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Fragen 
 

Amerikas Wirren, Papst im Irak, Fehler mit Iran 
Pandemie 

Präsident Biden sprach zur Nation über Covid-19. Bis Ende Mai mag jeder geimpft sein. 

Eine Webseite soll helfen. Er dankte nicht seinem Vorgänger, der wie ein Schatten hinter 

ihm wirkt. Vergleiche fallen arg aus: Globalisten bauen Grenzen ab, verschwenden Vermö-

gen und zwingen China nicht zur Wahrheit über die Pandemie, die sich leicht wiederholt. 
 

Krise Südgrenze                                                                           Freude: Bidens Wahlsieg - Foto Wiki                                                                                                                                                        

Joe Biden ist nicht zu beneiden. Einige in seinem Team wollen 

alles seines Vorgängers abbauen, egal was da folgt. Welche In-

genieure reißen einen Staudamm ihrer Altvorderen ein, selbst 

wenn dann Überflutung folgt. Ist dies ihre Rechnung: Bald ist 

die Grenz-Krise vorbei. Neuzuwachs bildet Wähler, die es ih-

ren Gönnern danken? Nun wird von elf Mio. geredet, die bald 

ihre Staatbürgerschaft erhalten. Die Zahl ist von 2001. Sind es 

22 bis 30 Mio.? Geht es so weiter mit Regeln und Praktiken, wird alle Übersicht verloren, 

wer kommt, zu Lasten der Bürger. Allein die Drogenkartelle und Schlepper verdienen gut.  
 

   Wenig ist menschlich, keine „Kinderliebe“, wie Nancy Pelosi sagte, sondern Lebensrisi-

ko für Betroffene, darunter 30.000 Kinder (3.000 unter 12 Jahre) von 100.441 seit Januar. 

Dies alles in einer Pandemie, wo die Behörden meinen, nicht alle Migranten testen zu kön-

nen. Viele werden sodann zur nächsten Bushaltestelle geschickt – und tauchen nicht mehr 

auf. Dies läuft gegen die eigenen Gesetze, so dass Staaten wie Arizona und Texas klagen. 

Einwanderung ist gut, nur soll sie wie vordem geregelt, nicht die Nation beschädigend sein. 
 

Ur                                                                                                                                                                                 Foto Vatican Media 

Papst Franziskus kehrte nach vier Tagen im Irak am 8. März wieder 

heim. Er spendete vielen Gläubigen im Zweistromland Hoffnung, 

dessen Christen in den jüngsten Jahren mit den Schrecken des IS-

„Islamstaats“ von 1,4 Mio. auf  0,3 Mio. durch Tod, Verfolgung und 

Flucht dezimiert wurden. Dabei waren ihre Vorfahren unter den ers-

ten Christen. So zelebrierte er eine interreligiöse Messe in Ur, Abra-

hams Stadt, den dortige drei Glauben als ihren Patriarchen ansehen. 
 

Nach Ur in die Stadt Abrahams, nahe an-Nasiriyya, wollte auch Papst John Paul II. 1999, 

musste dies aber kurz wegen Saddam Husains Nein absagen. Nun wurde es die erste Reise 

von Franziskus nach den Monaten Pandemie-Karenz, wo er sich wie ein Gefangener fühlte. 

In den Ruinen Urs meinte eben Franziskus, Gläubige können nicht schweigen, wenn Terro-

risten Religion missbrauchen. Echte Religion sei zu Gott zu beten und Nachbarn zu lieben. 

Zum Auftakt fordert der Pontifex, Christen und Minoritäten Iraks gleiche Rechte zu geben. 
 

   Aller Risiken zum Trotz, trug er seine Botschaft des ökumenischen Friedens zu Christen, 

Muslimen, Kurden, Yaziden und wenigen Juden, die dort leben. Herausragte sein Treffen 

mit dem Schiiten-Führer Ayatullah as-Sistani aus an-Najaf mit seiner Imam-Ali-Moschee. 

