
 Für Yassir sind diese Gedanken völlig neu.  
Ein Gott, der ihn liebt und keine Leistung  
von ihm fordert, klingt fast zu schön, um es 

zu glauben. Doch in seinem Inneren spürt er, dass 
es wahr ist. 

Als die Muezzine in der Stadt zum  
 Morgengebet riefen, betete ich zum  
ersten Mal in meinem Leben zu Jesus.  

„Wenn du wirklich derjenige bist, von  
dem dieser Mann redet, dann will ich,  
dass du mich veränderst“, bat ich ihn.

Ein steiniger Weg
In seiner Familie kann Yassir nicht mehr lange 
verbergen, dass sich etwas verändert hat. Er liest 
nun täglich im Geheimen in der Bibel und versucht 
mehr und mehr, den Versammlungen fernzubleiben, 
um sich unliebsamen Fragen zu entziehen. Schließ-
lich kann er es nicht länger verheimlichen: Als 
sein Großvater ihn auf sein verändertes Verhalten 
anspricht und ihn auffordert, das islamische Glau-
bensbekenntnis zu sprechen, weigert sich der junge 
Mann und erklärt, dass er nun Christ ist.

Als Pastor predigt er an unter-
schiedlichen Stellen und hilft 
jungen Migranten in seinem Um-
feld, sich in Deutschland zu inte-
grieren. Er setzt sich für Frieden 
und ein respektvolles Miteinander 
ein. Und er reist immer wieder in 
Länder im Nahen Osten, um die 
Christen dort zu unterstützen und 
zu ermutigen. 

Bei einer Konferenz in Kairo hat 
Yassir eine besondere Begegnung: 
Ein sudanesischer Pastor, den er 
nicht kennt, sucht das Gespräch 
mit ihm. Es ist Zakaria, den Yassir 
und seine damaligen Schulfreun-
de überfallen und scheinbar tot 
liegengelassen hatten. Noch 
heute sieht man die Narben des 
Überfalls. Doch Zakaria trägt 
Yassir nichts nach. Er zeigt ihm 
eine handgeschriebene Liste mit 
Personen, für die er täglich betet. 
Ganz oben steht Yassirs Name. 

Zakaria hat Hass  
mit Liebe beantwortet. 

Für Yassir zeigt sich Gottes Größe 
in dieser Tatsache ganz besonders. 

Der ehemalige Islamist Yassir Eric  
hat Hass gelernt – und Liebe erfahren.

MENSCH
YASSIR...

Sohn bei sich aufnimmt. Als sein Pass verlängert 
werden muss, nimmt Yassir den Namen seiner „Er-
satzfamilie“ an – auch wenn er nie aufhören wird, 
seine Herkunftsfamilie zu vermissen. In Kenia 
trifft er außerdem seine spätere Ehefrau. Maren ist 
Deutsche, und nach einer Zeit der Unsicherheit, des 
Abwägens und Wartens wagen sie schließlich den 
Schritt: Sie gehen nach Deutschland und heiraten.

Ein neues Leben
Yassir lebt heute mit seiner Frau und seinen Kindern 
in Baden-Württemberg. Seit er Christ geworden ist, 
ist es ihm wichtig, Brücken zu bauen und Menschen 
zu helfen. Er gründet das Europäische Institut für 
Migration, Integration und Islamthemen (EIMI). 

Wenn Sie möchten, 
können Sie sich die 
Foto- Seite als heraus-
fordernden Impuls 
aufstellen, der im Alltag 
daran erinnert, Hass mit 
Liebe zu beantworten.
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Yassir Eric: Hass gelernt, 
Liebe erfahren. Vom 
 Islamisten zum Brücken-
bauer. 2017 adeo Verlag. 
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Mehr zum Europäische 
Institut für Migration, 
Integration und Islam-
themen (EIMI):  
www.eimi-korntal.eu

Yassir kommt bei einem schwedischen Ehepaar un-
ter, das in der Entwicklungshilfe arbeitet. Durch die 
damit einhergehenden Auslandskontakte gerät der 
junge Mann bald ins Visier des sudanesischen Ge-
heimdienstes. Er wird immer wieder verhaftet, und 
als auch seine Freunde und Bekannten in Gefahr 
geraten, verlässt er das Land.

 Kenia wird schließlich Yassirs neues Zuhause. 
Hier studiert er Theologie und macht eine 
technische Ausbildung. Und hier lernt er 

nach einigen Wochen die deutsche Familie Eric 
kennen, die ihn ins Herz schließt und wie einen 

Yassir Erics spannende 
Lebensgeschichte gibt 
es auch als Buch. Neben 
Erläuterungen gibt er 
außerdem wertvolle Im-
pulse, wie ein fried liches 
Zusammenleben in einer 
multikulturellen Gesell-
schaft gelingen kann.

Die Folgen 
 wiegen schwer 
für Yassir. 

