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ZEITUNG DES KULTURFORUMS DER YE-ZIDISCHEN GLAUSENSGEMEINSCHAFT E. V. 

lda Ezidi - Ein gelungehes Fest. 
Am 17.12.1993 fand im Geİneindehaus 
Eversten in Oldenburg die ers te Ida Ezidi 
Veranstaltung des · l 
Vereins statt. Neben ~ 

110 Gasten aus Ol
denburg und Umge
bung nahmen auch 
I't:simam Isınail Fa
kif Kala und seine 
beiden.Söhne Kemal 
und Osman in dem 
liebevoll ge-
schmückten Sae.l 
Pla:tz. 

tragt. In Europa Yezide·zu sein, ist zum 
Teil sçhwieriger · als ·in türkisch-Kur-

distan. Ihr lebt hier 
im Spannungsfeld 
zweier Kulturen. 
niimlich der deut
schen und der yezi-
dischen. Aber Ihr 
solltet auch nicht 
vergessen. daJ3 un
sere Kultur euch 
groj3e Vorteile bie
tet, · wie z.B'. 
Menschlichkeit und . 
ein starkes Ge
meinschaftsgefühl. . Der Tagesablauf 

zeigte, daJ3 der Ver
ein bemüht war, 
den wichtigsten Fei
ertag der Yeziden in 
seiner traditionellen 
Weise zu veranstal
ten. Der Höhepunkt 

J 
Ein Beispiel hieıfür 
ist auch diese ge

. meinsame Feier. 
Deswegen versucht 
Euch auf Eure Kul-

Fakir Ka/o bei seiner Ansprache tur und Religion zu 
besinnen. Wir wer

den euch hierbei unterstützen." der .Veranst<;tltung war sadann au ch die 
religiöse Ansprache von Fakir (= Priester) 
Kala. lnteressiert hörten die Anwesenden 
zu, wie Fakir Kala in seiner ruhigen und 
verstiindlichen Aı1tı die Bedeutung und 
den Sinn der Fastenzeit auf kurdisch er
klarte: "Indem wir fasten zeigen wir Gott, 
daJ3 wir bereit sind, den yezidischen Weg 
der Menschlichkeit zu gehen - auch 
wenn wir dafür hungem müssen. D~s 

. fasten ist alsa ein Zeichen für die Ue"5e 
zu.Gott." · 

Neben anderen religiösen Themen, 
wandte er sich auch an die Ju
gendlichen: "Liebe Jugendliche. wir wis
sen, daj3 ihr eine groJ3e Verantwortung 

. ' 

Anschliej3end fand das gemeinsame Es
sen statt. Frauen, · Miinner und Kinder 
sa,J3en z-Usammen an einem gedeckten 
Tisch mit Getriinken und reichlich Obst: 
Der Verein hatte das traditionelle Şpezi
algericht zubereitet: Naturreis (Savar), 
Schaftleisch, Kürbis und Pflaumen
suppe: 

Nach dem Essen setze Fakir Kala den 
religösen Teil fort. Er sang ein Qewl 
(religiöses Lied) und es wurde plötzlich 
im Saal still. Andachtıg hörten sich die 
Anwesenden das alte religiöse Lied an. 
Erinnerungen wurden wach. Var allem 
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Seite 2 Januar 1994 

die Aıteren fühlten sich in die Zeit zu
rückversetzt. als sie eng heleinander in 
einer Wohnstuhe im Dorf sa.Ben, nur um 
die Stimme des Fakirs zu hören. Das 
Qewi hat eine wichtige Bedeutung für 
das Begreifen des Yezidentums, da in 
diesem Uedem ein Gro..Bteil der yezidi
schen Glauhenslehre üherliefert ist .. 

