschieden sich die christlichen Schüler, 
die aus Midyat stammten, im Herbst des Jahres 1962 das 
Gymnasium in Elaziğ zu besuchen. Da ich sonst der einzige Christ in 
der Schule gewesen wäre, zeigte mein Vater dafür Verständnis, dass 
auch ich nicht mehr in Mardin den Unterricht besuchen wollte. So 
waren wir schließlich 16 Schüler im Alter von 14 bis 17 Jahren, die 
nach den Sommerferien in die kalte Stadt Elaziğ zogen, um dort in 
die Schule zu gehen. 
 
Wir gingen in die dortige Kirche, die auf dem Weg nach Harput, 
einer berühmten Zitadelle, liegt. Der Pfarrer dort unterstützte uns, in 
der Nähe der Kirche Wohnungen zu finden. Immer zwei von uns 
wohnten dann in einem Zimmer in einem Gartenhaus. Unsere Eltern 
sendeten uns jeden Monat 100 türkische Pfund, mit denen wir unser 
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Leben bestreiten sollten. Das war für viele Familien eine große 
finanzielle Belastung. Oft hatten wir kein Geld und mussten 
voneinander oder von anderen Christen, die in der Stadt lebten, 
Geld ausleihen. Jeden Sonntag besuchten wir den Gottesdienst, und 
manchmal wurden wir auch von christlichen Familien zum Essen 
eingeladen.  
In dieser kalten Stadt war es für uns ein Trost, dass die Stadt sehr 
schön und sauber war, aber mehr als das, dass die Mehrheit der 
Einheimischen Aleviten waren. Dies sind diejenigen Familien, die 
während der Zwangsislamisierung in der osmanischen Zeit, aber 
auch während der Ereignisse um 1915, gezwungen worden waren, 
ihren Glauben aufzugeben. Sie wurden aber nicht Sunniten, sondern 
Aleviten. Sogar unsere Wohnungen gehörten alevitischen Familien, 
die uns oft sagten: „Wir lieben euch. Auch wir sind keine Moslems. 
Wir sind Aleviten. Wir stehen einander sehr nahe.“ Ähnliche 
Erfahrungen hatte ich auch schon vorher in Adiyaman gemacht. Das 
war ja auch der Grund, warum wir die Schule in Elaziğ fertig machen 
wollten.  
Die sonstigen Umstände für unser Studium waren aber wirklich sehr 
schwer. Wir mussten z.B. selbst kochen und unsere Wäsche 
waschen. Von 16 Schülern konnten daher nur 5 in die nächste 
Klasse aufsteigen, alle anderen sind sitzengeblieben.  
Im Sommer sprach ich mit meinem Vater. Da die Lage in Mardin 
sich etwas beruhigt hatte, konnte ich die letzte Klasse (3. Klasse) 
dort absolvieren.      
 
„An jenem Tag wirst du sagen: Ich danke dir, Herr. 
Du hast mir gezürnt, doch dein Zorn hat sich gewendet, und du hast 
mich getröstet. Ja, Gott ist meine Rettung; ihm will ich vertrauen 
und niemals verzagen. 
Denn meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum 
Retter geworden.“ (Jes 12,1-2) 



 

Bild 16: Syrisch-orthodoxe Kirche in Harput/Elaziğ 
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Die Frau, die keine Kinder bekommen konnte (1961) 

 
In das Jahr 1961 fällt auch eine Begebenheit, die mich wieder 
einmal über die Wundertaten Gottes staunen ließ. 
  
Eines Tages kam eine Frau zu meiner Großmutter, die damals bei 
uns wohnte. Sie bat sie, zu meinem Vater zu gehen und ihn zu 
bitten, ihr ein Amulett zu schreiben, da sie schon längere Zeit 
verheiratet war, aber bis jetzt noch keine Kinder bekommen hatte. 
Direkt zu meinem Vater zu gehen, wagte sie nicht. 
 
Meine Großmutter ging also zu meinem Vater und trug ihm das 
Anliegen der Frau vor. Ich war bei diesem Gespräch anwesend. 
Sie sagte: „Öffne doch das Buch für sie und schreibe ihr ein paar 
Zeilen, damit sie zufrieden ist. Frau S. sagt, dass sie von bösen 
Geistern gebunden ist. Nun möchte sie ein paar Zeilen aus einem 
heiligen Buch, damit sie gelöst wird.  
Mein Vater lehnte aber ab und sprach: „Sie soll beten. Auch wir 
werden für sie beten. Durch Gottes Willen wird das geschehen, was 
gut ist. Gott weiß das Richtige. Es ist nicht notwendig, dass wir 
etwas schreiben, das sie zu Hause aufhängen oder sich um den Hals 
hängen kann. Es ist nicht notwendig, das Buch für sie zu öffnen. 
Wenn wir das tun, betrachtet sie das als Zauberei. Es ist besser, 
dass sie darum bittet, dass der Wille Gottes geschieht.“ 
 
Meine Großmutter war eine sehr gläubige alte Frau. Sie stammte 
aus einer großen Familie – der adeligen Familie Chwa-ja. Sie war 
sehr mutig und hilfsbereit. Auch ihr Gatte war Priester. Sie gab nicht 
auf und sagte zu meinem Vater: „Warum denkst du so? Du machst 
ja keinen Zauber. Du schreibst für sie einfach ein Gebet. Die Frau 
möchte ja genau das. Und Gott wird ihr sicher helfen.“ Sie setzte 
noch hinzu: „Frau S. ist auch eine Schwägerin des Mönchs Raban A. 



Ihm zuliebe schreibe etwas! Hast du nicht von der Geschichte des 
Herrn Sabo Haydari gehört? Er war zur Saisonarbeit in Ostanatolien, 
in Muş. Eine Frau, die auch keine Kinder bekommen konnte, hatte 
von unserem St. Gabrielkloster gehört und davon, dass sie dorthin 
eine Wallfahrt zu den Gräbern der Heiligen machen sollte, um Kinder 
zu bekommen. Diese alevitische Frau konnte nicht zum Kloster 
kommen, weil es zu weit entfernt war. Sie bat Sabo, er solle ihr 
etwas Erde von der Erde des Klosters bringen, wenn er wieder 
käme. Als Sabo mit seinen Freunden wieder in diese Gegend zur 
Arbeit fuhr, erinnerte er sich unterwegs an die Bitte der Frau. Weil 
er aber vergessen hatte, Erde vom Kloster mitzunehmen, sagte er 
zu seinen Freunden: Ich werde einfach etwas 
Erde von dem Acker hier nehmen. Sie weiß es 
ja ohnehin nicht!“ So nahm er ein wenig Erde 
vom Acker und gab es der Frau, als er zu ihr 
kam. Gemäß ihrem Glauben und ihrer 
Tradition nahm sie die Erde, mischte sie in 
Wasser und badete in diesem Wasser. Nach 
einem Jahr bekam sie ein Kind. Das war 
wegen ihrem Glauben. Die Leute glauben ja, 
dass so etwas wirkt. Du kannst also auch 
einfach etwas schreiben. Die Frau glaubt ja 
daran, dass ihr das hilft.“  
 
Mein Vater nahm plötzlich ein kleines Buch 
aus seiner Bibliothek, gab es mir und sagte: 
„Nimm es, öffne es und schreib ein paar 
Zeilen aus diesem Buch ab. Dann gib ihr das 
Geschriebene. Ich habe schon vor 20 Jahren 
versprochen, dass ich so etwas nicht mehr tun 
würde. Aber schreibe du etwas, da sie uns 
sonst keine Ruhe lassen würde.“  

63 

Hast du nicht von der Geschichte des 
Saisonarbeit in Ostanatolien, 

in Muş. Eine Frau, die auch keine Kinder bekommen konnte, hatte 
von unserem St. Gabrielkloster gehört und davon, dass sie dorthin 
eine Wallfahrt zu den Gräbern der Heiligen machen sollte, um Kinder 

che Frau konnte nicht zum Kloster 
kommen, weil es zu weit entfernt war. Sie bat Sabo, er solle ihr 
etwas Erde von der Erde des Klosters bringen, wenn er wieder 
käme. Als Sabo mit seinen Freunden wieder in diese Gegend zur 

erwegs an die Bitte der Frau. Weil 
Erde vom Kloster mitzunehmen, sagte er 
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Ich nahm das Buch, schaute neugierig hinein. Es war ein kleines, 
sehr altes Buch – ca. 20 x 10 cm groß und 4 cm dick. Es enthielt in 
roter Farbe geschriebene Überschriften in aramäischer Sprache. Auf 
manchen Seiten gab es Bilder der Sonne und sogar des Teufels, der 
als Mensch mit Hörnern dargestellt war. Obwohl ich damals nicht 
sehr gut Aramäisch lesen konnte, verstand ich ein paar Worte. So 
konnte ich z.B. entziffern, dass auf manchen der Bilder Teufel und 
böse Geister zu sehen waren. Meine Neugier wurde dadurch noch 
größer. Auf manchen Seiten konnte ich auch Gebetstexte erkennen 
– Gebet für die Kranken, Gebet vor der Gerichtsverhandlung, Gebete 
gegen die Versuchung, Gebet des Exorzismus… Als ich das sah, 
wollte ich mir das Buch unbedingt in Ruhe besser anschauen. Ich 
sagte zu mir: „Das ist auch für mich ein sehr gutes und wichtiges 
Buch. In zwei Jahren habe ich die Maturaprüfungen. Dann brauche 
auch ich diese Gebete.“  
Ich sagte also zu meiner Großmutter: „Gib mir ein bisschen Zeit, 
damit ich schauen kann, welche Seite ich abschreiben kann.“  
 
In der Nacht öffnete ich das Buch wieder und versuchte, ein Gebet 
zu finden, in dem darum gebeten wurde, Kinder zu bekommen. Ich 
fand jedoch keines. Es ist möglich, dass ein solches Gebet im Buch 
zwar enthalten war, aber ich konnte nicht genug Aramäisch, um es 
zu finden.  
Ich dachte: „Es ist besser, das Buch zufällig auf irgendeiner Seite zu 
öffnen. Das, was ich aufschlage, werde ich abschreiben.“ So tat ich 
es auch. Ich schlug eine Seite auf und malte ca. 3 Zeilen der Schrift 
ab, so wie man Bilder abzeichnet. Am darauffolgenden Sonntag gab 
meine Großmutter Frau S das Blatt Papier.  
 
Im Juli 1962 kam ich aus Elaziğ wieder nach Mardin. Da wurden 
mein Vater und unsere ganze Familie ins Hanania-Kloster bei Mardin 
eingeladen, um dort an einer Taufe teilzunehmen. Es war der im 
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April 1962 geborene Sohn von Frau S., der dort getauft werden 
sollte.  
Ich staunte sehr über den Glauben der Frau und die Wirkung des 
Gebetes, das ich abgeschrieben hatte, ohne es zu verstehen. Ich 
sagte zu mir selbst: „Gott hört wirklich die Gebete und die Bitten. Er 
tut wirklich Wunder. Aber der Mensch ist dumm. Warum öffnet nicht 
jeder seine Ohren für Gott und warum bittet ihn nicht jeder?“ 
 

 
Bild 17: Stuhl des Patriarchen und Altar im Hanania-Kloster 
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Gespräch über die Kindertaufe  
 

Es war ein Sonntagnachmittag, als wir im Kloster waren und mein 
Vater das Kind taufte. Es war eine große Feier, v.a. deshalb, weil 
das Kind ein Bub war, der erst nach ein paar Jahren der Ehe 
geboren worden war. Während der Taufe waren dort auch viele 
Touristen aus verschiedenen europäischen Ländern, die das Kloster 
besuchten. Manche schauten bei der Taufe zu.  
 
Als wir mit der liturgischen Feier fertig waren, kam ein blonder 
Engländer zu uns und fragte mich auf Englisch: „Ich habe Manches 
über die Taufe gehört, und mein Reiseführer hat mir übersetzt, was 
der Priester gesagt hat. Darf ich den Pfarrer etwas fragen?“ Ich 
sagte: „Ja.“  
Er begann mit also zu reden, wobei er immer noch auf Englisch zu 
mir sprach. Er kritisierte v.a. die Kindertaufe. Er sagte: „Was kann 
denn ein Kind von der Taufe verstehen? Wie kann es erlöst werden, 
wenn es noch nicht glaubt?“ Der Reiseführer war Moslem und 
wusste auch nicht, was die Taufe bedeuten sollte. Daher konnte er 
dem Engländer auf seine Frage keine Antwort geben. So versuchte 
also ich, mit ihm auf Englisch zu sprechen. Ich fragte ihn: „Sind Sie 
Christ oder nicht?“ Er antwortete: „Ja, ich bin Christ.“ Ich fragte 
weiter: „Sind sie nicht getauft?“ Er entgegnete: „Ja, aber ich wurde 
nicht als Kind getauft! Ich war 22 Jahre alt, als ich mich taufen ließ.“ 
Ich konnte aus seinen Fragen und Antworten entnehmen, dass er 
irgendeiner Sekte angehörte, wusste aber nicht welcher. So begann 
ich, ihm ein bisschen über die Bedeutung der Taufe zu erzählen, so 
weit ich damals darüber Bescheid wusste.  
Plötzlich mischte sich der Reiseführer Enwer in das Gespräch ein. Er 
sagte: „Du hast gesagt, dass die Erlösung durch die Taufe 
geschieht. Wir waschen uns aber jeden Tag. Wozu ist denn so eine 
feierliche Taufe gut?“ Ich sagte zu ihm: „Ihr Moslems, warum 
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besucht ihr die Türbe (Gräber islamischer Imams)? Warum küsst ihr 
die Erde dieser Gräber? Ich habe sogar erlebt, dass Frauen ein 
wenig von dieser Erde nehmen, es in Wasser mischen und darin 
baden. Warum tun sie das? Sie meinen, dass sie dadurch geheilt 
werden. Ich frage Sie: Wenn wir täglich die Möglichkeit zum Baden 
haben, warum machen diese Frauen das dann? Lieber Freund, Sie 
können sich jeden Tag waschen, aber wenn sie nicht Buße tun und 
keinen Glauben haben, wird Ihr Geist nicht gereinigt, dann werden 
Sie nicht gerettet. Wir Christen glauben, dass durch die Taufe die 
Gabe des Hl. Geistes verliehen wird. Wenn das Kind diese Gaben in 
sich trägt, wenn es heranwächst, bleibt es ihnen und seinem 
Glauben treu. Der Getaufte vermehrt den Segen Gottes in seinem 
Leben wie ein Mensch, der Kapital hat und dies durch seine 
Handlungen immer mehr vermehrt. Das Kind zieht durch die Taufe 
ein neues Kleid, ein Kleid des Lichtes, an. Es zieht Jesus Christus an. 
Dieser Mensch wird auch im Jenseits, im ewigen Leben, mit dem 
Gewand des Lichtes bekleidet sein.“  
Der Reiseführer übersetzte dem Engländer, was ich gesagt hatte. 
Dieser entgegnete jedoch noch einmal: „Ein kleines Kind hat mit 
dem Glauben nichts zu tun. Es betet nicht und bittet nicht.“ Ich 
sagte: „Der Taufpate und die Eltern beten und bitten an seiner 
Stelle. Jesus nimmt auch die Kinder an. Er hat ja gesagt: Lasst die 
Kinder zu mir kommen. Seine Gnade und die Erlösung sind nicht nur 
für die Erwachsenen da, sondern auch für die Kinder. Für Frauen 
und Männer, für Reiche und Arme. Er macht keine Unterschiede. Es 
steht auch in der Bibel, dass, als Petrus predigte, an einem Tag 
3000 Menschen getauft wurden. (Apg 2) Das waren nicht nur 
Erwachsene, das waren auch Kinder. Auch wir beten füreinander. 
Der Gelähmte wurde durch 4 Männer zu Jesus gebracht, und es 
steht in der Bibel, dass Jesus den Glauben der 4 Personen sah, dem 
Gelähmten seine Sünden vergeben hat und ihn heilte.“  
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Der Reiseführer fragte: „Was ist aber, wenn das Kind als 
Erwachsener sündigt? Kommt er trotzdem in den Himmel?“ Ich war 
ja kein Theologe, aber ich sagte mit großer Überzeugung: „Das Tor 
der Buße ist offen. Gott lädt uns ein, mit Reue zu ihm zu kommen. 
Wenn der Mensch mit seinen Sünden, aber mit Reue kommt und 
seine Sünden bekennt, wird ihm der Herr verzeihen. Er hat der 
Ehebrecherin verziehen und auch den sündigen Zachäus in seinem 
Haus besucht und ihm die Erlösung verkündigt. Wir sündigen alle, 
aber der, der keine Sünde hat – unser Herr Jesus Christus –  
verzeiht uns und rettet uns.“ Der Engländer sagte: „Ja, das ist 
richtig. Daran glaube ich.“ Dann gingen sie weiter und setzten ihre 
Besichtigung fort.      
Mir wurde bewusst, dass Gott mich schon in diesem jungen Alter 
verwenden wollte, um seine Botschaft zu verkündigen, und er beruft 
verschiedenste Menschen zu diesem Dienst, wie auch der Apostel 
Paulus an sich erfahren hat: 
„Mir, dem Geringsten unter allen Heiligen, wurde diese Gnade 
geschenkt: Ich soll den Heiden als Evangelium den unergründlichen 
Reichtum Christi verkündigen und enthüllen, wie jenes Geheimnis 
Wirklichkeit geworden ist, das von Ewigkeit her in Gott, dem 
Schöpfer des Alls, verborgen war.“ (Eph 3,8-9)                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 18: Kindertaufe in 
St. Ephrem/Wien 
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Der Besuch des Philosophielehrers (1964) 
 
Ich war in der letzten Klasse des Gymnasiums in Mardin. An einem 
Sonntag im Mai kam unser Philosophielehrer Vejsi Yilbaşi mit seiner 
neuangetrauten Gattin in unser Kloster Kurkmo bei Mardin zu 
Besuch. So ging ich am Nachmittag mit meinem Vater dort hin, um 
ihn zu empfangen.  
Unser Philosophielehrer war sehr zivilisiert, ein begeisterter Atatürk-
Anhänger, ein guter Moslem, und er hatte uns sogar über die Lehre 
Christi in der Philosophiestunde sprechen lassen.  
Im Kloster saßen wir im Schatten und führten ein sehr herzliches 
Gespräch in Anwesenheit des Prälaten des Klosters, der Raban 
Cebrail hieß. Dabei wurde von Atatürk und seinen Verdiensten für 
die türkische Republik gesprochen.  
 
Mein Vater sagte: „Atatürk war in der ganzen Welt der mutigste, 
klügste, erfolgreichste und zivilisierteste Führer. Er hat in kurzer Zeit 
die Befreiungskriege erfolgreich beendet, die Republik gegründet, 
das Kalifat abgeschafft. Trotz des großen Fanatismus, der damals 
herrschte, hat Atatürk die Reformen des türkischen Alphabetes und 
der Bekleidung durchgeführt und vieles andere erreicht.“  
 
Ich mischte mich ins Gespräch ein: „Das Wichtigste aber war, dass 
er den Sultan abgesetzt und die Republik gegründet hat. Die Sultane 
waren nicht immer tolerant gegenüber den Minderheiten! In 
Geschichte haben wir sogar gelernt, dass die vielen 
Ungerechtigkeiten gegenüber den Minderheiten die Ursache für die 
ottmanisch-russischen Kriege waren. Fast nach jedem Krieg gab es 
ein Friedensabkommen, in dem es hieß: Es ist dafür zu sorgen, dass 
die Christen nunmehr frei und ungehindert die Pilgerreise nach 
Jerusalem unternehmen können. Und: Die Rechte für die 
Minderheiten müssen bewahrt werden.“ Der Herr Lehrer 
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entgegnete: „Aber die Sultane haben durch ihren Ferman (Erlass) 
diese Rechte unterstützt, sie herrschten sehr erfolgreich über das 
große Reich und bewahrten die Einheit. Das ist ein Beweis dafür, 
dass sie gegenüber den Minderheiten sehr viel Toleranz zeigten.“ 
Ich erwiderte: „Mein Lehrer, mit Ihrer Erlaubnis möchte ich sagen, 
dass die Sultane Diktatoren waren. In ihrer Zeit wurden die 
Entscheidungen und Rechtsurteile gemäß der Scheria und den 
islamischen Rechtstraditionen gefällt. Und vor allem die 
Janitscharen! Hat das mit Humanität zu tun? Die Ottmanen griffen 
auf dem Balkan an, sie eroberten, verbrannten, raubten. Noch dazu 
töteten sie die, die ihr Land verteidigten. Sie sammelten die 
christlichen Knaben, die gesund waren, nahmen sie aus den Händen 
ihrer Familien und brachten sie nach Istanbul. Hier wurden sie 
gemäß dem Islam erzogen und militärisch ausgebildet. Man 
verwendete sie als Janitscharen, als neue Soldaten in den Kriegen. 
Wie große Wunden wurden in den christlichen Familien gerissen, die 
ihre Kinder verloren haben!“ Der Lehrer sagte: „Aber man hat sie 
nicht getötet, sondern erzogen und ausgebildet!“ Ich entgegnete: 
„Aber Kinder aus der Familie reißen, das kann man doch mit seinem 
Gewissen nicht vereinbaren! Ist das Gottes Wille? Ich glaube, die 
Sultane haben diese große Sünde später mit den Aufständen der 
Janitscharen bezahlt. Und noch dazu die große Duldungssteuer10, 

                                           

 
10 Bei den Ottmanen gab es eine Steuer, die nur von den Nicht-Muslimen 
eingehoben wurde. Sie wurde auch Kelle-Steuer (Kopfsteuer) genannt. 
Jedes Monat musste jeder Christ Dreiviertel seines ganzen Einkommens 
zahlen. Wer nicht bezahlen konnte, wurde ausgepeitscht (Falaka). Man 
nannte die Steuer in kurdischer Sprache „papor“. Die syrischen Christen 
sagen bis heute, wenn sie von Geld sprechen, nicht „Zuze“ oder „Kesfo“ 
(=Geld), sondern „Kelle“. Aufgrund dieser Maßnahmen wurden 52 Dörfer in 
der Umgebung von Mardin, weil sie die Unterdrückung nicht ertragen 
konnten, vor 300 Jahren islamisch. Diese Bewohner nennt man bis heute 
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die die Christen zahlen mussten! Wenn sie nicht in der Lage dazu 
waren, mussten sie Moslems werden. Heute sind das die Tausenden 
Mahallemiten um Mardin, die bis heute Arabisch sprechen.  Das war 
eine Zwangsislamisierungsmethode des Sultans. Wo bleibt die 
Toleranz?“ Der Lehrer meinte: „Du bist auch ein großer Fanatiker.“ 
Ich gab ihm zur Antwort: „Mein Lehrer, ich bin begeistert von 
Atatürk. Er hat das Sultanat beendet. Aber es ist schade, dass er 
früh gestorben ist. Wenn er noch weitere fünf Jahre gelebt hätte, 
dann wäre die Türkei schon damals ein europäisches Land 
geworden! Schade, dass seine Reformen oft nur auf dem Papier 
geblieben sind.“  
 
Der Lehrer sagte: „Du hast auch ein wenig recht, aber die Reformen 
sind verwirklicht worden. Die werden sich immer mehr entwickeln. 
Man darf aber nicht zum Fanatiker werden. Es gibt auch in der 
Geschichte Europas sehr viele schwarze Seiten. Und ihr Suryani seid 
Leute, die ihre Heimat lieben. Ihr seid sehr zivilisierte Menschen. Ihr 
sprecht Türkisch besser als die Moslems, die Arabisch sprechen. Ihr 
leistet euren Wehrdienst auch sehr treu. Bleibt nur so. Das ist gut 
so! Du lernst auch im Sommer hier im Kloster deine Religion. Du bist 
noch jung. Lerne weiter und konzentriere dich auf deine Ausbildung! 

                                                                                                  

 

Fallah-Mahallemiten. Sie sprechen heute nicht mehr Syrisch, sondern 
Arabisch. Fast alle Christen im Gebiet von Antiochien bis Diyarbakir wurden 
zu sunnitischen Moslems. Aus demselben Grund aber traten tausende 
syrische und armenische Christen in die allebitische Religion ein, weil sie 
nicht Sunniten werden wollten. Ähnlich wurden auch die griechischen 
Christen von Pontus an der Schwarzmeerküste gezwungen, zum Islam 
überzutreten. Sie mussten ihre Sprache verlassen und Türkisch sprechen. 
Sie sprechen bis heute Laz, einen türkischen Dialekt, der mit griechischen 
Elementen durchsetzt ist.    
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Zerbrich dir nicht über andere Sachen den Kopf!“ Er sprach wie ein 
Vater.  
Ich sagte darauf nur: „Danke für Ihre Belehrung!“ Auch mein Vater 
dankte, und das Gespräch wendete sich anderen Themen zu.         
 
Ich gedenke meines Lehrers, des Herrn Yilbasi, in Dankbarkeit, der 
uns sehr viel an Philosophie gelehrt hat. Manchmal zitierte er die 
Aussage Jesu: „Besiege das Böse mit dem Guten.“   
 
„Und schließlich: Werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn! 
Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des 
Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Menschen 
aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und 
Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die 
bösen Geister des himmlischen Bereichs. Darum legt die Rüstung 
Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles 
vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Seid also standhaft: 
Gürtet euch mit Wahrheit, zieht als Panzer die Gerechtigkeit an und 
als Schuhe die Bereitschaft, für das Evangelium vom Frieden zu 
kämpfen. Vor allem greift zum Schild des Glaubens! Mit ihm könnt 
ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Nehmt den Helm 
des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Hört 
nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; seid 
wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen, auch für mich: dass 
Gott mir das rechte Wort schenkt, wenn es darauf ankommt, mit 
Freimut das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden.“  

(Eph 6, 10-19)  
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Drohung mit dem Schwert (Juni 1964) 
 
Mein Mitschüler Melek Simsek und ich waren bei uns zu Hause in 
Mardin. Wir lernten für die Matura. Plötzlich hörten wir eine laute 
Stimme von der Straße: „Hey Gavur! Wenn ihr richtige Männer seid, 
kommt herunter! Wir scheißen auf eure Kirche und euer Kreuz!“ Wir 
wurden beide wegen dieser Beleidigungen und Beschimpfungen 
sehr aufgeregt. Wir dachten, dass es vielleicht ein Betrunkener sei, 
der vorbeigegangen war. Die Beleidigungen hörten aber nicht auf. 
Sie richteten sich gegen unsere Ehre (Namus), unsere Kirche und 
unser Kreuz. 
 
Wir gingen zum Rand der Terrasse, um zu sehen, wer es war, der 
hier schrie. Da stand unten vor der Kirche, die sich gegenüber dem 
Pfarrhaus befand, ein Mann mit einem etwa einen Meter langen 
Schwert. Er schwang damit über seinem Kopf herum und schimpfte 
weiter. Er wollte uns zu einem Streit provozieren. Als er auf der 
Terrasse des Nachbarhauses Mädchen stehen sah, stachelte ihn das 
noch mehr an. Er sagte: „Wenn ihr wirklich Mut habt und Männer 
seid, kommt herunter! Ich werde euch mit der Kraft Gottes und dem 
Schwert Mohammeds töten. Gibt es niemanden, der sich traut zu 
kommen? Ich bin hier!“  
Ich und Melek hatten Angst. Wir waren angespannt und hilflos. 
Gegenüber einem Mann mit einem Schwert konnten wir doch nichts 
ausrichten. Aber diese Schimpfworte zu schlucken, war auch schwer 
für uns. Ich dachte: „Was können wir gegen so einen Mann tun? An 
der Spitze seines Schwertes klebt Blut und aus seinem Mund fließt 
Gift.“ Ich schaute zum Glockenturm der Kirche und sah das Kreuz 
an. Ich dachte: „Heiliges Kreuz, hilf uns! Was sollen wir tun?“ 
Plötzlich kam meine Mutter herauf. Sie sagte zu uns: „Schnell, geht 
in euer Zimmer! Wenn er euch so sieht, dann bellt er wie ein Hund 
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noch mehr. Gott wird ihn verdammen. Die Hl. Mart Smuni11 wird ihn 
schlagen.“  
Wir gingen hinein. Etwa 10 Minuten hörten wir noch Geschrei, dann 
aber wurde es wieder ruhig. Wir waren aber immer noch aufgeregt 
und konnten nicht mehr richtig lernen. 
Am Abend kam mein Vater nach Hause, und meine Mutter fragte 
ihn: „Gott sei Dank, dass du gesund nach Hause gekommen bist. 
Hast du keine Steine und Schimpfworte abbekommen auf der 
Straße?“ Mein Vater sagte: „Als ich durch die enge Stelle der Straße 
kam, haben zwei Kinder wieder – wie so oft – gegen das Kreuz 
geschimpft.“ Meine Mutter aber erzählte ihm von dem Vorfall vor der 
Kirche. Sie meinte: „Wir müssen jetzt noch mehr aufpassen. Diese 
Hunde kommen jetzt nicht nur mit Schimpfworten, sie kommen jetzt 
mit dem Schwert in der Hand.“  

                                           

 
11 Mart Smuni ist die gläubige Frau, die mit ihren sieben Kindern aufgrund 
ihres Glaubens als Blutzeugin getötet wurde (2 Makk 7). Sie wird im Orient 
sehr verehrt. Viele Kirchen, darunter auch die Kirche, vor der der junge 
Mann stand, sind nach ihr benannt. Es geschehen bis heute viele Wunder 
in der Mart-Smuni-Kirche in Mardin und in derselben Kirche bei Mussul 
(Irak). Aufgrund dieser Wunder wird die Frau auch von den Moslems in 
Mardin sehr verehrt.  
Ein Beispiel für ein Wunder ereignete sich bei einem Raubversuch. Die 
Räuber drangen in die Kirche ein, um wertvolle Teppiche, Ikonen und 
Kreuze zu stehlen. Mit ihrer Beute wollten sie die Kirche verlassen, doch sie 
konnten plötzlich den Ausgang nicht finden. Als sie die Sachen 
zurückließen, gelangten sie ins Freie. So gingen sie noch einmal hinein, um 
die Beute zu holen, waren aber wiederum blind, als sie sie hinaus schaffen 
wollten. Erst als sie die Dinge zurückließen, konnten sie hinaus gelangen 
und wagten es nun nicht mehr, zurück in die Kirche zu gehen. Am 
nächsten Tag sprachen sie mit dem Imam und entschuldigten sich 
schließlich auch bei den Christen.    
Dies ist aber nur ein Beispiel für wunderbare Ereignisse. Auch Kranke 
werden oft mit guten Absichten in die Kirchen der Mart Smuni gebracht 
und dort geheilt. 
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Am Abend um ca. 20.00 Uhr kam der älteste Sohn der Familie M. zu 
uns. Er unterhielt sich mit meinem Vater über den Vorfall vor der 
Kirche. Er sagte: „Was wollen diese Hunde von uns? Wie lange 
sollen wir das erdulden? So viele Beschimpfungen gegen unsere 
Ehre, gegen unseren Gott, gegen unsere Kirche! Das kann ich nicht 
mehr ertragen. Wenn wir nichts sagen, dann wird sich das 
wiederholen.“ Mein Vater sah, dass E. – dieser Sohn der Familie E. – 
der einzige war, der Mut hatte, etwas dagegen zu unternehmen. Er 
wollte ihn aber beruhigen und sagte zu ihm: „Gott wird sich rächen. 
Beten wir auch für unsere Feinde. Morgen werde ich mit dem 
Sicherheitsdirektor sprechen.“  
 
Gegen 21.00 Uhr klopfte jemand an unser großes Haustor. Wir 
schauten von unserer Terrasse herab und sahen einen jungen 
Mann, der von einem älteren gestützt wurde. E. fragte: „Wer sind 
Sie? Was wollen Sie?“ Der ältere Mann sagte: „Mein Sohn ist sehr 
krank. Er kann es nicht mehr aushalten.“ Der Sohn saß nun auf dem 
Boden. „Wir bitten, dass der Pfarrer auf sein Haupt betet. Wir wollen 
danach auch in die Kirche gehen und eine Kerze anzünden.“  
 
Wir öffneten das Tor. Der ältere Mann half seinem Sohn, vom Boden 
aufzustehen, und sie kamen gemeinsam herein. Hinter dem Tor lag 
ein kleiner unbeleuchteter Hof, in dem wir nun alle standen. Der 
Mann sprach zu meinem Vater: „Abuna, mein Sohn hat heute eine 
große Schuld begangen. Er hat gegen euch Christen geschimpft und 
geflucht. Ich will diese Beschimpfungen auf mich nehmen. Ich hätte 
ihn sehr viel geschlagen, aber er ist krank geworden. So konnte ich 
das nicht tun. Seit vier Stunden ist er jetzt zu Hause gelegen, hat 
erbrochen und leidet unter starken Kopfschmerzen. Er hat auch 
Probleme mit dem Sehen. Bitte verzeihen Sie ihm und beten Sie für 
ihn!“  
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E. fragte: „Der ist es also, der uns heute geschimpft hat?“ Er 
schaute ihn an und sagte zu dem jungen Mann: „Schämst du dich 
nicht? Du bist ein junger Mann. Hast du keine Angst vor Gott? Wir 
sind doch hier alle Nachbarn. Wolltest du mit dem Schwert und den 
Beschimpfungen beweisen, dass du ein starker Mann bist? Ich 
kenne auch deinen Vater. Wir als Christen sind alle berufstätig. 
Deine Großen – die bekannten Moslems hier in Mardin – loben uns 
Christen sehr. Sie sagen, dass wir euch durch unser Handwerk Brot 
geben. Ihr lebt ja auf unseren Schultern. Was wollt ihr von uns? Wir 
zahlen Steuern und leisten unseren Militärdienst. Bei Gott! Wenn es 
notwendig ist, werden wir für diesen Staat auch mehr als alle 
anderen kämpfen. Aber warum dieses Schimpfen? Steht so etwas in 
einem heiligen Buch?“ Sein Vater antwortete: „Mein Sohn hat 
wirklich sehr viel Schande gebracht. Bitte verzeiht ihm. Ich 
verspreche vor Gott, dass es so einen Vorfall nicht mehr geben 
wird.“  
 
Mein Vater legte seine rechte Hand auf das Haupt des jungen 
Mannes und betete für ihn. Danach stand dieser schwerfällig auf 
und wollte die Hände meines Vaters küssen.  
Die Männer baten, in die Kirche gehen zu dürfen. E. holte den 
Mesner Bahdi, der fünf Wohnungen von uns entfernt wohnte. Dieser 
sperrte die Kirche auf. Ich war neugierig, wie ein Moslem in der 
Kirche beten wollte und folgte ihnen. In unserer historischen Kirche 
kamen sie zum Altar. Sie blieben vor dem Buch (dem mit einer 
silbernen Ikone bedeckten Evangelium) stehen.  
Der ältere Mann bat: „Bitte schlagen sie das Buch gegen das Gesicht 
meines Sohnes auf.“ Ich wusste nicht, was das bedeuten sollte. Ich 
dachte, er will sehen, wie das Buch von innen aussieht. Ich schlug 
das aramäisch geschriebene Evangelium auf und zeigte es ihm. Der 
Vater sagte: „Nein, nein, schlagen Sie es gegen sein Gesicht auf!“ E. 
sagte zu mir, wie das geschehen sollte. Ich schlug also neben 
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seinem Gesicht das Evangelium dreimal auf und zu, sodass der 
Luftzug das Gesicht des jungen Mannes berührte. Dieser konnte 
immer noch nur schwer stehen und wurde nur durch die Hilfe seines 
Vaters aufrecht gehalten. So konnte er eine Kerze anzünden. Die 
beiden nahmen auch Wasser aus der Quelle der Kirche und tranken 
es. Der Vater wollte, dass ich etwas von dem Wasser auf sein 
Gesicht sprengte, was ich auch tat. Der Sohn sagte: „Vater, es geht 
mir jetzt besser. Wir können jetzt gehen.“  
 
Am nächsten Tag – also am Mittwoch – ging ich mit meinem Vater 
zur Hl. Messe in die Kirche. Plötzlich kam der Vater des jungen 
Mannes mit einem lebendigen Huhn in den Händen und brachte es 
als Geschenk zu uns. Er sagte: „Ich danke euch noch einmal. Es 
geht meinem Sohn viel besser. Danke für euer Gebet. Nehmt dieses 
Huhn als Adak (= Votivgeschenk) an.“  
Dieses Huhn gab ich, wie mir mein Vater geraten hatte, der armen 
Familie Habbe.        
 
