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Die „Kirche des Ostens“ in Zentralasien und die Chronik von Beg-Mangku 

Ein vergessenes Kapitel der Kirchengeschichte 

Vollständiger& erweiterter Text des Beitrags von John O’Farrell 

 

In gängigen Kompendien der Kirchengeschichte taucht sie kaum auf: die assyrische Kirche des Ostens, 
deren Entstehung auf den Apostel Thaddäus zurückgeführt wird und deren Einfluss sich auf weite Re-
gionen jenseits der Ostgrenze des Römischen Reiches erstreckte. Anders als andere altchristliche Kir-
chen war sie nie Staatskirche, sondern wirkte durchgehend unter nichtchristlicher Herrschaft im Vor-
deren Orient, in Mittelasien und bis nach China. Es wird geschätzt, dass ihr im 11. Jahrhundert ein 
Drittel aller Christen weltweit angehörten! Welche Bedeutung kann sie für die heutige junge Kirche 
des Ostens und für uns haben? Machen wir uns auf eine Reise in die Geschichte …  

 

John O‘Farrell 

Das Unvorstellbare 

Zhyldyz weinte bitterlich. Ihre geliebte Mutter Kanygul war gerade gestorben. Zhyldyz konnte nicht 
wissen, dass ihre Trauer in den nächsten Tagen noch zunehmen würde. Sie musste miterleben, wie 
ihre Mutter dreimal beerdigt wurde. Zweimal wurde der Leichnam exhumiert, bevor Kanyguls Mann 
die sterblichen Überreste seiner Frau zum dritten Mal und endgültig an einem geheimen Ort beerdigte! 

In der zentralasiatischen Kultur wird der Familie des Verstorbenen normalerweise mit tiefem Respekt 
begegnet. Wie kam es hier nun zu dieser Abweichung von der Norm? Da Kanygul Christin war, erlaub-
ten die kirgisischen Dorfbewohner nicht, dass sie mit ihren Verwandten auf dem örtlichen Friedhof 
beigesetzt wurde. Obwohl Kanygul als gläubige Christin ein herrlicher Eingang in die himmlische Welt 
erwartete, war ihr Ausgang aus dieser irdischen Welt eine unvorstellbare Demütigung.  

Ort & Geschichte 

„Die Erinnerung muss tief sein, 2000 Jahre tief. Es mag ja gut sein, etwas über Traktoren zu lernen, 
aber für unser Volk ist es ebenso wichtig, Hafis und Shirazi zu kennen – der eine gab uns das Wort, der 



andere den Geist“, mit diesen Worten verwies ein zentralasiatischer Kolchoseleiter auf die Bedeutung 
zweier berühmter persischer Dichter, als ihm in den 1960er Jahren die Vorteile eines Traktors in der 
Landwirtschaft erklärt wurden. 

Ort und Geschichte sind wichtig für das Selbstverständnis der Menschen in Zentralasien, ganz nach 
dem Motto: „Wenn etwas hier auf unserem Boden geschehen ist, gehört es zu uns, ganz gleich, wie 
lange es her ist: Es ist unser Eigentum.“ Die Personen, die die sterblichen Überreste von Kanygul aus-
gruben, wussten nicht, dass im Rahmen einer archäologischen Ausgrabung in Kasachstan die Überreste 
von mehr als 50 Christen gefunden werden sollte, die mehrheitlich von den Turkvölkern abstammten, 
die in Zentralasien leben. Allerdings waren sie schon 700 Jahre vor Kanygul beerdigt worden! Diese 
Ausgrabung bestätigte die Tatsache, dass der christliche Glaube einst in ganz Zentralasien verbreitet 
war. 

Ich frage mich, ob sich jene kirgisischen Dorfbewohner anders verhalten hätten, wenn ihnen bewusst 
gewesen wäre, dass ihre türkischen Vorfahren früher einmal dem christlichen Glauben angehörten: 
„Wenn es hier geschehen ist, gehört es zu uns, ist es unser Eigentum." 