Als dann Fakir Kalo hegann, das Lied 
Dilana Kanya Sipi zu singen, und sein 
Sohn Kemal ihn mit dem Saz (kurdische 
Gitarre) hegleitete, lie..Ben die meisten ih
rer Freude freien Lauf: Sie tanzten mit 
Begeisterung Şerfedin - ein Tanz zu dem 
im Kreis rhythmisch auf den Fı.U3spitzen 
getanzt wird. Ursprünglich wurde dieser 
Tanz vor der "Welj3en Quelle" (Kanya 
Sipi) in Lalesch (Heilige Statte der Yezi
den, in der Nahe der irakisehen Stadt 
Mossul) zu Ehren des yezidischen Glau
bens getanzt. Mit diesem Tanz drückt 
man seine Liehe und Verhundenheit zu 
den Brauchen, Sitten und Werten des 
Yezidentum aus. 

Lalesch 
Anschlie..Bend schafften Kemal durch 
sein professionelles Sazspiel und Şeran 
durch sein gekonntes Trommeln die vor 
allem anwesenden Jugendlichen auf die 
Tanzflache zu hekommen. Eine schöne 
Zeitlang spielten sie die heliehtesten 

deutsch " Denge Ezidiya 

kulturellen Tiinze: Dawete, Bagi, Delilin 
und Çarçane. 
Die gute Stimmung und die positlven 
Reaktionen der Anwesenden zeigten, daJ3 
es ein gelungenes Fest war. 

Eine besandere Bedeutung erhielt die 
Veranstaltung dadurch, da.B man sich 
diesesmal zusammentraf, nicht um eine 
Hochzeit oder ahnliches zu feiem, son
dem um gemeinsam den wichtigsten · 
Feiertag mit all seinen traditionellen 
Eigenschaften zu feiem. Hierbei war die 
Anwesenheit von Fakir Kalo besanders 
wichtig. Er erweckte vor allem bei den 
Jugendlichen lnteresse, auch wenn nicht 
alles verstanden wurde: Viele machten 
zum erstenmal die Erfahrung mit reli
giösen Liedem und Geheten. Dabei 
wurde ein hisher für die Jugendlichen 
fast unbekannter Bereich neu entdeckt. 
Abschlie..Bend Hi..Bt · sich sagen, daj3 die 
Feier ein Schritt in die richtige Richtung 
war. 

Der Verein bedankt sich für die Spenden 
und bei alien, die bei der Veranstaltung 
mitgeholfen . haben. Mögen Gott und 
Taus I Melek euch segnen. 

Wie bereits in 5Ier ersten Ausgabe der 
Zeitung Denge Ezidiya angekündigt, ha
ben wir die. Morgen und Abendgebete 
herausgegehen. 

Si e wurden von Fakir ·Ali diktiert und 
von Schech Hüseyin aufgeschrieben -
natürlich in kurdisch. 

Es wurden hisher 350 Exemplare auf . 
Hochzeiten und anderen Anlassen ver
teilt. Die Reaktion hierüher war sehr po
sitiv. Viele Yeziden freuten sich und 
wünschten sich noch mehr schriftliche 
Informationen üher unsere Religion, so 
da.B wir uns entschieden hahen, eine Se
rie über unsere Religion zu schreiben. 
Aufgrund der starken Nachfrage haben 
wir auch für diese Ausgabe die Gebete 
kopiert. WeJ.Vl jemand die Gehete nicht 
!esen kann, dann kann er· sich geme an 
uns wenden (siehe hierzu Seite 5 und 6). 
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Denge Ezidiya Januar1994 deutsch Seite 3 

" Denge Ezidiya - Erste yezidische Zeitung . 
Liebe Leser, Ihr 
haltet nun die 
zweite Ausgabe jier 
Zeitung Denge Ezi
diya in der Hand. 
Mit diesem Bericht 
möchten wir euch 
erklaren, warum 
wir die Zeitung 
herausgeben. 

~ ... L ... Lm= o~o~lt:ı'ı:t"'~ lti"' ... l.q ... .( 
~ • .., l~t q.,.l,\ •~ m!:!"" J I..J.rı, o .ı. m 

Menschen ihre In
formationen aus 
Zeitungen und Bü
chem entnehmen. 