Als Losungswort darf ich vorschlagen, folgenden Psalmvers 
miteinander zu beten:  
„Wenn ich fast vergehe, kennst du den Weg, den ich gehen soll. 
Auf dem Weg, den ich gehe, haben sie mir eine Schlinge gelegt.“ 

(Ps 142,4) 
 

Mit diesen Worten betete der König David in seiner Not. Derselbe 
David sang aber auch dem Herrn Loblieder, als er die Güte Gottes 
erlebt hatte. So wollen auch wir Gott preisen:  
„Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig!“ 

(Ps 107,1) Amen. 
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Bild 19: Glockenturm der Kirche Mart Şmuni in Mardin 
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Bild 20: Der berühmte holzgeschnitzte Altar der Kirche Mart Şmuni, die 
im 6. Jahrhundert gebaut wurde  
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Filoxinos Dolabani und drei Chorepiskopoi12 (1964) 
 
1964 hatte ich die Matura in Mardin absolviert. Zur Feier dieses 
Ereignisses waren einige wichtige Persönlichkeiten 
zusammengekommen. Es war Mitte Juli und ein freudiger Tag für 
uns. Mein Onkel Chorepiskopos Numan Aydin war in der Stadt, weil 
er einen Arzt konsultieren wollte. Er kam auch zu uns, um mir zu 
gratulieren. Außerdem waren Chorepiskopos Aziz Günel (der Onkel 
meines Vaters) aus der Stadt Diyarbakir und der berühmte, gelehrte 
Bischof Filoxinos Dolabani bei uns. Auch der Apotheker Cemil, der 
Obmann der unierten chaldäischen Gemeinde von Mardin, war bei 
dieser Feier anwesend. 
 
Während des Festes las ich mein Referat vor, das ich im Kloster 
Hanania geschrieben hatte, wie man mir aufgetragen hatte. Das 
Thema war „Jesus und Maria im Koran“. Hier will ich nur einige 
Zitate erwähnen.  
 
Ich sagte z.B.: „Maria wird im Koran sehr gelobt. Zum Beispiel steht 
dort geschrieben: Und als die Engel sagten: Oh Maryam, Allah hat 
dich auserwählt und dich rein gemacht und dich auserwählt vor den 
Frauen der anderen Weltenbewohner (Koran 3,42). Wir können 
sagen, dass so ein Lob nie an eine andere Prophetenmutter 
gerichtet wurde. Die Mutter Jesu allein wird so hoch geehrt. Das 

                                           

 
12 Es geht hier um Metropolit Filoxinos Yuhanun Doloabani, Chorepiskopos 
und Patriarchalvikar Numan Aydin, Chorepiskopos Aziz Günel und 
Chorepiskopos Gabriel Aydin. Alle 4 Personen, die in der Schule Christi viele 
Erfahrungen machen konnten und in der Kirche pastoral, kulturell und 
sozial sehr viele Dienste geleistet haben, haben großes Ansehen 
gewonnen. Ihr Dienst und ihre Werke werden auch heute noch oft mit 
Liebe und Ehrfurcht erwähnt.  
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junge Mädchen, das Mutter Christi wurde, sollte immer heilig 
bleiben, weil der, der von ihr geboren wurde, heilig ist.13  
Auch Jesus hat große Bedeutung im Koran. Wir können dort lesen: 
Wenn Allah sagt: O Isa, Sohn Maryams, gedenke meiner Gunst an 
dir und an deiner Mutter, als ich dich mit dem Hl. Geist stärkte, 
sodass du in der Wiege zu den Menschen sprachst und im 
Mannesalter … und den Blindgeborenen und den Weißgefleckten mit 
meiner Erlaubnis heiltest und Tote mit meiner Erlaubnis aus den 
Gräbern herauskommen ließest (Koran 5,110). Aus diesem Vers 
geht hervor, dass Jesus durch den Hl. Geist gestärkt wurde, aber 
niemandem wurde diese Heiligung gewährt außer ihm. Das 
bedeutet, er ist heilig. Er war ohne Sünde. Aber wir wissen auch, 
dass allein Gott heilig ist. Und Jesus ist aus seinem Geist. Darum ist 
Jesus der Herr, er ist Gott.“  
 
Weiter sprach ich: „Der Herr Jesus ist durch ein Wunder geboren, 
ohne einen leiblichen Vater zu haben. Er ist Gottes Wort. Das ist 
wieder ein wichtiger Punkt, der ihn von anderen Propheten 
unterscheidet. Das steht auch im Koran in der Sure 19. Sein Leben 
war ein Wunder. Als Kind in der Wiege sprach er und er gab den 
Toten Leben. Auch das unterscheidet ihn von allen anderen. 
Außerdem waren alle Propheten verheiratet, aber Jesus hat nicht 
geheiratet. In Koran 2,253 sehen wir, dass Jesus hoch geachtet war 
und als heilig bezeichnet wurde. Jesus, der Messias war, hatte es 
nicht notwendig zu heiraten. Er ist Schöpfer, der Leben gab. (vgl. 
Koran 3,49) Es gibt kein heiliges Buch, das die anderen Propheten 
Messias nennt, nur Jesus Christus. Im Koran 3,45-48 und 43,61-63 
steht, dass Isa mit Weisheit kommen wird und er die Menschen 
einlädt, ihm zu gehorchen. Er sagt aber nicht, dass die Menschen 

                                           

 
13 Lk 1,35-48 und Koran 21,9. 
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jemand anderem nach ihm gehorchen sollen. Er sagt: So fürchtet 
Allah und gehorcht mir (Koran 43,63).“ 
 
Darüber, dass Jesus der Sohn Gottes ist, führte ich aus: „Ein 
Ehemann sagt zu seiner Gattin, die er liebt: Du meine Liebe, mein 
Geist, meine Einzige, du mein Wort, mein Leben. Diese Ausdrücke 
zeigen die tiefe Einheit der Frau und des Mannes. Wenn Jesus, wie 
im Koran und in der Bibel steht, das lebendige Wort Gottes und 
Geist Gottes ist, bedeutet das, dass er und Gott eins sind. Dieses 
Wort Gottes, das ja in Maria Fleisch geworden ist, ist lebendig. Geist 
Gottes oder Sohn Gottes - beide Ausdrücke haben dieselbe 
Bedeutung. Wenn das Wort Gottes tot wäre, dann hätten wir nicht 
gesagt, dass er Sohn Gottes ist. Gott selbst ist Geist. Jesus Christus 
ist Geist Gottes. Daher sind beide Geist. Das ist ein Grund dafür, 
dass wir sagen, dass Jesus Gottes Sohn ist.“ Ich fügte hinzu: „Im 
Orient spricht man mit verwandtschaftlichen Ausdrücken. Der Ältere 
sagt zu dem Jüngeren mein Sohn oder einer sagt zum anderen 
Bruder, ein Kind spricht den Älteren mit Onkel an. Hier besteht keine 
leibliche Verwandtschaft, sondern es geht um eine geistliche 
Verwandtschaft. So können wir auch die Einheit Gottvaters mit 
seinem Sohn Jesus betrachten.14 Auch im Buch Hosea 11,1 steht: 
Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. In 2 Sam 7,14 nennt 
Gott auch Salomo Sohn: Ich will für ihn Vater sein, und er wird für 
mich Sohn sein. So sagt Gott auch über Jesus in Psalm 2,7: Du bist 
mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wir sehen also, dass in der 
Bibel steht, dass Gott manche Propheten – auch Israel – als Sohn 
bezeichnet. So ähnlich bezeichnet er auch Jesus als seinen einzigen 
Sohn.“                

                                           

 
14 Vgl. Mt 20,18 und Hebr 1,2. 
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Ein weiterer Punkt meiner Rede betraf die Weisheit und die Lehre 
Jesu: „Jesus ist in der Weisheit gewachsen (vgl. Lk 2,52). Auch im 
Koran steht: Engel sagten über Jesus zu Maryam: Und Allah wird ihn 
die Schrift, die Weisheit, die Thora und das Evangelium lehren 
(Koran 3,48; 43,63; 5,110). Hier ist zu beachten, dass Gott Jesus die 
Thora und das Evangelium lehrt. Aber vom Koran ist nicht die Rede. 
Die Hl. Schrift ist das Wort Gottes, und Jesus kam, um das Wort 
Gottes zu verkündigen. Sein Leben ist Wort Gottes, und es ist 
Wahrheit. Er kam, um diese Wahrheit zu verkündigen. So steht es 
auch im Koran: Das ist Isa, der Sohn Maryams: Er ist das Wort der 
Wahrheit, woran sie zweifeln (Koran 19,34).“ 
 
Ich sprach auch darüber, dass Jesus gesalbt wurde. „Im Koran ist 
vom Hl. Geist geschrieben: Und wir gaben Isa, dem Sohn Maryams 
die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Hl. Geist… (Koran 2,87 
und 253). Manche Koranausleger verwechseln die Begriffe und 
behaupten, dass es Gabriel ist, der zu Jesus gesandt wurde, nicht 
der Hl. Geist. Das aber ist falsch. Gabriel ist ein Engel. Er ist nicht 
der Hl. Geist. Gott aber sandte den Geist zu Jesus. Auch in  
verschiedenen Hadis15 wird der Hl. Geist oft erwähnt.16“ 
Schließlich sagte ich noch: „Jesus ist Emanuel (Gott ist mit uns). 
Dieser Name der von Gott genannt wurde, ist nur ihm gegeben. Das 
heißt, er, der Herr, ist mit uns.17“     

                                           

 
15 Hadis = „ein Bericht, in dem ein Wort von Gott durch den Mund des 
Propheten Muhammad  mitgeteilt wird, was aber nicht ein Teil der 
Quranischen Offenbarung ist“ aus: Prof. Dr. Ahmed Hamidi: Islamische 
Theologische Fachausdrücke.    
16 Prof. Dr. Ibrahim Canan: Hadis Ansiklopedisi Kütübi Sitte. 3 – C, S. 24-
25.)  
17 Vgl. Jes 7,14 und Mt 1,21-23.  
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Nach meinem Referat war ich natürlich gespannt zu hören, was die 
Anwesenden zu den von mir vorgebrachten Gedanken zu sagen 
hatten. Deshalb sagte ich zu ihnen: „Ich habe viele Verse aus dem 
Koran zitiert. Ich hoffe, dass das gut war!“ Mein Onkel Chori 
(=Chorepiskopos) Numan sagte: „Ja, das war sehr gut so. Der 
Koran ist ja auch Grundlage für das islamische Recht (Fiqh), und er 
ist voll mit liturgischen Texten.“  
 
 

 
Bild 21: Abschlusszeugnis des Lyzeums  

 
Nun begann folgendes Gespräch zwischen den Anwesenden. Teile 
dieser Diskussion sind mir bis heute im Gedächtnis geblieben.  
Chori Gabriel, mein Vater, sagte: „Der Islam ist in Arabien in der Zeit 
der Unwissenden (Jahiliye) entstanden. Er beruft sich nicht auf eine 
Philosophie oder hohe Zivilisation. Deswegen brachte der Islam ein 
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Recht (Scharia), das sich auf die alten Traditionen und 
Gewohnheiten der arabischen Nomadenstämme bezieht. Dieses ist 
im arabischen Raum immer noch gültig. Man sagt dort: Wenn dich 
jemand schlägt, sollst auch du ihn schlagen. Es gab bei den 
Nomaden auch die Ausdrücke Reinige deine Ehre! (Namus) oder 
Nimm Rache! oder Blutrache. Und diese gibt es heute noch. Die 
Scharia beruft sich genau auf diese Traditionen. Das Christentum ist 
wieder anders. Hier sieht man die Wurzeln in der griechischen 
Philosophie, im römischen Recht und in der römischen Zivilisation.“ 
Chori Numan fügte hinzu: „Deshalb ist die Zivilisation dort, wo der 
Islam eingedrungen ist, leider zugrunde gegangen. Atatürk war sich 
dessen bewusst. Darum kehrte er sein Gesicht nach Westen. Er 
distanzierte sich von den Arabern. Er machte auch viele Reformen, 
aber er hatte nicht genügend Zeit, weil er zu früh gestorben ist.“  
 
Ein anderes wichtiges Thema, das aufgegriffen wurde, war der 
Koran. Filoxinos Dolabani sagte: „Die Abschreiber des Koran haben 
die Texte interpoliert, sie haben ihr eigenes Wissen und ihre eigene 
Meinung hinzugefügt. Mohamed wurde von syrisch-nestorianischen 
christlichen Priestern beeinflusst und belehrt. Er hat deswegen in 
Nachahmung des syrisch-christlichen Gottesdienstes eine eigene 
Gebetsfeier geschaffen. Der Islam kam eigentlich durch die 
nestorinischen Christen, die vor den Römern geflüchtet waren, nach 
Arabien.“ Chori Aziz meinte dazu: „Viele der Imame und Moslems 
kennen den Koran nicht richtig. Sie dürfen auch keine Kritik üben, 
weil das im Islam verboten ist. Im Islam sagt man Amen zu allem, 
was man hört. Viele, die den Koran lesen, können ihn auch nicht 
verstehen. Diejenigen, die Arabisch und Syrisch können, verstehen 
den Koran besser. Die Moslems lernen ihn oft nur auswendig und 
rezitieren ihn.“  
Chori Numan ergänzte: „Der Priester Bachira leugnete die Gottheit 
Christi und wollte Jesus nur als wichtigen Propheten darstellen. 



Deswegen ist der wichtige Prophet, der im Koran erwähnt ist, Jesus. 
Der Koran wurde durch diese nestorianischen Christen in Arabien 
syrisch-aramäisch geschrieben. Die, die Syrisch können, 
den Koran besser. Es gibt sehr viele syrische Elemente im Koran.“ 
Filoxionos sprach: „Der erste Koran wurde in syrisch
gemischten Buchstaben geschrieben. Man hat eine Handschrift aus 
dem 7. Jahrhundert im Felsendom in Jerusalem gefunden. In dieser 
Handschrift, die sich in dieser zum Heiligtum des Islam gewordenen 
Kirche befindet, wird der Name Mohamed nur einmal erwähnt.“ 
Chori Aziz sagte: „Im gesamten Koran wird der Name Mohamed 
viermal erwähnt. Aber in den Hadisen mehrmals. Diese sind 
erst im 9. Jahrhundert entstanden.“ Chori Numan brachte nochmals 
die Ergänzung des Korans zur Sprache: „Auch islamische 
Wissenschaftler sagen, dass die Suren und die Verse gesammelt und 
in eine Ordnung gebracht wurden. Deshalb kann man sagen, dass in 
diesem Prozess viele Änderungen und Ergänzungen
wurden.“ Dazu bemerkte auch mein Vater Chori Gabriel: „Ein Teil 
der Koranseiten war bei der Hafsa, der Tochter des 2. Kalifen Omar. 
Später wurden diese Verse durch den Kalifen Otman gesammelt. 
Dafür wurde eine Kommission in Medina gegründet, die 5

daran gearbeitet hat. 
Sammlung beruft sich der 
Koran. Man behauptet, dass es 
Exemplare dieses Korans in Mekka, 
Medina und Damaskus gibt.“     
Wie Filoxinos für mich betete und das 
Haus segnete, wollen auch wir den Herrn 
preisen, der gesagt hat: „
das Wort Gottes hören und danach 
leben.“ (Lk 11,28) 

 
Bild 22: Mar Filoxinos Yuhanun Doloabani
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Deswegen ist der wichtige Prophet, der im Koran erwähnt ist, Jesus. 
Der Koran wurde durch diese nestorianischen Christen in Arabien 

Syrisch können, verstehen 
ische Elemente im Koran.“  

Filoxionos sprach: „Der erste Koran wurde in syrisch-arabisch 
gemischten Buchstaben geschrieben. Man hat eine Handschrift aus 
dem 7. Jahrhundert im Felsendom in Jerusalem gefunden. In dieser 

eiligtum des Islam gewordenen 
, wird der Name Mohamed nur einmal erwähnt.“ 

Aziz sagte: „Im gesamten Koran wird der Name Mohamed 
Hadisen mehrmals. Diese sind jedoch 

brachte nochmals 
: „Auch islamische 

Wissenschaftler sagen, dass die Suren und die Verse gesammelt und 
in eine Ordnung gebracht wurden. Deshalb kann man sagen, dass in 
diesem Prozess viele Änderungen und Ergänzungen gemacht 

Chori Gabriel: „Ein Teil 
der Koranseiten war bei der Hafsa, der Tochter des 2. Kalifen Omar. 
Später wurden diese Verse durch den Kalifen Otman gesammelt. 
Dafür wurde eine Kommission in Medina gegründet, die 5 Jahre 

daran gearbeitet hat. Auf diese 
der heute gültige 

. Man behauptet, dass es 
Exemplare dieses Korans in Mekka, 
Medina und Damaskus gibt.“                          
Wie Filoxinos für mich betete und das 

h wir den Herrn 
preisen, der gesagt hat: „Glücklich, die 
das Wort Gottes hören und danach 

Filoxinos Yuhanun Doloabani  



Bild 23: Chorepiskopos Numan Aydin (1909-2001)
Chorepiskopos Gabriel Aydin und Chorepiskopos Aziz Günel
 
Bischof Filoxinos hat mit seinem Leben und seinen Werken das 
beste Bild eines Geistlichen hinterlassen. 
 
Chorepiskopos Numan und Chorepiskopos Aziz sind mit ihrem Leben 
und ihren Werken auch unvergesslich geworden. Obwohl sie in ihrer 
Heimat große Steinhäuser besessen hatten, starben sie schließlich in 
kleinen Mietwohnungen in westlichen Ländern. Auch Chorepiskopos 
Gabriel lebt in Schweden in bescheidenen Verhältnissen. 
1900 wurde die Kirche in Kfarze an einem Sonntag belagert und 
während des Gottesdienstes haben die bewaffneten Anhänger von 
Ismailo und Haco den Großvater von Ch. Günel, Marawge, aus der 
Kirche entführt und ihn getötet, um die Christen zu verängstigen 
und zu vertreiben, sowie die große Führerfamilie Günel 
auszurotten.18   
 

                                           

 
18 Vgl.: IRAN Ilyas. 
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2001), sein Bruder 

Chorepiskopos Gabriel Aydin und Chorepiskopos Aziz Günel (1919-1997) 

Bischof Filoxinos hat mit seinem Leben und seinen Werken das 

Chorepiskopos Numan und Chorepiskopos Aziz sind mit ihrem Leben 
Obwohl sie in ihrer 

Heimat große Steinhäuser besessen hatten, starben sie schließlich in 
kleinen Mietwohnungen in westlichen Ländern. Auch Chorepiskopos 
Gabriel lebt in Schweden in bescheidenen Verhältnissen.   

e die Kirche in Kfarze an einem Sonntag belagert und 
während des Gottesdienstes haben die bewaffneten Anhänger von 
Ismailo und Haco den Großvater von Ch. Günel, Marawge, aus der 

, um die Christen zu verängstigen 
iben, sowie die große Führerfamilie Günel 
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Das Gebet des katholischen Pfarrers (1969) 
 
1969 kam ich nach Wien zum Studium. Ich wurde von der Familie 
Gabriel Gharibo im 5. Bezirk aufgenommen. Die Familie dachte, dass 
ich während des ganzen Studiums bei ihnen bleiben und monatlich 
1000 Schilling für Unterkunft und Verpflegung zahlen würde. Ich 
war ihnen sehr dankbar für ihre freundliche, großherzige Aufnahme. 
Auch heute bin ich ihnen noch dankbar dafür.  
Bald sah ich aber, dass es schwer ist, zu zweit in einem Zimmer 
ohne Tisch und Garderobe zu leben und zu studieren. Auch die 
ständigen Besucher der Familie störten mich. Ich fragte mich: „Was 
kann ich jetzt tun? Vielleicht ist es besser, in einer Kirche eine 
Möglichkeit zu suchen zu arbeiten und zu studieren.“ Ich wollte 
nämlich auch meinen Eltern nicht zur Last fallen.  
 
Eines Tages ging ich durch die Straßen und verschiedene Gedanken 
gingen mir durch den Kopf. Ich war im Zweifel und dachte, dass es 
sehr schwer sein würde – fast unmöglich – gleichzeitig zu arbeiten 
und zu studieren. Irgendwann kam ich zur Elisabethkirche auf den 
Elisabethplatz im 4. Bezirk. Dort setzte ich mich auf eine Bank 
gegenüber dem Kirchentor. Weil ich müde war, wollte ich mich ein 
bisschen ausruhen und dann in die Kirche gehen und beten. Auch 
hier war ich nicht von meinen Gedanken befreit – Zweifel und 
Hoffnung. Ich fragte: „Was soll ich jetzt tun? Wenn ich weg gehe, 
wird die Familie enttäuscht von mir sein. Aber ich möchte gerne in 
einer Pfarre wohnen, ein Zimmer bekommen und dafür arbeiten, 
egal als was, als Messner oder als Diener oder beim Putzen, egal. 
Oder vielleicht kann ich auch eine andere Arbeit annehmen. Aber 
was?“ Während dieser Überlegungen fielen Tränen aus meinen 
Augen. Ich hatte Mitleid mit mir selbst. 
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Plötzlich sah ich einen alten Priester mit einem Stock in der Hand. Er 
trat aus der Kirche und kam die Stiegen herunter. Ich ging ihm 
entgegen. Ich grüßte ihn. Ich küsste seine Hand. Er schaute mir ins 
Gesicht. Damals wusste ich nicht, warum er so erstaunt war. Im 
Orient war es bei uns nämlich üblich, dem Priester die Hände zu 
küssen. Hier nicht.  
Mit freundlich lächelndem Gesicht fragte er mich: „Junger Mann, wer 
sind Sie?“ Ich sagte ihm: „Ich bin ein Christ aus der Türkei. Als 
Maturant kam ich nach Wien. Ich möchte Theologie studieren.“ Ich 
erzählte ihm, dass ich bei einer Gastarbeiterfamilie wohne, diese 
Wohnung allerdings als nicht sehr passend für mich empfinde. Ich 
berichtete auch von meiner Familie. Mein Vater sei auch Geistlicher, 
ein Priester der syrisch-orthodoxen Kirche. Ich stamme aus einer 
Familie, in der es viele Geistliche gebe. Ich sei es gewöhnt, in einer 
geistlichen Atmosphäre zu leben und würde daher gerne in einem 
Pfarrhaus wohnen. Ich brauche nur ein Zimmer. Dafür sei ich bereit 
zu arbeiten, was man von mir verlange. Zum Essen genüge es mir, 
wenn man mir einmal am Tag ein Stück Brot gebe. „Können Sie mir 
sagen, wer hier der Pfarrer ist? Ich möchte gerne mit ihm 
sprechen“, schloss ich. Er antwortete mir: „Ich bin der Pfarrer. Unser 
Pfarrhaus ist wirklich groß. Wir haben Zimmer. Ich könnte Ihnen ein 
Zimmer geben. Aber ich bin schon in Pension und warte auf den 
neuen Pfarrer. Es sieht nicht gut aus, wenn ich nicht mit ihm 
spreche, bevor ich Ihnen eine Unterkunft gebe. Vielleicht hat er 
andere Pläne mit dem Haus.“ Schließlich fügte er noch hinzu: 
„Junger Mann, ich werde für Sie beten!“  
Ich hielt wieder seine Hand. Mit Freude küsste ich sie und sagte: 
„Danke. Das genügt mir.“ Er ging in sein Pfarrhaus.  
 
Ich war voll Hoffnung und ging in die Kirche hinein. Ich kniete vor 
dem Altar in der Kirche, die trotz der Julihitze schön kühl war, nieder 
und betete. Ich sprach einfach: „Danke, dass der Pfarrer gesagt hat, 



90 

er wird für mich beten. Danke Gott. Du hast mir diese Begegnung 
geschenkt. Du bist wirklich groß. Ob ich hier in diesem Pfarrhaus ein 
Zimmer bekomme oder in einem anderen, ich weiß es nicht. Dein 
Wille soll geschehen.“ Ich ging mit Hoffnung und Freude nach 
Hause zurück.  
 

 
Bild 24: St. Elisabeth in Wien 4  
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Nach 10 Tagen bekam ich einen Brief, unterschrieben vom 
griechisch-orthodoxen Diakon Michael Staikos (heute Erzbischof), 
Sekretär des Erzbischofs Chrysostomos Tsiter. Ich las Folgendes: 
„Wir haben von Sr. Heiligkeit Patriarch Athenagoras ein Schreiben 
bekommen, in dem es heißt, wir sollen Sie unterstützen. Darum lade 
ich Sie zu uns zu einem Gespräch mit unserem Erzbischof ein, damit 
wir sehen, wie wir Ihnen helfen können.“ Dieser Brief machte mir 
große Freude. Ich war voll Hoffnung. Ich sagte unwillkürlich: „Ya 
Rab, du bist wirklich groß!“ 
 
Ich ging also im Juli 1969 zu Diakon Staikos und traf auch den alten 
Erzbischof. Sie boten mir Kaffee und orientalische Süßigkeiten an. 
Der Erzbischof befragte mich über meine Ziele. Nachdem ich 
darüber erzählt hatte, berichtete ich ihm auch über meine Wünsche 
bezüglich einer Wohnung und Arbeit, wie ich sie auch dem alten 
Priester anvertraut hatte. Darauf sagte er zu mir: „Sie kommen von 
einer geistlichen Familie und Sie sind auch ein Lektor in der Kirche, 
aber zum ersten Mal in Europa. Passen Sie gut auf, dass Sie sich 
hier nicht verlieren und dass Sie nicht von Ihrem Weg abkommen.“ 
Er musste aber auch hinzufügen: „Auch unsere griechische Kirche ist 
eine Minderheitenkirche. Deswegen können wir Ihnen nicht viel 
helfen. Aber die katholische Kirche ist groß und Kardinal König ist 
sehr gut. Er hat großes Verständnis. Ich werde ihm einen Brief 
schreiben. Er wird Ihnen bestimmt helfen.“  
Ich dankte ihm und sagte: „Ja, Gott ist wirklich groß. Er wird mir 
helfen. Da bin ich sicher!“ 
 
Nach weiteren 15 Tagen bekam ich eine Einladung von Msgr. Dr. 
Alfred Kostolecky. Er lud mich im Auftrag des Kardinal König ins 
Thomaskolleg ein. Als ich dort mit ihm sprach, sagte er: „Wir haben 
hier zwar dieses Kolleg, aber zur Zeit keine Studenten. Ich werde 
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mich aber im Auftrag des Herrn Kardinal darum kümmern, eine 
Möglichkeit zu finden, Ihnen zu helfen.“ 
Er machte sein Versprechen wahr und kontaktierte Kanonikus Franz 
Gestattmayer, den Dechanten des 15. Bezirks. Dieser nun nahm 
mich in sein Pfarrhaus in der Pfarre Rudolfsheim auf und ich konnte 
bald einziehen. Ich wurde von ihm und Schwester Gertrude herzlich 
empfangen. Man hat mir ein Zimmer im 1. Stock gegeben – mit 
Dusche und WC. Das war viel besser, als ich es mir vorgestellt hatte. 
Außerdem konnte ich noch jeden Tag zu Mittag in der Küche essen. 
Dafür sollte ich nur ab und zu den Messner vertreten, der oft fehlte, 
und unter der Jugend – so weit ich könne – aktiv werden. Er sagte: 
„Aber wichtig ist Ihr Studium. Wir brauchen keine Arbeit von Ihnen. 
Studieren Sie nur. Den Rest werden wir schon sehen.“  
 

 
Bild 25: Nach der Weihe zum Priester – Empfang mit Dr. Gabriel Dodosch 
bei Kardinal König (1974) 
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So kam ich zu meinem neuen Heim. Fast täglich konnte ich dort in 
der Früh die Hl. Messe besuchen und Gott danken für seine Größe 
und dafür, was er an mir getan hat. Der Pfarrer, aber auch die 
Schwester und die drei Kapläne, hatten mich sehr gern. Ich war dort 
sehr glücklich.  
Als Vertretung des Messners durfte ich dem Pfarrer bei Taufen und 
Hochzeiten assistieren. Mit Freude habe ich monatlich das Pfarrblatt 
in die Wohnungen der Pfarrmitglieder getragen. Viele Menschen – 
vor allem alte Frauen – sind mir mit Freude begegnet, als sie die Tür 
öffneten und ich Ihnen das Pfarrblatt übergeben habe. Manche 
waren erstaunt, dass ein junger Mann wie ich das Pfarrblatt 
verteilte. Sie haben mir sogar etwas Trinkgeld gegeben. Ich wollte 
es durch den Pfarrer und Schwester Gertrude der Kirche geben, 
aber sie sagten: „Bis jetzt haben wir das gar nicht erfahren, dass es 
beim Verkaufen des Pfarrblattes auch Trinkgeld gibt.“ Und so konnte 
ich das Geld behalten und mein Frühstück und Abendessen 
bezahlen.  
 
Damals dachte ich bei mir. Se. Heiligkeit Athenagoras, der mich 
nicht vergessen hat und sehr freundlich war, Erzbischof 
Chrysostomos und Kardinal König, der sehr gütig war, haben sich 
meiner angenommen und dafür gesorgt, dass ich eine passende 
Wohnung bekam, dass ich in der Pfarre so nett aufgenommen 
wurde und studieren kann. Aber vom guten Pfarrer in St. Elisabeth 
habe ich das größte Wohlwollen gespürt, obwohl ich nur kurz mit 
ihm gesprochen habe. Er hat für mich gebetet. Gott hat ihn erhört 
und mir Helfer gesandt. Wie wunderbar sind die Pläne Gottes! 
„O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der 
Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und 
unerforschlich seine Wege! […] Denn von ihm und durch ihn und zu 
ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.“  

(Röm 11,34-36) 
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Begegnung mit Dr. Herbert Madinger (1971) 
 
Als ich in der Pfarre Rudolfsheim im 15. Bezirk wohnte, hörte ich von 
einem Priester mit dem Namen Herbert Madinger19. Ich war sehr 
begeistert von seinen Schriften, den Spruchplakaten und der Arbeit 
seiner Mitarbeiter unter der Jugend. Daher suchte ich auch nach 
einer Möglichkeit, ihn zu treffen und kennenzulernen.  
 
Eine solche Gelegenheit sollte sich durch Frau Sparer, ein altes 
Gemeindemitglied der Gemeinde Rudolfsheim, ergeben. Sie erzählte 
mir, dass sie über mich mit Dr. Madinger gesprochen habe. So kam 
ich in Kontakt mit der Katholischen Glaubensinformation im 15. 
Bezirk. Damals wurden Gruppen der Jugend gegründet, die auch 
Jugendwochenenden miteinander an verschiedenen Orten in 
Österreich verbrachten. Auch ich konnte einige Male mit dabei sein. 
Diese Wochenenden wurden von P. Lier und P. Antonio, die sehr 
aktiv waren, geleitet. Die Begegnung mit den beiden Priestern, aber 
auch die Tätigkeit mit der Jugend hat mir sehr große Freude 
gemacht.  

                                           

 
19 Herbert Madinger war als junger Mann Atheist. Als Kriegsgefangener 
fragte er sich, ob der Mensch bloß ein im Kosmos verlorenes Staubkorn ist. 
Nach langem Suchen und Nachdenken wurden ihm durch die Gnade Gottes 
zwei Dinge klar: Es gibt eine Wahrheit und es gibt eine Liebe! Er begann zu 
glauben, dass es einen Gott gibt, dem jeder Mensch verantwortlich ist. 
Nach dieser Erkenntnis kam aber auch der wesentliche Augenblick, in dem 
ihm Gott begegnete, ihm den Glauben an alle Wahrheiten des 
Glaubensbekenntnisses schenkte und sein Leben zu wandeln begann. 
Herbert Madinger wurde schließlich Priester, gründete die Katholische 
Glaubensinformation und schrieb zahlreiche Bücher, in denen er bis heute 
versucht, diesen Glauben weiterzugeben.   
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Eines Tages erzählte mir Frau Sparer, dass sie ein Treffen mit Dr. 
Madinger bei ihr organisiert habe. Er freue sich sehr, mit mir zu 
sprechen und mich kennenzulernen.  
An einem sommerlichen Tag im Jahre 1971 um 16.00 Uhr kamen 
wir also bei einem Kaffee bei Frau Sparer zusammen. Für mich war 
es eine große Freude, mit so einem gläubigen und wissenschaftlich 
gebildeten Priester sprechen zu können. Wir unterhielten uns über 
die Probleme der damaligen Jugend, v.a. über die der Suchtkranken. 
Er hörte mir gerne zu und gab auch seiner Sorge Ausdruck, dass ich 
als junger orientalischer Mann hier in Europa nicht verloren gehen 
sollte.  
Während der Unterredung schaute er mich an und sagte plötzlich: 
„Junger Mann, wir haben in Europa große gesellschaftliche, aber 
auch kirchliche Probleme… Eines Tages werden junge Menschen aus 
dem Orient kommen und uns hier in Europa das Evangelium neu 
verkündigen.“  
 
Heute – fast 40 Jahre nach diesen Worten, die ich noch genau in 
Erinnerung habe – erlebe ich tatsächlich die Lage in Europa so, dass 
wirklich das Christentum von Neuem in Europa verkündigt werden 
muss. Wir sehen, dass in der römisch-katholischen Kirche zahlreiche 
Priester aus Osteuropa in den Westen kommen, um hier die Pfarren 
zu übernehmen, die sonst aufgrund des Priestermangels verwaist 
wären. Es gibt auch tausende orientalische Christen, die versuchen 
ihr lebendiges Christentum in den westlichen Ländern zu leben, und 
gleichzeitig gegen den Atheismus, der sich immer mehr ausbreitet, 
zu kämpfen. Sie versuchen, die anderen Christen zu einer 
christlichen Lebensweise zu ermuntern.   
  