Vor Jahren hatte ich das Vorrecht, Professor Samuel H. Moffett in einem Interview zu befragen. Er ist 
Autor des Buches „The Christian History of Asia: Beginnings to 1500“ (dt.: Die christliche Geschichte 
Asiens. Die Anfänge bis 1500). In dem Gespräch machte er deutlich, wie wichtig es ist, dass die Ange-
hörigen der asiatischen Völker ihre christliche Geschichte kennen: „Geschichte ist für sie sehr bedeu-
tungsvoll, sie begegnen dem, was alt ist, mit Wertschätzung. Darum ist es wichtig für sie zu verstehen, 
dass der christliche Glaube nicht erst Anfang des 20. Jahrhunderts als neue Religion in ihren Teil der 
Welt kam, sondern schon viel, viel früher.“  

Geistliches Erbe & Identität  

Während meines Aufenthalts in Zentralasien habe ich miterlebt, wie einheimische Christen aufgrund 
ihres Glaubens an Jesus Christus von ihrer Familie und der Gemeinschaft vor Ort entfremdet wurden. 
Das wirkt sich auf ihr Gefühl der Zugehörigkeit und ihre Identität aus. Die meisten von uns werden 
mitempfinden können, was die Familie von Zhyldyz ertragen musste. Doch die wenigsten von uns wer-
den es jemals durchleben. Als Christen der westlichen Welt neigen wir dazu, unser christliches Erbe als 
selbstverständlich anzusehen. Unsere Brüder und Schwestern in Zentralasien wissen, dass ihre christ-
liche Identität von höchster Relevanz für ihr privates und öffentliches Alltagsleben ist.  

Legendäre Städte an der Seidenstraße 

Merw, Buchara, Samarkand – das sind Orte, die mit der langen und sagenumwobenen Geschichte 
Zentralasiens in Verbindung gebracht werden. Selten ist jedoch bekannt, welche Rolle sie für die Ver-
breitung des Evangeliums gespielt haben. Al-Beruni (geb. 973), der berühmte zentralasiatische Ge-
lehrte, berichtete: „Die Christen waren um das Jahr 220 n. Chr. in Merw.“ Der christliche Glaube brei-
tete sich aus. Im Jahr 425 n.Chr. wurde ein Bischof für Merw eingesetzt und 554 n. Chr. war die Stadt 
ein zentraler Ort für die nestorianische Kirche des Ostens. Bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts war Merw 
eine der größten Städte der Welt! Das bedeutet, dass die Stadt von 220 n.Chr. bis zu ihrer Zerstörung 
durch die Mongolen 1221 n. Chr. 1001 Jahre lang von einer bedeutenden, wachsenden und einfluss-
reichen christlichen Präsenz geprägt war. Von Merw aus begann sich die christliche Botschaft zu ver-
breiten und Wurzeln in der Region zu schlagen. Der Einfluss des Evangeliums nahm Jahrhundert für 
Jahrhundert zu. Entlang der Großen Seidenstraße gelangte es bis nach China und in die Mongolei.  



Ende des 14. Jahrhunderts jedoch, so Professor Moffett, hatte der mongolische Welteroberer Tamer-
lan „die letzten Fäden der alten Seidenstraße, die Asien ein sichtbares Symbol von Identität gegeben 
hatte, abgerissen und damit dem asiatischen Christentum den scheinbar letzten, entscheidenden 
Schlag versetzt“. Was aber war in den vorangegangenen zehn Jahrhunderten geschehen? Ein Schlag-
licht darauf wirft die Chronik von Beg-Mangku.  

Die Chronik von Beg-Mangku 

Dies ist die Chronik von Beg-Mangku … Meine Heimat liegt im fernen Balasagun [Ort in Kirgisistan] – 
vier Tage vom See Issyk-Kul bis zum Sonnenuntergang … Ich bin ein Beg [Stammesfürst] und mein Volk 
ist ein Turkvolk. Ich spreche viele Sprachen, und ich schreibe diese Worte in der Oasenstadt Merw [Ort 
in Turkmenistan]. Es ist das Jahr des Ochsen [1271 n. Chr.]. Die Tschagatai-Mongolen beherrschen un-
sere Regionen und Kublai, der Großkhan, hat gerade seinen Yuan-Thron errichtet. 

