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Vorwort der kurdischen Autoren 
zur kurdischen Originalfassung

Mit großer Freude dürfen wir hiermit die Lebens-
berichte einiger unserer kurdischen Glaubens-
geschwister vorstellen und hoffen, dass ihre Aus-
sagen für viele zum Segen werden.

Freiheit betrifft nicht nur die äußeren Umstände, 
sondern – was viel wichtiger ist – auch den geist-
lichen Bereich.

Obwohl ein großer Teil unseres kurdischen Volkes 
mit Stolz auf seine kulturellen Wurzeln und Tradi-
tionen blickt, erkennen wir aber leider bei näherer 
Betrachtung, dass wir in geistlicher Hinsicht viel-
mehr ein elendes und unterdrücktes Volk sind.

Dies ist als Erbe unserer Vorfahren verblieben, nach-
dem die Araber, von der arabischen Halb insel aus-
gehend, unter der Fahne des Islams auch die meis-
ten Länder des Mittleren Ostens eroberten.

Auch wir Kurden waren unter jenen Völkern, die 
den Sturm des Islams über sich ergehen lassen 
mussten. Wir sind dann auch Gefangene des Islams 
geblieben, einer Religion, in der keine Freiheit zu 
erkennen ist.
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In den 90er-Jahren öffnete Gott eine Tür, um unser 
Volk aus dieser Gefangenschaft zu befreien.

Aber es sind immer noch wenige, die diese Tür 
durchschritten haben und sich nun über ihre Ret-
tung freuen. Dieses Buch lässt solche zu Wort kom-
men, die in diesem Sinne befreit wurden.

Wie unter allen Völkern der Welt gibt es auch unter 
den Kurden Tausende, die ihre alte Religion ver-
lassen und Jesus angenommen haben. Sie haben 
erfasst, was Jesus im Evangelium bezeugte:

»Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben« 
(Johannes 14,6), sowie:
»Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird 
nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das 
Licht des Lebens haben« (Johannes 8,12).

Gott selbst hat der Menschheit diese Tür und diesen 
Weg zugänglich gemacht, damit sie aus der Sklave-
rei der Sünde befreit werden kann.

Wir möchten allen unseren kurdischen Geschwis-
tern danken, die uns ohne Furcht ihre Glaubens-
zeugnisse anvertraut haben, um damit den Namen 
unseres Herrn Jesus Christus zu verherrlichen.

Wir wünschen, dass dieses Buch zu einem Weg-
weiser für alle wird, die nach der Wahrheit suchen, 
den Gläubigen darüber hinaus zu Freude und Trost.
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Vorwort zur deutschen Fassung

»Wir Kurden haben keine Freunde außer den Bergen«, 
lautet ein altes kurdisches Sprichwort. Unzählige 
Male hat sich diese bittere Erfahrung in der langen 
Geschichte dieses tapferen Bergvolkes scheinbar 
bewahrheitet, wenn es um ihren Überlebenskampf 
und ihr Ringen um Freiheit ging. Bedrängt von 
ihren Feinden waren die Berge stets ein Ort letzter 
Hilfe, ihr bester Zufluchtsort. – Doch echte Freiheit 
konnten auch die kurdischen Berge nicht bewirken.

»Ich erhebe meine Augen zu den Bergen: Woher wird 
meine Hilfe kommen?«, schrieb bereits vor etwa 3000 
Jahren der Verfasser des Psalms 121 und gab uns 
gleich seine eigene Antwort darauf: »Meine Hilfe 
kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht 
hat.«

Es ist die Hilfe, die »von oben« kommt und außer-
halb menschlicher Möglichkeiten liegt. Sie allein 
kann die eisernen Ketten jeder Knechtschaft spren-
gen und in die wahre Freiheit führen.

Die hier wiedergegebenen Lebensberichte von Kur-
den vermitteln anschaulich einen Eindruck von 
jener göttlichen Kraft, die sie aus unterschiedlichs-
ten Ängsten, Bindungen und Zwängen heraus-
führte. Sie alle verstanden Gottes Retterliebe, seinen 
Ruf sowie die angebotene Vergebung und wurden 
von ihm zu neuen Menschen verändert.
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Eindrücklich, bewegend und ungefärbt beschreiben 
die Autoren ihre Empfindungen, aber auch Kämpfe 
bei der gedanklichen Auseinandersetzung mit den 
Aussagen des Evangeliums und vor allem mit der 
Person Jesu. Ihr ehrliches Verlangen – ja, ihre tiefste 
Sehnsucht nach Wahrheit und wirklicher Freiheit 
blieb nicht unbeantwortet.