Als Chorepiskopos und engagierter ökumenischer Christ, der ich die 
Lage im Westen betrachte, sehe ich viele Probleme, die Dr. 
Madinger schon damals vorhergesehen hat – die Scheidungsrate, 
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Sucht, viele durch die Säkularisierung in den Kirchen entstandene 
Probleme, nicht aufhörende Kriege, politische 
Auseinandersetzungen, Umweltverschmutzung, elende Zustände in 
vielen Ländern,…  
Dank dieser Worte von Dr. Madinger und vieler Anregungen von 
Kardinal König, der uns jahrelang Wegweisungen gegeben hat 
zwischen diesen Strömungen, versuche ich auch im Kreis der 
Ökumene mit Vertretern der anderen Geschwisterkirchen 
gemeinsam diese Probleme zu bewältigen.   
  

 
Bild 26: Arbeit mit der Jungschar in der Pfarre Rudolfsheim  



97 

Ein Traum (1970) 
 
Im Februar 1970 bekam ich einen Brief von meinem Vater aus 
Istanbul. Er schrieb: „Hier in Istanbul habe ich die Familie Aho aus 
Kamisli getroffen. Dabei habe ich auch ihre schöne Tochter kennen 
gelernt, die soeben ihre Schulbildung mit der Matura abgeschlossen 
hat. Sie hat Interesse daran, einen jungen Mann zu heiraten und in 
Europa zu leben. Vielleicht möchtest du ja kommen und sie kennen 
lernen. Wenn ihr heiratet, könnte sie arbeiten und dich unterstützen, 
während du dein Studium beendest…“  
Dieser Brief weckte in mir plötzlich neue Gedanken. Diese drehten 
sich um meine Zukunft, aber nicht nur ums Heiraten. Ich war neu in 
der Pfarre Rudolfsheim untergebracht und hatte Zweifel, ob ich 
weiter Theologie studieren sollte. Vielleicht war ja doch ein anderes 
Studium das Richtige? 
  
Eines Tages am Abend war ich tief in meine Gedanken verstrickt 
und konnte nicht einschlafen. Ich las in den Psalmen und wurde 
dadurch ruhiger, sodass mich doch der Schlaf übermannte. Plötzlich 
fand ich mich in einem Traum wieder:  
Wir waren ca. 20 junge Theologen und wollten mit den Fahrrädern 
auf einen Berg fahren. Plötzlich wurde der Weg sehr steil. Alle 
stiegen ab und begannen, ihre Räder zu schieben. Ich aber wollte 
unbedingt mit Gewalt den Berg hinauffahren und trat wie verrückt in 
die Pedale. Alle anderen waren längst auf dem Gipfel angekommen, 
ich aber mühte mich noch viel länger ab. Als ich endlich ankam, war 
ich ganz verschwitzt und übermüdet. Alle anderen waren in eine 
Kapelle gegangen. Ich hörte sie singen und beten. Ich dachte: „Ich 
bin ganz verschwitzt und sehr müde. Wenn ich jetzt hier hinein gehe 
– was werden sie über mich denken? Ich werde einfach ganz hinten 
stehen bleiben.“  
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Als ich hinein gegangen war, sah ich die anderen, die im vorderen 
Teil der Kapelle saßen und laut sangen. Ich blieb hinter der letzten 
Bank stehen. Plötzlich sah ich auf meiner linken Seite einen Mann, 
der größer war als ich und einen Bart trug. Er hatte einen Fajno 
(priesterlichen Mantel) an. Er kam nahe zu mir und legte seinen 
rechten Arm über meine Schulter.  Er sagte nur: „Mein Sohn, du bist 
sehr müde.“ Ich erwiderte einfach: „Mein Herr Jesus, ich bin sehr 
müde.“ Plötzlich fühlte ich, dass eine Last von mir genommen war. 
Ich schaute mich nach Jesus um, doch ich sah ihn nicht mehr und 
erwachte aus meinem Traum.  
 
Ich setzte mich im Bett auf und sagte zu mir: „Wie schön war das! 
Seine Stimme war so schön! Sein Bild steht mir noch genau vor 
Augen.“ Wenn ich ein Maler wäre, hätte ich ihn zeichnen können. 
Ich drehte das Licht auf. Es war zwei Uhr. Ich machte mir Gedanken 
über diesen Traum. Ich sagte zu mir selbst: „Wie Jesus gesagt hat, 
war ich müde, aber nur deshalb, weil ich mit dem Rad auf den Berg 
fahren wollte, obwohl die anderen zu Fuß und leichter hinauf 
gingen. Ich verstehe, was das heißen soll. Ich mache mir durch 
meine Gedanken selbst Schwierigkeiten, die mich müde machen.“  
Ich entzündete die Kerze auf meinem Tisch. Ich kniete nieder und 
betete: „Ja Herr, ich mache mich mit unnötigen Gedanken müde. 
Aber du bist mein Herr und liebst mich. In der Stunde der Müdigkeit 
hast du mich nicht allein gelassen. Du hast mir Ruhe und Frieden 
gegeben. Ich danke dir auch, dass du dich mir gezeigt hast, dass ich 
jetzt weiß, wie du aussiehst und dass deine Stimme voll Frieden ist.“ 
Dann schlief ich weiter. 
 
Am Tag danach war ich befreit von allen fremden Gedanken, die 
meinen Kopf verwirrten.  
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Es ist so, wie Jesus 
sagt:  
„Kommt alle zu mir, die 
ihr euch plagt und 
schwere Lasten zu 
tragen habt. Ich werde 
euch Ruhe verschaffen. 
Nehmt mein Joch auf 
euch und lernt von mir; 
denn ich bin gütig und 
von Herzen demütig; so 
werdet ihr Ruhe finden 
für eure Seele. Denn 
mein Joch drückt nicht 
und meine Last ist 
leicht.“ (Mt 11,28-30) 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bild 27: Bergtour auf den Großglockner 
(1971) 
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Rebekka wurde seine Frau, und er gewann sie lieb 
(1971/72)  
 

Wie es meine Gewohnheit war, las ich eines Abends in der Bibel, 
genauer gesagt in den Psalmen und im Buch Kohelet. Dann schlief 
ich ein. Plötzlich hatte ich einen Traum. Ich saß in unserem 
Wohnzimmer in meiner Heimat. Ein junges Mädchen mit langen 
schwarzen Haaren kam auf mich zu. Sie machte mir ein Kreuz auf 
die Stirn und sagte: „Gott segne dich. Ich bin deine Frau.“  
Ich wurde wach und konnte nicht mehr einschlafen, weil ich mir 
Gedanken darüber machte, was das zu bedeuten habe. Wie ich 
schon erwähnt habe, hatte ich mich ja schon länger gefragt, ob ich 
heiraten sollte oder nicht. Sollte der Traum die Antwort beinhalten? 
 
Früh am nächsten Morgen nach der Hl. Messe ging ich zu Kaplan 
Karl, der im selben Haus wohnte, und bat ihn um ein Gespräch. Er 
war ein sehr freundlicher und sehr offener Priester.  
Ich sprach mit ihm über meinen inneren Konflikt und erzählte ihm 
auch von meinem Traum. Er sagte zu mir, dass ich in Zukunft 
heiraten könnte, da es bei uns ja kein Pflichtzölibat gebe und ja 
auch mein Vater Priester sei. Er gab mir aber auch den Rat, mich 
jetzt um eine gute Ausbildung zu bemühen. 
Wir kamen also zum Ergebnis, dass ich heiraten solle. Ich setzte 
aber noch hinzu: „Ich muss dann aber so eine Frau haben, die mich 
in meinem zukünftigen Beruf unterstützen kann.“ Dieser Traum, der 
so deutlich war, brachte mich zu der Idee zu sagen, dass es eine 
Orientalin sein sollte, weil die Frau im Traum schwarze Haare gehabt 
hatte. Das sollte ein Zeichen für mich sein. Der Kaplan fragte mich 
auch: „Wie ist das bei euch üblich? Welche Rolle haben die Eltern 
bei der Wahl einer Gattin?“ Ich erzählte ihm, dass es früher so 
gewesen sei, dass die Eltern gemeinsam mit dem Sohn eine Braut 
unter der Gemeinde suchten. Man besuchte die Familien, in denen 
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es Töchter gab, und durch die Besuche und das Kennenlernen 
konnte man einen Eindruck gewinnen, welche Verbindung in Frage 
käme. Immer noch sei dies die traditionelle Form der Partnerwahl. 
Der Herr Kaplan sagte: „Gut, dann informieren Sie darüber auch 
Ihre Eltern.“ Ich sagte: „Diese Tradition ist auch biblisch. Auch Isaak 
vertraute auf Gott und nahm Rebekka als Frau an.“ Kaplan Karl 
antwortete: „Ja, das ist schön. Sein Vater Abraham hat seinen 
Knecht beauftragt, unter seinen Verwandten ihm eine Braut zu 
suchen. Und so wurde Rebekka als Braut für Isaak abgeholt. Hier 
sieht man ein sehr großes Vertrauen auf Gott. So hat der Knecht 
durch Gottes Hilfe die richtige Frau gefunden.“ Dann sagte ich: „Ich 
werde meinem Vater schreiben und ihn beauftragen, aus seiner 
Gemeinde und seinem Bekanntenkreis eine Frau zu finden. Damit es 
aber die Richtige ist, die, die ich im Traum gesehen habe, werde ich 
ein Gelübde ablegen zu fasten.“ Er sagte: „Das ist gut. Auch ich 
werde mit Ihnen solidarisch in Gebet und Fasten sein.“  
Dann schrieb ich meinem Vater einen Brief und erzählte von meinem 
Traum. Ich sagte, dass er mit uns fasten und beten, aber auch eine 
Braut für mich suchen solle. Ihre Merkmale sollten schwarze, lange 
Haare sowie dunkle Augen sein, und sie sollte ungefähr meine 
Größe haben. Er könne die Dame fragen, ob sie bereit sei mich zu 
heiraten, ohne mich zu sehen. Das sollte das Zeichen von Gott sein. 
Wenn sie ohne mich zu sehen Ja sage, wäre unsere Verbindung von 
Gott gewollt.   
 
Nach ca. 20 Tagen kam ein Brief von meinem Vater. Er schrieb: 
„Hier in Istanbul lebt die Familie Haro. Wir haben mit ihrer Tochter 
und den Eltern gesprochen. Lidye ist sehr demütig, klug und die 
Tochter einer sehr gläubigen Familie. Die Eltern haben sich 
einverstanden erklärt, dass sie dich heiraten kann. Als wir ihre 
Tochter fragten, was sie dazu sagt, war ihre Antwort so: Gottes 
Wille soll geschehen. Das bedeutet bei uns: Ja.“  
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Nach einer Woche bekam ich noch einen Brief mit einem Bild. Die 
Heiratskandidatin hatte sich mit meiner Schwester fotografieren 
lassen. Als ich das Foto anschaute, merkte ich, dass das Mädchen 
wirklich dem sehr ähnlich war, das ich im Traum gesehen hatte. Ich 
war allerdings ein bisschen im Zweifel, weil die Haare auf dem Bild 
kurz geschnitten waren. Ich ging also zu Kaplan Karl und erzählte 
ihm alles. Er sagte zu mir: „Mein Kind, sie ist die Richtige. Die Haare 
können kurz sein. Vielleicht haben Sie sich geirrt. Unternehmen Sie 
ruhig den nächsten Schritt nach orientalischer Tradition.“ 
 
Im Februar 1972 während der Semesterferien flog ich nach Istanbul. 
Mit meinen Eltern besuchte ich die Familie Haro. Lidye begrüßte 
mich und setzte sich neben mich. Als sie mir entgegen kam, schaute 
ich zuerst auf ihre Augen. Sie waren wirklich so, wie ich sie im 
Traum gesehen hatte.  
Als sie neben mir saß, setzten wir unsere Unterhaltung über 
verschiedene Themen fort. Dann – nach ein paar Minuten – sagte 
ich: „Danke für alles, was geschehen ist. Ich bitte, dass wir uns bald 
offiziell verloben können.“ Damit bekundete ich auch offiziell meine 
Bereitschaft zur Ehe. Während der Unterhaltung sagte der 
Schwiegervater zu mir: „Wir sind sehr glücklich, dass wir mit eurer 
Familie jetzt auch verwandt werden. Wir werden dich unterstützen. 
Du sollst dich weiter ausbilden. Nach der Eheschließung wird Lidye 
gerne arbeiten, um dich während des Studiums zu unterstützen. 
Manche haben uns hier gefragt, wie es möglich ist, dass ihr einander 
akzeptiert habt, ohne einander zu sehen. Wir sagen, dass es eine 
Fügung Gottes ist. Natürlich war es auch für mich überraschend. Du 
bist jung und lebst in Europa und trotzdem hast du dich 
entschieden, biblisch zu heiraten. Wie war das mit diesem Traum? 
Kannst du ihn uns erzählen?“ Ich erzählte den Traum und berichtete 
auch von den Merkmalen, die meine zukünftige Frau haben sollte. 
Sie sollte so groß sein wie ich und schwarze Augen und lange, 



schwarze Haare haben. Die Größe und die Augen Lidyes 
entsprachen auch genau meinen Wünschen. Aber die Haare waren 
kurz. 
Plötzlich lächelte die Schwiegermutter. Sie stand auf, ging in ein 
Nebenzimmer und kam mit einem Paket in den Händen zurück. In 
diesem Paket waren zwei Zöpfe. Die Schwiegermutter sagte: „Das 
sind die Haare von Lidye. Vor zwei Monaten hat sie sich 
entschlossen, sie abschneiden zu lassen.“ 
 

Bild 28: Trauung am 17. 2. 1973 in Istanbul 
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Bei dieser kurzen gemeinsamen Begegnung haben wir tatsächlich 
begonnen, uns zu lieben und am 17. Februar 1973 feierten wir 
unsere Hochzeit in der Kirche. So wie Isaak Rebekka anschaute und 
sie liebte, so haben auch wir einander geliebt. Die aus unserer 
glücklichen Ehe hervorgegangen Kinder sind auch glücklich über 
unsere Liebe.  
 
 

Ein Wort an die Jugend: 
 
Seit damals habe ich meine neu gewonnenen Erfahrungen auch der 
Jugend erzählt. Ich versuche, den jungen Menschen damit auch 
Folgendes nahe zu bringen: 
Die Ehe ist kein Zufall. Man muss Gott vertrauen und sich von ihm 
beraten lassen. Er macht das Richtige. Der Mensch soll nach dem 
Willen Gottes fragen und dann Ja sagen.  In der Ehe, die auf dieses 
Ja gegründet wird, wird echte Liebe entstehen. Diese wächst und 
entwickelt sich. Vor allem, wenn Kinder da sind. Dann beginnt eine 
neue Ordnung, ein neues Leben. Die Familie entwickelt sich zu einer 
kleinen Kirche. Wenn die Eltern und die Kinder immer mehr 
versuchen, sich dieser Ordnung anzupassen, wächst auch die Liebe 
immer mehr.  
Nach meiner Erfahrung ist das, was man in der westlichen 
Gesellschaft sieht, nämlich die Gefühle, die nach einem langen 
Kennenlernen, Flirt und Sich Verlieben entstehen, meist keine wahre 
Liebe sind. Die Verliebtheit täuscht die Partner, und diese Gefühle 
hören eines Tages auf. Man sollte über dieses Wort nachdenken: 
Rebekka wurde die Frau von Isaak und er gewann sie lieb (Gen 
24,67). Er gewann sie also nicht zuerst lieb und dann wurde sie 
seine Frau, sondern umgekehrt. Sie wurde seine Frau, und er 
gewann sie lieb. Ich denke, das war bei Rebekka und Isaak nichts 
Unnatürliches und Materielles, sondern etwas sehr Persönliches und 
Religiöses.  
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Diese alte assyrische, jüdische und christliche Tradition ist bis heute 
im Orient und auch in vielen anderen Ländern üblich. Ich erlebe sie 
bis heute unter den orientalischen Christen. Sogar viele Akademiker 
heiraten nach dieser Tradition, und sie sind glücklich. Bis sie 
verheiratet sind, müssen Frau und Mann in Enthaltsamkeit, 
Ehrfurcht und Liebe leben. Sie sollen nicht zu gebrauchter, billiger 
Waren werden. Ich meine, die Absicht, eine Ehe zu schließen, kann 
die geschlechtlichen Beziehungen zwischen den Verlobten nicht 
rechtfertigen. Die Entscheidung, die mit Gottes Rat und Willen 
getroffen wird, führt zu einer glücklichen Ehe. Dann entwickelt sich 
die echte Liebe. Die Liebe ist eine tiefe Tugend. Die Verliebtheit vor 
der Ehe ist nur ein oberflächliches Gefühl. Daher denke ich, dass wir 
Christen diese Geschichte von Isaak und Rebekka auch für unsere 
Zeit als wichtig und richtungsweisend annehmen sollen.  
Als ich im Jahre 1986 über das soziale Leben der syrisch-orthodoxen 
Christen in Österreich im soziologischen Institut einen Vortrag hielt, 
wurden mir über die Ehe im Orient Fragen gestellt. Und so habe ich 
die Sich auf die Ehe, wie sie in den westlichen Ländern vorherrscht, 
aus der Sicht eines Orientalen beschrieben: 
In den westlichen Ländern gehen die jungen Menschen ein, zwei 
oder noch mehr Jahre miteinander. Danach entscheiden sie sich zur 
Eheschließung. Sie sagen, dass sie sich jetzt sicher sind, einander zu 
lieben. Aber trotzdem werden die Ehen geschieden. Wo ist diese 
Liebe dann verloren gegangen? Ich denke, wenn die Partner 
einander in Ehrfurcht und auch etwas Romantik begegnen, wird das 
auch eine gute Basis für die zukünftige Ehe sein. Die Studenten und 
Studentinnen gaben mir recht. 
 
Pflichten in der Familie 
 

Wenn die Partner lange Zeit miteinander herumlaufen und sogar 
ohne das Sakrament der Ehe zusammenleben, verlieren sie den 
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gegenseitigen Respekt und die Ehrfurcht voreinander und vor Gott. 
Dann ist es leicht, bei irgendeinem Konflikt einander zu sagen: „Wir 
passen nicht zusammen.“ Dann wird die Ehe bald geschieden.  
Man soll die Ehe mit Gott beginnen und mit Gott fortsetzen. Wenn 
Frau und Mann an das Wirken Gottes, der sie bei der Trauung 
gesegnet und zu einer Familie gemacht hat, denken, so werden sie 
um diese Wirkung neuerlich flehen, sowie einander achten und 
Respekt schenken. So wird die Einheit im Familiennest vor der 
Spaltung bewahrt werden. Der Mann muss bereit sein, im Notfall für 
seine Frau zu leiden, wie Jesus für die Gemeinde gelitten hat. Die 
Frau muss ihren Gatten als Haupt anerkennen, wie die Kirche Jesus 
als Haupt anerkennt. Beide müssen einander somit lieben. Das 
bedeutet: Wissen um die Pflicht, die einer dem anderen gegenüber 
hat. Wenn Frau und Mann diese Pflicht erfüllen, werden sie einander 
immer mehr kennenlernen, vertrauen und glauben. So entwickelt 
sich und reift die Liebe. In einer von Gott gewollten Ehe wächst die 
Liebe immer mehr wie die Liebe von Isaak und Rebekka. Wenn die 
Partner wirklich durch den Willen Gottes erwählt worden sind, wenn 
sie an die Ehe als Fügung Gottes glauben, so entsteht und bleibt 
bedingungslose Ehrfurcht voreinander, so bleibt selbstlose Liebe 
füreinander. So eine Ehe kann nie zerfallen.         
 
Traurige Erfahrungen 
 
Wir, die Seelsorger, haben leider aber auch traurige Erfahrungen 
gemacht, die ich hier zum Ausdruck bringen möchte: Nach der 
Öffnung der Grenzen zum Osten kam es in den letzten 15 Jahren zu 
verschiedenen Kontakten von verheirateten Menschen 3. Generation 
unserer Gemeinde in den westlichen Ländern zu vielen fremden 
Partnern. Durch den Einfluss der Gesellschaft haben diese Partner 
außereheliche Beziehungen. Wir erleben, dass viele Familien 
dadurch auseinander gerissen werden.  
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Dazu möchte ich ein paar Sätze aus dem Schreiben der katholischen 
Bischöfe, die von der Katholischen Glaubensinformation 
veröffentlicht wurden, anführen: 
 „Der Mensch ist das aus Gott stammende Geschöpf. Gott ist die 
Liebe. Und daher ist der Mensch zur Liebe geboren, zur Sehnsucht, 
zur Gemeinschaft. […] 
Die westliche Welt ist ‚reich‘ geworden. Und das ist gefährlich. ‚Weh 
euch ihr Reichen … Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als 
ein Reicher in das Reich Gottes (Lk 6,24; Mt 19,24). ‚Reich‘ ist jener 
Mensch, bei dem das Geistige im Materiellen erstickt, und der 
deswegen unfähig wird zur geistigen Liebe. 
Auch die Liebe zwischen Mann und Frau ist heute von der 
materialistischen Einstellung bedroht. In der Zeit nach dem zweiten 
Weltkrieg sind wir ‚reich‘ geworden, ‚Konsumenten‘ geworden. Und 
das wurde bei vielen zur Grundeinstellung des Lebens. Aber echte 
Liebe kann nicht gedeihen, wenn der Mensch nur ‚konsumieren‘ will. 
Denn dieses Wort ‚konsumieren‘ bedeutet so viel wie nehmen, 
verbrauchen. Aber eine Liebe, die nur nehmen und haben und 
verbrauchen will, ist Egoismus, ist die Liebe eines Ichlings. Er wird 
nie zur wirklichen Liebe finden, den wirklichen ‚Schatz‘ finden. Denn 
wirkliche Liebe ist Hingabe an jenen ‚Schatz‘, den man über alles 
schätzt. Echte Liebe ist nur dann möglich, wenn der Mensch den 
anderen schätzt und umsorgt als Teil seines eigenen Lebens, als 
Freude des eigenen Lebens. Wirkliche Liebe ist ein Geben und 
Empfangen, ist Teilen, gemeinsames Leben. Bis aus beiden ein 
einziges Leben wird.“    
   
Das ist ein Anlass, dass wir als Gemeinde mehr zueinander rücken in 
Gebet, Opfer und Liebe uns zusammenschließen. Gleichgültigkeit 
gegenüber den Gemeindemitgliedern, die Probleme in diesem 
Bereich haben, und die Ausgrenzung dieser Menschen ist nicht 
Gottes Wille.  
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Erste Zusammenkünfte mit den syrisch-orthodoxen 
Christen in Österreich (1973) 
 
Ich hatte Lidye in Istanbul geheiratet. Nun hatten wir in Wien in der 
Liechtensteinstraße eine Wohnung, weil ich nach der Eheschließung 
nicht in der Pfarre Rudolfsheim wohnen wollte. Damit meine junge 
Ehefrau auch manche Leute kennenlernen konnte, besuchten wir ab 
und zu  in Tulln Familie Yusuf Şamoşo beth Griğo und Familie 
Mirchan. In dieser Stadt lebten zehn Familien, die der syrisch-
orthodoxen Kirche angehörten. Wir empfanden vor diesen großen 
gläubigen Familien großen Respekt. 
 
Yusuf Şamoşo erzählte mir, dass er ein Kinderfreund meines Vaters 
gewesen war. Sie waren in Midyat auch Nachbarn gewesen. Die 
Häuser der Familien befinden sich dabei in einem Gebiet, unter dem 
es viele Höhlen und Tunnels gibt. Während der Massakrierungen 
und der Angriffe auf die Christen konnten sie sich dort verschanzen 
und sie als Fluchtwege benutzen. 
Nach ca. 1 – 2 Monaten wurde entschieden, dass sein Sohn Gebro 
mit Ancer verlobt werden sollte. Bei den Syrisch-Orthodoxen besteht 
die Eheschließung aus zwei Akten, der Verlobung und der Krönung. 
Die in der Kirche sehr engagierte Familie Şamoşo wollte, dass die 
Verlobung treu der Traditionen veranstaltet würde. Erst dann 
wollten sie die Verlobung als gültig anerkennen. Der Vater war in 
der Kirche Lektor. Er beriet sich mit mir darüber, wie wir das tun 
wollten, weil wir keinen Priester hier hatten. Schließlich wurde ein 
Saal in der Nähe der Textilfirma, in der viele syrisch-orthodoxe 
Christen arbeiteten, gemietet.  
Die syrisch-orthodoxen Gläubigen waren eingeladen, an der Feier 
teilzunehmen. Ich und Lidye bekamen einen Ehrenplatz zugewiesen, 
weil ich Theologe und Lektor in der Kirche war. Ich sollte die Feier 
auch leiten. So betete ich und sagte bei mir: „Gott, ich bin ja kein 



Priester und kein Diakon. Du aber nimm diese Gebete an und segne 
diese Verlobung durch deine Güte und deine Gnade.“ Wir beteten 
ein Vater unser auf Aramäisch und ich ließ die beiden die Ringe 
austauschen. Yusuf, der Vater des Bräutigams, war sehr zufrieden 
und sagte: „Das ist gut so. Bei der Krönung werden wir einen 
Priester einladen.“ Ich sprach über die Bedeutung der Verlobung 
und der Eheschließung. Dann betete ich spontan ein freies Gebet. 
Alle Anwesenden standen auf. Sie öffneten die Hände und beteten 
noch einmal ein Vater unser. Danach gab es ein Festmahl und Tanz. 
Das war für mich der erste Auftritt in einem geistlichen Dienst. 
 

Bild 29: Verlobung von Gebro und Ancer Şamoşo beth Griğo

 
Nach einiger Zeit bat man mich, dass ich unter den Gläubige
Tulln Geld sammeln soll, um einen Grabstein für das Grab des Herrn 
Gabriel Onay, der in Tulln durch einen Unfall gestorben war, 
herstellen zu lassen. Die Gläubigen hatten ihr Vertrauen in mich 
gesetzt, und ich konnte tatsächlich bewirken, dass jede Fa
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etwas spendete. So konnten wir einen Grabstein für das Grab 
machen lassen.    
Diese Aktion hatte meinen Respekt unter den Leuten erhöht. Ich 
war nun oft in Tulln bei den Gläubigen zu Besuch. Oft stellte man 
mir religiöse Fragen und ich sprach darüber.  
 
Anlass für diese große Freude war v.a. die Familie Pulo. Sie stammt 
von den ursprünglich in Midyat einheimischen Christen ab, d.h. aus 
dem Stamm Griğo. Die Familienmitglieder sind den  nationalen und 
kirchlichen Traditionen sehr treu, gläubig und beliebt. Auch die 
Kinder sind so erzogen. Der gütige Vater war entgegen den 
Traditionen des Orients gegenüber seinen Töchtern und Söhnen 
gleich gesinnt. Er machte keine Unterschiede zwischen ihnen. Er half 
seinen verheirateten Töchtern auch, nach Österreich zu kommen. 
Im Jahre 1971 kam unser Kirchenoberhaupt Patriarch Ignatius Jakob 
III. nach Wien und lud mich zum priesterlichen Beruf ein. Als ich 
mich noch nicht richtig entscheiden konnte, machte mir diese 
Familie und Dr. Gabriel Dodosch (Gemeinde Ebreichsdorf) zu diesem 
heiligen Dienst sehr viel Mut. Yusuf sagte: „Du bist reines Herzens 
und würdig. Du sollst Priester werden. Heute sind wir wenige. Aber 
morgen werden wir viele sein. Ich bin ein Kinderfreund deines 
Vaters. Ich bin nicht sehr gut ausgebildet, aber ich kann dich als 
Ministrant unterstützen ebenso wie mein Sohn Gebro. Er ist auch 
Lektor und Ministrant in der Kirche. Du bist würdig. Du solltest die 
Weihe annehmen. Ich und meine Familienangehörigen werden dir 
treue Telmide (=Schüler) sein. Zweifle nicht länger! Auch dein 
Großvater war schon Priester, aber ich bin sicher, du wirst deinen 
Großvater und Vater überholen. Du wirst hier die syrisch-orthodoxe 
Kirche bekannt machen. Das lese ich aus deinem Gesicht.“ Diese 
Worte des gläubigen Yusuf Pulo haben mir große Hoffnung 
gegeben. Auf diese Worte habe ich Vieles bauen können. Ich werde 
sie nicht vergessen. Das war auch der Grund, dass ich im Jahre 



111 

1974 die Familie Pulo als Taufpaten20 für die uns geborenen Kinder 
gewählt habe. Nach meiner Priesterweihe habe ich sogar den ersten 
Gottesdienst in ihrem Haus (Şamoşo und Mirchan) vollzogen. 
Nachdem ich die erste offiziell anerkannte syrisch-orthodoxe 
Gemeinde in Wien gegründet hatte (1974), waren diese Familien 
aktive Gemeinderatsmitglieder, die mich in der Kirche und in der 
Jugendarbeit sehr viel unterstützten. Yusuf Şamoşo ist in den 
1980er Jahren gestorben, aber seine erwachsenen Söhne und 
Töchter sind als engagierte Christen in der Gemeinde tätig.  
 
Yusufs Sohn Sait fragte einmal in seinem Schneidergeschäft bei der 
Unterhaltung kritisch: „Wir sind Nachkommen eines historischen 
Volkes. Es wäre gut, wenn die Priester ab und zu bei den 
Unterhaltungen und sogar in der Predigt von unserer historischen 
Vergangenheit und den Traditionen erzählen. Du machst das. Aber 
warum machen das nicht alle Priester? Unsere Leute werden immer 
mehr in Europa sein. Hier in der Diaspora werden wir uns mit den 
anderen verschmelzen und verloren gehen.“ Das habe ich auch als 
richtig empfunden, denn die Jugend soll das wissen und stolz auf 
ihre Identität sein, und ab und zu reden wir von unserer Kultur und 
unseren Traditionen in Mesopotamien.  

                                           

 
20 Der Taufpate ist in der syrisch-orthodoxen Kirche sehr wichtig und heißt:  
1. Şavşbino, d.h. „Freund“ oder „Genosse“, weil er ein Freund des Täuflings 
ist 
2. Arobo, d.h. „Bürge“, weil er eine Verantwortung vor Gott für die 
Erziehung des Kindes übernimmt 
3. Karibo, d.h. „nahe“, weil er dem Getauften mehr als alle Menschen nahe 
stehen wird 
4. Mhadyono, d.h. „Führer“, weil er das Kind auf dem Weg des Erlernens 
der christlichen Glaubenswahrheiten leiten soll 
5. Melfono, d.h. „Lehrer“, weil er ihm auch Traditionen und Tugenden 
vermitteln soll.    
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Bild 30: Taufpate Coni Beth Şamoşo mit dem getauften Gabriel beim 
Empfang der Hl. Kommunion 

 Wir stammen ja aus Mesopotamien ab, welches die Wiege der 
Zivilisation war. Wir haben von unseren Vätern ein großes Erbe der 
Kunst, Schrift, Musik und Kultur mitbekommen. Die Wurzeln des 
heutigen religiösen und sozialen Lebens liegen in Mesopotamien, 
angefangen von der Verlobungs- und Eheschließungsfeier bis zum 
Gedenken an die Toten und der Gedenkfeier für die Toten. Dies alles 
waren sehr wichtige Teile des Lebens im alten Mesopotamien. Wir 
finden diese Wurzeln auch heute noch im christlichen Leben wieder.  
Beim Zusammentreffen mit der Gemeinde mache ich immer wieder 
Vergleiche zwischen dieser alten Zeit und dem heutigen Leben der 
Christen. Das weckt bei den Gemeindemitgliedern Stolz und Freude. 
Darum bin ich der Familie Şamoşo, ihren Kindern und allen unseren 
Jugendlichen in Österreich sehr dankbar.          
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Ein Volk wurde jahrhundertelang verfolgt, vertrieben, getötet, 
assimiliert und zerstreut. In den letzen 40 Jahren kommen Tausende 
der Überlebenden aus diesem Volk in den Westen. Sie bauen ihr 
Beth-il (Kirche). Sie eröffnen Vereine und veröffentlichen zahlreiche 
Zeitschriften. Sie haben sogar Fernsehkanäle. Das Volk kämpft 
weiter um das Überleben, darum, seinen Glauben, seine Kultur und 
seine Identität zu bewahren. Es ist erfolgreich. Hier sieht man die 
Weisheit Gottes, der sagt durch den Propheten Ezechiel: 
„Du, Menschenkind, so spricht Gott der Herr: Sammelt euch und 
kommt herbei, findet euch zusammen von überall her zu meinem 
Schlachtopfer, das ich euch schlachte […] Und ich will meine 
Herrlichkeit unter die Heiden bringen, und ich will mein Angesicht 
nicht mehr vor ihnen verbergen.“ (Ez 39,17ff.)  
Wir wollen mit König David Gott dafür danken: 

„Wir danken dir, Gott, wir danken dir und verkündigen deine 
Wunder, dass dein Name so nahe ist.“ (Ps 75,2) 

 

 
Bild 31: Eucharistiefeier unter der Leitung von Mor Severios Zakka 
(Bischof von Bagdad) in St. Ephrem/Wien; links und rechts sind Lektoren 
Yusuf Şamoşo und Ferid Gharibo   
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Berufung zum Priestertum (1972) 
 
Zwischen 1960 bis 1970 gab es in Wien Jahre des Dialogs zwischen 
den christlichen Kirchen, gefördert besonders durch Pro Oriente. 
Hier möchte ich zunächst Kardinal König und Msgr. Otto Mauer als 
Gründer der Stiftung Pro Orient für ihren großen Beitrag für die 
Annäherung der Kirchen hervorheben.  
Im Jahre 1972 kam unser Patriarch Mar Ignatius Jakob III. über 
Rom nach Wien. Ich war zu dieser Zeit Student der Theologie, von 
Zeit zu Zeit aber besuchte ich auch syrisch-orthodoxe Familien, die 
in Wien und Tulln lebten. Ich bereitete sie u.a. für den Besuch des 
Patriarchen vor, und sie nahmen dann bei den Veranstaltungen, zu 
denen der  Patriarch eingeladen war, mit Freude teil. Der Patriarch 
war auch sehr froh, als er diese etwa 30 Familien und mich in Wien 
sah. 
 