Der Grund, warum ich schreibe, ist, dass Gott, der Herr, den Stämmen Israels befahl, ein steinernes 
Denkmal zu errichten, nachdem sie in das verheißene Land eingezogen waren. Wenn dann die Kinder 
zukünftiger Generationen fragen, was die Steine bedeuten, sollte man ihnen von den mächtigen Taten 
Gottes erzählen. Seit dem Altertum hat unser Volk Denkmäler in Stein gemeißelt. Diese Worte, die ich 
schreibe, sind ein Mahnmal für die zukünftigen Generationen unserer Turkvölker. 

Ich komme aus Bagdad, wo unser Patriarch der Kirche des Ostens wohnt. Er steht an der Spitze aller 
unserer Kirchen in Mesopotamien und Persien und in den äußeren Regionen entlang der Großen Sei-
denstraßen in den Ländern des Sonnenaufgangs. In unserer Kirche werden viele Sprachen gesprochen: 
Syrisch, Persisch, Sogdisch, Türkisch und Chinesisch. Aber unsere heilige Liturgie ist in Aramäisch, der 
lingua franca [Hauptverkehrssprache] aus der Zeit der Entstehung unserer Kirche – etwa drei Jahrhun-
derte nach der Auferstehung des Messias. 

Ich habe nun meine Mission erfüllt, die darin bestand, dem Patriarchen einen vollständigen schriftlichen 
Bericht über den Zustand der Kirchen in unserer Region zu übermitteln. Das ist alle sechs Jahre erfor-
derlich. Dies ist das dritte Mal, dass ich nach Bagdad reise, und ich weiß, dass es meine letzte Reise sein 
wird. Mein Alter wird eine weitere nicht mehr zulassen. Am Ende dieser Reise habe ich, wenn meine 
Kräfte ausreichen, ein Gelübde vor dem Allerhöchsten Gott in Taras zu erfüllen. Und nun, auf meiner 
Heimreise, trete ich eine weitere Pflicht an. Ich bin ein Diener in der Kirche des Ostens. Meine Position 
ist die eines ‚Besuchers‘. Meine Aufgabe ist es, mich um das Wohlergehen der Kirchen in unserem Ge-
biet zu kümmern, die Heilige Schrift zu lesen und unsere Priester und Mönche in ihrer Hingabe zu Gott 
zu ermutigen.  

Merw 

Ich befinde mich jetzt in der Zitadelle von Merw [Turkmenistan]. Eines unserer Klöster befindet sich nur 
einen Bogenschuss weit von den Mauern dieser Zitadelle entfernt. Es wurde auf den oberen parthischen 
Ruinen errichtet. Es ist ein ovalförmiges Gebäude, in dem etwa sechzig Mönche wohnen. Sie haben alle 
ihren eigenen Raum zum Schlafen, Studieren und Meditieren. In ihrer Andacht lernen sie, ‚David zu 
rezitieren‘, indem sie das Buch der Psalmen auswendig lernen. Inmitten all ihrer Räume befindet sich 
ein zentraler Hof, der ein öffentlicher Versammlungsort für Lehre und Gottesanbetung ist. Während 
meines Besuchs werde ich in diesem Kloster untergebracht sein. 



 

Ausgrabungen – Zitadelle von Merw 

Etwa einen halben Tagesmarsch von der Zitadelle entfernt liegt die Kharoba-Koshuk-Kirche. Sie ist ein-
fach in der Form, aber riesig in der Größe. Sie ist von einer Kuppel bedeckt. Fünfzig lange Schritte sind 
nötig, um von einem Ende zum anderen zu gehen. Die Kharoba-Koshuk-Kirche kann die vielen Einwoh-
ner von Merw beherbergen. Als ich dort war, sprach ich zur Gemeinde. 

