
Mit dem Rücken zur Wand
Diskussionsrunde über Christenverfolgungen durch den terroristischen „Islamischen Staat“

Z wei Klicks auf dem Smartpho-
ne, und das viereckige Gestell 
auf dem Boden vor Simon Jacob 

steigt in die Luft. Was in Vortragssaal 
der Katholischen Hochschulgemeinde 
in Nymphenburg  so spielerisch aus-
sieht, lässt den „Islamischen Staat“ in 
Nahost dagegen bittere Erfolge feiern: 
Es ist eine Drohne, deren kinderleich-
te Bedienung der Ex-Vorsitzende des 
„Zentralrats Orientalischer Christen 
in Deutschland e.V.“ (ZOCD) bei sei-
nem Vortrag über verfolgte Christen 
in Irak und Syrien vor den Augen der 
Zuhörer vorführt. „Wir stehen gerade 
vor einer Auslöschung des Christen-
tums in beiden Ländern“, sagt Simon 
Jacob. Und das habe der „Islamische 
Staat“ auch deshalb geschafft, weil er 
technisch so gut ausgerüstet sei. 

Die so genannte Hochleistungs-
drohne, die der Ratsvorsitzende auf 
Einladung des Freundeskreises der 
Eugen-Biser-Stiftung vorführt, lässt 
sich bequem vom Smartphone aus be-
dienen – und kann fast lautlos mehre-
re 100 Meter weit gesteuert werden. 
Sie ist zwar nicht bewaffnet, dafür 
aber mit einer hochauflösenden Ka-
mera ausgestattet, die das Aufgenom-
mene auf das Smartphone überträgt. 
Von seinen vielen Reisen in die Kri-
sengebiete weiß Simon Jacob, dass die 
„IS“-Kämpfer tausendfach über solche 
Drohnen verfügen – und auch, dass 
sie damit nicht bloß die Gegenseite 
der Peschmerga ausspionieren: Es geht 
vor allem um Propaganda, denn die 
Videos landen im weltweit zugängli-
chen Netz. „Der Krieg verlagert sich 
mehr in die Köpfe, in die Wohnzim-
mer, auch in die Kinderzimmer“, sagt 
Simon Jacob. Die Gegner einschüch-
tern, die potentiellen Dschihadisten in 
Europa anstacheln – beides erreichen 
die Aufnahmen der Drohnen, deshalb 
gäbe es nicht nur einen Krieg auf den 

Straßen, sondern auch in den Medien.
Die Schrecken der medialen Kriegs-

propaganda traf auch den Erzpriester 
der Koptischen Gemeinde Bayern, Pa-
ter Deuscoros El-Antoney, wie einen 
Schlag. Als einer der Zuhörer berich-
tet er, wie sehr ihn die Aufnahmen der 
Ermordung von 21 koptischen Mit-
christen aus Ägypten mitgenommen 
hat. Das Video ging im Februar um 
die Welt zeigt in aller Grausamkeit, 
was Simon Jacob meint, wenn er vom 
„Krieg der Medien“ spricht. In St. 
Mina, der koptisch-orthodoxen Ge-
meinde in München, gedenke man in 
Gottesdiensten noch heute den „Mär-

tyrern“, wie Pater Deuscoros die er-
mordeten Kopten nennt. Seit der „Is-
lamische Staat“ in Syrien und Irak auf 
den Plan getreten ist, nimmt er in sei-
nen drei koptisch-orthodoxen Ge-
meinden in Nürnberg, Kaufbeuren 
und München immer wieder flüchtige 
Christen aus den Krisenländern auf. 