Am 26. 10. 1972 saßen wir am Flughafen Schwechat mit dem 
Patriarchen in einem separaten Raum für Ehrengäste. Neben 
Kardinal König, Generalsekretär Stirnemann, Präsident Dr. Piffel-
Percevic und Bischof Mar Seveios Zakka waren ein paar Gläubige 
aus der Gemeinde und ich dort anwesend.  
Der Patriarch wusste, wer ich war, da er meinen Vater gut kannte. 
Während der Unterhaltung kurz vor dem Abschied blickte er mich an 
und sagte: „Mein Sohn, willst du nicht Priester werden? Schau, dein 
Vater und dein Onkel sind die wichtigsten Priester in unserer Kirche. 
Sie sind sehr gute Vorbilder. Du bist auch sehr tüchtig hier, wie ich 
gehört habe. Was denkst du?“ Ich antwortete: „Gottes Wille soll 
durch die Gebete Ihrer Heiligkeit verwirklicht werden.“ Der Patriarch 
sagte: „Gut, wir werden für dich beten. Gott ruft dich zu einem 
geistlichen Beruf. Hier in Österreich wurde Pro Oriente gegründet 
und Gespräche zwischen den Kirchen wurden begonnen. Auch 
unsere Kirche nimmt teil. Wir müssen jetzt in Europa ein Zentrum 
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gründen. Unsere Gläubigen werden immer mehr in Europa. Große 
Aufgaben warten auf uns. Dazu brauchen wir tüchtige und gut 
ausgebildete Geistliche. Darum warte ich auf deine Entscheidung!“ 
Bischof Severios Zakka, der jetzige Patriarch, sagte: „Ich habe 
bereits meine Hoffnungen auf ihn gesetzt. Er wird Priester werden. 
Er soll seine Ausbildung fortsetzen, und er wird auch heiraten. In 
Zukunft können wir sehr viel von ihm erhoffen. Er kommt ja aus 
einer geistlichen Familie. Auch er wird den Weg des Priestertums 
einschlagen. Nächstes Jahr komme ich wieder nach Wien zum 
Theologengespräch von Pro Oriente. Immer wenn ich nach Europa 
komme, werde ich ihn unterstützen und ermuntern.“  
Der Patriarch sprach auf Englisch zu Kardinal König und erzählte, 
was man zu mir auf Aramäisch gesagt hatte. Er sagte zum Kardinal: 
„Wir haben Aydin im Namen Gottes zum Priestertum eingeladen. Er 
ist sehr fleißig und tüchtig und gläubig. Wir werden mit seiner Hilfe 
unsere Gläubigen auch als Gemeinde organisieren. So Gott will, wird 
die erste Kirche Europas hier in Wien eröffnet werden. Ich bitte auch 
Sie, uns zu unterstützen.“ Der Kardinal sagte: „Ja, so Gott will, 
werden wir ihn und die Gemeinde unterstützen. Ich kenne ihn. Er ist 
ein sehr tüchtiger Mitarbeiter bei uns in einer Pfarre.“ 
Damals erinnerte ich mich sofort an die Worte des Patriarchen 
Athenagoras, der zu mir gesagt hatte: „Mein geistlicher Sohn, ich 
werde für dich beten!“  
 
Im September 1973 kam Mar Severios Zakka nach Wien zur 2. 
ökumenischen Konsultation, bei der auch ich als Beobachter 
anwesend war. Er sagte zu mir: „Ich möchte einen Abend zu euch 
kommen und deine Familie besuchen. Ich habe erfahren, dass du 
frisch verheiratet bist. Darum möchte ich deine Familie gerne 
besuchen.“  
Lidye, mit der ich seit Kurzem verheiratet war, bereitete ein 
Abendessen vor. Bei Tisch war auch mein persönlicher Freund Dr. 
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Gabriel Dodosch anwesend. Der Bischof wandte sich plötzlich an 
Lidye: „Meine Tochter, würdest du akzeptieren, dass Aydin Priester 
wird?“ Für Lidye war diese Frage unerwartet. Wir hatten ja erst vor 
ein paar Monaten geheiratet und waren in den 9. Bezirk in eine 
Wohnung gezogen, da wir in der Pfarre im 15. Bezirk nicht als 
Familie wohnen konnten und wollten. Dennoch antwortete Lidye 
sofort: „Gottes Wille soll geschehen.“ Der Bischof sagte: „Gut. Das 
bedeutet, du hast angenommen. Das ist wichtig. Denn, wenn ein 
Mann Priester wird, muss auch die Frau das annehmen können.“  
Dann sah er mich an und sagte: „Mein Sohn, du hast eine sehr gute, 
gläubige und tüchtige Frau. Bereite dich jetzt darauf vor, in den 
Libanon zu fliegen. Dort wirst du in unserem Priesterseminar einige 
Zeit lang bleiben, um zu lernen, wie man die liturgischen Dienste 
vollzieht. Der Patriarch hat mich beauftragt, dich einzuladen. Er 
erwartet dich dort. Nach dieser liturgischen Schulung wirst du zum 
Priester geweiht werden. Deine Ausbildung in Mardin, in Wien und 
jetzt im Libanon genügt uns, aber du kannst neben deinem Beruf als 
Priester deine Ausbildung in Wien auch fortsetzen. Ich werde fast 
jedes Jahr nach Wien kommen und sehen, ob es Neuigkeiten gibt. 
Wir werden hier mit dir beginnen, eine Gemeinde aufzubauen und – 
so Gott will – von hier aus beginnend unsere Kirche in ganz Europa21 
organisieren. Mein Ziel ist es, in Europa eine Diözese zu gründen.“ 
Mar Severios, der eine große Vision hatte, sprach mit diesen Worten 
prophetisch über die Zukunft der syrisch-orthodoxen Kirche in 
Europa. Tatsächlich gibt es heute hunderttausende Gläubige in 
Europa in 7 Diözesen mit ca. 300 Pfarreien und zahlreichen 
Jugendvereinen.  

                                           

 
21 In der BRD gab es damals ca. 10000 syr.-orth. Christen, in Schweden 70 
Familien, in der Schweiz 600 Familien und in den anderen europäischen 
Ländern ca. 5000 Gläubige, in Wien 30 Familien.  



Nach dem Essen sprach er noch weiter: „Auch du wirst auf dem 
Weg deines Vaters und Onkels22 gehen! Du bist jung, und mit deiner 
guten Ausbildung und deinem Glauben bist du gerüstet. Also mach 
dich auf, schon jetzt sage ich: Bricho23!“  
 
Lidye und ich hatten also im 9. Bezirk eine Wohnung, die hoch oben 
lag – 120 Treppenstufen ohne Aufzug. Mit uns wohnten auch Herr 
Melek Varli Saido und seine Gattin Terzo. Weil sie neu in Wien 
waren und noch keine Wohnung hatten, stellten wir ihnen einen 
Raum in unserer Dreizimmerwohnung zur Verfügung. 
wie in einer Familie zusammen. 
 
Inzwischen war Lidye schwanger, 
und ich flog im Oktober 1973 in den 
Libanon. Ich begann dort, mich im 
Priesterseminar St. Ephrem liturgisch 
auf den Dienst als Priester 
vorzubereiten. Hier danke ich dem 
damaligen Seminardirektor und 
jetzigen Bischof Mar Thoephilos 
Georg Saliba für seine große 
Unterstützung und auch dem Bischof 
Mor Julius Abdulahat Schabo, dem 
damaligen Vizedirektor.  
 
Fast jedes Wochenende kam der 
Patriarch von Damaskus in den 

                                           

 
22 Mein Onkel war Chorepiskopos und Patriachalvikar in Tur Abdin und mein 
Vater Chorepiskopos in Istanbul. 
23 Glückwunsch und Segen. 

Bild 32: Liturgische Ausbildung   
mit dem Bischof Mor Kurillos 
Yakob im Libanon
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Libanon und besuchte uns im Seminar. Im Oktober weihte er mich 
gemeinsam mit dem Vizedirektor Schabo zum Diakon, und am 16. 
12. 1973 zum Priester mit dem Namen Emanuel Aydin, Seelsorger 
für die Kirche St. Ephrem in Wien/Österreich.  
 

Bild 33: Weihe durch den Patriarchen zum Subdiakon/ Weihe zum Dia

Während der Weiheliturgie hatte ich zuerst die Worte des 
Patriarchen Jakobus im Ohr, als er sagte: „Ich will dich als Priester 
sehen!“ und die Worte des Bischofs Severius Zakka, des jetzigen 
Patriarchen, der gesagt hatte: „Du bist klug, ehrgeizig, glä
wirst ein guter Priester werden.“  
Plötzlich stand ein Bild vor meinem geistigen Auge. Ich sah mich
zuerst, wie ich hinter dem Patriarchen unterhalb des Altares stand, 
und sagte zu mir selbst: „Ich bin nicht würdig, und Gott will mich in 
diesem Altarraum haben.“ Plötzlich fand ich mich oben zwischen den 
Diakonen und Ministranten. Mein Blick war auf das Kreuz gerichtet 
und auf Jesus, den Gekreuzigten. Das Bild Jesu war für mich 
dasselbe Bild, das ich seinerzeit im Traum gesehen hatte. Ich hielt in 
meinen Händen einen Kelch, mit dem ich das Blut Jesu, das aus den 
Wunden an seinen Händen und Füßen floss, auffangen wollte. Ich 
hörte die Stimmen der Diakone: „Kadisch, kadisch, kadisch, Erde 
und Himmel sind voll von seiner Herrlichkeit…!“ Ich, der mich al
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einen unwürdigen und voll mit menschlichen Schwächen kannte, 
begann plötzlich zu zittern. 
 
Es kam der Zeitpunkt der Weihe. Der 
Patriarch salbte mich dreimal mit dem Hl. 
Geist. Danach übergab er mir Stück für 
Stück das von ihm gesegnete 
Messgewand, das ich anziehen sollte. Als 
man mir den Fajno (Messgewand) über 
meine Schultern legte, der Patriarch mich 
und ich seine Hände küsste, kamen mir die 
Worte des Propheten Sacharja in den Sinn: 
„Der Engel sprach: Zieht ihm die 
schmutzigen Kleider aus. Zu ihm sagte er: 
Hiermit nehme ich deine Schuld von dir 
und bekleide dich mit festlichen 
Gewändern.“ (Sach 3,4-5)  
 
Nach der Weihe sollte ich ein Dankwort sprechen. Ich war sehr 
aufgeregt. Deshalb sprach ich nur ganz kurz. Zunächst öffnete ich 
das Buch Jesaja und las aus Kapitel 49 die Verse 15-16: „Kann denn 
eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? 
Und selbst wenn sie ihn vergessen würde: ich vergesse dich nicht. 
Sieh her: Ich habe dich eingezeichnet in meine Hände, deine 
Mauern habe ich immer vor Augen.“ Ich sagte: „Das sind die Worte 
Gottes. Diese gelten heute für mich. Ich danke Gott, dass er mich 
durch seine Gnade würdig gemacht hat, dieses heilige Gewand 
anzuziehen. Gott, deine Güte ist sehr groß, dass du dir mich in deine 
Hände gezeichnet hast! Du hast mich gerufen zu diesem Beruf. Du 
bleibst auch mein Begleiter mit deinem Geist. Durch die Fürbitten 
aller Heiligen, durch die Gebete Sr. Heiligkeit des Patriarchen und 
aller Anwesenden. Amen.“     

Bild 34: Handauflegung 
bei der Priesterweihe 
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Bild 35: Als Neupriester im Pfarrhaus in Wampersdorf 

Am 20. Dezember fuhr ich zurück nach Wien. Ich begann die 
syrisch-orthodoxen Familien zu besuchen und eine Gemeinde 
aufzubauen. Viele von den Familien und Jugendlichen, die seit 1962 
in Wien waren, und auch die neu Zugezogenen waren sehr erfreut 
darüber. Unter anderem gründeten wir unter der Jugend eine 
Fußballmannschaft, und ich begann, junge Burschen und Mädchen 
katechetisch vorzubereiten, damit sie in Zukunft ministrieren 
konnten.  
Im Februar 1974 begann ich, regelmäßig jeden Sonntag die Hl. 
Messe in der Kanisiuskirche im 9. Bezirk in der Krypta zu zelebrieren. 
Beim ersten Mal waren viele Vertreter verschiedener Kirchen und 
der Pro Oriente anwesend. Alle hatten große Freude, weil in Wien 
eine neue orientalische Gemeinde gegründet worden war.  
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Ich bildete einen Pfarrgemeinderat unter dem Vorsitz von Dr. 
Dodosch24 (Gemeindearzt in Ebreichsdorf). Er war sehr gläubig und 
setzte sich freudig für die Gemeinde ein. Auch hatte er bereits viel 
Erfahrung mit der Arbeit unter den Jugendlichen in seiner Heimat 
Syrien.  
Mit Dr. Dodosch gemeinsam durfte ich auch einmal Kardinal König 
besuchen, um ihn um seine Hilfe zu bitten. Der Kardinal hatte 
damals P. Joseph Zeininger (Leiter des Pastoralamtes) beauftragt, 
mich und meine Gemeinde zu unterstützen. Er konnte in kurzer Zeit 
das Pfarrhaus in Wampersdorf als Dienstwohnung für mich und 
meine Familie vermitteln, und im Mai 1974 wurde uns die 
Pfarrkirche in Lainz (Wien 13) für Gottesdienste zur Verfügung 
gestellt. Als ich erfuhr, dass der Diözesanbischof von Amerika 
(damals vorläufig auch Bischof für Europa) Mor Athanasios Yeşu 
Samuel sich zu dieser Zeit in Deutschland aufhielt, lud ich ihn ein, an 
der offiziellen Übernahme der Kirche teilzunehmen. Am 22. 
September 1974 kam Bischof Athanasios also nach Wien, und 
während der Hl. Messe unter der Anwesenheit vieler kirchlicher und 

                                           

 
24 Dr. Dodosch war beseelt von dem Gedanken, dass wir in Europa einmal 
eine eigene syrisch-orthodoxe Kirche haben würden. Er war ein junger Arzt 
von gutem Charakter, wurde dann auch Medizinalrat und war in 
Ebreichsdorf bei allen Leuten sehr beliebt. In seiner Arbeit war er sehr 
diszipliniert und konnte gute Beziehungen zu allen Menschen herstellen. Dr. 
Dodosch hatte eine große Liebe zu seiner Heimat, aber auch zu seiner 
neuen Heimat Österreich. Bis zu seinem Tod (16. 6. 1995) blieb er stets 
treu und aufrichtig und sorgte sich engagiert um die Gemeinde. Auch 
finanziell half er den Armen und unterstützte die Kirche. Als treuer Freund 
tat er sehr viel für die Einheit der Gemeinde. Alle Gemeindemitglieder 
liebten ihn als Autorität und erwähnen ihn bis heute in Dankbarkeit.    
Auch ich gedenke seiner in Dankbarkeit aufgrund seiner Dienste, die er in 
Treue, Herzlichkeit und Glauben geleistet hat. Ich würde mir noch viele 
Gemeindemitglieder wünschen, die wie er sind!  
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offizieller Vertreter, wurde die Gemeinde offiziell mit dem Namen St. 
Ephrem benannt. Während dieses Gottesdienstes wurden auch 
sechs Ministranten durch den Bischof zu Lektoren und Subdiakonen 
geweiht. Der Subdiakon und Kirchenlehrer Şukro Aktas, der bis 
dahin in Herzogenburg als Gastarbeiter tätig war, wurde von mir 
gemeinsam mit seiner Frau in Wien untergebracht, und diente 
später auch jahrelang als Diakon am Altar. Die Gläubigen und ich als 
Geistlicher sind ihm sehr dankbar für seinen Dienst, den er mehr als 
30 Jahre verrichtet hat. 
Im Jahre 1976 begann ich auch bereits, die erste Zeitschrift der 
syrisch-orthodoxen Kirche (Nuhro25 – „Licht“) in syrischer, 
arabischer, türkischer und deutscher Sprache zu veröffentlichen. 
Dieses monatliche Pfarrblatt versendete ich von Australien bis 
Amerika an alle Kirchen und Vereine, die ich kannte. Dadurch 
versuchte ich, eine Verbindung unter den Gemeinden herzustellen. 
Diese Publikationen dienten als Anstoß zur Gründung neuer 
Zeitschriften, sodass wir heute über 10 Zeitschriften in ganz Europa 
herausgeben.    
Allmählich begann – Tag für Tag – die Entwicklung der Gemeinde.26 
Mit dem Jahre 1976 fing auch der Flüchtlingsstrom aus Tur Abdin in 
die Europäischen Länder an, größer zu werden, v.a. nach Schweden 
und Holland. Einige wenige kamen auch nach Österreich. Die 
Gemeinde wuchs dadurch ständig. Wir feierten jeden Sonntag 
regelmäßig die Hl. Messe. Anschließend kamen alle 
Gemeindemitglieder auf der Empore der Kirche zum geselligen 
Beisammensein zusammen. 

                                           

 
25 Informationen darüber auch in: Gabriele Yonan: Assyrer Heute. Kultur, 
Sprache, Nationalbewegung der aramäisch sprechenden Christen im Nahen 
Osten. 1978, S. 208ff.  
26 Siehe auch: Mallat Peter, S. 40; 74. 
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Bild 36: Erste in syrischer, arabischer, türkischer und arabisch 
erschienene Zeitschrift in Europa  

Heute habe ich 30 Lektoren und Subdiakone, sowie 30 Sänger und 
Sängerinnen, die in der Kirche bei der Liturgie mitwirken. Am 
Samstag besuchen ca. 80 Kinder in Lainz und am Leopoldauer Platz 
im neuen Kulturzentrum den katechetischen Religionsunterricht. 350 
Pflichtschüler und -schülerinnen, sowie 200 AHS-Schüler und -
Schülerinnen besuchen den Religionsunterricht in den öffentlichen 
Schulen unter der Leitung von 5 Lehrern bzw. Lehrerinnen. Diese 
Kinder sind die Zukunft unserer Kirche, und wir blicken mit großer 
Hoffnung auf sie. Aus ursprünglich 30 Familien sind heute 5000 
Mitglieder unserer Gemeinde geworden. Ich habe die 2. und sogar 
die 3. Generation erlebt. Heute gibt es 300 junge Ehekandidaten. Bis 
heute, wenn ich dieses Buch schreibe, habe ich mit Gottes Gnade in 
Wien 800 Kinder und 35 erwachsene Nichtchristen getauft, es 
wurden 260 Eheschließungen von mir vollzogen. Hier möchte ich 
meinen Dank an alle Mitglieder der Pfarrgemeinderäte sowie der 
Jugendvereine richten, die mich von Anfang an immer unterstützt 
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haben. Ich danke besonders Toma Cevik und seinen Kindern, die 
von Anfang an die Kirche als ihr heiliges Haus betrachtet und die 
baulichen Arbeiten freiwillig durchgeführt haben. Mit Dank erwähne 
ich auch Herrn Merlek Varli, der seit der Gründung der Gemeinde bis 
heute die Kollekten sammelt und verschiedene bauliche Tätigkeiten 
mit seinen lieben Kindern ausführt. Neben diesen Familien bin ich 
natürlich allen Gemeindemitgliedern, Ministranten, Jugendführern, 
Lehrern und Lehrerinnen, Diakon Şukro Aktas und Diakonissin 
Joland Aho dankbar, sowie allen, die ich hier namentlich nicht 
erwähnen kann. Ein ganz besonderer Dank  aber gilt den Menschen, 
die den Kauf des neuen Kulturzentrums im 21. Bezirk unter dem 
Vorsitz unseres Diözesanbischofs Mor Dionysius Isa Gürbüz, 
ermöglicht haben, v.a. Herrn Subdiakon Israil Günel, Mag. Musa 
Işlek und Ibrahim Alici.  
 

 
Bild 37: St. Ephrem-Chor beim Besuch der Bildungsministerin  
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Mein Tätigkeitsbereich wuchs also im Laufe der Jahre immer mehr. 
Ich durfte die Größe Gottes tagtäglich in meiner Arbeit erleben. 
Patriarch Ignatios Jakob kam in den ersten Jahren dreimal zu 
verschiedenen Anlässen (Einladung von Pro Oriente und pastorale 
Reisen in Europa) nach Österreich. Ich durfte ihn von Wien aus auch 
mit dem Auto in verschiedene europäische Länder begleiten. Ich 
gewann dabei immer mehr Erfahrungen und das Vertrauen Sr. 
Heiligkeit des Patriarchen. Er war immer sehr, sehr froh, wenn ich 
seine Reden vom Arabischen ins Syrische, Türkische und Deutsche 
schnell übersetzen konnte.  
 
Ich darf hier beispielsweise die Bischofsweihe des verstorbenen Mor 
Julius Isa Cicek (+ 29. 10. 2005) erwähnen. Es wurde alles 
organisiert, damit die Weihe am 24. 6. 1979 in der Kirche St. 
Ludgerust in Hengelo in den Niederlanden stattfinden konnte. Ich 
war mit dem Pariarchen, dem Mönch Raban Cicek und ein paar 
Laien am Samstag vor der Weihe versammelt, und wir sprachen 
über den Programmablauf. Plötzlich stellte einer von den Laien, Dr. 
A.S., eine Frage: „Ihre Heiligkeit, werden Sie morgen Rahan als 
unseren Diözesanbischof weihen? Es gibt ja das sogenannte 
assyrische Problem27. Wir möchten wissen, wie die Stellung der 

                                           

 
27 Manche syrisch-orthodoxe Christen bezeichneten sich, um ihre Identität 
nicht zu verlieren, als Nachfahren der Völker aus Mesopotamien, also als 
Assyrer. In den späten 70er-Jahren wurde diese Frage häufig diskutiert. 
(Damals war die Kirche gegen diese Bezeichnung, denn sie hatte im Nahen 
Osten wegen dieses Namens in manchen Ländern Schwierigkeiten.) 
Manche der Gläubigen bezeichneten  aber wiederum die nationalistisch 
gesinnten Assyrer als Nestorianer, und sahen das Wort „Assyrer“ nicht als 
richtige Bezeichnung für die syrisch-orthodoxen Christen. Sie sagten sogar: 
Wenn sie von Assyrern sprechen, so können wir sagen, dass wir eigentlich 
Aramäer sind. Somit gab es eine große Auseinandersetzung unter den 
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Kirche zu diesem Problem ist und die Stellung des Kandidaten, der 
unser neuer Bischof sein soll. Alles soll vorher klar sein. Wir wollen 
nachher keine Auseinandersetzungen haben.“  
Plötzlich flüsterte der Patriarch in mein Ohr und sagte: „Mein Sohn, 
erkläre es ihnen. Es ist besser, dass du das tust. Der arme 
Weihekandidat braucht nicht darüber zu sprechen, damit es keine 
Missverständnisse gibt.“ So übernahm also ich diese Aufgabe. Der 
Patriarch war sehr zufrieden. Er sagte: „Mein Sohn, du bist sehr 
tüchtig. Du hast große Erfahrungen mit der Organisation in Europa. 
Du sollst die Weihefeier würdig als Zeremoniär gestalten.“ Ich tat 
dies mit Hilfe meiner Erfahrungen, die ich in den Kirchen in Europa 
sammeln konnte. Zum Beispiel bereitete ich einen schönen Einzug 
vor, mit dem die Feier beginnen sollte. Während der Weiheliturgie 
predigte der Patriarch über die Weihe, aber sofort griff er auch das 
Problem der Assyrerfrage auf. Er sprach sich gegen die 
nationalistische Gesinnung aus. Ich sollte das Ganze wieder in drei 
Sprachen übersetzen. Es ging sehr gut, sodass der katholische 
Bischof von Münster, der zugegen war, mir danach für die gute 
Übersetzung dankte. Plötzlich sagte der Patriarch ohne Vorwarnung: 
„Komm her. Jetzt sollst du in deutscher Sprache eine Predigt 
halten.“ Ich war nicht darauf vorbereitet und wusste nicht, was ich 
sagen sollte. Ich meinte: „Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich 
wusste nichts davon.“ Er aber entgegnete: „Ich habe Vertrauen in 
dich. Geh. Sprich auf Deutsch, damit die Gäste auch etwas 
verstehen können.“ Ich begann mit einem Kreuzzeichen. Die Predigt 
begann ich mit Gedanken über das Pfingstereignis und verband 
diese mit der Bischofsweihe. Es war eine wirklich geglückte Rede. 
Der Bischof aus Münster gratulierte mir wiederum und dankte mir. 

                                                                                                  

 

Syrisch-Orthodoxen, unter denen sich manche Assyrer, manche Aramäer, 
manche nur Suryoye nannten.   
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Wie es üblich ist, küsste ich die Hände des Patriarchen. Er sagte: 
„Bravo. Du bist genau wie dein Vater und Onkel. Gott segne eure 
Familie.“ 
Dieses Vertrauen des Patriarchen durfte ich während seines ganzen 
Lebens genießen. Als Papst Johannes Paul I. neu inthronisiert 
worden war, sandte Se. Heiligkeit, der Patriarch, auch mich mit den 
Bischöfen unter dem Vorsitz des Erzbischofs von Mussul, Gregorios 
Saliba Shamun zu ihm, um ihm zu gratulieren. Ich durfte mit Freude 
den Segen des Hl. Vaters empfangen.  
Dieses Vertrauen setzt sich bis heute unter Sr. Heiligkeit Patriarch 
Ignatius Zakka I. Iwas fort, der u.a. auch der Gründer der Diözese 
in Europa ist. Hier möchte ich auch dankend Sr. Eminenz Mor 
Grigorios Yohanun Ibrahim, dem Diözesanbischof von Alleppo 
(damals Mönch), der mit ihm bei der Gründung der Diözese 
mitgewirkt hat, gedenken. Ich durfte durch seinen Eifer und Fleiß 
und dadurch, dass er in kurzer Zeit in Hengelo die Kirche Mor 
Abrohom eröffnet hat, wertvolle Erfahrungen gewinnen. 
Abschließend möchte ich sagen und alle Brüder im priesterlichen 
Dienst aufrufen, dies ebenfalls zu tun:   
Wir danken dir, Herr, für deine Verheißung, die du uns allen, auch 
wenn wir es nicht verdient haben, durch deine Gnade gegeben hast, 
für deine Berufung, die du uns geschenkt hast!   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 38: Melek Varli 
Saido, der seit der 
Gründung der 
Gemeinde bis heute die 
Kollekten sammelt, für 
die Opferkerzen sorgt 
und mit seinen lieben 
Kindern und seinem 
Verwandten Tuma 
Cevikein gutes Beispiel 
für die Gemeinde 
darstellt 
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Krankheit meines Freundes Bar Jakob (1977) 
 
Im Jahre 1977 hielt sich Bar Jakob, Absolvent der Psychologie in 
Istanbul, in Österreich auf. Er war sehr demütig, klug und ein 
Idealist. Er hatte jedoch sehr große Beschwerden mit seinem 
Magen. Er durfte nicht alles essen und sollte vorwiegend Milch 
trinken. Trotzdem hatte er immer wieder Magenblutungen. 
 
Im August 1977 war Lidye in der Türkei auf Urlaub. Bar Jakob war 
bei mir zu Hause in Wien. Am 4. August in der Früh sollten wir mit 
Herrn Semun Aslan und noch zwei Herren nach Tulln fahren, die 
dort um eine Aufenthaltsbewilligung ansuchen wollten. Ich fuhr mit 
ihnen also mit dem Auto dorthin, Bar Jakob aber blieb zu Hause und 
wollte das Mittagessen für uns vorbereiten. 
Nachdem wir unseren Weg bei den Behörden rasch positiv erledigen 
konnten, luden mich meine Schützlinge zum Essen ein. Ich wollte 
schon zustimmen, als ich plötzlich das Gefühl hatte, schnell dringend 
nach Hause fahren zu sollen. Ich sagte also zu den anderen: „Nein, 
nein, ich komme nicht mit zum Essen. Ich fahre lieber nach Hause. 
Bar Jakob bereitet etwas für uns vor.“ 
 
Als ich nach Hause in die Mansardenwohnung kam, konnte ich Bar 
Jakob nirgends sehen. Ich hörte auch seine Stimme nicht. 
Schließlich fand ich ihn im Badezimmer halb ohnmächtig auf dem 
Boden liegen. Er war ganz blass, die Lippen gelb. Er konnte den 
Mund kaum bewegen und flüsterte: „Blut. Blut verloren.“ Ich dachte 
sofort daran, dass er keine Krankenversicherung hatte. Ich rief Dr. 
Dodosch an und fragte ihn um Rat. Er sagte, ich solle ihn gleich zu 
ihm bringen. 
So versuchte ich, ihn auf meine Schultern zu nehmen, und mit Ach 
und Krach gelang es mir, ihn die Stiegen herunter zu tragen und in 
mein Auto zu setzen. Zwischendurch rief ich noch Gabriel Dodosch, 
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den Gemeindearzt von Ebreichsdorf an, der zugleich Vorsitzender 
unseres Pfarrgemeinderates war, und bat ihn um Hilfe. Er sagte 
sofort: „Bringe ihn zu mir!“  
So fuhr ich ziemlich schnell – sicher mit 120 km/h – nach 
Ebreichsdorf. Unterwegs konnte Bar Jakob kein Wort sprechen und 
hatte auch beim Sitzen Schwierigkeiten. Ab und zu schaute ich zu 
ihm hin, der neben mir auf dem Beifahrersitz lag, den ich ganz 
zurückgelegt hatte.  
So kamen wir also bei Dr. Dodosch an. Ich konnte Bar Jakob aber 
nicht aus dem Auto heraus heben, sodass der Arzt aus der 
Ordination heraus kommen musste. Er sah den Patienten nur kurz 
an, fühlte seinen Puls und sagte: „Um Gottes Willen, er ist bald tot. 
Er hat sehr viel Blut verloren. Schau die Lippen an. Ich kann nichts 
mehr tun. Fahre ihn sofort in ein Spital.“ Ich sagte: „Er hat keine 
Versicherung. Welches Spital wird ihn aufnehmen?“ Da fiel mir ein, 
dass ich ihn in das Spital der Barmherzigen Brüder in Wien bringen 
könnte. Dr. Dodosch sagte: „Ja, fahre dorthin. Ich rufe dort auch 
an, ich kenne den Pater Prior von meiner Turnuszeit.“  
 
Sofort fuhr ich mit meinem neuen Volvo Richtung Wien zurück. 
Unterwegs hatte ich die ganze Zeit Angst, dass Bar Jakob neben mir 
sterben könnte. Er war nicht bei Bewusstsein, sodass ich nicht mit 
ihm sprechen konnte.  
So fuhr ich also mit 160 km/h auf der Bundesstraße, als ich hinter 
mir die Gendarmarie sah. Sie gab mir Zeichen, dass ich anhalten 
solle. Ich bremste und zeigte dem Gendarmen den Patienten neben 
mir. Er erkannte mich als Priester und fragte: „Wohin wollen Sie ihn 
bringen, Herr Pfarrer?“ Ich antwortete: „Nach Wien. Ins 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Sonst wird ihm niemand 
helfen.“ Er sagte: „O.k. Folgen sie mir!“ Er schaltete das Blaulicht 
ein und fuhr mir voraus bis nach Wien.  
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Unterwegs schaute ich Bar Jakob an. Ich redete ihn an, aber er gab 
mir keine Antwort. Ich begann zu beten: „Du göttlicher Jesus! Du 
hast mir gesagt, dass ich nach Hause fahren soll, statt mit meinen 
Schützlingen zum Essen zu gehen. Dann hast du uns sogar die 
Gendarmarie geschickt. Anstatt uns zu strafen, hilft sie uns. Hilf uns, 
dass wir rechtzeitig im Spital ankommen. Leg deine barmherzige 
Hand auf Bar Jakob. Hilf ihm, dann kann er dir und der Menschheit 
in Zukunft dienen.“ Und weiter betete ich, sprach ein Vater unser 
und sang auch laut Psalmen, damit Bar Jakob mich hören sollte. 
Damit wollte ich die Stille vertreiben.  
 
In kurzer Zeit waren wir dank unserer „Polizeieskorte“ vor dem Tor 
des Krankenhauses. Ein Arzt und eine Schwester, die von Dr. 
Dodosch verständigt worden waren, warteten bereits auf uns. Bar 
Jakob bekam sofort Infusionen, ich aber war erleichtert, dass er 
jetzt so gut versorgt wurde. Nach zwei Tagen wurde Bar Jakob 
schließlich operiert.  
Die Ärzte sagten damals zu uns: „Er hat sehr viel Blut verloren. Ein 
Teil von seinem Magen musste entfernt werden. Es ist gut, das er 
noch rechtzeitig angekommen ist. Wenn er 5 bis 10 Minuten später 
gekommen wäre, wäre er schon tot gewesen.“ Ich aber antwortete 
dem Arzt: „Gott wollte, dass er überlebt. Er hat uns unterstützt. 
Aber auch Ihnen danken wir herzlich, und ich danke auch dem 
Herrn Prior, dass er uns die Tore dieses kirchlichen Spitals geöffnet 
hat.“ 
 
Bar Jakob hat dann als gesunder, junger Psychologe seine 
Doktoratsausbildung bei Professor Gutmann absolviert. Er ist als 
Psychologe einer Krankenanstalt in Wien tätig. Vor einem Jahr, als 
ich mit ihm telefonisch sprechen wollte, sagte sein Arbeitskollege zu 
mir: „Ja, Dr. H. haben wir alle sehr gern. Er ist einer der besten 
Psychologen in ganz Österreich.“ Auch sein Bruder und die 
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Verwandten haben mir gedankt: „Gott erfreue dich mit einem Sohn. 
Vergelt’s Gott! Du hast sein Leben gerettet.“ 
 
Mit dem Propheten und König David wollen wir Gott für seine Hilfe 
und seine Fürsorge danken, mit der er uns in allen Situationen 
unseres Lebens begleitet:  

Ich liebe den Herrn; / denn er hat mein lautes Flehen gehört 
und sein Ohr mir zugeneigt / an dem Tag, als ich zu ihm rief. 

Mich umfingen die Fesseln des Todes, /  
mich befielen die Ängste der Unterwelt, / 
mich trafen Bedrängnis und Kummer. 

Da rief ich den Namen des Herrn an: / «Ach Herr, rette mein Leben!» 
Der Herr ist gnädig und gerecht, / unser Gott ist barmherzig. 

Der Herr behütet die schlichten Herzen; /  
ich war in Not und er brachte mir Hilfe. 

Komm wieder zur Ruhe, mein Herz! / Denn der Herr hat dir Gutes getan. 
Ja, du hast mein Leben dem Tod entrissen, / meine Tränen (getrocknet), / 

meinen Fuß (bewahrt vor) dem Gleiten. 
So gehe ich meinen Weg vor dem Herrn / im Land der Lebenden. 

Voll Vertrauen war ich, auch wenn ich sagte: / Ich bin so tief gebeugt. 
In meiner Bestürzung sagte ich: / Die Menschen lügen alle. 

Wie kann ich dem Herrn all das vergelten, / was er mir Gutes getan hat? 
Ich will den Kelch des Heils erheben / und anrufen den Namen des Herrn. 
Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen / offen vor seinem ganzen Volk. 

Kostbar ist in den Augen des Herrn / das Sterben seiner Frommen. 
Ach Herr, ich bin doch dein Knecht, /  

dein Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd. / 
Du hast meine Fesseln gelöst. 

Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen /  
und anrufen den Namen des Herrn. 

Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen / offen vor seinem ganzen Volk, 
in den Vorhöfen am Haus des Herrn, / in deiner Mitte, Jerusalem. / 

Halleluja! 