In vergangenen Zeiten waren Merw und die Regionen von Herat, Balch und Samarkand Satrapen [Ver-
waltungsbezirke] unter der Herrschaft der mesopotamischen Königreiche, die in unserer Heiligen Schrift 
erwähnt werden. Als diese Könige durch den Gott des Himmels gedemütigt wurden, erließen sie De-
krete, die Ihm Größe zusprachen. Kuriere, die ihre Dekrete trugen, zogen durch die Tore unserer alten 
Orte. In jenen Zeiten offenbarte der Prophet Daniel, dass der ‚Alte an Tagen‘ ein Königreich auf Erden 
errichten werde. Der Menschensohn werde dieses Reich regieren, dieses Königreich werde niemals en-
den, und Völker jeder Sprache würden ihn anbeten. Innerhalb von 200 Jahren nach dem Beginn dieses 
Königreichs am Pfingsttag – der Geburt der Kirche – erreichten die, die an den Menschensohn Christus 
Jesus glauben, diesen Ort mit der Botschaft von seinem Königreich! „Erhebt eure Häupter, ihr Tore, 
erhebt euch, ihr alten Türen, auf dass der König der Herrlichkeit einziehe!“ 

Zwei Jahrhunderte nach ihrer Ankunft hatte Merw genug Zelebranten, um einen Bischof zu verlangen, 
der neue Priester weihte und die Kirche auf den Weg des orthodoxen Glaubens führte. Etwa 125 Jahre 
später wurde ein Metropolit als Aufseher ernannt, der sechs bis zwölf Bischöfe in dieser Region leitete. 
Merw wurde zu einer großen Sendestation für die Verbreitung unseres Glaubens. Bis zur Zeit der Zer-
störung durch die Mongolen blieb Merw ein Zentrum des christlichen intellektuellen und geistigen Le-
bens, das mit Anhängern der zoroastrischen Lehre, Buddhisten, Manichäern und Muslimen koexistierte. 

Buchara 

Da ich Balasagun erreichen muss, bevor die Härte des Winters einsetzt, verlasse ich Merw und eile in 
das Land zwischen den Flüssen oder Mawaranahr, wie die Araber es nannten [Transoxanien]. Ich werde 
kurz in Buchara bleiben. Wir müssen die riesigen Karakum- und Kyzylkum-Wüsten mit einer Kamelka-
rawane durchqueren, was 9 bis 10 Tage dauert. Während ich reise, halte ich Zwiesprache mit dem Gott 
Abrahams. Abraham war ein Freund Gottes und das Kamel war sein Freund. Mit diesen beiden Freun-
den Abrahams, seinem Gott und meinem Kamel, dauerte die Reise von Bagdad nach Merw vierzig Tage, 
wobei ich Karawansereien für Unterkunft, Versorgung und Sicherheit benutzte.  



Bukhara-i-Sharif ist edel in Zeit und Geschichte. Als ich an einer alten Begräbnisstätte in der Nähe der 
Stadt vorbeikomme, sehe ich Ossuarien [Gebeinhäuser], die zeigen, dass der Zoroastrismus hier eine 
dominierende Religion war. Auf einigen sind jedoch Kreuze zu sehen, die den Glauben derer bezeugen, 
deren Gebeine sie enthielten, was auf die frühe Ankunft der Christen in dieser Gegend hindeutet. Wir 
übernachten in einer Karawanserei für unseren Aufenthalt in Buchara. Gläubige aus den örtlichen Ge-
meinden kommen, um mich zu begrüßen. Ein sogdischer [Sogden sind eine iranische Volksgruppe] 
Händler, Yexi, dessen Name ‚mutig‘ bedeutet, erzählt mir Geschichten über seinen Glauben an Christus. 
Aufgeregt zeigt er mir zahlreiche Münzen mit Kreuzen darauf und erklärt, dass die früheren Herrscher 
die Ausgabe dieser Münzen erlaubten, weil das Christentum in dieser Gegend so weit verbreitet war. 
Ich ermutige Yexi, nicht zu vergessen, dass sich die Launen der Herrscher mit der Zeit ändern können, 
und ich erinnerte ihn daran, dass in Buchara einst eine lebendige Kirche stand, wo jetzt eine Moschee 
ist. 