Sein Vater verweist ihn des 
Hauses; er verliert sämtliche 
Rechte an Erbe und Familie. 
Bei einer symbolischen Be-
erdigung wird ein leerer Sarg 
mit Yassirs Namen durch die 
Straßen getragen. Für den 
jungen Mann bedeutet das 
nicht nur die Trennung von 
den Menschen, die er liebt. 
Keine Familie bedeutet auch: 
kein Halt, keine Versorgung, 
keine Ehre und keine Orien-
tierung. 



Yassir ist 18 Jahre alt, als er und seine Freunde 
den Mord an ihrem Mitschüler Zakaria planen. Sie 
überfallen ihn nachts und stechen auf ihn ein, bis 
er sich nicht mehr bewegt. Reue verspüren die jun-
gen Männer nicht. Für sie ist die Tat schon alleine 
durch einen Umstand gerechtfertigt: Zakaria ist 
Christ.  

 Yassir wird als einziger Sohn eines führenden 
Clan-Chefs in Khartum (Sudan) geboren. Die 
Familie lebt einen sehr konservativen Islam, 

und Yassir lernt früh, dass in der Gesellschaft, in der 
er groß wird, Menschen nicht alle denselben Wert 
haben: Andersgläubige, Frauen und Muslime, die 
eine andere Form des Islam praktizieren, gelten als 
minderwertig. 

Die Familie regelt alles
Die Familienehre ist sehr wichtig, und fast alle 
 Entscheidungen im Leben der Familienmitglieder 
werden von den erwachsenen Männern getroffen, 
vor allem von Yassirs Vater und Großvater. Schon 
während seiner Kindheit bereitet der Vater, ein 
hochrangiger Militäroffizier, ihn darauf vor, einmal 
in seine Fußstapfen zu treten. Während andere 
 Kinder spielen, begleitet Yassir ihn deshalb zu 
 Sitzungen, Beratungen und Dienstreisen.

Als Yassir 8 Jahre alt ist, ändert sich seine Welt 
schlagartig. Er wird von seinem Vater für zwei Jahre 
in eine Koranschule gebracht, die 1.000 km von Khar-
tum entfernt ist. Dort lernt Yassir gemeinsam mit 
anderen Jungen täglich Koranverse auswendig, die 
er meistens nicht einmal versteht. Erklärungen gibt 
es keine, dafür bei Fehlern Prügel. Dabei wird dem 
Achtjährigen vermittelt, dass man nichts hinterfragt, 
sondern Anweisungen folgt. In den ersten Wochen 
weint sich der Junge regelmäßig in den Schlaf. 

Als sein Vater ihn schließlich wieder nach Hause holt, 
ist der mittlerweile zehnjährige Yassir überglücklich. 
Gleichzeitig verändert sich erneut alles für ihn. War 
er vorher noch ein Kind, gilt er jetzt als Mann: ein 
hafiz, der den ganzen Koran auswendig kennt und 
deshalb Ansehen genießt.

 „Tod den Ungläubigen“
Während seiner Kindheit, 
gerade auch während der 
Zeit in der Koranschule, 
hört Yassir immer wieder, 
dass er den Willen Allahs 
tun würde, wenn er „Un-
gläubige“ tötet. Besonders 
eindrücklich erlebt er das 
1985, als Mahmud Muham-
mad Taha, ein bekannter 
liberal-islamischer Reform-
theologe, hingerichtet wird. 
Der 76-jährige Taha, ein 
ehemaliger Bekannter von 
Yassirs Großvater, hatte der 
Einführung der Scharia, des 
islamischen Rechtssystems, im Sudan widersprochen. 
Die Hinrichtung wird von Yassirs Familie als Sieg des 
Islam über einen Ketzer gefeiert.

Folgenschwere Entscheidungen
Die wichtigste männliche Bezugsperson in Yassirs 
Leben ist sein Onkel Khaled. Der hochrangige Ge-
heimdienstmitarbeiter ist für ihn wie ein zweiter 
Vater. Khaled, der den Westen und das Christentum 
hasst, nutzt seine Position, um Christen im Nord-
sudan zu verfolgen und zu inhaftieren. Als er sich 
unter die Besucher einer christlichen Konferenz 
mischt, hinter der er eine Verschwörung wittert, 
geschieht das Undenkbare: Der Pastor erzählt von 
Saulus aus der Bibel und wie er meinte, Gott zu 
dienen, indem er die Christen in seinem Umfeld 
verfolgte. Yassirs Onkel, der nicht über Saulus weiß, 
erkennt sich selbst in diesen Geschichten. Er ist 
überzeugt, dass der Pastor von seiner – Khaleds –  
Anwesenheit weiß und bewusst über ihn spricht, 
um ihn bloßzustellen. Wütend plant er, den Pastor 
nach Ende der Veranstaltung zu töten.