Ergreifend sind bisweilen die traurigen Lebensum-
stände, die den einzelnen Kurden in ihrem Umfeld 
oder auf ihrer Flucht nicht erspart blieben. Doch man 
staunt über die verändernde Kraft Gottes wie auch 
über den echten Wunsch der Autoren, ihren gefun-
denen neuen Weg anderen weiterzuempfehlen.

Ausschließlich sie selbst haben den Stoff zu diesem 
Buch geliefert. Die Originalfassung dieses Buches 
erschien in Kurdisch-Sorani. Aus Gründen der per-
sönlichen Sicherheit bleiben die Namen der Perso-
nen bewusst ungenannt.

»… keine Freunde außer den Bergen?« Die tiefe Sehn-
sucht der Kurden nach einem Retter ist verständ-
lich. Sie ist historisch begründet und findet sich im 
Liedgut – ja, selbst bei der Namensgebung ihrer 
Kinder – wieder.

Bei allen hier zu Wort kommenden Kurden wurde 
diese Sehnsucht gestillt, nachdem sie in Jesus Chris-
tus ihren wahren Retter und Freund fanden, der 
von sich sagte: »Größere Liebe hat niemand als die, 
dass einer sein Leben lässt für seine Freunde« (Johan-
nes 15,13).
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Von Mohammed zu Jesus Christus

Es war der Wunsch meiner Eltern, dass ich als ihr 
zweitältester Sohn Mullah1 werden sollte. Zusätz-
lich zu meiner Schule besuchte ich eine Koran-
schule, die mir täglich 2 bis 3 Stunden Unterricht 
im Koran und in der arabischen Sprache gab. Mit 13 
Jahren kam ich in eine islamische Religionsschule, 
und mit 20 bestand ich die Prüfung. Zur großen 
Freude meiner Eltern und Verwandten wurde ich 
der erste Mullah in meinem Dorf.

Doch die Freude dauerte nicht lange. Ich hatte 
große Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Korans. 
An  gefangen haben diese Zweifel schon vor einigen 
Jahren, als ein amerikanischer Freund mir sagte, 
dass es nicht wahr sein könne, dass Arabisch die 
heilige Sprache sei, die allein im Paradies gespro-
chen werde. Das leuchtete mir ein. Ich sprach Kur-
disch, Türkisch und Arabisch. Sollte Gott dagegen 
nur eine Sprache sprechen und verstehen? Mein 
Freund sagte auch, dass es eine Fälschung sei, wenn 
im Islam behauptet werde, Abraham hätte Ismael 
und nicht Isaak opfern sollen. Die Bibel würde 
etwas anderes lehren. Mein Vertrauen zum Koran 
wurde dadurch geschwächt.

Bei jedem Dienst als Mullah fühlte ich mich wie ein 
Heuchler. Ich war von dem, was ich verkündigte, 

1 islamischer Geistlicher
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nicht überzeugt. Nach etwa 10 Wochen hielt ich es 
nicht mehr länger aus. Ich erklärte der versammel-
ten Menge: »Liebe Brüder, ich fühle mich vor euch 
wie ein Lügner. Was ich euch predige, glaube ich 
selbst nicht. Ich kann nicht mehr euer Mullah sein.« 
Die Anwesenden waren entsetzt. Sie wurden zornig, 
begannen mich zu schlagen und spuckten mich an. 
Einige liefen zu meinen Eltern und Geschwistern 
und sagten ihnen, dass sie diese Schande, die ich 
auf meine Familie gebracht hätte, nur auslöschen 
könnten, wenn sie mich töten würden. Nach dem 
religiösen Gesetz des Islams hatten die Verwandten 
den Auftrag und die Befugnis, mich zu töten. Meine 
Eltern weinten. Endlich hatte es ihr Sohn zu etwas 
gebracht, und nun diese Schande!

Allein floh ich nach Deutschland. Ich verdiente 
gut und konnte auch meine Eltern unterstützen. 
Neben der Arbeit studierte ich die Werke von Karl 
Marx und Friedrich Engels. Ich wurde ein über-
zeugter Sozialist. Unter den vielen Kurden, die ich 
in Deutschland kennenlernte, hatte ich einen guten 
Freund. Als er geheiratet hatte, geriet er in finan-
zielle Not. Ich lieh ihm Geld. Als ich ihm kein Geld 
mehr geben konnte, half ich ihm bei einem Raub-
überfall. Die Polizei erwischte uns, und ich kam für 
vier Jahre ins Gefängnis.

Im Gefängnis lernte ich zum ersten Mal einen 
überzeugten Christen kennen. Er leitete dort eine 
wöchentliche Bibelstunde. Nach einer Bibelstunde 
sagte ich zu ihm: »Du erzählst uns viel über Jesus 