\ ~t:J li\~ ... tqt"'qS ..ıırJI ... ..,1. 9..,, 
=;ı..,,.,• wcl ... L,v ,...,,.,l>t, ~.,.1,1 
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Hier in Freiheit 
haben wir endlich 
die Möglichkeit, 
einen lan-
gersehnteh 
Wunsch zu er
füllen: Unsere Ge
schichte selbst zu 
schreiben, unsere 
Gedanken frei zu 

lnber unserer 
Kultur und Re
ligion ist hisher 
nur wenig 
geschrieben wor
den, obwohl sie 
Jahrtausende alt 
ist. Hinzu kommt, 
daJ3 die meisten 
Texte über unserer 
Religion von Nicht
Yeziden geschrie
ben worden sind. 
Warum haben wir 
Yeziden diese Auf
gabe nicht über-

11->A- ,,..J cı.;l ...... ,<, .. • ,q\ wv.w 

· atU3em und sie zu 
veröffentlichen. Mit 
unserer . Zeitung 
Denge Ezidiya -
die erste yezidische 
Zeitung - wollen 
wir unseren Bei
trag hierzu leisten: 

-to cı 4' 9 tı c 
Auszug aus eiııem der wenigen yezidischen 

Bücher "Kfteb I Jii.lwii." - Das Buch der 
Offenbarwıg 

Neben . religiösen 
und kulturellen 
Berichten werden 
wir auch iiber 

nommen? . 
Der wesentliche Grund hierfür ist. daJ3 
wir aufgrund der standigen religiösen 
Unterdrückung in türkisch-Kurdistan 
nicht in der Lage waren, öffentlich über 
unserer Religion zu sprechen. Das is
lamische Uınfeld akzeptiert unsere Reli
gion nicht. Für sie sind wir Unglaubige: 
Tausende von Yeziden wurden mit Ge
walt islamisiert. Deswegen waren wir ge
zwungen, unsere Religion im Geheimen 
zu praktizieren. 

Trotz dieser Ungerechtigkeiten und 
Greueltaten an uns Yeziden haben sie es 
nicht geschafft, unseren Glauben zu zer
stören. Wir haben unsere Religion mit 
unserem Leben verteidigt. 

Aber es hat der Weiterentwicklung unse
rer Kultur und Religion geschadet. Ein 
Beispiel hierfür ist, daJ3 unsere Religi
onslehre noch nicht vereinheitlicht ist. 

Deshalb ist die Entstehung yezidischer 
Uteratur für die Weiterentwicklung un
serer Religion und Kultur lebensnotwen
dig - besanders in einer Zeit, in der viele 

Themen schreiben, 
mit denen sich die Gesellschaft beschaf
tigt. 

Da unsere Zeitung in erster Unie eine 
Zeitung von Yeziden für Yeziden ist, 
könnt auch Ihr Euch an der Gestaltung 
der Zeitung beteiligen: lhr könnt Leser
briefe schreiben (auch kritische), The
men vorschlagen oder auch Mitteilungen 
iiber die Zeitung bekanntmachen, z. B. 
Heiratsanzeigen, Termine, Geburtsanzei
gen, . Trauerf'alle. Wir sind fiir jegliche 
Untersti'ltzung dankbar. 

Die Zeitung wird in deutsch, türkisch 
und kurdisch veröffentlicht. Unsere 
Muttersprache ist kurdisch und wir ver
stehen unsere Sprache als einen we
sentlichen Bestandteil unserer Kultur. 
Leider sind aber die Kenntnisse unserer 
Gesellschaft ·in Schrift-Kurdisch noch 
nicht ausreichend, weil in der Türkei die 
kurdis~he Sprache. in den Schulen ver
boten ist. Deshalb sind wir gezwungen, 
vor allem für die Yeziden, die in tür
kisch-Kurdistan aufgewachsen sind, er
satzweise türkisch zu schreiben. Aber 
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langerfristig ist es unser Ziel, den türki
schen Teil vollstandig durch das Kurdi
sche zu ersetzen. Bis wir dieses Ziel er
reicht haben, werden wir zunehınend 
kurdische Texte in unsere Zeitung ein
bauen. Den deutscben Teil wollen wir er
halten, daınit die Jugendlicben die Texte 
verstehen können, und wir . at.U3erdem 
gemi:ij3 unserer Satzung Nicbt- Yeziden 
über unsere Religton und Kultur 
informieren. 