 

Ausgrabungen – Kirche in Urgut mit Bema (erhöhte Steintribüne) 

Samarkand 

Nachdem wir die Karawane wieder mit Proviant versorgt haben, beginnen wir unsere siebentägige 
Reise nach Samarkand. Wir folgen den grünen Ufern des Zarafshon-Flusses, eine willkommene Ab-
wechslung zu dem brennenden Sand der Wüstenrouten! Afrasiyab ist so alt wie sein Name! Als persi-
scher Satrap war es als Marakanda bekannt [altgriechischer Name von Samarkand]. Und jetzt, in der 
Fülle der Zeit, ist das Reich Gottes an diesen Ort gekommen. Unsere Kirche hilft, dieses Reich zu errich-
ten und sein Wachstum zu fördern. In Samarkand wuchs die Kirche so sehr, dass um die Mitte des 8. 
Jahrhunderts ein Metropolit als Aufseher eingesetzt wurde. Metropoliten sind normalerweise monasti-
sche Missionare aus Mesopotamien, die vom Patriarchen ausgewählt werden. Sie unterstützen alle Bi-
schöfe in ihrer Region. Bischöfe haben in der Regel mehrere Priester, die ihnen unterstellt sind und für 
ihre Gemeinden auf lokaler Ebene sorgen. All dies zeigt, wie weit verbreitet unser Glaube in den Regio-
nen ist, in denen diese Kirchenstruktur besteht – manchmal in die Tausende gehend.  

Jetzt haben wir zwei Metropolitanzentren im Osten, Navekat und Kaschgar, und zwei im Westen, Merw 
und Herat. Samarkand liegt zwischen ihnen. Es war mein Wunsch, diese Orte ein letztes Mal zu besu-
chen. Der Bericht, den ich dem Patriarchen in Bagdad übergab, war vom Metropoliten von Samarkand. 
Morgen besuchen wir die Kirche in Urgut, etwa eine Tagesreise von Samarkand entfernt.  



Urgut 

In Urgut versammeln sich örtliche Leiter, darunter auch solche aus Pandschakent, Termiz und Balk. 
Unsere Gemeinden stehen wegen des Konflikts und der Rivalität unter den mongolischen Führern des 
Tschagatai Khan unter enormem Druck. Wir wissen nicht, was wir von diesem Zwist und Aufruhr zu 
erwarten haben. Auf dem Bema sitzend, der hohen Plattform in der Mitte der Kirche, von der aus die 
Bibel gelesen und die Predigt gehalten wird, werde ich gebeten, ein Wort der Unterweisung von meinen 
vielen Reisen mitzuteilen. Meine Gedanken gehen in Richtung der Geschichte unserer Turkvölker, wenn 
ich mit dem Psalm von Asaf beginne: 

„Mein Volk, hört auf die Worte meines Mundes. Ich werde von verborgenen Dingen aus alten Zeiten 
sprechen, von denen wir durch unsere Vorfahren gehört haben, dass Gott aus dem einen Menschen 
Adam alle unsere türkischstämmigen Völker gemacht hat, vom Gebiet des Orchon [Fluss im Norden der 
Mongolei] angefangen … Und er hat ihnen Zeiten und Grenzen für ihren Lebensraum gegeben. Sein 
höchster Wunsch war, dass unser Volk ihn sucht, sich nach ihm ausstreckt und ihn findet und erkennt. 
So offenbarte er sich uns selbst, indem er Boten aus Mesopotamien und Persien in unser Land sandte. 
Diese verkündeten, dass der Herr des Himmels seinen Sohn für jeden Stamm und jede Sprache und jede 
Nation gesandt hat, und dass wir durch Jesus, den Messias, den Gesalbten, Vergebung und Versöhnung 
mit dem Gott des Himmels empfangen.“ 

Mit diesen und anderen Worten verabschiedete ich mich und sagte: „Ich habe Deinen Namen meinem 
Volk verkündet ... Von Dir kommt das Thema meines Lobes in dieser großen Versammlung, vor denen, 
die Dich fürchten, werde ich mein Gelübde in Taras erfüllen.“ 