(Ps 116) 
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Bild 39: Erste Zusammenkünfte der jungen Gemeinde in St. Ephrem 
(1974) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 

Anschuldigungen (1979) 

 
Als ich in meinem priesterlichen Beruf zu arbeiten begann, hatte ich 
in den ersten Monaten kein Gehalt. Meine kleine Gemeinde bestand 
aus 30 Gastarbeiterfamilien und 10 Studenten. Diese konnten nicht 
für den Lebensunterhalt meiner Familie aufkommen. 1976 begann 
eine große Menge von Gastarbeitern nach Österreich zu kommen. 
Mein Dienst war es, für sie eine Wohnung zu finden, Arbeit zu 
suchen und mich um ihre Aufenthaltsgenehmigungen zu kümmern. 
Das soziale Engagement nahm mehr Zeit in Anspruch als das 
pastorale.  
Meine Gattin arbeitete im Spital der Barmherzigen Brüder, aber da 
wir bald unser erstes Kind bekamen, musste sie diese Arbeit 
aufgeben. Glücklicherweise begann jedoch die röm.-kath. Kirche in 
Wien, mich im Sinne der Ökumene zu besolden. Es wurde uns auch 
ein Pfarrhaus in Wampersdorf zur Verfügung gestellt. Täglich 
musste ich nun von Wampersdorf nach Wien fahren, um meine 
sozialen Dienste tun zu können. Samstag und Sonntag fuhr ich 
wegen der Gottesdienste in die Kirche nach Wien. Für mich 
bedeutete das täglich durchschnittlich 150 bis 200 Kilometer Fahrt, 
und oft kam ich in der Nacht spät nach Hause zurück.  
Der Gemeinderat beschloss daher, einen Kredit aufzunehmen und 
für mich ein Auto zu kaufen. Jeder Gläubige, dem ein Dienst zuteil 
geworden war und der jetzt Arbeit hatte, sollte einen Beitrag in 
Form einer Spende zahlen. Dieses Geld sollte für die Raten des 
Kredits, aber auch für das Benzin verwendet werden. Der damalige 
Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Herr Ferit Gharibo, und der 
Zuständige für die Finanzen, Herr Iskender Beşe, kümmerten sich 
darum, dass diese Angelegenheiten gut erledigt werden konnten. 
 
1978 jedoch begann der Geist der Eifersucht, jemanden dazu zu 
bewegen, sich über diese Unterstützung zu empören und Zwietracht 
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zu säen. So tauchten langsam Beschuldigungen im Bezug auf die 
Spenden auf. Das kränkte mich und meine Familie sehr. Ich ließ 
mich aber nie einen Schritt von meiner Arbeit  abbringen.  
 
Zu jener Zeit war mein Vater als Patriarchalvikar für Skandinavien 
und die Benelux-Länder zuständig. Ich unternahm als sein Vertreter 
dreimal Reisen nach Belgien und Holland. Dort wurde ich von 
Familie Ibrahim Erkan und Familie Isa Sümer aufgenommen. 
Gemeinsam mit ihnen besuchte ich auch Vertreter der katholischen 
Kirche in Belgien und Holland, um in Zukunft auch dort pastorale 
Zentren eröffnen zu können. Über diese Reisen sendete ich dem 
Patriarchen immer einen Bericht.  
In einem Schreiben schlug ich auch vor, dass es am Anfang besser 
wäre, nach Belgien und Holland einen Mönch zu senden. So wurde 
im Jahre 1976/77 Raban Yuhanun Ibrahim dorthin gesendet. Er 
begann mit großem Eifer, mit den Gläubigen in Holland eine 
Gemeinde aufzubauen. Er kaufte ein Lokal, das zur Kirche des Hl. 
Abraham umgebaut wurde. Der Patriarch war sehr froh über unsere 
Initiativen.  
Kurze Zeit später wurde der Erzbischof von Bagdad, Mar Severios 
Zakka Iwas (der jetzige Patriarch), als Zuständiger für Europa 
ernannt. Er besuchte uns ab diesem Zeitpunkt jedes Jahr ein bis 
zwei Mal. Ich durfte ihn mit dem Auto von Wien nach Deutschland 
oder in andere Länder mitnehmen, damit er die Gläubigen besuchen 
und gemeinsam mit Raban Ibrahim eine Diözese für die Zukunft 
organisieren konnte. Auch unser Patriarch, Se. Heiligkeit Jakob III., 
kam in den 70er-Jahren zweimal nach Wien, besuchte unsere 
wachsende Gemeinde, und wir fuhren mit ihm und Mar Severios 
nach Deutschland und Holland, um auch dort die wachsenden 
Gemeinden zu besuchen. Für den Patriarchen wurde jedes Mal ein 
sorgfältiges Programm vorbereitet und er wurde immer von 
kirchlichen und öffentlichen Persönlichkeiten empfangen.  
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Durch all diese Aktivitäten wurden auch die finanziellen Belastungen 
immer größer. Monatlich mussten wir zusätzlich auch 3000 Schilling 
für die Herausgabe unseres Pfarrblattes aufbringen. Diese großen 
Leistungen konnten wir nicht allein mit den Sonntagskollekten, die 
durchschnittlich 400 Schilling ausmachten, bestreiten.  
Trotzdem wollte ich nie etwas von meinen Arbeiten und Diensten 
aufgeben. Ich setzte mein Vertrauen auf Gott, aber auch auf die 
Freigiebigkeit der Gläubigen. Wenn die Hilfe der röm.-kath. Kirche 
nicht da gewesen wäre, hätte ich diese Dienste nicht aus eigenen 
Kräften erfüllen können. Ich dachte eigentlich nie besonders viel 
über das Geld nach. Daher muss ich gestehen, dass ich auch nie 
Rechnungen gesammelt habe. Ein westlicher Priester hätte 
wahrscheinlich nicht so gehandelt. 
Täglich die Familien und die Kranken besuchen, Schlichtungen, 
Sorgen um die Aufenthaltsbewilligungen, die Arbeit mit der Jugend 
und wachsende pastorale Dienste zählten zu meinen alltäglichen 
Aufgaben. Einen Helfer oder Sekretär hatte ich nicht. Ich musste 
alles allein machen und sorgte für die Angelegenheiten der syrisch-
orthodoxen Christen in ganz Österreich, aber auch in der Schweiz. 
Dabei dachten wir nie über finanzielle oder gesundheitliche 
Probleme nach, die eines Tages auftauchen könnten. Erzbischof Mar 
Severios Zakka und Se. Heiligkeit, der Patriarch, haben mich immer 
mündlich und schriftlich ermuntert. Ihre Schreiben und ihre 
Ratschläge waren für mich wirklich eine Quelle der Moral und 
Energie.28    
    
Zu Hause hatten wir Frieden, aber die Anschuldigungen wegen der 
Spenden, die immer mehr wurden und das Klima in der Gemeinde 
vergifteten, beunruhigten uns doch etwas.  

                                           

 
28 Siehe Schreiben mit der Nr. 184/75, 500/75, 170/77, 199/77.  
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1978 wurde Raban Isa Çiçek als Patriarchalvikar für Mitteleuropa 
ernannt und zog nach Holland. Dieses Vikariat war nun wieder eine 
neue finanzielle Belastung für die Gläubigen.  
Bei uns gibt es ein Sprichwort: „Unter dem Stroh fließendes Wasser 
sieht man nicht.“ So wie Wasser, das von Stroh bedeckt ist, zwar 
nicht sichtbar ist und trotzdem alles langsam feucht werden lässt, so 
war es auch mit den Anschuldigungen. Es gab zwar keinen offenen 
Streit, aber die Unstimmigkeiten und das Misstrauen nahmen immer 
mehr zu, je größer die finanziellen Belastungen wurden.  
Einerseits sollten wir unsere Klöster in der Heimat unterstützen, 
andererseits nach unserer alten Tradition sollten wir auch Zetko 
(Kirchenbeitrag für die Erhaltung der Lokalkirche, des Bischofssitz 
und des Patriarchats) zahlen. Wir, die Priester, waren verpflichtet, 
gemeinsam mit den Pfarrgemeinderäten dafür zu sorgen, dass 
dieser Beitrag eingehoben wurde. Das habe ich auch getan, obwohl 
die Gläubigen nicht immer gerne etwas dafür gaben.29  
  
Die andauernden Anschuldigungen waren für mich ein Schock. Die 
Gläubigen, die zu mir kamen und mir für meine Unterstützungen 
dankten, waren die eine Seite. Die andere Seite waren jene, die 
mich offen oder in anonymer Weise beschuldigten, was mich sehr 
schockierte und in Zweifel führte. Jemand schrieb sogar eine 
Beschwerde an eine öffentliche Stelle, an die Sicherheitsdirektion, 
dass wir illegalerweise Zetko sammeln würden. So wurde auch 
unsere Administration überprüft. Der Patriarchalvikar Raban Çiçek 
schrieb jedoch zweimal an die zuständigen Behörden, sodass die 
Angelegenheit geklärt werden konnte.30 

                                           

 
29 Siehe Schreiben des Patriarchats mit der Nr. 340/76 und 120/78. 
30 Schreiben des Patriarchalvikars vom 12. 2. 1979 und 15. 3. 1979.  
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Eines Tages im Winter zog ich mich zurück und dachte über alles 
nach. Ich fuhr mit Sabo Cilif, einem Mitglied des Pfarrgemeinderats, 
nach Mariazell. Wir zündeten dort Kerzen als Opfer an und beteten. 
Ich sagte: „Mein Herr, ich bin sehr enttäuscht. Ich fühle auch 
großen Hass gegen manche Menschen. Ich kann nicht beten. Ich 
habe nicht einmal den Wunsch, am Sonntag zur Hl. Messe zu gehen. 
Aber nicht zum Altare Gottes zu kommen, ist auch Sünde. Ich weiß 
nicht, was ich machen soll. Sag es mir! Du heb mich heraus aus 
diesem geistlichen Chaos.“  
 
Nachdem ich wieder zurück zu Hause war, zündete ich wie üblich 
am Abend eine Kerze an. Ich suchte Tröstung durch das Lesen von 
Psalmen. Dann merkte ich, dass ich mein Gewissen erforschen 
sollte. Ich bat Gott, er möge mir meine Fehler zeigen. Ich sah in mir 
großen Stolz und Hochmut wegen meiner Erfolge, aber auch Hass. 
Plötzlich verbarg ich mein Gesicht in meinen Händen und sagte: 
„Herr, so darf ich nicht sein! Wie kann ich den anderen hassen? 
Aber diese haben ungerecht mir gegenüber gehandelt.“  Plötzlich 
kamen mir aber andere Gedanken in den Sinn, und ich sagte: „Nein, 
diese Menschen sind nicht schuldig. Schuld daran ist der Vater des 
Bösen, der Teufel. Aber warum haben sie auf ihn gehört? Sie waren 
ja immer vor mir und haben mir gedankt: Leb wohl, Vater! Danke, 
Gott erfreue dich mit deinen Kindern! Wir vergessen deine guten 
Taten nie im Leben! Gott bewahre dich als unser Haupt! … Aber 
jetzt sehe ich, dass manche von ihnen falsche Gerüchte gegen mich 
verbreitet haben.“ Ich wischte meine Tränen ab und sprach weiter: 
„Herr, Gott, diese Leute sind auch Menschen und wussten nicht, was 
sie getan haben. Sie schämen sich jetzt vor mir, und sie beugen ihre 
Köpfe vor mir. Ich will sie aber nicht verlieren. Ich werde am 
Sonntag in die Kirche gehen und werde vor der Gemeinde um 
Entschuldigung bitten. Ich werde für diese Menschen beten und sie 
einladen, für mich zu beten.“ Mein Gebet beendete ich auf folgende 
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Weise: „Herr, du hast mir diese gute Idee geschenkt. Verflucht sei 
der Teufel! Hilf uns allen, gemeinsam den Bösen wegzutreiben. Du 
hast mich geliebt und zum Priestertum berufen. Vergib mir meine 
Schuld!“ 
 
Nach kurzer Zeit, ca. um 22.30 Uhr, läutete mein Telefon. Zwei 
Brüder aus meiner Gemeinde baten mich, mit ihren alten 
Verwandten zu mir kommen zu können, weil sie unbedingt mit mir 
sprechen wollten. Da sie in der Nähe waren, bat ich sie, gleich 
vorbeizukommen.  
Als wir beisammen waren, begann einer der Männer zu sprechen: 
„Abo (Vater), wir haben gesündigt. Man hat schlecht über dich 
gesprochen und uns damit getäuscht. Wir haben dem Teufel 
gehorcht. Aber jetzt haben wir uns entschieden, zu deinen Füßen zu 
kommen. Verzeihe uns! Wir werden so etwas nie wieder tun. Wir 
sind für uns selbst verantwortlich, aber die anderen, die uns verwirrt 
haben, für sie sind wir nicht verantwortlich.“ Sie nannten mir auch 
die Namen derer, die die bösen Gerüchte in Umlauf gebracht hatten. 
Plötzlich kniete sich der Ältere der Brüder zu meinen Füßen nieder. 
Er hielt meine Hände und sagte: „Abo, verzeihe uns! Unsere giftige 
Zunge hat uns krank gemacht. Wir erinnern uns auch daran, dass 
der selige Bischof Denho wegen solch einer Zwietracht unsere Väter 
verflucht hat. Seit damals haben die Krankheiten unter uns nicht 
aufgehört.“ Ich hob ihn auf und sagte: „Ich verzeihe euch.“ Wir 
umarmten einander, sie küssten meine Hände, und ich küsste ihre 
Stirn.  
Eine Last war von mir genommen. Gleichzeitig blickte ich aber auch 
ungeduldig auf den Sonntag voraus, an dem ich mein Vorhaben, alle 
um Verzeihung zu bitten, in die Tat umzusetzen wollte, damit ich 
auch von den anderen ihre Last nehmen konnte.  
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Inzwischen brachte uns Lidye Tee und Kekse. Ich sagte zu den 
Leuten: „Ihr habt Bischof Denho und seinen Fluch erwähnt! Worum 
geht es dabei?“  
S.E., der ältere Bruder, begann zu erzählen: „Im Jahre 1915, als 
Christen verfolgt und ermordet wurden, kam Bischof Denho aus 
Siverek zu uns nach Enhil. Als er verhaftet und vor Gericht gestellt 
wurde, haben manche Leute aus unserem Dorf vor dem Richter als 
Zeugen gegen ihn falsch ausgesagt. Sie beschuldigten ihn 
beispielsweise, mit den Russen zusammenzuarbeiten. Und der 
Bischof, der diese Beschuldigungen hörte, sagte auf Aramäisch zu 
ihnen: Das ist ein großer Verrat mir gegenüber. Gott wird seinen 
Fluch über euch bringen! Blindheit und Geisteskrankheiten werden 
unter Euch bleiben! Danach wurde der Bischof ins Exil zurück nach 
Siverek gesendet. Er wurde dort neuerlich gefangen genommen, 
gemeinsam mit anderen Christen. Man verlangte von ihnen, dass sie 
Moslems werden und das Christentum verleugnen sollten. Weder 
der Bischof noch die anderen taten dies aber. Daraufhin wurden sie 
unter Qualen getötet und so zu Märtyrern.“  Er erzählte weiter: „Ein 
Moslem aus Estel hat unseren Vätern erzählt, dass er während 
dieser Morde als Kind unmittelbar dabei war und damals sah, dass 
ein großes Licht den Bischof bedeckte. Deshalb sagten die 
moslemischen Führer: Das ist nicht Bischof Denho, sondern der 
Prophet Daniel. Sie machten für ihn ein Türbe (heiliges Grab), und 
bis heute besuchen die Moslems dieses Grab. Aber der Fluch des 
Bischofs ist bis heute über uns geblieben. Bis in die Gegenwart gibt 
es in jeder Familie, die mit den Verrätern verwandt ist, einen oder 
zwei kranke Menschen, die entweder blind oder geistesgestört sind.“ 
Das war auch für mich unter den hunderten Geschichten aus der 
Zeit der Massaker etwas Neues.     
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Nach drei Tagen kam der Bischof Julius Isa Çiçek nach Wien und 
zelebrierte die Messe. Während der Predigt sprach er sehr hart 
gegenüber der Gemeinde.  
Unter anderem sagte er: „Diejenigen, die Unruhe gestiftet haben, 
sind undankbare Verräter. Sie sind besiegt worden vom Willen des 
Teufels. Sie haben den Feind Gottes zufrieden gemacht. Ich lade sie 
zu Reue und Buße ein. Euer junger Pfarrer, der mit seiner Familie 
Tag und Nacht für euch arbeitet, steht vor euch. Mit Reue kommt 
und bittet ihn um Verzeihung! Die Unruhestifter haben das Ziel, 
nicht nur ihm und mir Schaden zuzufügen, sondern sie schaden 
auch der Kirche. Der Pfarrer war für euch Priester, 
Wohnungsvermittler, Chauffeur und Diener. Ihr aber habt einen 
Verrat gegen ihn begangen! Das ist auch ein Verrat gegenüber mir. 
Der Großvater eures Pfarrers, der Priester Cercis, hat gesagt: Wenn 
wir auch keinen Segen von den Leuten haben, haben wir doch den 
Segen Gottes. Ohne Zeit zu verlieren verflucht den Teufel, der euch 
getäuscht hat. Wenn jemand etwas zu sagen hat, kann er zu mir 
kommen und mit mir reden. Wir Geistlichen sind auch Menschen. Ihr 
verlangt von uns, dass wir dienen, aber das bedarf auch der 
finanziellen Unterstützung. Ihr geht manchmal zu Rechtsanwälten 
und bezahlt dort, obwohl ihr bei euren Angelegenheiten nicht immer 
Erfolg habt. Trotzdem müsst ihr bezahlen. Der Pfarrer hat für euch 
mehr gemacht, als Rechtsanwälte tun. Ihr habt für ihn ein Auto 
gekauft und das ist noch immer nicht abbezahlt. Es ist bekannt, dass 
die Syrisch-Orthodoxen überall seit Anfang an für die Erhaltung ihrer 
Kirchen, Geistlichen und Lehrer, aber auch für die Armen spenden. 
Das ist eine heilige Tradition und es ist richtig so, weil wir keine 
staatliche Hilfe bekommen. Ohne eure Spenden können wir unseren 
Dienst nicht leisten. Deswegen ist das, was hier in Wien geschehen 
ist, ein großer Verrat. Eine teuflische Tat. Wir müssen den Teufel 
besiegen und Werke des Friedens vollbringen, damit Gott mit uns 
zufrieden ist. Ich lade euch alle zu Reue und Buße ein. Derjenige, 
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der diese Unruhe gestiftet hat, aber trotzdem nicht zur Buße kommt, 
wird im Leben nie Erfolg haben. Wenn er auch Gold in seinen 
Händen hat, wird es für ihn sein, als ob er Erde in den Händen 
hielte.“31     
 
Nach dem Bischof kam ich zu Wort. Ich sagte: „Im Herrn geliebte 
Gemeinde! Ihr wisst ja, ein Auto, das nicht viel gebraucht wird und 
nur herumsteht, braucht nicht viel Service. Wenn aber der Wagen 
öfters verwendet wird, wird er abgenützt und öfters zum Service 
gebracht. Ihr wisst alle, dass ich kein Mensch bin, der nur 
herumsteht. Ich bin dauernd mit euch unterwegs. Darum habe ich 
auch öfters Fehler gemacht. Ich bitte um Verzeihung! Ihr habt mir 
für meinen Dienst ein Auto gekauft. Anscheinend ist es für manche 
eine finanzielle Belastung geworden. Ich bereit, den Wagen zu 
verkaufen und das Geld an die zu verteilen, die es brauchen. Ich 
liebe euch alle. Ich mache keinen Unterschied, und ich werde euch – 
so mir Gott hilft – weiter dienen. Wir haben ja in Wien die erste 
syrisch-orthodoxe Kirche Europas eröffnet. Ihr habt mir immer 
gesagt: Wir haben hier ein Paradies. Das ist richtig. Die Kirche ist für 
uns auch zugleich zu einem Stück Heimat geworden. Meine Lieben, 
als Adam seine Ohren im Paradies vor Gott verschlossen hat und nur 
die Stimme des Bösen hörte, ist er gefallen. Anscheinend haben 
manche von uns – darunter auch ich – unsere Ohren nicht immer 
für die Stimme Gottes geöffnet. So kam es zu Unruhe. Das Paradies 
ist zerstört worden. Jetzt ist die Zeit, vor Gott von ihm und von 
einander um Vergebung zu bitten. Wir alle, die wir hier versammelt 

                                           

 
31 Diese Rede ist auf Tonband aufbewahrt. Der Bischof hat der Gemeinde 
auch schriftlich Rechenschaft gegeben und das Schreiben offiziell an die 
zuständigen Stellen weitergeleitet. Siehe: Schreiben des Bischofs vom 8. 
10. 1979 und 10. 1. 1980.   
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sind, wollen einander die Hände als Zeichen des Friedens reichen. Es 
darf niemand aus der Kirche gehen, ohne den anderen zu verzeihen. 
Wer das nicht tut, schenkt dem Teufel Freude. Also reichen wir 
einander die Hände!“ 
 
Der Bischof kam und küsste mich. Ich ging zu den Gläubigen 
hinunter, und wir reichten alle einander die Hände. Plötzlich war ein 
großer Friede spürbar, und ich sagte: „Wir sind zu einer neuen 
Kirche geworden. Hier ist ein neues Paradies.“ Da begannen alle 
Gläubigen laut zu applaudieren.   
 
„Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst 
in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere 
Sünden bekennen, ist er treu und gerecht; er vergibt uns die 
Sünden und reinigt uns von allem Unrecht.“ (1Joh 1,8-9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

143 

 



 
 
 

144 

 



145 

Der beliebte Dr. Farid (1979) 

 
Jeden Sonntag nach dem Gottesdienst sprach ich v.a. mit den 
Neuankömmlingen, von denen es in jener Zeit besonders viele gab. 
Eines Tages kam ich so mit Dr. Farid Assad ins Gespräch.  
Ich fragte ihn nach seinem Befinden, und er begann mir von seinen 
Schwierigkeiten zu erzählen. Er sagte, er sei seit ein paar Monaten 
in Österreich, könne aber hier nicht als Arzt arbeiten, da er seine 
Zeugnisse erst nostrifizieren lassen müsse. Man habe ihm auch 
erzählt, er müsse die österreichische Staatsbürgerschaft haben, um 
eine Ordination eröffnen zu können.   
Ich lud Dr. Assad zu mir nach Hause zum Mittagessen ein. Dort 
berichtete er noch weiter von seinen Schwierigkeiten. Schließlich 
sagte ich: „Das geht doch jetzt schon viele Monate so. Es ist schade, 
dass du mir nichts davon erzählt hast. Aber mit Gottes Willen 
werden wir diese Schwierigkeiten bewältigen!“, und wir 
vereinbarten, am nächsten Montag zunächst zur Wiener 
Gebietskrankenkasse zu gehen, um dort mit dem Chefarzt zu 
sprechen, wie es uns unser Pfarrgemeinderat, der sehr beliebte Dr. 
Sami Haddad, vorgeschlagen hatte.  
 
Wie vereinbart trafen wir uns also und sprachen gemeinsam bei der 
Gebietskrankenkasse vor, wodurch wir erreichen konnten, dass Dr. 
Assad als Angestellter zu arbeiten beginnen konnte. Auch mit der 
Ärztekammer nahm ich Verbindung auf und konnte dort Vieles 
positiv erledigen. Nun war nur noch eine wichtige Erlaubnis vom 
Gesundheitsministerium zu erwirken, von welcher wir allerdings 
gehört hatten, dass sie nicht so leicht zu bekommen wäre. 
Wir gingen also gemeinsam zum Ministerium. Wir betraten das neu 
erbaute Gebäude und fragten nach der zuständigen Stelle. Ich 
wollte unbedingt mit dem Amtsleiter der zuständigen Stelle 
sprechen, da ich nur so etwas würde erreichen können. 
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Bild 40: Dr. Farid bei einer Unterhaltung im Kulturzentrum 

 

Ich ging also mit Dr. Assad auf dem Gang vor den Zimmern auf und 
ab und überlegte, wie das Gespräch verlaufen würde. Was könnte 
ich sagen, was würden die Antworten sein, wie könnte ich weiter 
argumentieren? Kurz beteten wir auch, dass Gott uns eine Tür 
öffnen möge.  
Während wir noch überlegten, wie wir am besten vorgehen sollten, 
sprach mich plötzlich ein junger Mann an: „Bist du das, Aydin?“ Ich 
erkannte ihn sofort. Er war einer der Jugendlichen aus der Pfarre 
Rudolfsheim gewesen, als ich dort als Student gewohnt hatte. Wir 
umarmten einander, und er sagte: „Schön, dass ich dich wieder 
sehe. Ich habe viel von dir gehört. Du bist sehr aktiv.“ Und er 
erzählte, dass er Jus studiert hatte und hier im 
Gesundheitsministerium angestellt sei.  Er fragte: „Was machst du 
hier?“ Ich erzählte ihm über unser Problem mit Dr. Assad und sagte 
ihm, dass ich gerne mit dem Leiter der zuständigen Abteilung 
sprechen würde. Da begann er zu lachen und sagte: „Das ist mein 
Chef. Ich bin sein Stellvertreter. Diese Sache kann ich erledigen. 
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Kommt, trinken wir einen Kaffee und reden wir darüber!“ Der junge 
Mann stellte uns zuerst seinem Chef, dem Amtsleiter, vor. 
Danach saßen wir mit ihm zusammen. Er half uns sehr weiter. 
Zunächst erklärte er uns genau, welche Voraussetzungen für die 
Arbeitserlaubnis als Arzt verlangt wurden. Dann konnte er uns auch 
sagen, was vor dem Arbeitsbeginn unbedingt erledigt werden 
musste und was erst mit der Zeit erfüllt werden konnte. Dr. Assad 
würde nun schon bald beginnen können, als Arzt zu arbeiten. Wir 
waren beide sehr glücklich. Ich sagte zu ihm: „Du bist ein wirklich 
guter Mensch und der Sohn einer guten und wichtigen Familie aus 
Syrien. Gott hat für dich eine Tür geöffnet.“ 
Nach ein paar Jahren wurde Dr. Assad auch die österreichische 
Staatsbürgerschaft verliehen. In seiner Arbeit im Ambulatorium war 
er sehr erfolgreich. 1989 konnte er seine Ordination als 
orthopädischer Facharzt eröffnen.  
Dr. Assad arbeitete bis Februar 2009 als erfolgreicher Arzt. Er war 
auch jahrelang im Pfarrgemeinderat meiner Kirche aktiv, und hier 
v.a. für die Finanzen zuständig. Unter der Gemeinde, aber auch 
unter seinen Patienten, war er sehr beliebt. Im Februar 2009, als er 
in Pension ging, wurde von den Patienten für ihn eine große 
Abschiedsfeier veranstaltet. Sein Engagement in der Kirche ist 
unvergesslich. Als Sohn der großen Familie Beth Assad, die in 
Aleppo, Damaskus, Kamişli und in Europa sehr engagiert ist, bewies 
er stets seine Liebe zu Gott, der Gesellschaft und der Kirche mit 
vielen Taten. Mit großer Reife hat er als helfender Arzt und treuer 
Freund die Herzen gewonnen. Wir gedenken Dr. Farid Assad und 
seines Vaters, des Diakons Malki Assad, der in Syrien sehr viel für 
Kirche und Gesellschaft geleistet hat, mit Dankbarkeit! 
 
Wir danken auch unserem Herrn, der uns gesagt hat: 
„Bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, 
klopft an, dann wird euch geöffnet.“ (Mt 7,7)     



Der Unfall in Traiskirchen (1980) 
 
Fast täglich war ich ganz früh unterwegs. Ich nahm immer die 
Mitglieder meiner Glaubensgemeinschaft, die in Not waren, mit dem 
Auto mit und fuhr z.B. mit ihnen zu Behörden, damit sie 
Angelegenheiten erledigen oder wegen ihrer Aufenthalte 
intervenieren konnten. Mitte April 1980 fuhr ich wieder einmal mit 
Dr. Melek (=„König“/„Engel“) Sareke zum Flüchtlingslager 
Traiskirchen, um seine Schwager Romil und Basam Aho, sowie 
Habib Khory abzuholen. Ich wollte versuchen, ihnen bei mir 
bekannten Firmen Arbeit zu vermitteln. Um 9 Uhr stiegen die 
Auto. Sie setzten sich auf die Rückbank meines Volvo
saß neben mir.  
 

Bild 41: Kommunionspendung im Flüchtlingslager Traiskirchen 
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Wir fuhren vom Flüchtlingslager weg. An diesem Morgen lag dichter 
Nebel über der Stadt und verschluckte alles, was weiter als ein paar 
hundert Meter entfernt war. Etwa 300 Meter vom Flüchtlingslager 
entfernt stand an der rechten Seite der Straße ein LKW und 
verdeckte zusätzlich die Sicht. Daher konnte ich auch das 
Stoppschild nicht sehen, das ein paar Meter weiter aus gutem Grund 
stand, nämlich um die Autofahrer auf die Schienen der Lokalbahn 
aufmerksam zu machen, die dort die Straße kreuzten. Ich aber fuhr, 
ohne gewarnt worden zu sein, einfach auf die Schienen zu. 
In diesem Moment sah ich die Lokalbahn (Badner Bahn) schon 
kommen, aber ich konnte nicht mehr bremsen. Als wir mitten auf 
den Schienen waren, rief ich nur: „Oh Gott!“, und legte meine Hand 
auf die Brust meines Beifahrers, um ihn zu schützen. Da rammte 
uns auch schon der Zug. Er traf das Auto genau in der Mitte und 
schleuderte es weg. Das Auto traf die Elektrizitätsmasten, die 
entlang der Schienen standen, und wurde zwischen ihnen hin und 
her geschleudert. Der Zug aber konnte immer noch nicht halten. So 
wurde das Auto schließlich nochmals gerammt und in der Mitte 
einfach zerteilt. Der vordere und der hintere Teil waren völlig 
voneinander getrennt. Wir aber saßen plötzlich im Freien, also auf 
bzw. neben den Schienen.  
 
Im ersten Moment  wusste ich gar nicht, was soeben geschehen 
war. Dann versuchte ich, mich vorsichtig zu bewegen, und ich 
bemerkte zu meinem Erstaunen, dass ich ohne Probleme aufstehen 
konnte. Als ich mich umschaute, sah ich, dass auch die anderen 
schon aufgestanden waren. Wir waren außer uns vor Freude, dass 
wir noch am Leben waren und begannen, einander zu umarmen.  
Der Lokfahrer und viele Fahrgäste kamen, um zu sehen, was 
passiert sei. Alle wunderten sich, dass niemand von uns zu Schaden 
gekommen war. Auf dem Boden lag auch meine Schreibmaschine, 
die auf der hinteren Ablage im Auto gelegen hatte und meine 
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türkische Bibel. Dr. Melek hob die Bibel vom Boden auf, die an einer 
bestimmten Stelle aufgeschlagen war. Er begann vorzulesen, was 
auf dieser Seite stand. Wir waren gespannt, was Gott uns in dieser 
Situation zu sagen hatte. Auch der Lokführer hörte zu, während der 
Doktor vorlas. Es war eine Stelle aus dem Buch Daniel.   
 
Wir wollten weiter das Wort Gottes hören, das wie für uns 
geschrieben schien, aber da kamen schon Polizei und Rettung. Sie 
sahen, dass wir freudig in einem Buch lasen und fragten erstaunt, 
ob wir nicht verletzt seien. Wir schauten an uns herab, aber da war 
nichts – kein Bluttropfen, kein Bruch, nichts. Trotzdem sagte ich zu 
den Sanitätern: „Ich bleibe wegen der Polizei hier, damit der Unfall 
ordnungsgemäß aufgenommen werden kann. Aber nehmen Sie die 
anderen mit ins Krankenhaus, damit sie sich untersuchen lassen 
können.“  
Nachdem die Formalitäten erledigt waren, fuhr auch ich ins 
Krankenhaus und traf meine vier lieben Mitfahrer. Medizinisch war 
alles in Ordnung. Nur kleine Glassplitter waren in unseren Haaren, 
die wir mit den Händen wegputzten. Basil sagte: „Die Bibel hat uns 
gerettet.“ Und Habib meinte: „Gott hat sich unser erbarmt, damit 
wir für unsere Kinder sorgen können. Und er hat auch das 
Priestertum so hoch geachtet, dass er uns gerettet hat.“ 
 
Am Sonntag erzählte ich in der Hl. Messe von diesem Ereignis. Alle 
sahen mich staunend an und dankten Gott, dass er sich unser 
erbarmt hatte. 
 
Und nun wollen wir noch die Verse, die nach dem Unfall 
aufgeschlagen waren, gemeinsam lesen und betrachten: „Aber der 
Engel des Herrn war zusammen mit Asarija und seinen Gefährten in 
den Ofen hinabgestiegen. Er trieb die Flammen des Feuers aus dem 
Ofen hinaus und machte das Innere des Ofens so, als wehte ein 



taufrischer Wind. Das Feuer berührte sie gar nicht. Es tat ihnen 
nichts zu leide und belästigte sie nicht. Da sangen die D
wie aus einem Mund, sie rühmten und priesen Gott mit den Worten: 
Gepriesen bist du, Herr, du Gott unserer Väter, gelobt und gerühmt 
in Ewigkeit. 
Gepriesen ist dein heiliger, herrlicher Name, hochgelobt und 
verherrlicht in Ewigkeit. 
Gepriesen bist du im Tempel deiner heiligen Herrlichkeit
hochgerühmt und verherrlicht in Ewigkeit.“ 
(Dan 3,49-53)  
 
Wir wollen alle gemeinsam Gott für seine Güte danken!
 
 

Bild 42: Besuch der Gemeindemitglieder in Herzogenburg/NÖ
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Familienabschiebungen (1981) 
 
1981 war wieder einmal ein Jahr, in dem viele Menschen aus dem 
Orient nach Österreich flüchteten. Es gab aber gleichzeitig auch 
fremdenpolizeiliche Maßnahmen, die den Flüchtlingsstrom in 
Grenzen halten sollten. Ich versuchte wie immer, da und dort zu 
intervenieren, wenn z.B. bekannte Familien von Abschiebung 
bedroht waren. So wurde durch unsere Gebete und unsere 
Beziehungen vielen geholfen.  
 
An einem Freitag im Januar 1981 um 10.30 Uhr, als ich auf Besuch 
bei Dr. Yusuf Güney war und er gerade dabei war, für uns eine 
Gemüsesuppe vorzubereiten, kam plötzlich ein Anruf von Subdiakon 
Isa Demir. Es war ein Hilferuf: „Abuna, man hat mich und meine 
Gattin mit noch drei anderen Familien in Wiener Neustadt in 
Schubhaft genommen. Morgen mit dem ersten Flugzeug werden wir 
in die Türkei geschickt.“ Ich sagte zu Yusuf: „Lass die Suppe. Wir 
müssen sofort etwas unternehmen, denn nach 12 Uhr können wir 
keine Beamten mehr erreichen. Komm, gehen wir zu meinem lieben 
Bekannten Dr. S. im Innenministerium, damit wir erfahren, was los 
ist, und ihn bitten können, dass die Familien hier bleiben können.“  
Unterwegs betete ich: „Herr, gehe mit uns und öffne den Mund 
dieses Beamten, damit er mit Barmherzigkeit spricht. Hilf diesen 
armen Familien.“  
Wir kamen zum Ministerium. Ich war sehr nervös, aufgeregt und ein 
bisschen wütend wegen dieser Entscheidung zur Abschiebung. Ich 
ging also ohne anzuklopfen in das Büro des Dr. S. Der Beamte 
empfing mich trotzdem freundlich. Dr. Yusuf wollte mich beruhigen 
und sagte auf Aramäisch zu mir: „Langsam, langsam. Beruhige 
dich!“ Am Ende des Gespräches sagte Dr. S.: „Gut, ich rufe in Wr. 
Neustadt an. Sie können die drei Familien übernehmen. Aber sie 
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sollen nicht mehr in Traiskirchen bleiben. Sie können dafür sorgen, 
dass diese Menschen in Wien untergebracht werden.“  
Ich besorgte also unter der Gemeinde für die Familien drei Autos, 
und wir brachten die Familien nach Wien. Bis heute leben sie in 
Wien und sind heute sogar schon österreichische Staatsbürger. 
 