Der Preis betriigt DM 1,50. Dieser Preis 
deckt gerade einmal die Kosten für Pa
pier,_ Kopien, Porta. ete .. Geplant ist ein 
regelmi:ij3iges Erscheinen der Zeitung. 

In Leer, Berlin, Bonn, Bremen, Celle. 
Emmerich, Bielefeld und Oldenburg sind 
yezidische Vereine gegründet worden, 
bzw. in Gründung. Aile diese Vereine 
haben das gleiche Ziel: Erhalt des 
Yezidentums. 

Sindjaq --Melek I Taus Figuren 
Diese Vereine sind die Zeichen für ein 
neues Bewu.J3tsein. Immer mehr Yeziden 
sind der Meinung, da13 sie für ihre Kul
tur und Religton etwas unternehınen 
müssen und sehen deshalb in den Ver
einen eine Chance. 
Diese neue Erkenntnis ı;~igt aucb scbon 
ihre positive Wirkung: Uberall wo Yezi
den zusammenkommen. sprechen sie 
jetzt intensiver über ihre Kultur und Re
ligton. Der Varstand freut sicb über 
diese neue Bewegung und wünscht allen 
Vereinen und deren Vorstanden viel Er
folg. 

* deutsch Denge Ezidiya 

Der Varstand bedankt sich bei Kemal 
Tolan für seine Bemühungen. 

In der Gründungsversammlung hatte er 
die schwierige Aıifgabe übernommen, die 
in deutscb geschriebene Satzung ins 
Kurdische zu übersetzen, so da.J3 sie je
der verstehen konnte. 
Desweiteren ist er für die Übersetzung 
der Zeitung in kurdisch und türkisch zu
standig. Wir sind uns durchaus bewu.J3t. 
da.J3 diese Arbeit ihn viel Zeit kostet und 
möchten uns hiermit herzlichst bedan
ken. 

Unser Verein wurde am 20.12.93 im 
Vereinsregister beim Amtsgertcht zu 01-
denburg unter der Nummer VR 2087 
eingetragen. Daınit sind wir vor dem Ge
richt als Verein voll anerkannt. 

Nacbdem die Satzung von der Grün
dungsversammlung am 31.10.1993 von 
den Mitgliedern . bescQlossen wurde, 
muj3ten keine weiteren Anderungen var
genammen werden. Unsere Satzung 
(=Verfassung des Vereins) erl}illt alle 
gesetzlicben Voraussetzungen. 

Für die Arbeit des Vereins hat diese An
erkennung Vorteile. Hierdurcb körmen 
wir unsere Interessen bei Behörden. Ge
richten, ete. besser vertreten. 

Hinzu kommt, da.J3 wir ein gemein
nütziger Verein sind. Die Gemein
nützigkeit wurde uns vom Finanzamt 
zuerkannt und hat folgende Bedeutung:, 
Wir müssen keine Steuern zahlen, weil 
wir unser Geld nur für unsere Ver
einsaufgabenausgeben. 

Auch die Mitglieder haben durch diese 
Anerkennung Vorteile. 

Alle Spenden und Mitgliedsbeitriige 
körmen über die Einkommensteuer
erkliirung ahgesetzt werden. Das hei.J3t. 
da.J3 jemand der Steuern zahlt,, weniger 
Steuern bezahlen mt.U3. wenn er die 
Quittung über die Spende oder den 
Mitgliedsbeitriigen beim Finanzamt 
abgibt. 