Die Christen in Syrien und Irak 
sind auf der Flucht aus Angst um ihre 
Existenz. Von der konfessionellen 
Vielfalt, die sich über die Jahrhunder-
te auf den Ursprungsgebieten des 
Christentums entfaltet hat, sei heute 
kaum mehr etwas übrig, berichtet Si-
mon Jacob in seinem Vortrag. Einst 
lebten hier elf Konfessionen friedlich 
zusammen. „Vor allem im Irak, einem 
Ursprungsgebiet des Christentums, 
sind die Christen in äußerste Bedräng-
nis geraten. Sie haben sich in die nörd-
liche Region zurückgezogen.“ Dort 
stünden sie mit dem Rücken zur 
Wand – eine Situation, in der man 
sich nicht mehr auf die christliche 
Tradition von Gewaltfreiheit berufen 
kann. Zu dieser Einschätzung kamen 
auch die Kirchenhäupter der Region, 
weshalb sie den Christen jüngst zum 
ersten Mal in der Geschichte die Er-
laubnis zur Verteidigung gegeben ha-
ben. Keine leichte, aber letztlich nach-
vollziehbare Entscheidung, sagt auch 
Pater Deuscoros mit Blick auf christli-

che Milizen. Im Nordirak und auch 
im Norden Syriens kämpfen sie heute 
gemeinsam mit Jesiden, Kurden und 
Muslimen um das nackte Überleben.

„Sie spielen eine relevante Rolle, 
auch wenn sie nicht viele sind“, sagt 
Simon Jacob, „weil sie einen Hoff-
nungsschimmer für die Christen und 
andere Minderheiten sind und gleich-
zeitig zeigen, dass ein friedliches Zu-
sammenleben sehr wohl möglich ist 
und vor allem ein friedliches Zusam-
menwirken gegen eine extremistische 
Strömung“. Aber sie brauchen Unter-
stützung, auch von Europa, weil sie 
längst nicht so gut gerüstet sind wie 
die Kämpfer des „Islamischen Staa-
tes“. Als Vorsitzender des ZOCD 
führt Simon Jacob Gespräche mit Po-
litikern, um sie davon zu überzeugen, 
dass die wenigen christlichen Milizen, 
die sich in die vorhandenen Struktu-
ren integriert haben, besser bewaffnet 
und besoldet werden müssen. „Erst 
dann haben sie die Möglichkeit, flexi-
bel sich selber und ihren Familien ver-
teidigen zu können.“

Und was, wenn die Hilfe ausbleibt? 
Simon Jacobs zufolge könne der ver-
heerende Siegeszug des „Islamischen 
Staates“ zwar aus rein finanziellen 
Gründen kaum noch länger als zwei 
Jahre andauern, aber im schlimmsten 
Fall gäbe es dann gar keine Christen 
mehr in Syrien und Irak. Der „Islami-
sche Staat“ könnte in viele kleine 
Splittergruppen verfallen, die dann 
vereinzelt noch sehr viel brutaler vor-
gehen könnten. Aber so pessimistisch 
schließt Simon Jacob seinen Vortrag 
nicht ab: „Allmählich gibt es ein Ver-
ständnis für die Region, jetzt, wo es 
eigentlich fast zu spät ist.“ Und auch 
für die Krisengebiete selbst resümiert 
er: „Die meisten Menschen im Nahen 
Osten, ob Muslime, Christen, Jesiden 
oder Atheisten, suchen eine friedliche 
Gesellschaft, haben aber Angst vor ei-
ner extremistischen Minderheit.“ Und 
die hätten schließlich auch wir in 
Deutschland. Deshalb müsse jetzt ge-
handelt werden, so Simon Jacob. 
„Morgen könnte es zu spät sein.“ 

 Simon Berninger

Am Sonntag, 19. Juli, lädt die St. 
Isidor- und Notburga-Bruderschaft 
um 15 Uhr ins Pfarrheim von Mün-
chen-St. Peter (Thalkirchner Straße 
11) zum Lichtbildervortag „Die 
Kopten – die Geschichte unserer 
urchristlichen Mitbrüder in Ägyp-
ten“ von Diakon Isaak Bolous von 
der koptischen Kirche in München 
ein. Der Eintritt ist frei.

Pater Deuscoros El-Antoney, Erzpriester der Koptischen Gemeinde Bayern, (links) 
und Simon Jacob, ehemaliger Vorsitzender des „Zentralrats Orientalischer Christen in 
Deutschland e.V.“ (ZOCD). Foto: Berninger, imago/epd

Diese koptische Kirche in Assiut/Mittelägypten wurde 2013 durch einen Brandanschläg 
von Islamisten schwer beschädigt.
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