Ähnliche Aktionen habe ich während dieser Jahre in Wien und in 
anderen Bundesländern oft mit Erfolg durchgeführt. Ich gebe hier 
nur wenige Beispiele: Familie Albayrak in St. Pölten, Familie Naile 
Ustabasi in Wien, Familie Gharibo in Tulln, Familie Demir in Wien, 
Familie Saido in Linz, Familie Daho in Wr. Neustadt, Familien Iwas 
und Yousef, Familie Ercin Severius, Dr. Iskandar, Abraham in Wien… 
mehr als 90 Familien, die große, schwierige Probleme hatten, 
insgesamt. Außerdem konnte ich noch 80 Familien in verschiedener 
Weise unterstützen.  
Ich habe die Erfahrung gewonnen, dass ich neben meinen 
seelsorglichen Tätigkeiten auch während dieser sozialen Dienste 
immer mehr die Größe Gottes erfahren durfte. Die Gebete der 
Gläubigen waren für mich eine Quelle der Freude und der 
moralischen Unterstützung. Immer sagten sie: „Vergelt’s Gott. Gott 
wird dir mit Vielem vergelten. Der Segen Gottes, der auf dem Haus 
Abrahams lag, möge auch auf deiner Familie ruhen.“ Einige sagten 
auch: „Omer Baytoch!“ Wörtlich übersetzt heißt das: „Möge dein 
Haus gebaut werden.“ Das bedeutet, dass die Familie und das ganze 
Leben gesegnet werden soll. Manche beteten auch immer wieder: 
„Gott gebe euch einen Sohn!“ 
Ich war sehr glücklich. Der Erfolg im Dienst vergrößerte meine 
Freude immer mehr. Ich wurde nicht müde, obwohl ich täglich 
dienstlich unterwegs war. Jeden Tag musste ich ganz früh 
aufstehen. Deswegen sagte mein Vater, der bei uns zu Besuch war, 
im Jahre 1990 ermahnend: „Tag und Nacht arbeiten, fahren, 
erledigen,... Das ist kein Leben. Es ist eine große geistliche und 
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physische Belastung. Du begibst dich oft in Gefahr und machst dir 
Sorgen um deine Familie. Ich sehe, du leidest unter vielen 
Verkalkungen und Abnützungen bei den Gelenken. Die Schilddrüse 
wurde auch bei dir entfernt. Du musst doch auch für deine Kinder 
Zeit haben!“ Ich antwortete: „Du hast recht, ich werde mich aber 
einer neuen Ausbildung zuwenden, um ein bisschen von diesem 
vielen Hin- und Herfahren Abstand zu gewinnen.“ Halb im Spaß 
fragte er mich: „Seit 1975 bis heute, wie viele Kilometer bist du 
dienstlich gefahren?“ Ich sagte: „Täglich durchschnittlich 100 oder 
150 Kilometer. Das macht in 15 Jahren 8.212.050 km. Das sind aber 
nur die Fahrten im Inland.“ Da meinte er: „Und mit den anderen 
Fahrten und Flügen im Ausland? Das wird dich kaputt machen. Ich 
glaube, es ist an der Zeit, dass du deinem Leben eine neue Ordnung 
gibst.“ 
Ich wusste, dass mein Vater während meiner Abwesenheit viel über 
meinen Dienst und meinen Gesundheitszustand von  meiner Frau, 
aber auch von vielen Mitgliedern der Gemeinde, erfahren hatte. Ich 
dachte natürlich über die Worte meines Vaters nach und entschied 
mich, ein Jus-Studium zu beginnen.  
 
Dennoch möchte ich betonen, dass ich die Erfahrung gewonnen 
habe, dass der Mensch v.a. dann glücklich ist, wenn er helfen kann. 
Das Buch Sirach hat recht zu sagen: 
„Hab dennoch Geduld mit dem Bedürftigen, und lass ihn nicht auf 
die Wohltat warten. Um des Gebotes willen nimm dich des Armen 
an, lass ihn in seiner Not nicht leer weggehen. Setz dein Geld ein für 
den Bruder und Freund, lass es nicht rosten unter dem Stein, bis es 
verdirbt. Leg dir einen Schatz an nach den Geboten des Höchsten. 
Der wird dir mehr nützen als Gold. Wohltaten verschnüre, und leg 
sie in deine Vorratskammer. Sie werden dich retten aus dem Unheil. 
Besser als ein fester Schild und eine schwere Lanze werden sie für 
dich gegen den Feind streiten.“ (Sir 29,8-13)      
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Bild 43: Bericht in den Printmedien über die vielfältigen Leistungen 
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Das Gebet eines geliebten Freundes (1986) 
  

Dr. S. I. und ihr Gatte waren eine mit uns gut befreundete Familie. 
Beide stammen aus der Türkei und lebten als Ärzte in 
Niederösterreich. Wir besuchten einander oft und es gab sehr 
herzliche Dialoge mit dieser moslemischen Familie. Als ich 1986 in 
Rom studierte, unterbrachen wir diese Begegnungen für einige Zeit.  
 
Eines Tages rief der Gatte M. I. meine Schwiegereltern an, weil ich 
nicht zu erreichen war, und bat, dass wir unbedingt seine Familie 
besuchen sollten. So vereinbarten wir einen Besuch für einen 
Freitagabend im September 1986. Ich fuhr also mit meiner Gattin 
Lidye, meinem Schwiegervater Kaya und der Schwiegermutter Aytaç 
dorthin.  
Als wir in Niederösterreich bei ihrem Haus ankamen, beteten wir wie 
üblich: „Herr tritt mit uns ein“, und wir klopften an die Tür. M. I. 
öffnete das Tor, und ich sagte: „Selam, der Herr möge in eure 
Wohnung eintreten.“ Hinter ihm stand seine Gattin, aber sie 
bedeckte ihr Gesicht mit einer Hand. Die andere reichte sie uns zur 
Begrüßung. Wir waren schockiert, als wir sahen, dass sie nicht 
sprechen konnte. Auch konnte sie nicht verbergen, dass die eine 
Hälfte ihres Gesichtes gelähmt und ihr Mund verzerrt war.  
Ich fragte: „Was ist los?“ M. und seine Schwiegermutter sagten: 
„Gott sei Dank seid ihr zu uns gekommen. Wir haben schon lange 
auf diesen Besuch gewartet. Wir haben uns oft gefragt, warum die 
Familie Aydin nicht mehr zu uns kommt. Ist sie böse auf uns?“ Ich 
sagte: „Aber nein. Wegen des Studiums bin ich oft in Rom. Wir 
haben euch immer noch gern. Aber was ist los mit S.?“ Die Frau und 
ihre Mutter umarmtem meine Frau und meine Schwiegermutter. Sie 
baten uns ins Wohnzimmer. Dort begannen sie zu erzählen: „Ihr 
seid lange nicht bei uns gewesen. In dieser Zeit ist manch Ungutes 
bei uns geschehen. Vor einiger Zeit kam eine türkische Frau zu uns 
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zur Untersuchung. Höchstwahrscheinlich hatte sie den bösen Blick. 
Als sie weg war, stürzte unser Küchenmöbel von der Wand herunter. 
Nach kurzer Zeit bekam meine Frau eine Gesichtslähmung. Dann 
wurde auch noch unser kleines Kind schwer krank und liegt im 
Spital.“ Staunend hörten wir weiter zu: „Ich glaube, das war wegen 
dem bösen Blick dieser Frau. Sie hat einen Fluch über uns gebracht. 
Ich habe versucht, Verse aus dem Koran an die Wand zu hängen. 
Und ich wollte, dass du zu uns kommst und betest, aber du warst 
nicht zu erreichen. Dann habe ich ein Amulett aus Anatolien 
gebracht, aber das alles hat nichts geholfen. Darum wollten wir 
euch unbedingt finden. Wir sagten zu uns: Da muss der Aydin zu 
uns kommen und für uns beten.“  
Ich betete in türkischer Sprache: „Du Jesus, du bist der Messias. Du 
hast Kranke geheilt, den Toten Leben gegeben, den Sündern 
vergeben. Leg deine Hand auch auf diese Schwester und gib ihr 
Ruhe und Heil.“ In dieser Art betete ich einige Zeit. Alle sagten: 
„Amen.“ Dann meinte ich: „Am Sonntag werden wir auch bei der Hl. 
Messe eure Anliegen zu Gott bringen. Ich werde die Gemeinde 
bitten, mit mir für S. zu beten, ohne ihren Namen zu erwähnen.“ Sie 
lächelte und nickte mit dem Kopf, um zu zeigen, dass sie 
einverstanden war. Ich versuchte, die Frau zur Hl. Messe zu 
motivieren und dazu, den Herrn für ihre Heilung zu bitten. Ich 
erzählte ihr, dass bei der Messe nicht nur der Verstorbenen gedacht 
wird, sondern auch die Kranken ins Gebet eingeschlossen werden. 
Ich sagte ihr auch, dass wir bitten würden, dass der Herr auf seinem 
Vergebungstisch Gesundheit und Segen verleihen möge. Die Mutter 
von S. sagte: „Danke. Bitte tun Sie das.“ Auch der Gatte sagte: 
„Danke. Wir lieben dich. Gott erhöre deine Bitten!“ 
 
Am Sonntag darauf las ich in der Kirche das Evangelium vor. Dann 
lud ich die Gemeinde ein,  mit mir für die Familie I. zu beten. Am 
nächsten Tag läutete am Nachmittag unser Telefon. M. I. rief an 
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und bat uns, am nächsten Abend, zu uns kommen zu dürfen. 
Dienstag um 19 Uhr waren sie bei uns. Meine Gattin, ein Besucher 
aus dem Irak und ich empfingen sie an der Treppe.  
In den Händen der Familie I. waren Blumen und kleine 
Geschenkpäckchen. Mit großem Erstaunen sahen wir Frau S. I. an. 
Sie war ganz geheilt. Sie umarmte meine Gattin und mich mit großer 
Freude. Wir dankten Gott, dass er sie geheilt hat.  
 
Wir gingen in unser Wohnzimmer. Alle waren wir mit großer Freude 
erfüllt, sodass wir keine Worte fanden. Wir sahen einander nur 
erstaunt an. Die Schwiegermutter sagte schließlich: „Sonntag am 
Nachmittag war meine Tochter plötzlich ganz gesund. Gestern ist 
auch das Baby im Spital gesund geworden und wir konnten es 
abholen.“  
Es war mir ein Bedürfnis, etwas zu sagen: „Wir danken Gott. Der 
Herr kam in eure Familie. Dort und auch jetzt hier ist ein Paradies 
geworden.“ Unser irakischer Gast fragte höflich: „Darf ich dich etwas 
fragen? Du bist Moslem. Warum hast du um das Gebet unseres 
christlichen Priesters gebeten?“ Herr M. sagte: „In unserer Religion 
sagt man: Das Gebet des geliebten Freundes wird erhört werden. 
Wir lieben Herrn Aydin. Gott hat sein Gebet angenommen.“ Ich 
sagte zu ihm: „Nicht nur ich, sondern die ganze Gemeinde hat für 
euch gebetet. Gott ist Herr aller Völker. Er ist ein treuer, liebender, 
barmherziger Gott. Die Frau Doktor S. I. hatte großes Vertrauen, 
und Gott hat sich ihrer erbarmt. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit.“ Auch 
M. sagte: „Ja, Gott ist wirklich groß. Er ist mächtig. Er kann es tun.“  
Familie I. gab uns auch Geschenke. Es war ihnen ein Anliegen, dass 
wir sie annehmen sollten. 
Hören wir, was der Hl. Paulus an die Epheser schreibt: 
„Singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn. Sagt Gott, 
dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen Jesu Christ, unseres 
Herrn!“  (Eph 5,19b-20) 
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„Gott erfreue euch mit einem Sohn!“ 
 
„Danke Abuna (Pater), wir werden nie eure Hilfe vergessen, Gott 
erfreue euch mit einem Sohn. Gott schenke euch einen Sohn.“ 
Diesen Wunsch hörten meine Gattin Lidye und ich jahrelang fast 
täglich bei persönlichen Gesprächen oder am Telefon ein oder 
zweimal pro Tag.  
Im Orient bringt man seine Dankbarkeit mit solchen Worten zum 
Ausdruck. Deshalb spricht man so zu Familien, die man gern hat, 
wenn sie keine Kinder haben oder die, wenn sie Kinder haben, 
keinen Sohn haben. So wünschten uns die Gemeindemitglieder, die 
von mir unterstützt wurden, etwa beim Finden einer Wohnung, beim 
Beschaffen von Aufenthalts- oder Arbeitsbewilligungen, 
Übersetzungen, Besuchen der Kranken oder bei Schlichtungen einen 
Sohn. 
 
Wir hatten nun schon vier Töchter: Feride, Nahrin, Mariam und Ilona 
und lebten als glückliche Familie miteinander. Nach der Geburt 
Ilonas im Jahr 1983 überließen wir es Gott, ob er uns weiter Kinder 
schenken würde. Einerseits waren wir zufrieden mit 4 Töchtern, 
andererseits hätten wir auch den Wunsch gehabt, dass Gott uns mit 
noch mehr Kindern segnen würde.  
In den Jahren 1980 bis 1990 wurde uns klar, dass fast alle 
Gemeindemitglieder den Wunsch hatten, dass wir einen Sohn 
bekommen sollen. Dies wurde bei jeder Gelegenheit zum Ausdruck 
gebracht: „Gott gebe euch einen Sohn.“ Lidye und ich gaben immer 
die Antwort: „Gott, der Herr bewahre eure Kinder. Bei ihm ist alles 
möglich. Sein Wille geschehe.“  
 
Ich war in diesen Jahren sehr viel mit den sozialen Problemen 
unserer Gemeindemitglieder beschäftigt. Nach einiger Zeit wollte ich 
mich aber ein wenig von der Arbeit abgrenzen, mich mehr auf das 
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Geistliche konzentrieren und mich auch weiterbilden. Mein Vater als 
pensionierter Geistlicher vertrat mich hier in Wien, und ich konnte 
oft nach Rom fahren und dort an der Lateranuniversität Kirchen- 
und Zivilrecht studieren.  
In den Sommermonaten engagierte ich mich weiterhin in sozialen 
Belangen, und unsere Ohren waren wieder voll mit dem Ausdruck: 
„Rab i-farehkum bi-walad“32, also „Gott erfreue euch mit einem 
Sohn.“ Das hörten wir auch von Flüchtlingen, die aus dem 
arabischen Raum kamen. Auch meine Eltern, die Geschwister, sowie 
Verwandte brachten diesen inneren Wunsch auf Aramäisch zum 
Ausdruck: „ALOHO mafsah-chun b’Abro.“  
 
Das brachte Lidye und mich dazu, dass wir mehr dafür beteten: 
„Herr, erhöre die Wünsche und Gebete dieser Gläubigen. Wir sagen 
nicht, dass es unbedingt ein Sohn werden muss. Durch deine Güte 
möge dein Wille geschehen.“  
Manchmal beteten wir aber auch: „Herr, wir bitten, dass du uns 
deinen Willen erkennen und verwirklichen lässt. In unserem Herzen 
ist der Wunsch nach einem Sohn, denn alle Gläubigen der Gemeinde 
bitten darum. Wir sind Menschen aus dem Orient und denken auch 
wie die Orientalen. Vielleicht ist das eine menschliche Schwäche. 
Aber du bist der Herr, der Zacharias und Elisabeth mit einem Sohn 
erfreut hat. Erfreue auch uns durch deine Güte. Du siehst unsere 
Lage, unsere Arbeit. Du weißt das Beste für deine Kirche. So bitten 
wir dich um ein gesundes Kind, das dich in Zukunft preist und mit 
dem wir dich ehren können. Rechne es uns nicht als Sünde an, 
wenn wir uns einen Sohn wünschen. Dein Wille geschehe! Amen.“ 
 

                                           

 
32 Arabisch. 



Im März 1991 wurde Lidye 
schwanger. Sie war sehr müde und 
von großem Stress wegen der 
vielen Arbeit im Pfarrhaus, v.a. für 
die neu angekommenen 
Flüchtlinge, geplagt
Gesundheitszustand ihrer Eltern 
machten ihr seelisch zu schaffen. 
Deshalb war sie während der 
Schwangerschaft zwei Mal im 
Spital.  
Beim zweiten Mal, als sie im 6. 
Monat war, war sie 
Josefsspital (13. Bezirk) 
untergebracht. Das war um den 
20. Juli 1991. Die Ärzte 
uns gegenüber 

Warnung aussprechen. Sie sagten: „Es besteht die grö
einer Fehlgeburt. Frau Aydin muss im Spital bleiben. Sie darf nicht 
einmal das Bett verlassen.“  
Lidye war also im Krankenhaus. Sie verbrachte die meiste Zeit mit 
dem Lesen der Bibel und dem Gebet. Die geistlichen Schwestern im 
Josefspital gewannen sie lieb und unterstützten sie sehr
möchte ich ihnen auch herzlich Dank sagen. Die Schwestern 
trösteten sie und sagten immer: „Gott liebt dich. Er wird dich mit 
einem Felix erfreuen.“  
 
Inzwischen waren die Vorbereitungen der Hochzeit unserer Tochter 
Ferida im Gange. Der Termin für die Eheschließlung war der 4. 
August in Würzburg. Da Lidye im Spital war, musste ich gemäß 
unseren Traditionen die Mitgift (Schmuck, Kleider, Hausrat,…) 

Bild 45: Lidye während ihrer 
Schwangerschaft mit Gabriel 
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meiner Tochter für die Hochzeit vorbereiten. So war ich inzwischen 
mit ihr für 10 Tage in Istanbul, wo wir auch das erledigen konnten.  
Der Hochzeitstag näherte sich, aber Lidye musste im Krankenhaus 
bleiben. Drei Tage vor der Hochzeit besuchte Feride Lidye 
gemeinsam mit ihrem Verlobten Dr. Aziz Demir und allen 
Verwandten im Krankenhaus. Dann fuhren wir nach Deutschland. 
Die Trauung wurde durch meinen Vater, unseren Pfarrer in 
Würzburg und mich vollzogen. Trotz der schwierigen Lage meiner 
Gattin haben wir diese Feier nicht verschoben. Wir beteten und 
sagten: „Das ist Gottes Wille. Es soll so geschehen, wie er es 
vorgesehen hat.“  
 
Die Gläubigen besuchten Lidye im Spital. Jeder sagte zu ihr: „Wir 
beten für dich. Gott wird euch mit einem Sohn erfreuen.“ Lidye 
antwortete: „Tawdi, Surto dlo-aybo.“ Das heißt übersetzt: „Danke, 
ein Bild ohne Fehler.“ Das bedeutete, dass sie nicht unbedingt für 
einen Sohn bitten wollte, sondern vielmehr um ein gesundes Kind. 
 
Am 4. Oktober 1991 kam durch Gottes Güte unser „Felix“ zur Welt. 
Mein Vater gab ihm seinen Namen, Gabriel, und noch dazu den 
Namen Markus, weil das Kind im Markuskloster in Jerusalem getauft 
werden sollte.  
 
Nach der Geburt bekamen wir ein halbes Jahr lang ununterbrochen 
Glückwünsche von Freunden, Bekannten und Gläubigen aus vielen 
verschiedenen Ländern. Sie brachten ihre Freude mit diesen Worten 
zum Ausdruck: „Herzliche Gratulation, wir danken Gott für seine 
Huld. Gott möge euren Sohn bewahren.“   
            
Solche Bitten und Wünsche hören wir noch bis heute fast jede 
Woche, oder manchmal jeden Tag. Gabriel ist inzwischen ein junger 
Knabe und dient als Lektor aus ganzem Herzen am Altare Gottes. Er 



besucht jeden Samstagnachmittag den Katechismusunterricht und 
jeden Sonntag vormittags die Hl. Messe. Gabriel ist auch in der 
Schule sehr fleißig. Er ist Anlass für großen Segen für unsere 
Familie, aber auch für unsere Gemeinde geworden. Jeder, der ihn 
kennt, sagt nach einer Begegnung: „Gott bewahre Gabriel“ oder 
„Dieses lächelnde Gesicht, dieses gläubige Kind ist einmalig!“ oder 
„Wir lieben ihn sehr. Wir danken Gott für ihn.“ Unsere Antwort ist 
folgende: „Wir danken Gott. Wir danken euch allen.“  
 
„Seht her, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu helfen,
sein Ohr ist nicht schwerhörig,  sodass er nicht hört.“ (
Danke, Herr für deine Hilfe und Güte! Danke, dass du auf u
Gebet antwortest! 
 
 

Bild 46: Die ganze Familie (v.l.n.r.): Feride, Ilona, Mariam, Nehrin (2. 
Reihe), Emanuel, Gabriel, Lidye 1. Reihe) 
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Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu helfen, 
(Jes 59,1) 

Herr für deine Hilfe und Güte! Danke, dass du auf unser 

 
Mariam, Nehrin (2. 



Bild 47: Taufe von Gabriel, mit den Verwandten 

Bild 48: Feride und ihr Gatte Dr. Aziz mit dem Taufkind 
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Das Amulett (1995) 
 
Als ich am 23. November 1995 nach Hause kam, waren wie so oft 
unangemeldete Besucherinnen da. Die zwei Frauen unterhielten sich 
mit meiner Gattin. Eine der beiden dürfte etwa 40 Jahre alt gewesen 
sein, die andere um die 25.    
Die Ältere sprach zu mir: „Herr Priester, ich und meine Freundin sind 
zwei muslimische Frauen. Wir sind mit einer großen Bitte hierher 
gekommen. Sie werden uns bestimmt helfen können. Wir haben 
schon viel von Ihnen gehört. Es ist nämlich so, dass meine Freundin 
ein großes Problem hat. Ihr Gatte liebt sie seit zwei Jahren nicht 
mehr. Er kommt nach Hause, aber er kümmert sich nicht um sie. 
Wir haben in unserer Ortschaft in Anatolien gefragt, was wir tun 
sollen. Der Imam hat gesagt, dass  ihr Gatte von einem bösen Geist 
gebunden ist. Er hat uns ein Amulett gemacht, um diese Bindung zu 
lösen. Leider hat es nicht geholfen. Wir haben ihn wieder gefragt, 
und er hat gesagt, dass es ein Priesterzauber (Papaz Büyüsü) sei 
und nur ein Priester ihn lösen könne. Da haben wir von Ihnen 
gehört und wir glauben, dass Sie das tun können. Bitte schreiben sie 
uns eine Muska (Zauberspruch/ Amulett), damit ihr Mann sie wieder 
liebt.“  
Ich fragte zunächst nach ihrer Herkunft, ihrem sozialen Leben und 
dem Lebenswandel des besagten Gatten. Als ich einige 
Informationen gesammelt hatte, meinte ich zu ihnen: „Wir 
christlichen Priester machen keine Muska oder Ähnliches, aber ich 
werde für Sie beten. Vielleicht ist ihr Gatte in eine andere Dame 
verliebt und kümmert sich deswegen nicht um seine Ehefrau. Er ist 
nicht so, wie ihr gehört habt, gebunden. Er ist verliebt und deshalb 
empfindet er nun weniger für seine Frau.“ Ich wandte mich direkt 
an die betroffene Frau: „Es ist besser, dass du zuerst über deine 
eigenen Fehler nachdenkst. Erfülle weiter deine Verpflichtungen in 
der Ehe und bleib in deiner Familie treu gegenüber deinem Gatten. 
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Bete für ihn! Du bist ja Mutter, und die Mutter ist das Fundament 
der Familie. Das Fundament aber darf nicht zerstört werden, sonst 
stürzt das Haus ein. Darum bleibe mit freudigem Gesicht treu bei 
deinem Kind. Gib deine Hoffnung nicht auf.“  
Die Ältere sagte: „Aber wir bitten Sie trotzdem, Herr Priester. 
Schreiben Sie uns einen Spruch!“ Es war für sie sehr wichtig. Ich lud 
sie zum Gebet ein und sagte noch einmal: „Wie ihr mit mir sprecht, 
so sprecht auch mit Gott!“ Dann nahm ich meine türkische Bibel und 
öffnete für sie ein Losungswort und las vor: „Herr, du siehst meine 
Niedrigkeit, du kennst die Bedrängnisse, die ich erdulde. (Ps 31,7)“  
Ich versuchte, ihnen diese Worte ein bisschen zu erklären. Sie 
schauten mich mit erwartungsvollen Blicken an. Ich sagte zur 
jüngeren Frau: „Liebe Schwester, fühle dich nicht allein und in 
Bedrängnis. Du hast eine Freundin. Das ist auch ein Geschenk 
Gottes für dich, dass sie sich um dich kümmert. Gott sieht deine Not 
und er versteht dich besser als ich. Der Prophet David hat das 
besser als alle Menschen in seinem Leben erfahren dürfen. Er war 
auch wie wir schwach und ein Sünder. Aber er hat die Hoffnung nie 
aufgegeben und Gott nie verlassen. Dieser Vers, den ich für dich 
gelesen habe, ist aus seinem Mund, seinem Herzen und aus seinem 
Geist. Es ist ein Wort Gottes. David kam in seinen Bedrängnissen 
und Nöten zu Gott wie ein Kind mit offenem und ehrlichem Herzen. 
Gott hat ihm geholfen. Du glaubst auch an denselben Gott. Er sieht 
deine Nöte und wird dir antworten.“ Plötzlich kam sie zu mir und 
kniete sich vor mir nieder. Ich legte meine rechte Hand auf ihr 
Haupt und sprach: „Oh Gott, du hast David aus seinem Fall und 
seinen schweren Bedrängnissen aufgehoben. Siehe diese deine 
Dienerin. Du siehst die Tiefe ihres Herzens. Du kennst ihr Vertrauen 
und ihren Glauben. Segne sie. Hilf ihr!“ 
Sie erhob sich und küsste meine Hände. Bevor sie sich jedoch 
endgültig verabschiedete, sprach sie noch einmal den Wunsch nach 
einem Amulett aus. Sie sagte: „Ich bitte trotzdem um etwas, das wir 
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bei uns aufhängen können.“ Ich sagte: „Meine Töchter, wir bringen 
unsere Anliegen zu unserem Herrn Jesus Christus. Er hat die 
Kranken geheilt und die bösen Geister ausgetrieben. Er hat auch 
Tote auferweckt. Glaubt ihr daran?“ Beide sagten: „Ja!“ Ich sagte: 
„In diesem Glauben und Vertrauen bittet ihn. Er wird euch helfen.“ 
Die Ältere sagte: „Danke sehr. Aber trotzdem schreiben Sie für uns 
einen Spruch!“ Ich antwortete: „Gut. Ich schreibe euch das Gebet 
des Herrn aus der Bibel auf. Das möge euch begleiten.“ Ich schrieb 
es auf ein schönes Blatt und gab es ihnen. Es war in Aramäisch und 
Türkisch geschrieben. Ich sagte: „Das Verhalten deines Gatten ist 
Verrat und Sünde. Ursache dafür ist der Teufel. Jesus, der die bösen 
Geister ausgetrieben hat, möge dir helfen! Er möge auch deinen 
Gatten aus dieser Versuchung befreien.“  
Mit Freude nahmen sie Abschied und gingen weg. 
 
Nach ein paar Monaten war Palmsonntag. Um ca. 16 Uhr ging ich in 
die Kirche zum Abendgebet, mit dem wir uns auf die Karwoche 
einstimmen. Viele Gläubige warteten bereits vor dem Tor der Kirche. 
Mein Blick fiel auf zwei Damen, die Kopftücher trugen. Eine kam auf 
mich zu, begrüßte mich und sagte: „Erinnern Sie sich an mich? Ich 
war vor ein paar Monaten mit meiner Freundin bei Ihnen.“ Plötzlich 
erkannte ich sie: „Ja, ich erinnere mich. Wie geht es Ihnen?“ Sie 
antwortete: „Danke, sehr gut. Sie haben damals meiner Freundin 
geholfen. Und es geht ihr sehr gut. Sie ist mit ihrem Gatten ganz 
glücklich. Jetzt ist noch eine Dame mit mir hierher gekommen. Sie 
hat dasselbe Problem. Bitte helfen sie auch ihr!“  
Die christlichen Gläubigen, die dort standen, waren sehr erstaunt, 
dass diese muslimischen Frauen gekommen waren und mich um 
etwas baten. Wir gingen alle in die Kirche. Ich stand am Altar und 
lud alle Anwesenden zum Kreuz ein, das beim Altartor stand. Beide 
Damen standen ganz vorne. Ich erzählte ihnen zuerst über die 
Metallschlange, die Moses in der Wüste erhoben hatte, damit die 
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Menschen geheilt wurden. Dann erzählte ich kurz über das Kreuz, 
das Zeichen der Liebe Christi, der Versöhnung, des Lebens und der 
Auferstehung ist. Weil die beiden Frauen es wünschten, legte ich 
meine Hand auf ihr Haupt und betete für sie.  
Ich las auch Psalm 31,15-17 vor: „Ich aber, Herr, ich vertraue dir, 
ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand liegt mein Geschick. 
Entreiß mich der Hand meiner Feinde und Verfolger. Lass dein 
Angesicht leuchten über deinem Knecht. Hilf mir in deiner Güte.“ Ich 
sprach auch über diese Verse: „Es ist egal, ob man ein König oder 
Prophet ist oder nicht. Unser aller Leben ist in der Hand Gottes. 
Deshalb schaut das Kreuz an, auf dem Jesus seine Arme geöffnet 
hat. Er lädt alle Menschen ein. Er sammelt die Menschen, die zu ihm 
kommen. Er umarmt sie, weil er sie liebt. Er liebt euch auch! Schaut 
seine Hände an, die von den Nägeln durchbohrt sind. Er war ein 
sündenfreier Mensch. Seine Hände sind die heilspendenden Hände 
Gottes. Von ihnen fließt Blut. Jesus hat denen, die ihn gekreuzigt 
haben, verziehen. Diese Hände sind die Hände dessen, der für uns 
zum Opfer geworden ist. Wir sehen die Strafe unserer Sünden in 
diesem Blut. Jesus ist ein Sühneopfer für uns. Deswegen ist unser 
Leben in seinen Händen. In eurem Koran steht, dass Jesus aus dem 
Geist Gottes ist und dass er ein Meister der Wunder war. Ja, das ist 
er. Er ist die Wahrheit und das Leben. Und er ist unser Hirt. Er sucht 
das verlorene Lamm, nimmt es auf seine Schultern und bringt es in 
seinen Stall.“ Dann legte ich beide Hände auf die Häupter der 
Frauen und betete: „Wir legen, Herr, unser Leben wie die verlorenen 
Schafe in deine Hände. Hilf uns und bring uns in deine 
Geborgenheit. Amen.“  
Sie sagten: „Danke. Wir bitten wieder um ein Amulett, um einen 
Spruch.“ Ich schrieb den Psalmvers, den ich vorgelesen hatte, auf 
ein Blatt und gab es ihr. Eine der Frauen fragte: „Wo sollen wir das 
aufhängen? Es ist so groß!“ Lieber wäre ihr ein kleiner Zettel 
gewesen, den man als Amulett um den Hals tragen könnte. „Sollen 
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wir das Blatt unter das Kopfkissen legen?“ Ich gab zur Antwort: „Ich 
gebe euch das nicht, um es irgendwo zu verbergen. Ich gab es euch 
auch nicht als Muska. Das ist ein Gebet, das ich gebetet und über 
das ich zu euch gesprochen habe. Wenn ihr wollt, könnt ihr es in 
einen Rahmen geben und an die Wand hängen. Ich werde für euch 
in dieser Karwoche beten.“ Freudig und zufrieden nahmen sie 
Abschied.  
Unsere Gemeindemitglieder waren immer noch sehr erstaunt, dass 
die zwei moslemischen Frauen vor dem Kreuz gestanden und dem 
Wort Gottes zugehört hatten.  
 