Kulturforum der yezidischen Glaubensgemeinschaft e. V. · Oldenburg 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



Denge Ezidiya * Januar 1994 

Die Inhalte unserer Relig:ion sind das 
Fundament urtserer Gesellschaft. Ohne 
unsere gemeinsamen Vorstellungen über 
Gott und die Welt giibe es nicht unsere 
Gesellschaft. 
Erst dadurch. da.J3 wir an Gott und Taus 
I Melek Jrtauben, Ida Ezidi feiem, 
Menschlichkeit für uns der gröj3te Wert 
ist, vereinigen wir uns zu Yeziden. 
Deswegen qıüssen Wir unsere Inhalte 
und Traditionen pflegen, wenn wir 
unsere Gemeinschaft nicht verlleren wol-
len. -
Leider drohen aber diese Inhalte zu 
zerfallen. Die Unwissenheit, vor allem bei 
den Jugendlichen, wird immer gröj3er. 
Unser Verein sieht es deshalb als eine 
der wichtigsten Aufgaben an, über den 
Reichtum unserer Relig:ion und Kultur 
zu informieren. Mit dieser Ausgabe 
veröffentlichen wir auf Seite 6 die 
Grundsiitze unserer Religion: 5 Elemente 
der Yeziden, 3 Tabus, das 
Glaubensbekenntnis und das Morgen 
und Abendgebet. 

Diese Veröffentlichung soll der Anfang 
einer groj3en und interessanten Serie 
über unsere Religion und Kultur sein. 

Diese Frage stellen sich sowohl 
Jugendliche als auch Erwachsene, wenn 
sie einen kurdischen Text wie z.B. 
unsere Gebete lesen wollen. Unsere 
Antwort hierauf ist dieses kurdische 
Aussprachealphabet. Es zeigt Euch Wie 
die Wichtigsten kurdischen Buchstaben 
in Deutsclı_ ausgesprochen werden. Mit 
ein wenig Ubung könnt Ihr problemlos 
kurdisch !esen. 
Ihr werdet feststellen, da.J3 es viel Spa.J3 . 
macht und ein schönes Gefiihl ist, seine 
~uttersprache auch lesen zu können. 
Ubung macht den M<1ister! 

e Wie ii in Miirıner 
e Wie e in Besen 
i Wie e in Gabel 
i Wie ie in Liebe 
o wie o im Boot 
u Wie ü in Münster 

* deutsch Seite 5 

Liebe Yeziden unser Verein setzt sich für 
den Erhalt der yezidischen Kultur und 
Religion ein: 
Wir haben die Morgen- u. Abendgebete 
verteilt, Ida Ezidi veranstaltet, ein 
yezidisches Kalenderblatt eı;-stellt und 
bringen diese Zeitung Denge Ezidiya her
aus. Das ist aber nur der Anfang, wir 
haben weitere Pliine. Aber auch für 
unseren Verein g:ilt: Sein Erfolg steht 
und fiillt mit seinen Mitgliedem! Was 
helfen die besten Pliine und Gedanken, 
wenn wir nicht zusammen diesen 
yezidischen , Weg · der Menschlichkeit 
gehen. Deswegen würden Wir uns 
freuen, wenn auch Du dieses Ziel unter-
stützt und Mitglied wirst. ' 

Der monatliche Beitrag pro Familie be
triigt nur 10,- DM und wird aile drei Mo
nate von Deinem Konto vom Verein 
abgebucht. Mitgliedsformulare be
kommst Du unter der- in der Zeitung 
stehenden Vereinsadresse. · 

Für Dich sind diese 10,-- DM nur ein 
kleiner Beitrag, doch für die 
Vereinsarbeit ist es eine gro.13e Hilfe, die 
auch Dir zu Gute kommt. 

