
„Die 21 – Eine Reise ins Land der koptischen Martyrer“ Martin Mosebach. 

Neuerscheinung Rowohlt Verlag. 

„Ein Buch als eine erschütternde Reise in das unvorstellbare Grauen des 

Terrorismus und ein Einblick in den hoffenden und bittenden Blick des Glaubens 

in grenzenloser persönlicher Trauer und deren Suche ritueller Bewältigung…“ 

Der Jurist und Schriftsteller Martin Mosebach, Mitglied der Akademie für 

Sprache und Dichtung der Deutschen Akademie der Künste in Berlin-

Brandenburg und Träger des Georg-Büchner Preises, begibt sich in seinem 

neuesten Buch auf einen mutigen wie erschütternden Weg zu und an den 

Grenzen der Sprache und des Berichts angesichts des grausamen 

terroristischen Mordes an 21 jungen Ägyptern, Mitgliedern der koptischen 

Kirchen, am Strand von Sirte in Syrien 2015 und den theologischen Zugängen 

und kirchlichen Ritualen, mittels denen nun Angehörige, Freunde und 

Kirchengemeinde nach neuer Kraft in ihrem Glauben suchen und im 

liturgischen Ritual des Gottesdienstes das Sprachlose des Geschehenen zu 

bewältigen suchen. Das Trauma findet so einen gemeinschaftlich spirituellen 

Ort der Auseinandersetzung wie der versuchten Integration in das religiöse 

Bewusstsein. Die Ermordeten haben nun ihren Platz im Himmel und die 

Hinterbliebenen werden in ihrem Schmerz tröstend daran erinnert. Das 

kirchliche Messritual wird so zu einem gemeinschaftlichen Bindeglied in der 

Trauerbewältigung.  

Der Autor beginnt seine Spurensuche in Damanhur im Nildelta – „Auf der Suche 

nach Menschen, welche die Martyrer als letzte gesehen haben…“ - . Mosebach 

besucht Menschen wie religiöse Einrichtungen der koptischen Kirche, die eine 

der ältesten Formen des Christentums darstellen und einen sehr traditionellen 

und eigenständigen Ritus nachgehen. Er begegnet dabei den innersten 

Seelenschichten von Menschen und ihres Glaubens angesichts grausamsten 

Mordes und tiefster Trauer. Ebenso öffnet der Autor aber auch den „Vorhang“ 

zu einer weithin unbekannten spirituellen Welt und einer ahrhundertealten 

Tradition.  

Martin Mosebach, Die 21 – Eine Reise ins Land der koptischen Martyrer, 

Rowohlt Verlag. 
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