Als sie schließlich allein sind und Khaled den Mann 
bedroht, erzählt dieser ihm voller Angst von Saulus 
von Tarsus. Yassirs Onkel erkennt, dass es diesen 
Saulus wirklich gegeben hat. Er spricht bis in die 
Nacht mit dem Pastor und lässt sich von ihm über 
den christlichen Glauben erzählen. Und er wird 
neugierig. Khaled trifft sich von da an mehrmals 
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mit dem Pastor. Bei den Gesprächen berührt ihn 
besonders, dass Gott Saulus gnädig war und ihn 
angenommen hat, obwohl dieser – wie Khaled –  
Christen verfolgt hatte. Und da er fühlt, dass Gott 
ihn persönlich anspricht, entscheidet er sich schon 
kurz darauf, Christ zu werden. Als er das seiner Fa-
milie in einer Versammlung bekennt, wird er aus der 
Familie ausgestoßen und von seinen ehemaligen 
Kollegen vom Geheimdienst verhaftet. Aus dem 
Verfolger ist ein Verfolgter geworden. 

 Für Yassir bricht mit der Entscheidung seines 
Onkels eine Welt zusammen. Auch die Lieblo-
sigkeit und Härte, mit der seine Familie gegen 

Khaled vorgeht, verstören den jungen Mann zutiefst. 
Während er seinen Onkel wieder zum Islam bekeh-
ren möchte, gibt es bei den anderen keine Barmher-
zigkeit: Ihnen scheint es egal zu sein, dass er nach 
ihrer Vorstellung in der Hölle landen wird. 

Um seinen Onkel wieder für den Islam zu 
gewinnen, beschäftigt sich Yassir mit Jesus. 
Er recherchiert im Koran, und was er dort entdeckt, 
verblüfft ihn. An verschiedenen Stellen stößt er auf 
Beschreibungen, die so gar nicht zu seinem Welt-
bild passen wollen. Jesus wird als sündlos bezeich-
net, als „Wort Gottes“ und „Geist Gottes“. Außer-
dem liest er, dass Gott Jesus in den Himmel erhoben 
habe. Yassir beginnt zu zweifeln. Er denkt zum 
ersten Mal darüber nach, ob die Christen vielleicht 
doch Recht haben könnten.

Die Wende kommt schließlich zwei Jahre später, als 
Khaleds Sohn Fouad ins Koma fällt. Während Yassir 
am Krankenbett seines Cousins wacht, betreten 
zwei Christen das Zimmer. Sie kennen Khaled und 
sind gekommen, um für Fouad zu beten. Yassir er-
laubt es ihnen aus Höflichkeit.

Ich war 
beeindruckt, 
mit welcher 
Liebe und 
Entschlos-

senheit 
sie für ihn 
beteten. 

Die beiden stellten sich neben das Kranken- 
bett und fingen an zu beten, so vertraut, 
als ob sie mit einem Freund reden würden. 

„Bitte, bitte, Gott heile ihn!“, sagten sie. 
Ibrahim legte seine Hand segnend auf 
Fouads Kopf, sein Freund hielt die Hand 
meines Cousins. Ich war beeindruckt, mit 
welcher Liebe und Entschlossenheit sie 
für ihn beteten. Andererseits fand ich es 
anmaßend, wie sie mit Gott umgingen. 
Wenn ich Allah um etwas bat, sprach ich 
eine auswendig gelernte du’a, die sehr 
vorsichtig formuliert war, denn ich wagte 
es nicht, den Allmächtigen in seinem Han-
deln festzulegen. Auch dass sie im Namen 
Jesu beteten, verstörte mich. Zudem war 
ich erstaunt, dass sie für die Heilung eines 
muslimischen Jungen beteten. Wenn ich für 
Christen betete, dann für deren Zerstörung.

Das Wunder geschieht: Nach dem Gebet kehrt 
das Leben in den todkranken Jungen zurück, und 
Fouad erwacht aus wochenlangem Koma. Yassir 
ist erschüttert. Wie kann es sein, dass nach dem 
 Gebet der Christen so etwas passiert, während seine 
Gebete seit Wochen unerhört bleiben? Er spricht 
mit Ibrahim, einem der Christen, über ihren Glau-
ben. Dieser erklärt, dass die Menschen Sünder und 
dadurch von Gott getrennt sind. „Sünde“ bedeutet, 
sich gegen Gott aufzulehnen, ihm zu misstrauen 
und Dinge zu tun, die Gottes Willen entgegenste-
hen. Damit die Menschen als Strafe für ihre Sünden 
nicht sterben müssen, ist Gott in Jesus selbst auf die 
Welt gekommen. Jesus hat stellvertretend die Sün-
den aller Menschen auf sich genommen, als er am 
Kreuz  gestorben ist. Deshalb kann jeder, der an Jesus 
Christus glaubt, nach seinem Tod bei Gott sein.
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Überhaupt ist der Kampf gegen die Ungläubigen, der 
Dschihad, in Khartum überall präsent. Als Yassir nach 
dem Abitur ein Universitätsstudium beginnt, ist für ihn 
klar, dass er nach Studienende ebenfalls zum Kämpfen in 
den Süden gehen wird. Und wenn er dabei als Märtyrer 
sterben sollte, dann hätte er zumindest einen Platz im 
Paradies sicher, so glaubt er. Denn diese Unsicherheit im 
Blick auf das Leben nach dem Tod und das Gefühl, sich 
Allahs Gnade verdienen zu müssen, begleiten ihn schon 
seit seiner Kindheit.