ü Wie u in Kuh 
b Wie b in Bruder 
c Wie j im Journal 
ç Wie tsch in.deutsch 
g Wie g in Garten 
h wie h in Baus 
j Wie g in Genie 

· k Wie k in Kind 
1 Wie 1 in Lust 
m wie m in Mund 
n Wie n in Nase 
p Wie p in Paul 
q Wie ek in Druck 
s wie s in Muster 
ş Wie sch in SChoj3 
t Wie tin Teil 
v Wie w in W ort 
wwie wh im en.$ischen Wort what 
ıı: Wie ch in Naclit 
ywiej inja 
zwie s in See 
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,. deutsch und kurdisch Denge Ezidiya 

Die yezidischen Grundsatze Teil 1 

Bang ı1 Sela, Bang ı1 Sela 

Xwede heq, heq Allah 

Eşeda min Tawisi-Melek Emine Allah 

Me iman ı1 ementubilah 

Jeder Yezide ist an fiinf Pllichten gebunden: 

ı. Anerkennung Gottes 

2. einen religiösen Lehrer zu akzeptieren 

3. Zugehörigkeit zu einem Schech 

4. Zugehörigkeit zu einem Pir 

5. eine(n) Jenseitsschwester oder -bruder zu haben 

Diese Elemente sind fiir uns Voraussetzung dafiir, da..B wir ein· yezidisches Leben in 
der Gnade Gottes fiihren können. Wenn eines dieser Elemente fehlt, kann keine yezi
dische Gemeinde entstehen. 

Jedes Element hat eine wichtige Aufgabe und Funktion im yezidischen Leben. Aus 
diesem Grunde ist es fiir uns wichtig, daJ3 wir nah beieinander leben. 

Jede Religion und auch jede Gesellschaft hat ihre Regeln und Gesetze, wie z. B. das 
Tötungsverbot, Diebstahl und Lugeverbot. Diese Regefn sind wichtlg fiir ein Leben in 
Ordnung und Gereclıtigkeit. 

Auch wir Yeziden akzeptieren diese Regeln. Aber neben diesen Gesetzen gibt es drei 
spezielle yezidische Regeln, die in unserer Religion verankert sind: 

ı. Du solist die geistlichen Triiger der yezidischen Religion . 
respektieren, denn sie verntitteln die Lehre Schech Adi's 
(yezidischeıı Reformator) 

2. Du darst das Ansehen von Taus I Melek nicht schiinden 
(beschmutzen) - das böse Wort, das gegen Taus I Melek 
gerichtet ist, darf nicht ausgesprochen werden . 

3. Du darfst nur inİlerhalb der yezidischen Gemeinde heiraten 

Jeder Yezide. dersetne Religion lii?bt und dem LUlSere yezidische Gemeinschaft wichtig 
ist, aclıtet diese Grund.sd.tze. Etne Erkliirung dieser Grund.sdtzen erscheint in der ruich-
sten Ausgabe. · 
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Diha :Evare 

Yarebi ti me bi di xatire kerema Siware 
Roj hilat u Roj avae. Ti me bidi xatire Dot u Dae. 

Ti hefsa riıe biki ji Qedae, ji Belae, Ti me bidi 
xatire Çile Kaniya Sipi gava Şex Adi hate eyni ll bey. 

Ti me bidi xatire Erş u Kursi, Ga u Masi, heya 
li kursi, Ti li Din u Diyanet e me bi pirisi. 

Ti me bidi xatire Sira beri Nuh u Qelema, ber Hawa 
u Adema, beri Isa-i-bini 1\lleyreme, Han ü · 
Hawara me u Dine me weri hemu dema. 
Ti me bidi xatire Bihişt u Dare, Zim Zim ü Mixare 
Cile Kani'ya Sipi beytil fare, siltan Şixadi xwidane 
mal Mixare, were Dihana me u ve Evare. 

Ti bidi xatire Çerx u Feleka, Hori u Meleka 
sira Tawisi Melek u çardeh Tebeqa, Deriyeki Xere 
Li me u Dine me veke. 

Ti bidi xatire Dira Sipiiye, Patişaye Beriye, 
Sira Ezide ezdayiye, li me u Dine me bipirsiye. 

Bidi xatire Dira zere, Erd u Ezman u bere, 
Buye u Axe u Ave, u Agire, di Han u Hawara 
me u Ezid mir u her çar Kuça were. 

