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Reisen mit einem Insider: Einblicke in den Nahen Osten 

 

„Frieden im Nahen Osten ist möglich und ich glaube auch daran – gerade weil ich in all diesen Ländern war.“  
(Simon Jacob) 

 
Umgeben von Krieg und Männern, die ihr Leben darin lassen, erscheint die Frage »Darf ein Christ 
einem anderen Menschen das Leben nehmen?« lächerlich, selbst wenn man sie einem hohen 
Geistlichen stellt. Doch Simon kann nicht anders, denn er muss an den verlorenen Blick der Mutter 
denken, die zusehen musste, wie ihr Sohn in einem Video geköpft wird…  
Simon Jacob reist für das Projekt Peacemaker seit Jahren durch den Nahen Osten. Als Friedens-
botschafter des Zentralrates und freier Journalist legte er zuletzt in 5 Monaten rund 40.000 km 
zurück und besuchte neben der Türkei, Georgien, Armenien und dem Iran auch die Krisengebiete 
in Nordsyrien und Nordirak. Als Angehöriger eines bedeutenden Clans gelangt er dort an Orte, die 
für andere unerreichbar sind und gewährt Einblicke in seine faszinierenden Reisen, voller Aben-
teuer und Schrecken, aber auch Mut, Hoffnung und Aufbruch.  
Durch die gezielte Interaktion mit religiösen Gemeinschaften wie z.B. Christen, Jeziden, Sunniten, 
Schiiten, Juden und deren Vertreter, Geistliche, Politiker und im Speziellen mit den einfachen Men-
schen aus der Gesellschaft, will das Buch zeigen, was ein friedliches Zusammenleben ausmacht. 
Dabei spielt die Stimme der Jugend eine große Rolle und die Ergründung, inwieweit demokrati-
sches Gedankengut und das Verständnis für die allgemein gültigen Menschenrechte Einzug gehal-
ten haben. Das Buch verbindet Analysen und Lösungsansätze mit Erfahrungen und Begegnungen. 
Es ermöglicht einen einzigartigen Zugang zu Emotionen und Zusammenhängen, die hier im Wes-
ten immer noch unbekannt und unverstanden sind, aber wahrscheinlich entscheidend für die Frage 
nach der Zukunft – nicht nur dort, sondern auch bei uns.  
 

Simon Jacob, 1978 geboren im Tur Abdin (Südosttürkei), kam als Kind mit seinen Eltern aufgrund der reli-
giösen und ethnischen Spannungen in der Türkei nach Deutschland. Drei Jahre lang war er ehrenamtlich als 
Integrationsbeauftragter der Syrisch-Orthodoxen Kirche in Deutschland tätig, bevor er im April 2013 für zwei 
Jahre das Amt des Vorsitzenden des neu gegründeten „Zentralrates Orientalischer Christen in Deutschland 
e.V. – ZOCD“ übernahm, für den er seit Juli 2017 wieder als Vorsitzender fungiert.  

 

Simon Jacob steht für Interviews zur Verfügung. 
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