Nach 15 Tagen, am weißen Sonntag, rief mich die ältere der Frauen 
an und bedankte sich. Sie sagte: „Es geht uns sehr, sehr gut. Meine 
Freundin ist sehr glücklich, weil es bei ihr so schnell gewirkt hat.“ 
 
Gott hatte diese Frauen zu mir geführt, durch sein Wort zu ihnen 
gesprochen und ihnen geholfen. Ich durfte zu ihnen von seiner 
Liebe sprechen, wobei sich die Worte des Apostels Paulus als wahr 
erwiesen:  
 „Als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um glänzende Reden 
oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Zeugnis 
Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch 
nichts zu wissen außer Jesus Christus, und zwar als den 
Gekreuzigten. Zudem kam ich in Schwäche und in Furcht, zitternd 
und bebend zu euch. Meine Botschaft und Verkündigung war nicht 
Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem 
Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht 
auf Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes.“  (1Kor 
2,1-5) 
 



Bild 49: Durch das hl. Kreuz wird der Feind besiegt… 
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Die Gehirnblutung meines Vaters (1996) 
 

Mein Schwiegervater Kaya Haro leidet seit ca. 34 Jahren an Multiple 
Sklerose und sitzt im Rollstuhl. Er stammt aus einer armenischen 
evangelischen Familie und verbringt trotz seiner langjährigen 
Krankheit seine Zeit mit Lesen der Bibel und anderer Bücher über 
das Christentum. Wenn man in sein Gesicht blickt, bemerkt man 
nicht, dass er krank ist. Er strahlt immer vor Freude, unterhält sich 
mit jedem und gibt gute Ratschläge. Mein Sohn Gabriel erlebte 
seinen Opa in seiner Krankheit auf diese Weise. Er unterhielt ihn 
schon mit 5 Jahren mit seinen Späßen, und so ist es bis heute. Als 
Gabriel anfing zu verstehen und ihn als krank zu begreifen, begann 
er auch mit uns für ihn zu beten. Oft sprach er so: „Herr Jesus, heile 
meinen Opa, damit er mit mir sprechen und spielen kann.“ 
 
Im November 1996 kam ein trauriger Anruf aus Schweden, dass 
mein Vater, Chorepiskopos Cebrail (Gabriel), eine plötzliche 
Gehirnblutung erlitten hatte und im Krankenhaus in Stockholm auf 
der Intensivstation lag. Ich sollte schnell hinfliegen, damit ich ihn 
noch lebendig sehen könnte. Die Lage war sehr schlimm.  
In Eile flogen Lidye, Gabriel und ich nach Schweden. Im Flugzeug 
wollten wir Gabriel darauf vorbereiten, was er nun sehen würde und 
wie es meinem Vater ging, um zu vermeiden, dass er einen Schock 
erlitt. Wir mussten ihn auch mit dem Gedanken an den schlimmsten 
Fall – den Tod seines Opas – vertraut machen. Gabriel aber sagte: 
„Er ist doch auch krank wie mein anderer Opa. Ihr sagt, dass er 
müde ist und tief schläft. Aber er kann sicher auch wie Opa Kaya 
lachen! Ich werde auch für ihn beten, damit er mit mir spricht.“ 
In der Nacht nach 21 Uhr kamen wir in Schweden an, wurden von 
meinem Bruder Georg abgeholt und direkt ins Spital gebracht. Wir 
beeilten uns sehr, da wir nicht wussten, ob wir meinen Vater noch 
lebendig antreffen würden.  
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So kamen wir kamen also im Spital an. Das Bett meines Vaters 
stand in einem großen Raum. Es war dorthin gebracht worden, weil 
sehr viele Besucher gekommen waren, die ihn sehen wollten. Viele 
Menschen standen rund um das Bett meines Vaters: Ärzte, 
Verwandte, Freunde,… Meine Frau, meine Mutter und ich standen 
an einer Seite des Bettes, Gabriel an der anderen Seite. Auch ein 
Priester war da, der meinem Vater die Krankensalbung gab.  
Mein Vater hatte geschlossene Augen und war nicht ansprechbar. 
Seine ganze rechte Seite war gelähmt. Meine Mutter wollte uns 
trösten und sagte immer: „Er war sehr müde. Wir beten, dass 
Gottes Wille geschehen soll. Ihr müsst nicht traurig sein. Wir danken 
Gott für alles, für alles, was er durch all die Jahre für ihn getan hat, 
und dafür, dass auch er Gott dienen konnte.“ Ich hob die Hand 
meines Vaters auf, aber sie fiel leblos auf das Bett zurück.  
Meine Mutter bemerkte plötzlich, dass Gabriel weinte. Sie sagte: 
„Mein Sohn, warum weinst du? Der Opa schläft.“ Gabriel antwortete: 
„Aber Opa spricht nicht so wie mein anderer Opa.“ Ich meinte: 
„Aber Gabriel, du hast doch gesagt: Ich werde für ihn beten. Daher 
wollen wir jetzt nicht weinen, sondern beten.“  
Gabriel gehorchte. Er öffnete seine Hände und betete auf Deutsch: 
„Jesus, mach meinen Opa gesund, damit ich mit ihm sprechen 
kann.“  
 
Plötzlich erfüllte ein großes Raunen den Raum, denn mein Vater 
hatte seinen rechten (vorher gelähmten) Arm gehoben und legte ihn 
auf die linke Seite des Bettes, direkt auf Gabriels Kopf und sagte: 
„Gebt Gabriel zu essen.“ Die Frauen brachen in Jubelgeschrei aus 
und alle begannen, aufgeregt miteinander zu reden. Meine Mutter 
sagte: „Gott hat das Gebet des unschuldigen Kindes erhört.“ Ein 
Mann schrie laut: „Der Abuna, der alte Pater ist wirklich 
auferstanden!“ Ein anderer sagte: „Der kleine Gabriel hat dem 
erwachsenen Gabriel Genesung gebracht.“ Die Krankenpflegerinnen 
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und der diensthabende Arzt waren auch erstaunt und freuten sich 
sehr.  
Ich sagte zu meinem Vater: „Vater, kannst du deine Augen öffnen? 
Ich bin dein Sohn Aydin. Hörst du mich?“ Zuerst nickte er mit dem 
Kopf und öffnete dann die Augen. Der Arzt maß seinen Puls, der in 
Ordnung war. Ich fragte: „Wie geht es dir? Hast du irgendwo 
Schmerzen?“ Er zeigte mit der Hand auf seinen Kopf. Dann öffnete 
er seine Augen ganz, und es ging ihm allmählich immer besser.  
Wir beteten dort, und alle Anwesenden dankten Gott. Der kleine 
Gabriel war sehr glücklich. Er sagte: „Opa, du bist müde. Du kannst 
heute schlafen. Morgen kommen wir wieder zu dir.“ Dann gingen wir 
nach Hause, um ihm Ruhe zu gönnen.  
Mein Vater wurde nach 2 Monaten aus dem Krankenhaus entlassen. 
Bis jetzt lebt er mit meiner Mutter in der Stadt Södertälje in der 
Nähe von Stockholm in einer Mietwohnung. Er führt ein 
bescheidenes Leben und schreibt jeden Monat Kommentare für eine 
Zeitschrift unserer Gemeinde. Er ist jetzt 83 Jahre alt. 
Ich möchte nun noch ein wenig von ihm berichten. 1926 geboren, 
war er von 1935 – 1953 Kirchenlehrer, dann Pfarrer in Adiyaman 
und schließlich Chorepiskopos in Istanbul. Im Jahre 1975 wurde er 
Patriarchalvikar für Skandinavien und die Benelux-Länder mit dem 
Sitz in Södertälje. Er gründete dort die Diözese der syrisch-
orthodoxen Kirche. Im Jahre 1976 übergab er mit der Erlaubnis des 
Patriarchen den Dienst in der Diözese dem Erzbischof Exzellenz 
Temateus Abudi. Er kehrte für ein Jahr nach Istanbul zurück, wo er 
1965 – 1975 als Chorepiskopos der syrischen Kirche gewirkt hatte. 
Im Jahre 1978 ging er als Pensionierter wieder nach Schweden 
zurück. Man wollte, dass er wieder Patriarchalvikar für eine neue, 
zweite Diözese in Schweden werden sollte. Er lehnte das ab, aber 
übernahm den Dienst als Seelsorger für eine Gemeinde in Norrsberg 
und gründete die Gemeinde St. Georg und baute dort eine neue 
Kirche zum Hl. Georg.  
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Nach seiner Krankheit und Genesung bereitete er einen jungen 
Diakon, Georg Cecen, als zukünftigen Nachfolger für ihn vor. Nach 
dessen Priesterweihe übergab er ihm dieses Amt. 43 Jahre hatte er 
also als Priester gearbeitet.                    
Als mein Vater in den 60er-Jahren in Mardin Pfarrer war, hatte er 
auch sehr gute Beziehungen zu den Moslems und Vertretern der 
unierten Kirchen. Ich kann mich erinnern, dass er mit dem 
chaldäisch-unierten Pfarrer eine Trauerfeier für den verstorbenen 
Papst Johannes XXIII. organisierte, als ich in Mardin in der 
Hauptschule war. Das war eine rein ökumenische Feier. Unser 
Metropolit der syrisch-orthodoxen Kirche, Mar Filoxinos Dolabani, 
vollzog die Trauerfeierlichkeiten, der katholische Pfarrer feierte die 
Hl. Messe und mein Vater hielt die Ansprache. Seine Pfarrkirche 
Mara Şmuni wurde in seiner Zeit von allen christlichen Konfessionen 
wie ein Wallfahrtsort besucht. Als guter Prediger und berühmter 
Kirchenmusiker ist mein Vater bis heute sehr beliebt. 
 

Unser Herr: Du sagtest: „Lasst die Kinder zu mir kommen“, und du 
segnetest sie. Wie das Kind Gabriel dürfen auch wir dich bitten. 
Lasst uns Gott auch preisen: „Amen. Lob und Herrlichkeit, Weisheit 
und Dank, Ehre und Macht und Stärke unserem Gott in alle 
Ewigkeit. Amen.“ (Offb 7,12)  

 

 
 
 
 
 
Bild 50: Gabriel 
bekommt von 
Großvater Gabriel 
Unterricht in 
Kirchenmusik 
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Die Kirche in Balat 
 
An einem Samstag am Abend im September 1998 saß ich im 
Wohnzimmer und sah den türkischen Star-TV an. Plötzlich höre ich 
die Fernsehsprecherin davon berichten, dass eine Woche zuvor 
wieder tausende Menschen in eine Kirche in Balat gekommen seien. 
Die Kirche war überfüllt gewesen und Tausende waren draußen 
geblieben. Auf dem Fernsehschirm waren auch Bilder davon zu 
sehen. Viele Kranke wurden in die Kirche gebracht – Christen und 
Moslems. In der Nacht auf den 14. September waren sie geheilt 
worden. 
Schnell rief ich meine Familienmitglieder. Auch sie sollten das hören. 
Ich sagte: „Preist den Herrn! Wir hören gerade durch ein 
moslemisches Fernsehprogramm, dass in einer Kirche in 
Balat/Istanbul ein Wunder geschieht. Das ist kein Spaß, sondern die 
Dame erzählt und zeigt Aufnahmen aus der Kirche.“ 
Nachdem wir alles gehört hatten, entschied ich mich, am Tag darauf 
darüber in der Predigt zu sprechen. Das tat ich auch. Ich schlug 
auch den Gläubigen vor, am nächsten 14. September diese Kirche 
zu besuchen. Ich hatte nämlich gehört, dass diese Ereignisse sich 
jedes Jahr – immer am 14. September – wiederholten. Später habe 
ich dann erfahren, dass meine Schwägerin Bersis Safar sich in 
diesem Moment, nachdem ich gepredigt hatte, entschied, diese 
Kirche zu besuchen.  
 
Im Juni 1992 war Bersis an Dermatomiyositis schwer erkrankt und 
seitdem im AKH in Behandlung. Aufgrund ihres schlechten 
Gesundheitszustandes wurde sie mit Chemotherapie und Cortison 
behandelt, aber ihre Gesundheit wurde immer schlechter. Im August 
1998 war sie bei ihrem Arzt im AKH. Man hat festgestellt, dass ihre 
Muskeln ganz geschwächt waren. Sie konnte nicht einmal 2 Kilo 
heben. Der zuständige Arzt Prof. G. sagte: „Wir müssen dein Blut 



ganz austauschen. Ich sehe, dass du nicht mehr gehen kannst. Die 
Muskeln deiner Lunge und deines Herzens sind ganz geschwächt. 
Die Lungenwerte sind auf 20% gesunken.“ Bersis erkundigte sich 
auch noch bei anderen Ärzten, was sie tun sollte und bekam die 
Auskunft, dass sie tatsächlich ihr Blut austauschen lassen musste. 
Allerdings könnte sie dadurch ihr Leben höchstens um ein Jahr 
verlängern. Wenn sie das nicht tun würde, würde sie nach einem 
Monat sterben.  
 

Bild 51: Kirche in Balat/Istanbul 
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Bersis ging noch einmal ins AHK zu ihrem Arzt und sagte zu ihm: 
„Ich will nicht mein Blut austauschen lassen. Ich fliege nach 
Istanbul. Ich werde dort geheilt werden.“ Der Arzt warnte sie, in 
diesem Zustand mit dem Flugzeug zu fliegen. Sie sagte: „Nein, Herr 
Doktor. Ich fliege. Ich werde dort geheilt werden.“ Sie musste dann 
auch unterschreiben, dass sie auf eigene Verantwortung fliegen 
würde.  
 
Am 13. September 1998 flog sie mit ihrem Rollstuhl mit dem 
Flugzeug nach Istanbul. In der Nacht auf den 14. September war sie 
in der armenisch-apostolischen Muttergotteskirche. Diese Kirche ist 
normalerweise das ganze Jahr über geschlossen und wird nur im 
September zum Fest der Auffindung des Heiligen Kreuzes geöffnet.  
In der Nacht war Bersis mit ihrem Rollstuhl ganz vorne in der 
überfüllten Kirche. Nachdem die Priester in der armenischen Kirche 
ihre Gebete verrichtet hatten, gingen sie weg. Dann begannen die 
Gläubigen Christen und Moslems jeder in seiner Sprache ihre Bitten 
zu sprechen. Sie beteten für die Kranken, die sie in die Kirche 
mitgebracht hatten. Plötzlich kam ein junger Mann zu Bersis und 
sagte zu ihr: „Ich war taub und stumm. Ich besuchte 7 Jahre 
hindurch diese Kirche, immer am 14. September. Im 7. Jahr wurde 
ich geheilt. Ich kann hören und sprechen. Jesus legte seine Hände 
auf mich und heilte mich. Und er sagte zu mir: Du sollst hier in der 
Kirche bleiben und mich verkündigen. Jetzt habe ich das starke 
Gefühl, dass du auch geheilt werden wirst.“  
 
Währenddessen beteten wir – unsere ganze Familie, ihre Mutter, 
ihre Geschwister – für Bersis. Wir knieten vor dem Altar unserer 
Kirche St. Ephrem in Wien und beteten: „Herr, du hast den Lazarus 
aus dem Grab auferweckt. Hilf, dass auch Bersis aus dieser 
Kraftlosigkeit aufstehen kann. Sie soll dich immer lobpreisen. Auch 
die Gläubigen in Wien, die davon wissen, werden dich preisen!“  
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Am 15. September, am Sonntag, holten wir Bersis am Flughafen ab. 
Als wir sie erblickten, waren wir sehr erstaunt. Bersis saß nicht mehr 
im Rollstuhl. Sie war ganz geheilt. Das überraschendste für uns war 
aber, dass sie nicht mehr durch das Cortison geschwollen war. Sie 
war nun ganz verändert und sah aus wie ein junges Mädchen. Sie 
sagte zu uns: „Punkt Mitternacht, um 12 Uhr, bin ich geheilt 
worden. Es war, als wäre eine große Last von meinen Schultern 
gefallen.“ 
 
Nach einer Woche ging Bersis ins AKH zur Kontrolle. Der 
Assistenzarzt war sehr erstaunt darüber, was er sah. Er nahm Bersis 
Blut ab. Er sagte: „Hier ist wirklich ein Wunder geschehen! Ihnen 
fehlt nichts mehr.“ Auch die Lunge wurde kontrolliert. Die 
Atemwerte waren wieder normal.  
 
Seit damals besucht Bersis als Gelübde 7 Jahre lang immer am 14. 
September die Kirche in Balat. 
 
 
Einige Zeit später war ich bei der Familie Hamzo in ihrem 
Restaurant. Während der Unterhaltung erzählte ich diese 
Geschichte, die da geschehen war. Plötzlich sagte der Großvater: 
„Das ist gut. Wir werden im nächsten September auch dorthin 
fahren. Ich bringe meinen Sohn und die Schwiegertochter mit in 
diese Kirche. Sie sind seit 7 Jahren verheiratet und haben noch 
keine Kinder. Ich glaube, dass Gott ihnen helfen und ihnen in dieser 
Kirche Segen verleihen wird.“  
Im September 1999 besuchten sie mit Bersis also auch diese Kirche. 
Als sie zurückkamen, erzählte Herr Hamzo: „Das ist wirklich ein 
großes Ereignis dort in Istanbul. Warum haben wir vorher nicht 
davon erfahren? Es waren tausende Menschen dort. Ich bin sicher, 
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Gott wird auch uns helfen und unserer Familie durch seinen Segen 
Kinder schenken.“ 
Nach ein paar Monaten besuchte ich die Familie in der österlichen 
Zeit. Der Großvater und die Großmutter erzählten mir, dass die 
Schwiegertochter schwanger sei. Später erfuhr ich, dass sie Drillinge 
bekommen hatten – zwei Mädchen und einen Buben.    
                     
Im Jahr 2008 schließlich flogen 10 Frauen aus unserer Gemeinde in 
Wien – darunter auch meine Gattin Lidye und Carol Supran aus 
Deutschland – am 13. September nach Istanbul. Sie wurden in der 
Kirche von den Mesnern und Diakonen sehr freundlich empfangen. 
Es war ein sehr tiefes und ergreifendes Gebet dieser 10 Frauen.  
Alle 10 kamen sehr zufrieden zurück. Lidye war an Polizetemia Vera 
erkrankt gewesen. Bei der letzten Untersuchung waren die 
Trombozyten auf 800. Am Sonntag nach dem 14. September kam 
Lidye zurück nach Wien und hatte am Dienstag im AKH einen 
Kontrolltermin. Die Werte waren auf 490 gesunken und nun im 
normalen Bereich. Seit damals fühlt sie sich gesund. Alle Frauen, die 
mit ihr in Istanbul gewesen waren, und die ganze Gemeinde ist sehr 
glücklich und dankbar, dass Gott Lidye geheilt hat.  
      
Ich als Seelsorger, der solche Ereignisse in meiner Gemeinde erlebt 
hat, mache die Erfahrung, dass Gott tagtäglich für uns immer größer 
wird und für uns sorgt. Er ist der treue gütige Vater, der durch den 
Propheten spricht: 
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst. Ich habe dich 
beim Namen gerufen, du gehörst mir.“ (Jes 43,1) „Er hat unsere 
Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir 
meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und 
gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, 
wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf 
ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt.“ (Jes 53,4f.)   



Bild 52: Wahlfahrtsgruppe nach Balat 
  

Bild 53: Eine Gruppe von neuen Sängern der Gemeinde St. Ephrem 
mit ihren Leitern 
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Begegnung mit dem Bürgermeister in Urfa (2005) 
 
Die Kirche in Adiyaman ist den Hll. Petrus und Paulus geweiht. Fast 
jedes Jahr wird daher am Petrus und Paulus-Tag ein großes Fest 
gefeiert. Im Jahr 2005 wurde aus organisatorischen Gründen das 
Fest erst am 10. Juli veranstaltet. Dieses Mal wurde auch mein 
Vater, der ehemalige Pfarrer von Adiyaman, eingeladen. Da er aber 
aus gesundheitlichen Gründen nicht dorthin fahren konnte, nahm ich 
mit dem Erzbischof Mor Dionysius Isa Gürbüz und Mar Filoxionos 
Yusuf Cetin (Patriarchalvikar von Istanbul) statt ihm daran teil. Bei 
dieser Gelegenheit besuchten wir gemeinsam die Walis (Statthalter), 
den Bürgermeister, die Sicherheitsdirektoren und die Muftis von 
Adiyaman, Urfa und Malatya. 
 
Während dieser Besuche eröffnete immer der zuständige Bischof 
Filoxinos das Gespräch. Er konnte so auftreten, dass jeder ihm mit 
Achtung begegnete und ihm die Ohren öffnete. Danach pflegte er 
mir das Wort zu überlassen.  
 
Am 5. Juli waren wir beim Bürgermeister Ahmet Fakibaba in Urfa 
eingeladen. Er war Anhänger der Regierungspartei AKP und zeigte 
sich als sehr fanatischer sunnitischer Moslem. 
Ich erzählte zunächst aus der Geschichte Edessas von König Abjar, 
dass er durch ein Wunder durch den Hl. Thaddäus geheilt wurde 
und alle Stadtbewohner Christen wurden. So versuchte ich ihm 
klarzumachen, dass die Urahnen der jetzigen Bewohner syrisch-
orthodoxe Christen waren. Dann erzählte ich mit Stolz, dass es 
syrische Christen gewesen waren, die schon im 4. und 5. 
Jahrhundert in Urfa und Haran Schulen eröffnet hatten, die Horte 
der Wissenschaft wurden.  
Nachdem ich mit meiner Rede fertig war, überreichte ich dem 
Bürgermeister eine Marienikone als Andenken an diesen Besuch. Ich 



sagte zu ihm: „Auch die Moslems verehren die Mutter Maria. 
Deswegen bitte ich Gott, dass er durch die Fürsprache Mariens 
und die Stadt Urfa segnet.“ Er bedankte sich. Bis dahin war das 
Gespräch recht angenehm verlaufen. 
 

Bild 54: Überreichung einer Ikone an den Bürgermeister von Urfa

Dann aber begann der Vorsitzende der syrisch-orthodoxen Christen 
in Istanbul Herr Yakub Tahinci, der mit uns gekommen war, zu 
sprechen. Er bat den Bürgermeister, die Jakobskirche, die 
Mehrzweckraum genutzt wurde, den Christen zurückzugeben, damit 
sie wieder für Gottesdienste genützt werden könnte. Er s
„Wir werden sehr viel investieren, damit sie wieder für Gottesdienste 
verwendet werden kann.“  
Leider enttäuschte uns der Bürgermeister mit einer unerwarteten 
Antwort. Er sagte: „Diese Kirche wird als Mehrzweckraum 
verwendet. Es werden Konzerte und Theaterstücke dort aufgeführt. 
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Wir können sie nicht mehr zurückgeben. Aber wenn sie wollen, 
können sie bei uns in einer Mosche beten.“  
 
Durch die nächsten Worte des Bürgermeisters wurden wir noch 
mehr enttäuscht. Mit uns war nämlich auch Dr. Zeki, der vor ein 
paar Jahren in der Nähe von Edessa als Arzt gearbeitet hatte. Weil 
er mit dem Bürgermeister befreundet war, nahmen wir ihn als unser 
Gemeindemitglied auch mit zu unserem Besuch. Der Bürgermeister 
lobte ihn während des Abschieds und sagte zu uns: „Wir haben Dr. 
Zeki immer geliebt. Er war sehr gut und sehr fleißig. Wir haben uns 
immer gewünscht, dass er Moslem wird. Auch jetzt lieben wir ihn 
und wünschen, dass er Moslem wird.“ Das war eine zweite kalte 
Dusche vom Bürgermeister, der uns zuerst mit Tee, Eis und Baklava 
bewirtet und uns mit Geschenken empfangen hatte.   
Während dieser Enttäuschung schloss ich meine Augen, weil ich 
mich entspannen wollte. Ich sagte: „Herr, hilf mir, ihm zu 
antworten!“ Allerdings antwortete Metropolit Filoxinos zuerst: 
„Moslem bedeutet ja Sich-ergeben. Es ist aber wichtig, dass jeder 
Mensch sich Gott ergibt. Wir als Gläubige haben uns ohnedies Gott 
ergeben. Es ist lebenswichtig, dass der Mensch Gott in Taten preist.“ 
Während wir langsam die Treppe hinuntergingen, sagte ich zu 
einem Mitarbeiter des Bürgermeisters, der neben mir stand: „Wissen 
Sie, Gott hat den Menschen edel erschaffen. Aber der Mensch hat 
mit der Zeit seine edle Bekleidung beschmutzt.  
Manchmal wurde er durch ungünstige Umstände  und durch die 
Listen des Teufels beschmutzt.  Ich sehe, dass dies auch heute 
geschieht. Aber Gott liebt den Menschen und lädt ihn ein, zu seinem 
edlen Zustand zurückzukehren.“ Der Beamte meinte: „Ja, richtig. 
Aber was wollen Sie damit sagen?“ Ich antwortete: „Während 
meiner Rede habe ich ja aus der Geschichte Urfas erzählt. Der 
Ursprung Urfas ist die syrische Orthodoxie. Ich als syrisch-
orthodoxer Christ erlaube mir zu sagen: Obwohl die Fußstapfen der 



Kultur und die alten Kirchen der Syrer noch vorhanden sind, 
die tausenden syrischen Christen verschwunden. Ich lade 
während der Schwierigkeiten konvertiert sind, Christen zu werde
und zu ihrem Ursprung zurückzukehren.“ Der Beamte sagte darauf 
nichts. Er machte nur große Augen. Dann gab er uns die Hand, und  
wir verabschiedeten uns.  
 
Ich war durch diese Begegnung sehr schockiert, und erst einige 
Worte aus dem Buch Ezechiel konnten mir Frieden geben. Diese 
möchte ich nun mit Ihnen teilen: „Da hob mich der Geist empor und 
brachte mich zum Osttor am Haus des Herrn, das nach Osten schaut 
… Er sagte zu mir: Menschensohn, das sind die Männer
Stadt Unheil ersinnen und böse Pläne fassen. Sie sagen: 
Zeit braucht man keine Häuser zu bauen. … Darum tritt als Prophet 
gegen sie auf.“ (Ez 11,1-4) Wie Ezechiel sollen auch wir uns nicht 
beunruhigen lassen, sondern Gottes Wort verkündigen.
 

Bild 55: Die historische Kirche des Hl. Jakob in Edessa/Urfa, die 
heute als Mehrzweckraum genützt wird 
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Dialog mit Journalisten in Urfa  
 
Beim Besuch in Edessa gingen wir in der Julihitze ca. um 11 Uhr in 
der Stadt Edessa am Fluss Daysan spazieren. Wir Geistlichen trugen 
unsere schwarzen Talare und unsere Kreuze. Nach unserem Besuch 
bei den staatlichen Behörden folgten uns sehr viele Kameramänner 
von den Lokalzeitungen. Es starrten uns aber auch viele Menschen 
an, an denen wir vorbei kamen – wahrscheinlich aufgrund unserer 
Kleidung. 
 

Bild 56: Erzbischof Dionysios Isa Gürbüz, Raban Melki (heutiger 
Erzbischof von Adiyaman), Filoxionos Yusuf Cetin und Chorepiskopos 
Aydin beim Spaziergang in Urfa  

Bald kamen wir zu einem See, in dem Fische schwammen
den Menschen gefüttert wurden und die nicht gefangen werden
durften. Dies war das moslemische „Heiligtum an den Quellen und 
Karpfenteichen“. Die Moslems behaupten, dass das Haus von 
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Abraham, der Vater der drei Religionen ist, sich hier befinde. 
Abraham sei hier ins Feuer gefallen, aber sofort sei ein Teich 
entstanden, und er sei daher nicht verbrannt. Deshalb dürfen die 
Fische in diesem Teich nicht gefangen werden. Sie sind heilig.    
 
Auch wir warfen Futter für die Fische ins Wasser. Einer der 
Medienleute kam zu mir und fragte: „Können wir uns etwas 
unterhalten?“ Ich sagte: „Ja“, und es ergab sich ein Dialog. Er 
sagte: „Sie wissen ja: Bei uns in der Türkei ist der Turban verboten. 
Warum gehen Sie hier mit dieser Bekleidung herum? Ist das nicht 
gesetzwidrig?“ Ich antwortete: „Nein. Das ist nicht gesetzwidrig. Der 
Turban ist ein Symbol des Islam und deshalb ist er verboten. Aber 
unser Talar ist nicht ein Zeichen unseres Christentums, sondern ein 
Zeichen unseres Berufes. Auch hier tragen die Polizisten und Ärzte 
ihre Berufskleidung. Das ist nicht verboten. Auch unsere Kreuze sind 
nicht Zeichen unserer Religion, sondern unseres Berufes. Auch hier 
gibt es viele Abzeichen, die die Berufe ihrer Träger anzeigen. Mein 
Kreuz erinnert mich aber auch an die Liebe Christi. Ich soll den 
Nächsten lieben, wie Jesus mich geliebt hat. Auch ich soll verzeihen. 
Das Kreuz sagt mir, dass Jesus für unsere Erlösung zum Opfer 
geworden und auferstanden ist, und ich soll ebenfalls danach 
streben, immer wieder von den Fehlern und Sünden aufzuerstehen.“  
Er fragte: „Werden etwa nur die, die das Kreuz tragen, sterben und 
leben?“ Ich antwortete: „Ich meine, dass jeder Mensch seine 
Sünden töten und Jesus als Erlöser annehmen soll. Dann wird er 
leben.“  
Er fragte weiter: „Ihr Christen, glaubt ihr an drei Götter?“ Ich 
antwortete: „Nein, wir glauben an einen einzigen Gott. Einen Gott, 
der in drei Personen verherrlicht und angebetet wird. Vater, Sohn 
und Hl. Geist. Jede Person ist Gott, aber alle drei sind ein Gott. 
Schauen Sie, dieser junge Mann heißt Serkan.“ Ich zeigte auf einen 
Mann, der neben uns stand. „Er spricht. Was wir hören, ist seine 
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Stimme. Was wir sehen, ist sein Körper. Der ihn am Leben hält, ist 
sein Geist. Aber es sind keine drei Menschen, alle drei gehören zu 
einem Menschen, zu Serkan. So nennen wir auch Gott die Hl. 
Dreifaltigkeit. Wir Christen glauben an einen Gott, der drei Personen 
ist. Der Vater, der den Himmel und die Erde und alles erschaffen 
hat.  Der Sohn war vor aller Zeit bei Gott, aber für die Erlösung der 
Menschen wurde das Wort in Maria Fleisch und als Jesus Christus 
geboren. Der Hl. Geist ist der Geist Gottes. Er ist desselben Wesens 
wie der Vater. Er spendet Leben. Als Jesus Christus auf der Erde 
war, hat er seinen Jüngern versprochen, den Geist zu senden, und 
der Geist wurde 50 Tage nach Ostern den Jüngern gesendet. Das ist 
der Geist der Wahrheit. Der Hl. Geist hält nach der Himmelfahrt 
Christi die Verbindung zwischen Gott und den Menschen aufrecht. Er 
führt die Menschen auf dem rechten Weg. Das ist der Geist Gottes, 
der zu den Propheten und Aposteln gesprochen hat. Wir glauben 
aber an einen einzigen Gott, denn Jesus gab den Auftrag: Gehet 
und taufet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Hl. Geistes. Er 
hat hier nicht gesagt „in den Namen“ sondern „im Namen“. Damit 
bezeichnete er Vater, Sohn und Hl. Geist als EINEN Gott.“ Ich 
sprach weiter und gab ihm auch Beispiele aus dem Koran über die 
Hl. Dreifaltigkeit und sprach mit ihm über die Bezeichnung „Sohn 
Gottes“. 
 
Er aber fragte immer weiter: „Was sagt das Evangelium von 
Barnabas über Jesus?“ Dieses Buch ist unter den Moslems sehr 
bekannt. Obwohl es erst im 13. Jahrhundert entstanden ist, fragen 
sie oft nach ihm. 
Ich antwortete dem Journalisten: „Es gibt auch das Buch Mormon, 
auf das sich die Mormonen berufen. Heute gibt es neue Propheten 
und neue Bücher. Wir können nicht alle diese Bücher als Wort 
Gottes anerkennen. Auch das Buch Barnabas ist solch ein falsches 
Buch. Barnabas war kein Jünger Christi. Er schrieb dieses Buch 1300 
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Jahre nach Christus. Er hat weder Jesus gesehen, noch in seiner Zeit 
gelebt. Er hat in seinem Buch sehr viele Fehler und Widersprüche. 
Es ist sehr leicht zu sehen, dass er die Ortschaften, von denen er 
redet, nie gesehen hat. Barnabas schreibt, dass Jesus von Nazareth 
mit einem Schiff nach Jerusalem gefahren sei. Dabei ist Nazareth 25 
Kilometer vom See Tiberias entfernt und liegt sogar 600 Meter über 
dem Meeresspiegel. Übrigens gibt es auch in Jerusalem keinen See 
und kein Meer. Sie sehen also, dass Barnabas ein  unwissender 
Mensch gewesen sein muss, wenn er Jesus nach Jerusalem mit dem 
Schiff fahren lässt, obwohl es dort kein Meer und keinen See gibt. 
Auch heute gibt es vom Teufel besessene Barnabasse, die falsche 
Bücher schreiben.“ Ich klärte den Mann auch noch über weitere 
Widersprüche auf und sagte zu ihm: „Sie sind ja Akademiker, 
vernünftige Journalisten. Wie können Sie solche falschen Bücher als 
gültig anerkennen. Es passt nicht zu Ihnen, solche Bücher in Ihren 
Mund zu nehmen. Barnabas bezeichnet sogar den Mohamed als 
Messias, obwohl er im Koran Prophet genannt wird. Im Koran steht 
nur von Jesus, dass er der Messias ist.“ 
 
Der Journalist fragte weiter: „Die Christen haben die Bibel aber 
verfälscht, um die Wahrheiten zu vertuschen. Warum haben sie das 
getan?“ Ich antwortete: „Sie täuschen sich. Es wurde nie etwas 
verfälscht. Schauen Sie, im Koran und in der Lehre des Islam steht, 
dass die Bibel durch Gott vom Himmel gesandt wurde. Glauben Sie 
nicht, dass Gott auch seine heiligen Bücher behütet?  Niemand kann 
sie verfälschen. Auch im Koran (15,9) steht, dass Gott sein Buch 
behütet, das er gesendet hat. Wenn man von einer Verfälschung 
spricht, dann steht man im Widerspruch zum Koran. Aber ich frage 
Sie auch: Was ist verfälscht worden? Und wann soll es verfälscht 
worden sein?“ Seine Antwort war: „Es sind Verse über Mohamed 
verfälscht worden.“  
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Ich sagte zu ihm: „Sie müssen doch wissen, dass eine solche 
Verfälschung nicht zustande gekommen sein kann, bevor Mohamed 
gelebt hat. Aber auch in seiner Zeit konnte das nicht geschehen. 
Das Alte Testament wurde schon in der Zeit vor Christus 
geschrieben. Ich darf Ihnen noch sagen: Die Rollen, die man in den 
Höhlen von Qumran im Jahre 1947 gefunden hat, beinhalten auch 
das Buch Jesaja. Diese Schriften sind 1900 Jahre alt. Heute befinden 
sie sich in einem Museum in Jerusalem. Wissenschaftler haben sie 
erforscht, und es besteht kein Zweifel an der Echtheit der 
Handschriften. Die Bibeltexte, wie wir sie kennen, stehen in genauer 
Übereinstimmung mit den alten Handschriften. Es hat also keine 
Verfälschung gegeben.“ 
Ich zählte auch noch andere Beispiele auf: „ Im Jahre 1859 hat man 
in einer Zelle des koptischen Klosters auf dem Berg Sinai 
Handschriften gefunden. Diese sind so alt, dass sie kurz nach den 
Tagen der Jünger Christi geschrieben wurden. Sie sind genau so wie 
der Originaltext der Bibel. Außerdem gibt es die Schriften vom Lot-
See. 1951 fand der 22. Kongress der internationalen orientalischen 
Wissenschaftler an der Universität von Istanbul statt. Auf diesem 
Kongress wurden diese Schriften erforscht und darüber Erklärungen 
abgegeben. Die Wissenschaftler berichteten, dass diese Manuskripte 
der Heiligen Schrift vom 3. Jahrhundert stammen.“  
Um meinen Worten noch mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, setzte 
ich hinzu: „Auch der islamische Wissenschaftler Zeki Velidi Togan 
lehnt jegliche Verfälschung ab.33 Ein anderer islamischer 
Wissenschaftler, Hayrullah Örs, sagt diesbezüglich, dass nie ein Wort 
aus der Bibel verfälscht wurde.34 Auch Turan Dursun lehnt jegliche 

                                           

 
33 Vgl.: Islam Tetkikleri Enstitüsu Dergisi. Cilt 1, Cüz: 1 – 4. 1953. Istanbul 
1954, s. 30.  
34 Vgl.: Hardullah Örs: Musa ve Yahudilik. Istanbul 1966, S. 37. 
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Verfälschung der Bibel ab. Er schreibt darüber sehr ausführlich in 
seinem Buch „Din bu“ und führt viele Beweise an.35“  
 
Schließlich wandte der Journalist sich von religiösen Fragen ab und 
einem anderen Thema zu: „Die Türkei ist ein toleranter Staat. Was 
sagen Sie dazu?“ Ich sagte: „Im Vergleich zu manchen anderen 
islamischen Ländern ist die Türkei toleranter. Aber es gab in der 
Geschichte Diskriminierungen, und bis heute gibt es sie. Ich frage 
Sie: Wo sind die syrischen Christen aus Edessa? Tausende von ihnen 
sind in den Ereignissen von 1914/15 gezwungen worden, zum Islam 
zu konvertieren. Tausende wurden getötet, und wieder Tausende 
sind über die Grenze nach Aleppo in Syrien geflüchtet. Sie wurden 
dort als Flüchtlinge sehr gut aufgenommen und leben bis heute 
zusammen in Hay Syrian, einem Bezirk in Aleppo.“ Ich wollte aber 
auch etwas Positives hinzufügen und fuhr fort: „Die Geschichte ist 
voll mit schwarzen und weißen Seiten. Ich möchte auch von einer 
goldenen Seite sprechen, die sich zwischen den schwarzen verbirgt: 
Während der Ereignisse 1915 verschanzten sich tausende Christen 
in einem Dorf, in Aynwert, das auf einem Hügel liegt. Die Moslems 
belagerten sie tagelang. Durch Gottes Weisheit aber kam der 
moslemische Scheich Fethullah Hamidi hinzu. Er vermittelte 
zwischen den Christen und den Belagerern, sodass niemand getötet 
wurde und alle gerettet werden konnten. Ihm zu Ehren hängt sein 
Portrait im Hananja-Kloster unter den Bildern der Patriarchen.“   
Auch sein Sohn, Scheich Halil, hat seinen Edelmut bewahrt und hat 
sehr viele Auseinandersetzungen zwischen Moslems und Christen in 
Midyat und der Umgebung friedlich gelöst. Diese Familie war und ist 

                                           

 
35 Vgl.: Turan Dursun: Din bu. 2. Aufl. Istanbul Nuruosmaniye Cad. 19/3 
1990, S. 171 – 181.  
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bis heute ein sehr gutes Beispiel für Toleranz und gegenseitige 
Verständigung. Hier erwähne ich diese Familie in Dankbarkeit. 
 