Ti bidi xatire Dira Sere, Kursiyaji nazive i 
bi more, Laliş bere we li jore, Cih u Mekane 
Siltan Ezide min Kaniya Sipiye u Qub ll dere 
ciye Sinetxane le dibe More. 

Ti me bi xatire Dire ki, bi xatire Kafe ki , bi xatire 
wi Extiyare li bine Bahreki. heviyeke me u Dine me 
li ba xwe çeki. 

Bidi xatire Qub u Helela. Duhae di Fela, Melik 
Fexredin u her çar Gela, ll me u Dine me veki 
Deriye Xera. 

Ti me bidi xatire suka Mahrtfete, Mere li ber 
wexte Dewreşe bi Şeve ü Roje biki xilmete. 

Penc Ferze heqiqete, Şexe, Pire, Hosteye.Merebiyi 
Y are u Bire axrete ferze ll me çendi Sinete 
Ti ll me veki Deriyeki Rahmete. 

Ti me bidi xatire Kursiya Rahmane, Nefesa cane 
bin Cane, Balıra Kutsu Sihane, Sira Şex Mende 
Fexrane rast Male Mera imane. 

Siltan Şixadi ll hemu Derda Der ü Dermane. 
Kursiya Cebera, Dihae Difela, Melik Şixsin ü 
her çar Gela. Ti ll me veki Deriye Xera. 

Bidi xatire Ezrıihil, Cibrahil, Mikahil, Şimxahil 
Durdahil u Azazil. Her heft Meleke kibir 
Di Deste wande heye Nifte u Kilite, sekinine ll 
ber Hizreta Melke Celil. 

Ya Şeşims ti mezini, binaya Çave mini, Bang u 
Hawara mini. 

Kurdi .. Denge Ezidiya 
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Ya Tawisi Melekji kesame tl kesi, ji Oliya 
tl besi, hin Rihi hin Nefesi. 
Me bi~i Derinca Imane, li me biki Xwidane 
me x:ıfas biki Buxdane. Beyi Hana me u Imane. 

• 

Ya Xwede u Şeşimse Ezidina, vedike Dere Xizina 
Xelataje Terqine, ewe Derınane hemi birine . 

. Ya Xwede u zere Evare, Çil Mere Kaniyasipi 
sekiniye li Dere Mixare,"Beyi li Han u 
Hawara me u ve Evare. 

Diha Sibe 
Amin amin Allah itibare li Din, tlfaqe li tifaqin 
Şexe Hesen esil Xaliqin. 
Bi hemeta melik Semsedin, Amadin, Babadin, 
Nasirdin, Sicadin, Melek Fexredin, Şeşims li ser 
Qeweta me u Din. 
Siltan Sixadi tace ji ewil heta Axıin 
Siltan Ezid Dere Xera veke, Dere Şera vegerin 
heq re bil alemin. 
Beri Roj zeriqi, Melik Emin li ber Şefiqi, Nurbuji 
Nure tifiqi, siphan Allah ji te Xaliqi. 
Ji Male hetani Male, Seşims xwedane Siqale 
Dest u Damane Şeşims nabirim jf Xiyale. 
Ji Derince hetani Derince; Şeşims xwidane Ferece 

Kurdi 

Dest u Damane Şeşims radimisim li dewsa Kabetila ciye He ce 
Ji Situne hetani Situne, çil Nifte heye li Dere Xizine, 
Şeşims dane Deste Malırifete ale Nasine 
Ji Çava hetani Devi, Mora Şeşims le dikevi 
Mera Melke germe nahelin tl bi Nivi. 
Ji Seri hetani beye Piya. Şeşims te em Nexişandi 
danine deve Riya, Dindara Xwede u Şeşims 
em nabirin ji Heviya. 
Ya Şeşims te em xwestine liser ve-Xilmete 
U me veki dergaki Rahmete, Ronahiyeke 
bidi dilerne u çendi sinete. 
Sinetku sinete zebuni kem Taqete 
Me bi Xwede u Şeşims i Niyete. 
Sinik u Sinine, Zebuniye ji bandine 
Em ji X wed e u Şeşims ye bi hevine 
Seşimse mey Nurine, li ser Kursiye zerine, 
Nifte u Kilite Feqire Mezele bi Deste wine 
Ewe vedike Dere hemu Birina, sed Xweziya mine 
bi wi be, Şeşims bide u je nestine. 

