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Der Mullah und die junge Frau 

Es verging einige Zeit, dass ''Doschànbà'', der nette massige Afghane in 

den syrischen Bürgerkrieg entsendet wordan war, brachte die Iranische 

Revolutionsgarde seine Todesnachricht. ''Doschànbà'' lebte mit seiner 

drei Kinden und seiner Frau in einer nicht so sicheren kleinen Hütte; Ein 

baufälliges Haus, welches das Leben für seine Bewohner mühsamer 

machte. Nach dem Tod von Doschànbà musste seine Frau sich allein um 

ihre Kinder kümmern. Die Rücklage, welche Doschanba verlassen hatte, 

war schon fertig. Deswegen musste die Frau seine aktuelle 

Lebenssizuation melden. Der Name ihres Mannes war schon in die Liste 

der Märtyrer eingesetzt. Erst nach den administrativen Schritten kann sie 

von den finanziellen Unterstützungen von der iranischen Regierung 

profitieren. 

Die Frau in der Moschee: 

-  Guten Tag, Haj Agha 

-  Guten Tag, gut, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Geh mal rein. 

Ich  

   komme gleich nach! 

Die Frau verscuhte nur, sich vor Angst und Scham hiter ihr Tschador  

verstecken. 

-  Haj Agha:     Machdir keine Sorge. Dein Mann geniesst jetzt in den  

   Paradiese das neue Leben und ist sicher nicht gestorben. Märtyrer sind 

nicht gestorben und leben. Aber du musst auf jeden Fall deine Hoffnung 

nicht verlieren undimemr leben. Du bist jung, hübsch und süß. Auf den 
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ersten Blick, als ich dich sah, schwor ich, dass ich für einen Monat jeden 

Tag zwei Rak'ats beten und danke Gott für seine besondere 

Aufmerksamkeit auf mich.  

Die Frau stand auf und ging leise raus. Der Mollah kehrte der Frau den 

Rücken, womit er etwas aus dem Schrank zu holen und war immer noch 

am Sprechen: 

-   Ich kümmere mich am besten auf dich und deine Kinder. Die Zeiten der 

    Note sind vorbei. Ich bin für dich baby imemr da. Du wirst königlich 

leben. 

    Dafür freut sich nicht nur Gott sondern auch der Propher Mohammed. 

So 

    hast du auch deine eigene Vier-Wände. Du kannst so viel Kinder  

    bekommen, wie du willst. 

Die Frau hatte so einen Kloss im Hals, dass sie nicht mehr sprechen 

wollte. Sie lief schnell das Büro weg, wollte weinen, aber konnte nicht. 

Endlich mal traten ihr die Träne in die Augen. Sie brachte in Tränen aus 

und lief schnelelr.  

Ein Gedanke schoss ihr plötzlich durch den Kopf. Sie fühlt sich nicht mehr 

schwach und unsicher. Die Frau hat seinen Weg verändert, sich die 

Tränen getrocknet und lief noch schneller.  

-   Guten Tag, entschuldigung, darf ich mit dem Priester sprechen? 

-   Ja gerne. Einen Moment bitte.... 
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