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März 2019 
 

Irak: „Du bist der Christus!“ 
 
(Open Doors, Kelkheim) – „Du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter!“ 
hatte Petrus auf die Frage von Jesus geantwortet: „Und ihr – für wen haltet ihr 
mich?“ (Matthäus 16,15-16). Petrus hatte eine Offenbarung von Gott empfangen, 
wer Jesus ist. Und auf dieser Offenbarung baut der Herr seine Gemeinde. 
Anfang März besuchten einige Mitarbeiter von Open Doors Deutschland ihre 
Glaubensgeschwister im Irak. Sie gehören unterschiedlichen christlichen Kirchen 
an, doch ihr Bekenntnis zu Christus eint sie. Für die Menschen im Irak, auch im 
Kurdengebiet im Norden des Landes, sind sie Salz und Licht. In der mehrheitlich 
muslimischen Region verkünden sie das Evangelium und zeigen den Menschen im 
Land Gottes Liebe. Wir wollten vor Ort erfahren, wie es unseren Brüdern und 
Schwestern geht. 
 

 
Bild: Christliche Gemeinde im Irak 
 
Die geistliche Herausforderung der Christen in der Ninive-Ebene 
Dank der Hilfe mehrerer christlicher Organisationen geht der Wiederaufbau der 
Häuser von Christen in der Ninive-Ebene voran. Von einem Priester erfahren wir, 
dass etwa 45 % der vor dem IS geflohenen Christen nach Karakosch zurückgekehrt 
sind. Hilfe von der Regierung erhalten sie allerdings nicht. Parallel dazu geschieht 
der geistliche Wiederaufbau der Gemeinde in der Ninive-Ebene. Eine Leiterin 
einer Organisation, mit der Open Doors partnerschaftlich verbunden ist, sagte: „Es 
ist wichtig für die Gemeinde, dass sie nicht so sehr auf ihre Größe schaut. Es geht 
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nicht um Zahlen. Ich bin ermutigt durch das Beispiel von Gideon, dem Gott zeigte, 
dass es nicht um die Größe der Armee geht, die er in den Kampf führt. Wir wollen 
die Gemeinde stärken, die in Gefahr steht zu sterben. Dazu ist es wichtig, dass die 
Gemeinde erkennt, wer mit ihr ist. Der HERR ist mit ihr.“  
So sehen das auch andere Leiter aus traditionellen und evangelikalen Gemeinden, 
die trotz überaus widriger politischer und sonstiger Gegebenheiten eifrig für das 
Wiedererstarken der Gemeinde arbeiten. Einer der Priester sagte: „Wir hatten 
viele Schwierigkeiten und wir werden weiter viele Schwierigkeiten haben. Jedoch 
wegen der Gebete unserer Brüder und Schwestern in anderen Ländern haben wir 
es bis hierher geschafft. Nun bitten wir sie erneut, für uns im Gebet einzutreten, 
dass die Gemeinde die nächsten Schritte gehen wird.“ 
 
Mit dieser Botschaft unserer Glaubensgeschwister im Irak im Herzen sind wir nach 
Deutschland zurückgekehrt und geben diese Bitte an die Gemeinden hier weiter, 
gerade jetzt in der Zeit vor Ostern besonders für die Christen im Irak zu beten. Der 
Herr will und wird seine Gemeinde bauen. Und wir werden als Mitarbeiter Gottes 
an der Seite unserer Glaubensgeschwister stehen. 
 
Nachricht bereitgestellt von Open Doors Deutschland 
 
HINWEIS: Open Doors Tag und Jugendtag sowie Lobpreis- und Gebetsabend in 
Karlsruhe 
Vom 30. Mai bis 1. Juni 2019 werden Sprecher aus der verfolgten Kirche darüber 
berichten, wie Jesus inmitten von Verfolgung in ihren Ländern Gemeinde baut. 
Jetzt Termin reservieren! Alle Information dazu finden Sie auf unserer Website: 
www.opendoors.de/odtage  
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Über Open Doors 
Open Doors ist als überkonfessionelles christliches Hilfswerk seit über 60 Jahren in 
mittlerweile rund 60 Ländern im Einsatz für verfolgte Christen. Jährlich 
veröffentlicht Open Doors den Weltverfolgungsindex, eine Rangliste von Ländern, 
in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Derzeit leiden mehr als 200 
Millionen Christen unter einem hohen Maß an Verfolgung. Projekte von Open 
Doors umfassen Hilfe zur Selbsthilfe, Ausbildung von christlichen Leitern, 
Engagement für Gefangene, Nothilfe und Trauma-Arbeit, die Bereitstellung von 
Bibeln und christlicher Literatur sowie die Unterstützung von Familien ermordeter 
Christen. Mit einer breiten Öffentlichkeitsarbeit informiert das Werk in 
Publikationen und mit Vorträgen über Christenverfolgung und ruft zu Gebet und 
Hilfe für verfolgte Christen auf. 
Die Arbeit von Open Doors Deutschland e.V. wird durch Spenden finanziert. Das 
Werk trägt das Spendenprüfzertifikat der Deutschen Evangelischen Allianz. 
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