Nach vielen weiteren Fragen gingen wir auseinander. Einen Tag 
später lasen wir in der Lokalzeitung von Urfa, dass wir Geistlichen 
bei der Staatsanwaltschaft angezeigt worden waren, weil wir in der 
Stadt mit dem Talar umhergegangen waren. 
 
Trotz der blutigen Seiten der Geschichte wollen wir gemeinsam mit 
Judith singen:  
„Stimmt ein Lied an für meinen Gott unter Paukenschall, / singt für 

den Herrn unter Zimbelklang! / 
Preist ihn und singt sein Lob, / rühmt seinen Namen und ruft ihn an! 

Denn der Herr ist ein Gott, / der den Kriegen ein Ende setzt; / 
er führte mich heim in sein Lager inmitten des Volkes / und rettete 

mich aus der Gewalt der Feinde.“ (Jud 16, 1-2) 
 

 
Bild 57: Kirche Hadshabo und Festung von Aynwert  
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Bild 58: Porträt des Scheichs Fethullah Hamidi, das unter den Bildern der 
Patriarchen im Hanaia-Kloster in Mardin hängt 
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Der Besuch des Kardinals in St. Ephrem (2007) 
 
Auf den 11. Februar 2007 fiel in diesem Jahr nach unserer 
liturgischen Ordnung der Sonntag der Hochzeit zu Kana. In der 
überfüllten Kirche waren die Gläubigen mit großer Freude erfüllt, 
denn sie erwarteten Kardinal Christoph Schönborn, der sein 
Kommen für diesen Tag angesagt hatte. Unser Erzbischof Mar 
Dionysius sollte den Gottesdienst zelebrieren.  
Der Kirchengemeinderat und ich empfingen den Kardinal und 
begleiteten ihn in die Kirche. Angeführt wurde unser Zug von 
Diakonen und Diakonissinnen. Als wir herein kamen, standen alle 
Gläubigen auf. Es gab Applaus und großen Jubel. Vom Balkon 
wurden Blumen geworfen. Von dieser großen Begeisterung begleitet 
kamen wir zum Altar. Diese Begeisterung ist typisch orientalisch, so 
wie beim Empfang Jesu beim Einzug in Jerusalem am Palmsonntag. 
 
Während der Predigt durfte ich den Kardinal im Namen der 
Gemeinde begrüßen: 
„Als  Seelsorger und Gründer der Gemeinde, die nunmehr 33 Jahre 
lang besteht, möchte ich Sie, hochverehrte Eminenz, mit besonderer 
Freude und Hochachtung begrüßen. Es macht mich besonders 
glücklich.  
Hier ist ihr Mitbruder im Amt durch Gottes Gnade, unser 
hochwürdiger Metropolit Eminenz Erzbischof Dionysius Isa, meine 
Wenigkeit, ihr bescheidener Diener und ihre von Gott gesegnete 
Herde, darunter auch die Diakonen und Diakonissinnen. 
Im Jahre 1970 kam ich mit besonderer Empfehlung des Patriarchen 
Athenagoras nach Wien, wurde von Kardinal König väterlich 
unterstützt und durch Gottes Gnade von unserem Patriarchen Mar 
Ignatius Jakob III. zum Priester berufen.  
Die Gemeinde, die im Jahre 1974 dreißig Familien umfasste, ist 
heute auf über 500 Familien angewachsen. Die vielfältigsten 
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Aktivitäten und Engagements erfüllen mich mit Stolz. Hier danke ich 
besonders meinen Pfarrgemeinderäten, die als aktive Christen mich 
sehr unterstützt haben. 
Einen besonders historischen Tag erlebte die Gemeinde 1984, als 
Kardinal König von unserem Patriarchen Mar Ignatios Zakka Iwas I. 
den Bischofsstab empfing. Damals wurde auch die gemeinsame 
Erklärung zwischen der römisch-katholischen Kirche und unserer 
Kirche verlesen, die eine Woche zuvor in Rom unterzeichnet worden 
war. 
Heute erleben wir wieder einen unvergesslichen Tag durch ihre 
Anwesenheit, hochwürdige Eminenz, hier unter uns. Ihr Besuch, 
Eminenz, lässt uns die freudige Teilnahme Christi bei der Hochzeit 
zu Kana nachempfinden. Ebenso wie er erleben wir alle die 
unvergessliche Freude einer geistlichen Hochzeit. 
Wir fühlen uns als wahre Freunde eines Kardinals, dessen Motto  
„Freunde nenne ich Euch“  ist. Heute können wir dieses Motto als 
Lebensphilosophie erfahren. 
Erlauben sie mir bei dieser Gelegenheit, das Festtagsthema des 
heutigen Sonntages kurz zu erwähnen – die Hochzeit zu Kana. Es ist 
ja bekannt, dass Jesus die Zeit der Gnade mit einem Wunder der 
Freigiebigkeit begann.  
Wir orientalischen Christen können aus Erfahrung berichten, dass, 
wenn Regen fällt und in die Erde zu den Wurzeln des Weinstocks 
sickert,  es eigentlich das Wasser ist, das die Trauben wachsen lässt. 
Der Traubensaft wird später zu Wein. Es dauert nur länger, wenn 
der Wein nun in der Traube entsteht, als wenn das Wasser in den 
Krügen verwandelt wird. Unser Herr Jesus lässt gewöhnliche Diener 
die Krüge mit gewöhnlichem Wasser füllen, und sie stellen fest, dass 
es in Wein verwandelt wird. Unsere Gemeinde steht mit Freude, 
Bitten und Gebeten bereit, zu empfangen, was Sie uns geben, vor 
allem ihren Segen. 
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Ich erlaube mir in aller Bescheidenheit zum Abschluss, 
hochverehrter Herr Kardinal, einen sehnsüchtigen Wunsch zu 
äußern, nämlich uns zu helfen, Räumlichkeiten zu bekommen, um 
den Dienst für die himmlischen Hochzeiten besser vorbereiten zu 
können. 
Mit all unserer Hochachtung darf ich Sie, Eminenz, im Namen der 
syrisch-orthodoxen Christen von Österreich noch einmal herzlich 
begrüßen.“  
 
Der Erzbischof Dyonisius hielt eine Rede. Dann sprach auch der Herr 
Kardinal – wie es geplant war – begeisternd zur Gemeinde. Er 
betonte seine Freude über die orientalischen Christen und 
Christinnen in Österreich und lobte ihre Aktivitäten. Dann kam er 
zum Thema unseres Anliegens. Er sagte: „Ich sehe, dass Sie noch 
Räumlichkeiten brauchen. Eine Kirche. Wir werden uns darum 
bemühen. Derzeit haben wir keine leere Kirche mit zusätzlichen 
Räumen. Aber wir werden uns bemühen, Sie zu unterstützen, dass 
auch dieses Wunder verwirklicht wird.  
Wir werden beten, und Chorepiskopos Aydin soll mir lästig bleiben, 
damit das Wunder rascher geschieht.“ Er beendete seine Rede mit 
einem Gebet des Hl. Ephrem.  
 
Besonders diese letzten Worte waren eine große Ermutigung für 
uns. Unser Anliegen war es nämlich schon seit Jahren, von der 
katholischen Kirche eine zweite Kirche mit Räumlichkeiten  zur 
Verfügung gestellt zu bekommen, weil die Gemeinde größer wurde. 
Jetzt hatten wir einen Grund mehr zu hoffen, dass Gott unsere 
Gebete und die Gebete des Kardinals bald erhören würde. Wir 
waren davon überzeugt, dass wir in einem Jahr im Besitz unserer 
neuen Räumlichkeiten sein würden.  
 



Bild 59: Einzug des Kardinals in St. Ephrem 

Bild 60: Der Kardinal mit den Ministranten und Diakonen 
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Nach kurzer Zeit erfuhren jedoch die Mitglieder unseres 
Pfarrgemeinderates von ein paar Möglichkeiten, Gebäude, die für 
unsere Zwecke geeignet waren, zu erwerben. Sie konnten sich 
allerdings nicht entscheiden, ob wir eines der Objekte kaufen 
sollten, um es zu adaptieren. Wir begannen oft dafür zu beten und 
zu fragen: „Herr, sag uns, welche die richtigen Gebäude sind. Was 
sollen wir tun? Sollen wir warten, dass uns die katholische Kirche 
entsprechende Räume gibt? Aber der Kardinal sagte, dass es derzeit 
keine leerstehenden Kirchen mit Räumen gibt. Und das ist gut so, 
dass alle besetzt sind. Oder sollen wir selbst ein Gebäude kaufen? 
Dann werden uns auch alle Kirchen unterstützen. Herr, dein Wille 
soll geschehen.“ 
Insgeheim fragten wir uns aber natürlich auch, warum Gott uns 
nicht einfach durch den Kardinal Räume zur Verfügung stellen 
könnte. Schließlich hatten wir Gott gebeten, spätestens nach einem 
Jahr dafür zu sorgen.  
 
Plötzlich jedoch ging alles sehr schnell, jedoch anders als erwartet. 
Ein Gebäude im 21. Wiener Gemeindebezirk am Leopoldauer Platz 
stand zum Verkauf, und es schien ideal für unsere Vorhaben. 
Unserem Erzbischof gefiel es auf den ersten Blick. Er sagte: „Das ist 
sehr schön. Es soll sofort gekauft werden.“ Auch als ich es sah, 
sagte ich: „Das ist das Richtige. Wir können für die Kinder und für 
die Jugend sehr Vieles tun. Wir können sogar im Hof noch einen 
Saal und Beth-il bauen. Denkt daran: Der Kardinal war vor nicht 
einmal einem Jahr unter uns. Er hat für uns gebetet. Gott hat die 
Gebete unseres Erzbischofs und unser aller Gläubigen erhört. Das, 
was wir hier erleben, ist Gottes Wille.“  
Zunächst musste jedoch noch das Finanzielle geklärt werden. Wir 
hatten uns überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie wir 
den Kauf finanzieren sollten. Es waren 200.000 € notwendig, die 
sofort gezahlt werden mussten. Doch auch dieses Problem sollte 
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schnell gelöst werden. Mitglieder der Kirche konnten innerhalb 
kürzester Zeit den erforderlichen Betrag zusammenbringen. Der Rest 
des Geldes, der bald fällig wurde, konnte durch den Verkauf eines 
vorhandenen Baugrundes abgedeckt werden, sodass uns keine 
Schulden blieben.  
Am 8. 2. 2008 wurde der Kaufvertrag unterzeichnet. Drei Tage vor 
dem Ablauf der Frist von einem Jahr konnten wir die Erfüllung 
unserer Gebete erleben. 
 
Inzwischen finden zahlreiche große Aktivitäten in dem Gebäude 
statt. So wurde z.B. eine Samstagsschule eröffnet. Außerdem sind 
bereits weitere Baumaßnahmen geplant, sodass wir wahrscheinlich 
noch weitere 500.000 € benötigen werden. Unser Erzbischof, aber 
auch die Gläubigen sind zuversichtlich, dass auch dieser Plan 
verwirklicht werden wird. Wir wenden uns an Gott, der bereits so 
viel für uns getan hat, und an alle Schwesterkirchen, damit unser 
Vorhaben bald Wirklichkeit werden kann.  
 
 
In diesem Sinne möchte ich eine kleine Geschichte anschließen: 
Bei uns ist es üblich, jedes Jahr den Kirchenbeitrag zu sammeln. 
Meist ist es so, dass ein Mönch die Familien besucht, mit ihnen betet 
und den Beitrag in Form von Spenden entgegen nimmt.  
Vor einiger Zeit geschah es also, dass ein Mönch wieder einmal in 
Wien den Kirchenbeitrag sammelte. Er klopfte an die Tür einer 
Familie. Ein Mann öffnete die Tür und sah ihn an. Er sagte: „Es tut 
mir leid, ich habe nichts zu geben“, und machte die Tür zu. Der 
Mönch war sehr erstaunt, weil so etwas bei uns nicht üblich ist. 
Wenn eine Familie sonst nichts geben kann, wird zumindest ein 
Kaffee angeboten als Zeichen der Gastfreundschaft.  
Darum klopfte er noch einmal. Der Mann öffnete wieder und fragte: 
„Bitte, was wollen Sie jetzt noch?“ Der Mönch antwortete: „Ich habe 
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bei euch etwas vergessen.“ Der Mann entgegnete: „Was kannst du 
denn vergessen haben? Du warst noch nicht in der Wohnung!“ Der 
Mönch sagte: „Doch. Weil ich zu eurer Tür kam, war ich schon bei 
euch.“ Der Mann war überrascht: „Aber ich habe doch die Tür zu 
gemacht!?“ Darauf sprach der Mönch: „Ja, das ist richtig. Du hast 
mir die Tür vor der Nase zugemacht. Aber öffne sie für deinen 
Bruder und deine Schwester, die in Not sind.“  
Da bat ihn der Mann in die Wohnung und erzählte ihm von seinen 
Problemen. Später aber erreichte unsere Gemeinde ein Brief. Darin 
war eine Zahlungsbestätigung. Wir sahen, dass dieser Mann nun 
mehr als alle anderen gegeben hatte. In diesem Brief entschuldigte 
er sich auch für sein unfreundliches Verhalten.      
 
In diesem Sinne klopfe auch ich an die Türe aller Brüder und 
Schwestern und bitte um Unterstützung für unsere Kirche.  
 
Dazu lasst uns eine Auswahl aus einer Schrift des syrischen 
Kirchenvaters und Dichters, des Hl. Balai (+460) hören:  

Es freue sich, wer an deinem Hause gearbeitet hat, 
weil er seinem Herrn und Schöpfer eine Wohnstätte bereitet hat, 

und es preise sich glücklich, wer den Hl. Geist auf das Werk seiner Hände 
herabsteigen lässt! 

Denn nun, seit es das Wohnhaus der Gottheit geworden ist, 
findet man alles Heil daselbst. 

Obgleich die Stätte auf Erden ist, lässt in ihr die Gnade sich antreffen, 
stets bereit, Barmherzigkeit herabzuströmen. 
In seinem Hause thront Gott, uns erwartend, 

auf dass wir eintreten und ihn um Erbarmen anflehen. 
 

Nicht weist er uns ab, 
damit wir nicht etwa seine, des Erbarmers, Wohnstätte verlassen möchten. 
Denn kein gewöhnliches Haus ist dieses, sondern ein Himmel auf Erden, 

weil der Herr des Himmels in ihm wohnt. 
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Seine Wohnstätte ist im Himmel, sein Haus ist auf Erden, 
ungeteilt ist er hier wie dort gegenwärtig. 

 
Wer sich darum bemüht hat, wird Ruhe empfangen. 
Wer daran gearbeitet hat, wird das Leben finden. 

Wer dafür Gelübde getan hat, dessen Besitz wird sich mehren, 
und wer dazu geschenkt hat, dessen Herden werden fruchtbar sein. 

Wer mit Kraft sich abgemüht hat, wird Gesundheit und Stärke erlangen. 
Aber auch das Volk, welches sich hier versammelt, wird mit jenen Anteil 

erhalten. 
Denn die Arbeiter haben ja gebaut, damit das Volk zur Kirche komme, 
und die Kirchenbesucher sind gekommen, weil jene gebaut haben: 
Deshalb hat unser Herr den Besuchern und den Arbeitern einen 

gemeinsamen Lohn verliehen. 
 

Seine Allmacht hätte ebenso leicht selbst ein Haus erbauen können, 
wie ihr Wink die Geschöpfe ins Dasein gerufen hat. 

Aber er hat den Menschen gebaut, auf dass der Mensch für ihn baue. 
Gepriesen sei seine Barmherzigkeit, die uns so sehr geliebt hat. 

Er ist unendlich, wir sind begrenzt, 
er baute uns die Welt, wir bauen ihm ein Haus. 

 
In diesem Sinne danke ich herzlich allen, die unser Projekt 
unterstützt haben und weiter unterstützen. Besonders danken wir 
unserem Erzbischof Mar Dyonisius Isa Gürbuz für seine 
Unterstützung und mit besonderer Hochachtung Sr. Heiligkeit, 
unserem Patriarchen Mar Ignatius Zakka I. Iwas für seinen Segen.  
Ich erlaube mir, auch dem evangelischen Bischof Dr. Michael Bünker 
einen herzlichen Dank auszusprechen für seine Mitteilung, die ich 
jetzt in den Tagen, in denen ich diese Zeilen schreibe, von ihm 
erhalten habe. Darin steht nämlich, dass die evangelische Kirche uns 
beim Bau eines Altarraumes und Altars unterstützen wird. Wir 
werden auch unserer evangelischen Schwesternkirche vor der 
Ikonostase des Altars gedenken. 



Aktivitäten im neuen Kulturzentrum 

Alle Gemeindemitglieder sind engagiert in einer großen Harmonie 
und in einem guten christlichen Geist. Als Chorepiskopos möchte ich 
mich bei allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen besonders wegen 
ihrer Aktivitäten bedanken. Sie haben wirklich in einem Jahr ein 
Wunder der Liebe verwirklicht. 

Bild 
Kulturzentrum 
wird vielfältig 
genutzt:
- Gottesdienste 
- monatliche 
  Familienzu
  sammenkünfte
- Seelsorge
  gespräche
- Frauen
  bewegun
- Schule für die 
  Kinder
- Feiern von 
  Festen
- Trauerfeiern
- Diskussions
  abende
- Vorträge
- Gesellige 
Zusammenkünfte
- Sportliche 
Wettkämpfe
- …
 
 

Bild 
dem Erzbischof beim 
Landeshauptmann von 
Oberösterreich 
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n. Sie haben wirklich in einem Jahr ein 

Bild 61: Das neue 
Kulturzentrum 
wird vielfältig 
genutzt: 
Gottesdienste  
monatliche  
Familienzu- 
sammenkünfte 
Seelsorge  
gespräche 
Frauen- 
bewegung 
Schule für die  
Kinder 
Feiern von  
Festen 
Trauerfeiern 
Diskussions- 
abende 
Vorträge 
Gesellige  

Zusammenkünfte 
Sportliche 

Wettkämpfe 
…  

Bild 62: Empfang mit 
dem Erzbischof beim 
Landeshauptmann von 
Oberösterreich  



Bild 63: Schule für den Sprach- und Religionsunterricht mit dem 
Lehrern Nail Kaplan, Israil Günel, Naila Aho, Imad Saado

Bild 64: Neue Ministranten mit der Diakonissin Joland Aho
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Bild 65: Frauenrunde mit der Leiterin Siham Islek 
 

Bild 66: Monatliche Grillparty, die tapferen Mitarbeiter mit ihrem 
Chef Abud Denho 
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Bild 67: Auch der Erzbischof beim geselligen Beisammensein
 

Bild 68: Gedächtnisfeier des Hl. Ephrem des Syrers 
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Mohammed Aleyhisselam (2. 3. 2009) 
 

Während der Arbeit an diesem Buch, bekam ich einen Anruf von 
einer mir bekannten moslemischen Familie. E.C., der am Telefon 
war, wollte meine Meinung zum Thema des suspendierten 
moslemischen Religionslehrers hören. Während des Gesprächs kam 
es sofort zu einem Dialog über religiöse Fragen, wie es bei den 
Orientalen üblich ist. E.C.  sprach: „Muhammed Aleyhisselam!“ 
(Mohamed, Friede sei ihm!) und „Issa Aleyhisslam!“ Als ich dann 
antwortete: „Der Herr Jesus!“, sagte er: „Obwohl wir immer von den 
Propheten sprechen, sagen wir nach dem Namen ‚Aleyhisselam‘, 
aber mir fällt auf, dass du das nicht sagst. Darf ich fragen, warum? 
Wir bitten ja um Frieden für die Propheten. Wir sagen  nichts 
Falsches.“ Ich antwortete: „Wenn du das möchtest, kannst du das 
für Mohammed ruhig bitten. Aber wir Christen dürfen nicht um 
Frieden für Jesus, den Herrn, bitten, denn er selbst ist der Frieden. 
Wie der Prophet Jesaja (9,5-6) sagt, Jesus ist der Fürst des 
Friedens. Deswegen bitten wir Gott nicht um Frieden für ihn. Auch 
der Prophet Micha (5,1-5) sagt, dass der Herr der Friede sein wird. 
Im Lukasevangelium steht, dass durch seine Geburt der Friede auf 
die Erde kam. Also gibt uns der Herr Jesus Frieden, und ihm 
mangelt nicht an Frieden.“ Ich fuhr fort: „Ich darf dir auch eine 
Stelle aus dem Koran dazu sagen. Im Koran (Sura 19,33) steht, dass 
der Friede während der Geburt Jesu über ihm war, und der Friede 
war auch über ihm am Tag seines Sterbens, und derselbe Frieden 
war über ihm, als Gott ihn auferweckt hat.“ E.C. bedankte sich, weil 
er davon noch nichts gewusst hatte. Ich lud ihn ein mit mir zu beten 
und darf diese Einladung auch an meine Leser und Leserinnen 
aussprechen. Wir wollen Gott danken, für das, was er gesagt hat: 
„Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht 
einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz 
beunruhige sich nicht und verzage nicht.“ (Joh 14,27)   
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Wo sind sie?  

 

Unter der Leitung von Professor Dr. Walter Selb36 (Wien) fuhr 1984 
eine Gruppe von Wissenschaftlern, der Prof. Dr. Hubert Kaufhold 
(München) und Prof. Dr. Peter E. Pieler (Wien) angehörten, nach 
Anatolien.  Ich begleitete sie als Vermittler.37  
 
Ziel dieser Expedition war es, einige Quellen der kanonistischen 
Handschriften zu erforschen. Wir fuhren mit dem Auto über 
Istanbul, Dijarbakir, Eahziğ, Urfa, Mardin, Midyat bis Van, und am 3. 
9. 1984 durften wir in Mardin die Handschriften in der syrisch-
orthodoxen „Kirche der 40 Märtyrer“ besichtigen und sie in 
Mikrofilmen festzuhalten.  
 
Damals war Raban Cebrail Allaf, mein ehemaliger Lehrer im Kloster 
Hanania, Patriarchalvikar von Mardin. Er unterstützte unsere Arbeit 
sehr. Unser Team konnte zahlreiche kanonistische Bücher und 
Handschriften fotografiert. Diese Aufzeichnungen werden heute als 
Mikrofilme in der juristischen Fakultät aufbewahrt. 
 
Eines Tages saß ich mit ihm zusammen auf der Terrasse der 
Metropolitankirche im Schatten, während eine große Hitze über der 
Stadt lag. Wir betrachteten die großen Steinhäuser von Mardin und 
sprachen über die Kultur und Kunst, die von den syrisch-orthodoxen 
Christen in Mardin und Tur Abdin hinterlassen worden waren. 
 

                                           

 
36 Durch seinen Tod hat Österreich einen bedeutenden Wissenschaftler und 
die syrische Kirche einen großen Freund verloren. Wir gedenken seiner in 
großer Dankbarkeit und Liebe!  
37 Vgl.: Selb Walter, S. 7f. 



Bild 69: Expeditionsteam unter der Leitung von Prof. Selb 
mit dem Patriarchen 

Mit Staunen und Stolz war die Rede von der Steinkunst von Mardin, 
die durch die Meister Ilyas Papahar, Lole, Said Mimarba
Michael und andere, aber auch durch den Baumeister Melke 
Braham, sowie seinen Sohn, den großen Meister Habib 
Braham, geschaffen worden war. Wir sprachen auch
Şammas Hendi, die eine Färberei betrieben und 
Stoffdrucke herstellten.  
 
Dann war die Rede von unseren berühmten 
besonders von Familie Koçhisarli und Familie Haydari, die sich auf 
die Heilung von Knochenbrüchen verstanden. Angehörige dieser 
Familie haben bis in unsere Zeit hunderte Menschen geh
möchte ich ein Beispiel aus der Geschichte von Midyat erzählen:
In der Zeit nach dem 2. Weltkrieg wurde das Kloster Mor Hobel und 
Mor Abrohom (5. Jh.) in Midyat als Stallanlage für das Militär 
verwendet. Eines Tages schlug ein Blitz dort ein, wodurch die Decke 
einstürzte. 5 Pferde wurden getötet, und der Hauptmann wurde 
verwundet, sodass er nicht mehr sprechen konnte. Weil es in Midyat 
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zu der Zeit keinen Arzt gab, brachte man ihn zum Heilpraktiker 
Stayfo Haydari. Der gläubige Stayfo sagte mutig zu ihm: „Du musst 
leiden. Das ist die Strafe Gottes, weil du das Haus Gottes als Stall 
benützt hast. Du musst in die Kirche des Klosters gehen, eine Nacht 
dort verbringen und Gott um Verzeihung bitten. Gott wird dich dann 
heilen.“ Der Hauptmann tat dies und wurde tatsächlich geheilt, 
sodass er wieder sprechen konnte.  
Seit damals nennt man das Kloster auch Dera Tape (Kloster der 
Artillerie).            
Nach Stayfo übten auch seine Söhne und andere Mitglieder der 
Familie die berühmten Heilmethoden weiter aus. Sogar in den 60er-
Jahren gingen noch viele Menschen bei Knochenbrüchen und 
ähnlichen Leiden zu dieser Familie, um von den Heilpraktikern 
geheilt zu werden, obwohl es bereits ein Krankenhaus in Midyat gab.    
 
Während wir unseren Tee tranken, setzten wir unsere Unterhaltung 
fort. Raban erzählte mir dabei auch, dass die 6 Kirchen von Mardin, 
die früher voll mit Gläubigen gewesen waren, nunmehr leer seien. 
Er berichtete, dass nur mehr 60 christliche Familien übrig geblieben 
seien, hauptsächlich syrisch-orthodoxe, aber auch 5 syrisch-
katholische, 2 armenisch-katholische und 2 syrisch-evangelische.  
Er sagte: „Wir beten jeden Sonntag abwechselnd in einer der 
Kirchen. Alle gemeinsam.“ Mit Bedauern und Erstaunen antwortete 
ich: „Diese schöne Stadt hat seine wirklich einheimischen Künstler 
verloren. Ach, wo sind sie?“ Raban antwortete: „Wie du weißt…“ 
 
Ich denke, dass ich es wagen kann, über diese Sachverhalte zu 
berichten, zumal ja auch in diesen Tagen, in denen ich diese Zeilen 
schreibe, der jetzige Premierminister der Türkei R. T. Erdogan richtig 
bekannt hat: „Die Menschen, die ethnischen Minderheiten 



angehören, wurden aus unserem Land vertrieben.
Ergebnis einer faschistischen Tat.“38 Diese Rede vom 
Premierminister hat in mir das Bedürfnis geweckt zu fr
sind wirklich die Millionen Griechen im Westen und Nordosten der 
Türkei, wo sind die Armenier in Ostanatolien und wo die syrisch
orthodoxen Christen im Südosten?“ Ist mit dem Verlust dieser 
Christen auch ein großer Schatz an Religionen, Kultur un
verloren gegangen?“    
Wir Syrisch-orthodoxen aber sagen: 
„Unseren Glauben aber kann uns niemand nehmen!“ 
 
 

 

                                           

 
38 Siehe: Kommentar von Mehmet Y. Yilmaz: Hürriyet vom 26. 5. 2009, S. 7 
und Artikel von Güngör Mengi: Hürriyet vom 26. 5. 2009, S. 17.

Bild 70: Die Syrisch-Orthodoxen, die für 
alle Arten von Handwerk berühmt sind, 
brachten ihre Kunst auch in den 
Westen. Der junge Meister Elias Diri 
näht z.B. Anzüge für den Herrn 
Bundespräsidenten Fischer
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Bild 71: Kommentar von Mehmet Y. Yilmaz 
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Zwei kostbare Erbstücke 

 

 
Bild 72: Silberkreuz, das von Bischof Toma Aras in Tur Abdin dem Priester 
Gewergis Aydin, dem Großvater von Emanuel Aydin, geschenkt wurde. 
Danach wurde es an seinen Sohn Chorepiskopos Numan und schließlich 
seinen Enkel weitergegeben. Es wird erzählt, dass sich darin ein Stück 
des Kreuzes des Lebens (das von Königin Helene gefundene Kreuz 
Christi) befindet.   

Bild 73 (rechts): Teil des Messgewandes des Erzbischofs Mor Antimos 
Yakub, der in den Ereignissen von 1914/15 in Kerboran von Nichtchristen 
ermordet worden war. Die Mörder haben damals auch die Kirchen 
geplündert. Eines Tages kam ein Mann mit dieser kostbaren Handarbeit 
nach Midyat, um sie zu verkaufen. Der Priester Gewergis Aydin, der durch 
Bischof Antimos zum Priester geweiht worden war, erkannte sie und 
kaufte ihm das Messgewand ab. Er vererbte es seinem Sohn Gabriel, von 
ihm wurde es Emanuel Aydin als kostbares und heiliges Erbe 
weitergegeben. Er legt es an großen Feiertagen an und gedenkt des 
Märtyrerbischofs Antimos. 
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Nachwort 

 
„Meine Kinder, es ist die letzte Stunde. Ihr habt gehört, dass der 
Antichrist kommt, und jetzt sind viele Antichriste gekommen. Daran 
erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind aus unserer 
Mitte gekommen, aber sie gehörten nicht zu uns. [… ] Ihr habt die 
Salbung von dem, der heilig ist, und ihr alle wisst es. […] Wer ist 
der Lügner – wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus 
ist? Das ist der Antichrist: Wer den Vater und den Sohn leugnet. […] 
Die Verheißung Christi an uns ist das ewige Leben.  
Dies habe ich euch über die geschrieben, die euch in die Irre führen. 
Für euch aber gilt: Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, 
bleibt in euch, und ihr braucht euch von niemand belehren zu 
lassen.“ (1 Joh 2,18-29) 
 
Diese Worte sind eine Offenbarung Gottes, die an uns alle gerichtet 
ist. Der Satan, der Feind Gottes, verzichtet nicht darauf, sein Werk 
zu tun. Er versucht die Christgläubigen mit verschiedenen Methoden 
und Listen – durch Politik, Sport, Musik, Religion, Handel und 
Wissenschaft – zu verführen. Die Geschichte der Menschheit ist voll 
von Personen, die seine Werkzeuge waren. Wir lesen von vielen 
Menschen, die die Menschheit wegen ihrer persönlichen Gier in 
großes Verderben geführt haben. Sie waren besessen von einem 
teuflischen Geist.  Mit diesen Menschen kamen auch falsche 
Propheten. Das sind z.B. Menschen, die durch ihre Publikationen die 
Gesellschaft vergiftet haben. 
 
Obwohl die Erlösung durch Jesus bereits gekommen ist, glauben 
Millionen von Menschen nicht an die Liebe Christi. Wir alle leben bis 
zu diesem Tag noch in einem Tal der Tränen: Krankheiten, Elend, 
Naturkatastrophen, Kriege, Hunger, Umweltverschmutzung,… haben 
nicht aufgehört. Einige Menschen, die diese Lage durchschauen, 



versuchen aus egoistischen Gründen die Lage der Menschheit z
missbrauchen und verkündigen neue Retter. Obwohl immer neue 
Persönlichkeiten auftreten, die Rettung verheißen, werden sie 
keinen Erfolg haben. Rettung und Heil kann letztlich nur von Gott 
kommen.    
 
Jesus sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leb
die Erlösung. Wer in mir bleibt, wird ewig leben. Am letzten Tag 
werde ich dem Teufel den letzten Schlag versetzen. Ich komme 
bald.“  
 
Wir dürfen mit Hoffnung sagen: „Ja, Herr, dein Reich komme!
  

Bild 74: Treffen von Vertretern des Forums der abrahamitischen 
Religionen (Juden, Christen, Moslems) im Seelsorgezentrum St. Ephrem
Ziel dieser Zusammenkünfte ist die Förderung der gegenseitigen 
Verständigung, des Respektes und der Toleranz.  
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Übersetzung ins Türkische:  
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Der Patriarch bestätigt den Empfang von 10.000 Schilling als 

Kirchenbeitrag der Gemeinde St. Ephrem. 

 

 

 

 

 

221 

 

0.000 Schilling als 



 

222 

 



 

 

 

 

223 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

224 

 



 

225 

 



 

 

Inhalt: Der Erzbischof bestätigt, dass die Priester der Diözese 
gemäß der Tradition von den Gläubigen Geld sammeln, um das 
Bischofs- und Patriarchalamt zu unterstützen. Er bestätigt, dass
im Jahre 1977 5.000 Schilling von Pfarrer Aydin erhalten ha
Außerdem bestätigt er auch, dass der Pfarrer das, was er als 
Kirchenbeitrag (21.640 Schilling) gesammelt hat, dem Bischof 
überwiesen hat, ebenso 33.000 Schilling als Unterstützung für das 
Amt des Patriarchen, sowie 70.000 Schilling für das Waisenhaus im 
Libanon. Er bestätigt weiters, dass für den Dienstwagen des 
Pfarrers, welcher durch die Gemeindemitglieder bezahlt werden soll, 
noch 50.000 Schilling offen sind.  
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Übersetzung: 
An den sehr geehrten vortrefflichen Chorepiskopos Emanuel Aydin, unseren 
geistlichen Sohn, den Seelsorger der Kirche Ephrem des Syrers in 
Österreich. 

 

243 

An den sehr geehrten vortrefflichen Chorepiskopos Emanuel Aydin, unseren 
geistlichen Sohn, den Seelsorger der Kirche Ephrem des Syrers in 

 

 



244 

Neueste Entwicklungen in der Familie 

 

Heue bin ich mit Gottes Hilfe mit diesem Buch fertig geworden. 

 

Plötzlich rief mich mein Vater an, dass er aus dem Spital entlassen 

wurde, wo er wegen eines Herzinfarktes in Behandlung war. Er 

sagte, ich solle ihn besuchen, und wir sollten für ihn die 

Krankensalbungs-Zeremonie (Kandelo = „Lampe“) feiern. Wir haben 

den Termin mit dem Bischof von Schweden für den 28. Juni 

festgesetzt.  

Unsere Tochter Ilona hat ihr Medizinstudium in Wien beendet und 

eine Ausbildungsstätte für interne Medizin bekommen. 

Mariam und ihr Verlobter Dr. Sleiman haben sich entschieden, im 

Herbst zu heiraten. Wir werden also die Hochzeit für den 10. 

Oktober vorbereiten.  

Ich habe am 27. Juli eine schwere Operation am Unterarm vor mir. 

In den Sommermonaten gibt es auch große bauliche und 

organisatorische Aufgaben in unserem neuen Kulturzentrum St. 

Ephrem.  

 

Wir haben also einen sehr vollen Sommer vor uns, aber wie immer 

sind wir – meine Familie und ich – optimistisch, dass mit Gottes Hilfe 

alles zu einem guten Ende kommen wird.  
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