 

Archäologischer Fund – Stein mit eingraviertem Kreuz 

Taras 

Es sind noch 15 Tage bis Taras. Mein Wunsch ist es, jetzt zu Hause zu sein, aber Sandstürme in der 
Karakum-Wüste haben meine Reise verzögert. Kalte Winde wehen aus dem winterlichen Norden. 
Meine Kräfte schwinden. Wir übernachten in Chach [Taschkent], aber ich kann die christliche Gemeinde 
hier nicht besuchen. Taras ist fast genauso weit entfernt von den äußersten Enden der Großen Seiden-
straße – Xian im Osten und Antiochia im Westen.  



Hier schreibe ich diese Worte an meine Nachkommen und an alle, die nach mir kommen. Unser Vor-
fahre aus vergangenen Generationen war Qutluq. Er lebte in Suyab [Ort in Kirgisistan] im Siebenstrom-
land. Wie ich war er ein Anhänger des Messias. Er war mächtig im Geiste. Dies ist die Geschichte, die 
er von der Bekehrung eines unserer Herrscher erzählte ... 

„Yabghu, unser Herrscher, war furchtlos im Kampf. In den alten Tagen hielten unsere Vorfahren dem 
Himmelsgott Tengri die Treue, der die Herrscher ernannte und ihnen den Sieg in der Schlacht gab. Durch 
seine Macht waren wir Herrscher über die Sieben Flüsse. Doch nun ist Yabghu, unser Herrscher, mit 
großer Macht einem begegnet, der viel größer ist als er. Dieser Eine trägt den Namen ‚Messias‘. Durch 
das Wirken der großen Macht des Messias haben Yabghu und sein ganzes Volk, das sehr zahlreich ist, 
den Weg des Messias kennengelernt. Daraufhin sandte Yabghu eine Nachricht davon ins ferne Bag-
dad.“ 

Es war Qutluq, der diese Nachricht an Timotheus, den berühmten Patriarchen, überbrachte. Timotheus 
sandte daraufhin einen Metropoliten als Aufseher, um unser Volk auf dem Weg Christi zu unterweisen. 
Eine große Kirche wurde in Taras gebaut, dem Überwinterungsort unseres Nomadenvolkes. Doch hun-
dert Jahre später wurde sie nach dem Ansturm der Samaniden [eine persischstämmige muslimische 
Dynastie] in eine Moschee umgewandelt. Deshalb ist es jetzt mein Gelübde, an diesem heiligen Ort das 
letzte Gebet meines Lebens zu Dir, Gott, dem Höchsten, zu sprechen. Es ist ein Gebet für unser Volk – 
ob es in den Tälern oder in den Bergen, in den Wüsten oder in den Oasen, in den Steppen oder an den 
Flüssen wohnt. Ich bete für sie und für die, die nach ihnen kommen, mit den prophetischen Worten des 
großen messianischen Psalms: 

„Mögen sich alle Enden der Erde an Dich erinnern und sich Dir zuwenden, Herr, und alle Familien unse-
rer Völker sich vor Dir niederbeugen. Denn die Herrschaft gehört Dir, Herr, und Du herrschst über die 
Völker. Die Nachkommenschaft wird Dir dienen. Unseren Nachkommen wird man von dem Herrn er-
zählen. Sie werden Deine Gerechtigkeit verkünden und einem noch ungeborenen Volk verkünden: Er 
hat es vollbracht!“ 

Epitaph 

Beg-Mangku erfüllte sein Gebetsgelübde. Er vollendete seine Berufung als Besucher der Kirchen des 
Ostens. Er kehrte sicher zu seinem Haus und seiner Familie in Balasagun zurück. Nicht lange danach 
ging er aus diesem Leben in das ewige Leben über. Mitte der 1880er Jahre wurden in der Nähe des 
alten Balasagun über 3000 christliche Grabsteine gefunden. Auf etwa sechshundert dieser Steine wur-
den Inschriften in syrischer Schrift gefunden, deren Datierung von 1185 bis 1345 n. Chr. reicht. Viele 
der Epitaphien [Grabinschriften] trugen türkische Namen. Eine von ihnen lautet: „Dies ist der Grabstein 
von dem Besucher der Kirchen Pag-Mangku, dem demütigen Gläubigen, 1273 n. Chr." 