Orte wurden in der alliierten Invasion 2003, Besetzung und im US-Abzug 2011 bekannter. 
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AP Foto Andrew Medichini                          Zerstörter Sozialteppich 

In Ruinen von vier zerbombten Kirchen Mosuls warb er am 

7. März für friedliche Koexistenz. Nur wenige Christen kehr-

ten dorthin zurück, nachdem IS-Anhänger vertrieben worden 

sind. Er nannte dies „eng verwobenen Teppich des Glaubens 

und ethnischer Gruppen“, der wieder zu weben sei. Wie bru-

tal sei dies Land, die Wiege der Zivilisation, dass es einen so 

barbarischen Schlag erhielt, wo uralte Gebetsstätten zerstört, 

tausende Personen – Muslime, Christen und Yaziden – brutal 

durch Terrorismus vernichtet, vertrieben und getötet wurden.  
 

In seinem ersten apostolischen Schreiben, Evangelii gaudium, betonte er 2013, der wahre 

Islam und eine angemessene Interpretation des Koran stünden jeder Gewalt entgegen. Ob-

wohl der IS dem drei Jahre durch sein Kalifat ins Gesicht schlug, traf der Papst ins Schwar-

ze, indem sich nach dem IS-Wahn solche Länder wie Ägypten, Jordanien und Golf-Staaten 

um Saudi-Arabien stärker der inneren Moderation ihrer Interpretationsarten des Glaubens 

verpflichteten. Dies förderte seit 2020 das Abraham-Friedenswerk des Präsidenten Trump.  
 

Pakte 

Ob die Abraham-Pakte ausgreifen, ist offen. Zwar bekennt sich das Biden-Team in Worten 

dazu. Doch wirkt es sehr widersprüchlich. Beobachter meinen, ein Pakt Israel-Indonesien 

verfehlte, weil US-Hilfe ausfiel. Zudem stoppe die Administration F-35 an die Emirate und 

Waffen an Saudi-Arabien. Mehr noch. Jemens al-Huthi wurden vom Terror-Index gestri-

chen und fühlten sich offenbar ermutigt, den saudischen Ölhafen Ras Tanura anzugreifen.  
 

   Um einen neuen Pakt mit Iran zu erhalten, wären Teheran Guthaben und die Streichung 

der Revolutionsgarden vom Terror-Index angezeigt worden. Abraham-Pakte stünden im 

Weg dieses radikalen Kurses, der auch US-Gelder an die Palästina-Behörde bedeute, ob-

wohl dies illegal wäre. Ja, Ideologie wirkt immer auch im auswärtigen Bereich. Konserva-

tive haben ihre Prinzipien. Doch Ideologie weit außen führte zu dem Atompakt, ein Fehler. 

Nun meint Außenminister Blinken, Iran nichts zu geben, sofern es nicht nuklear einlenke. 
 

   Doch liegt ein Fazit nahe. Mittelostler können sich auf ihre eigenen Kräfte besinnen und 

so viel wie möglich auf sich selbst verlassen. Jene, die sich zur innerregionalen Friedens-

dynamik entschlossen haben, mögen weitergehen, selbst wenn es noch viele Abhängigkei-

ten gibt. Doch sind Mittelostler eine eigene Kraft, wenn sie sich verbünden. Freilich könnte 

es sein, dass einige Seiten ihre neuen Chancen der kräftigen Regionalallianzen versäumen. 
 

Meinungskluft 

In Israels Wahlkampf erhellte Premier Netanjahu seine Logik. Am 9. März sagte er in Tel 

Aviv, seine Kampagne gegen Irans Atompakt seit 2015 habe Teheran davon abgehalten, 

ein Arsenal von Atomwaffen zu erhalten: dazu zählten die Wegnahme des Nukleararchivs, 

seine Mahnrede vor dem Kongress und Geheimoperationen. Dies warf Iran Jahre zurück.  
 

   Wegen der Konsequenz gab es eine Umordnung von Kräften. Als er sich allein im Wider-

stand vor dem Kongress gegen Irans Streben wandte, hätten Nachbarn aufgehorcht. So kam 

der Umkehrpunkt, der sie auf Israel zugehen ließ. Auch wirke die Befreiung der Ökonomie 

als freie Marktwirtschaft. Nun stehen 5G, Roboter, Umwelt, Wissenschaften, saubere Ener-

gie und Cyber an. Doch nannten der US- und drei europäische Außenminister am 28. Feb-

ruar den Atompakt noch „bedeutsame Errungenschaft multilateraler Diplomatie.“ Können 

sie mit so einer Fehlanalyse effektiv agieren?                                         Wolfgang G. Schwanitz 
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