Die Sorani Kurden im Irak
Die knapp 2,8 Millionen Südkurden (mit
Sorani-kurdisch als Sprache), die im
Irak leben, sind vor allem an der
östlichen Grenze zwischen Irak und
Iran angesiedelt. Viele sind aber auch
noch weiter in den Norden geflohen,
um der grausamen Verfolgung durch
Saddam Hussein und der Verwüstung
durch den (1.) Golfkrieg zu entgehen.
Viele leben als Flüchtlinge in der
"Sicherheitszone", die nach diesem
Krieg geschaffen wurde.
Die Südkurden sind Teil einer sehr viel
größeren kurdischen Bevölkerung, die viele Clans, Stämme und Stammesverbünde
umfasst. Viele von ihnen bestehen schon seit Tausenden von Jahren. Trotzdem ist
ein starker Zusammenhalt innerhalb dieser großen Volksgruppe erhalten geblieben.
Die Kurden sprechen nicht nur eng verwandte Sprachen, sondern sie verbindet auch
eine gemeinsame Kultur, eine gemeinsame Heimatregion und das gleiche
Identitätsbewusstsein. Unglücklicherweise sind sie auch alle mit ähnlichen
Problemen konfrontiert. Wasser ist immer knapp und Krankheiten wie
Augeninfektionen, Malaria und Tuberkulose sind eine ständige Bedrohung.

Wie sieht ihr Leben aus?
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Die Kurden im Irak leben, ähnlich wie ihre
Verwandten in der Türkei und im Iran, von
Landwirtschaft und der Aufzucht von
Rindern und Ziegen. Ihre Heimat ist auch
eines von Iraks wichtigsten
Ölförderungsregionen. Vor dem Golfkrieg
lebten viele von ihnen in Städten und
arbeiteten in der Ölindustrie.
Die Südkurden sind bekannt für ihre
kunstvolle Nationaltracht. Die Kostüme
der Männer bestehen aus bunten
Pluderhosen und einfachen Hemden mit
weiten Ärmeln, die sich am Handgelenk
auffalten und am Ellenbogen festgebunden sind. Bunt verzierte Westen und
Schärpen kommen dazu. Die Frauen tragen normalerweise schwere Kleider, die mit
leuchtenden Farben geschmückt sind. Heute haben viele Kurden ihre volkstümliche
Kleidung zugunsten im Westen üblicher Kleidung beiseitegelegt.
Das wichtigste kurdische Nationalfest ist die Neujahrsfeier, die jeweils am 21. März
stattfindet. Die Feierlichkeiten können eine ganze Woche und länger andauern. Viele
spezielle Gerichte und Zutaten werden schon im voraus zubereitet. Für diesen
Anlass werden auch besondere Blumen angepflanzt und von frischen Knospen
übersäte Zweige abgeschnitten, um das Fest zu verschönern. Neue Kleidung wird
angezogen und altes Geschirr zerbrochen, das soll Glück bringen.

Statistischer Überblick
Die Leute besuchen sich gegenseitig in ihren Häusern; alte Feindschaften und
Missverständnisse werden bereinigt und man versöhnt sich wieder. Die Älteren
machen den Jüngeren Geschenke, hochrangige Leiter und Anführer werden besucht
und auch ihnen werden Geschenke gemacht.

Volksgruppe:

Sorani Kurden

Völkerfamilie:

Indo-Iraner

Land:

Was glauben sie?

Sprache:

Irak
Sorani

Religionsgruppe: Islam
Fast alle Kurden sind Muslime, die meisten schafiitische Sunniten. Nach der
Eroberung durch die Araber im siebten Jahrhundert nahmen sie den Islam an, der in
ihren Augen heutzutage die Basis für ein System sozialer Gerechtigkeit bietet.
Obwohl sie hauptsächlich sunnitisch sind, hat die Religion zu tiefen Spaltungen unter
den Kurden geführt. Die Meinungsverschiedenheiten haben auch abschätzige
Untertöne gegenüber den niedrigeren Gesellschaftsschichten. Viele der enteigneten
kurdischen Minderheiten haben sich mit den geheimen und von den Traditionen
abweichenden Sekten des Islam zusammengeschlossen – eine von glühendem Eifer
getriebene höchst rebellische Gruppe innerhalb der kurdischen Gesellschaft.

ROP3-Nr.:

Bevölkerung

Gebetsanliegen
1. dass der Herr medizinische Teams und humanitäre Helfer beruft, unter den
Südkurden zu leben.
2. dass Gott die Menschen im Irak mit sauberem Wasser versorgt.
3. dass der Heilige Geist den Missionsgesellschaften Strategien gibt, diese
Muslime mit dem Evangelium zu erreichen.
4. dass der Heilige Geist ihre Herzen den Christen gegenüber weich macht, so
dass sie empfänglich für das Evangelium werden.
5. dass Gott fähige Linguisten beruft, die die Bibel vollständig auf Kurdisch
übersetzen.
6. dass Gott eine starke christliche Gemeinde unter den Südkurden aufrichtet.

Sorani Kurden in Irak:

2.786.000

Sorani Kurden gesamt:

3.545.700

Irak gesamt:

2000: 21.800.000

Größte Religionsgemeinschaften:
Christen:

Was sind ihre Bedürfnisse?
Die Südkurden haben in den letzten Jahren sehr gelitten. Ihre massenweise
Auswanderung aus dem Irak hat, wie nie zuvor, die internationale Aufmerksamkeit
auf ihre Situation gelenkt. Als Opfer der politischen Entwicklungen der letzten Jahre
haben sie (gerechnet seit dem zweiten Weltkrieg) nicht weniger als jedes andere
unterdrückte Volk gelitten. Die irakische Geheimpolizei hat viele ihrer kurdischen
Gegner vergiftet, ob zuhause oder auswärts. Einige wurden sogar in den
Flüchtlingslagern vergiftet. Die Kurden müssen unbedingt erfahren, dass sie wahre
Zuflucht und wahre Sicherheit nur in Jesus Christus finden können.
Ihr schlechter Gesundheitszustand und der Wassermangel sind zusätzliche
Probleme für die Südkurden. Humanitäre Hilfskräfte und medizinische Teams werden
benötigt, die mit ihnen leben und arbeiten.
Obwohl es mehrere Missionsgesellschaften gibt, die sie erreichen wollen, gibt es
wohl nur sehr wenige Gläubige. Das Neue Testament ist in ihre Sprache übersetzt,
aber es gibt weder christliches Radio noch Fernsehen.

105452

keine Angaben verfügbar

Literatur in der einheim. Sprache:

NT

Jesus-Film in der einheim. Sprache:

ja

Christliche Radiosendungen in der einh. Sprache: ja
Christliche Kassetten in der einheim. Sprache:

ja

Weitere Informationen
•
•
•
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http://www.joshuaproject.net/
http://www.ethnologue.com/
http://www.spiegel.de/jahrbuch/
http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/laenderinfos/