Archäologische Entdeckungen 

Eine der nördlichen Routen der Großen Seidenstraße verband Taras [Ort in Kasachstan] mit Olmaliq 
[Ort in Usbekistan] durch das Tal des Flusses Chu. Entlang dieser Route liegen archäologische Zeugnisse 
der Kirche des Ostens, bedeutende COTE-Fundstellen: Im alten Suyab, Navekat und Balasagun [Orte in 
Kirgisistan] wurden Kirchen, ein Kloster und ein Friedhof entdeckt. Die Zeiten der Besiedlung dieser 
antiken Stätten reichen vom 7. bis ins 14. Jahrhundert. 

Während der vergangenen vier Jahre führte ein internationales Archäologenteam Ausgrabungen in 
der mittelalterlichen Fundstätte Ilibalyk aus dem 12. bis 14. Jahrhundert in der Nähe von Usharal [Ort 



in Kasachstan] durch. Sie fanden viele christliche Artefakte, darunter Gegenstände aus Ton und Kera-
mik, Schmuck und Kreuze. Außerdem entdeckten sie Grabsteine mit Kreuzen und Inschriften in syri-
scher und türkischer Sprache. Erstaunlich sind die dabei entdeckten zahlreichen menschlichen Über-
reste. Die derzeit geschätzte Größe der Nekropole [Totenstadt] deutet darauf hin, dass es sich um den 
größten Friedhof der Kirche des Ostens handelt. Es ist die bedeutendste Entdeckung der letzten hun-
dert Jahre bzgl. der Geschichte der Kirche des Ostens. 

 

Kamel – jahrhundertelang das wichtigste Transportmittel entlang der Seidenstraße 

Die Kirche des Ostens: Heute & damals 

Leider ist die Geschichte der Kirche des Ostens denen weitgehend unbekannt, die heute in der Region 
leben, wo sie ihre Blütezeit erlebt hat. Dennoch nimmt die Anzahl akademischer Studien zur Ge-
schichte dieser Kirche zu. International anerkannte Wissenschaftler und Fachleute bringen neue Infor-
mationen über sie ans Licht. Könnte es Gottes Vorsehung sein, dass dieses akademische Forschungs-
interesse an der früheren Kirche des Ostens in einer Zeit aufbricht, die mit der entscheidenden Not-
wendigkeit zusammenfällt, dass die heutige Kirche des Ostens um die frühere mit ihren türkischstäm-
migen christlichen Vorfahren weiß?  

Es ist unabdingbar, dass die junge Kirche an der Seidenstraße Zugang zu der seit langem vergessenen 
Geschichte des Christentums unter den Völkern Zentralasiens erhält. Es gibt eine große Wolke von 
Zeugen des Glaubens (Hebr. 12,1) für die uigurischen, kasachischen, kirgisischen, usbekischen, tadschi-
kischen und turkmenischen Christen. Diese Glaubenszeugen haben ihnen ein geistliches Erbe und Ver-
mächtnis hinterlassen. Die Wiederherstellung dieses geistlichen Erbes wird eine wichtige Rolle bei der 
Identitätsbildung der heutigen neuen ersten Generation von Christen in Zentralasien spielen und stark 
dazu beitragen, wie diese Generation und nachfolgende Generationen ihre Identität als Nachfolger 
Christi unter ihrem eigenen Volk bekräftigen und verteidigen.  

Hinweis 

Die „Chronik von Beg-Mangku“ ist fiktiv, greift jedoch auf historischen Tatsachen zurück. Auch die Per-
son Outluq ist fiktiv, doch die Bekehrung des türkischstämmigen Königs Yabghu ist historisch belegt.  

Dieser Artikel gründet auf geschichtlichen Quellen und archäologischen Entdeckungen  
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