• Rtlbel 8 

Ev her dido ACıbel Diha Sib9 Cı Diha Evare li ser her Ezfdf ferze kCı Diha Sibe ber Roj.baveje, ü 
Diha Evare jf bi Roj avare bere xwe bide Şeşims ü diha xwe bike. Ev Nivfs bi Alfkariya Feqfr Elf 
ü ji ale Şex Hüseyin ve hatiye nivisandin. 
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· Denge Ezidiya Çile Sal 2606 Kurdi * Rubel 9 

Esase Ezidiya Reze ı 
" 

t~ili~ı~~;mmmr&1mm*~i~W~Mt~MJ1iliH~~~ftWltt!Utttltflw.d~l.--11~~-iii1-Hf:Tffift.®l1~Niilimt111im11~\f1lf*I&Jt.ti1ttii~ 

Ev ferze ji Axretire lazim evin: 

ı. Hoste 

2. Merebi 

3. Şex 

4.Pir 

5. Yar ü biraye Axrete 
~ . 

Lazime ku her kese Ezidi van 5 Ferza'-ji bona Dine xwe fı Xwede weyne cih. Wexta ku 
yek ji van Ferza kembe, hinge Tefaqa Ezidiya ava nabe. 

l)i Jiyana Ezidiyade her ferze Wezife u Mana weye girfng heye. Lewmaji, lazime ku em 
Eziidi bihevre ü li bahev bijin. 

Çiqas Xelq ü Dine li Cihane hene, heryeke li gori xwe Reç ü Rezanin wan hene, 
Mesela: gerek kes kesi nekuje ü derewa neke. Ev Rezanan ji bona Wekheviti ı1 Jiyana 
bi Rasti ferzin. · 

Em Ezidi jiyan Rezanan qebuldildn. Ema ji xeyna van ji, sise Ferze meyi gune sirf ji 
bona Dine Ezidi hene. Heçi kesi Ezidiye kıl Din ı1 Civata xwe bixwaze bipareze, lazime 
van Gunehan neke: 

ı. Derba Xerqe Şex Adi nede 

2. Bi Deve xwe bi Tawisi-Melek nexelite 

3. Bi Dawa xwe nesihite 

H evi 
Ev Birin ne Birina Gule 11 Xenceran 
Ev Hesret ne Hesreta Keç 11 Kuran 
Ev Meraq ne Meraqa Mal11 Peran 

Eva sere çend hezar Sale Oıneda delan 
Ronaya Çava Quweta Dest 11 Lengan 

Mene Debistan 11 neji Mamostan 
Hoste 11 Reberen me Ewe evina Dilan 

Her Wexti bi devkiji Bava gehişte Lawan 
Dijminan Jin ıl Mire me kuştin bi hezaran 
Eva çiqas W artine guhartin naye hesaban 
Hija ji wek Dema bere li ser Sera 11 Çavan 

Bave Şeran 
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Sayfa 10 Ocak 1994 * Türkçe * Denge Ezidiya 

Su anda elinizde -r•=fc~~~rz.-r~=.r~=t= Denge Ezidiya ikinci -
sayisi geçmiştir. Bu _,_~~LJI!IIIflll....,.,.......ı--..-.ı..-...:. .... 

şekilde yayinina baş
liyor. Sizde b4 ama
çla Denge Ezidiya 
gazetesinde yazmak 
istiyorsaniz, bize 

ikinci sayimizda, size 
neden bu Gazeteyi 
biz çikardiegimiza. 
dair bazi açikla
malari yapmaya 
çalişacağiz. Binlerce 
Yillardan beri var 
olan Din ve Kul
türümüz hakinda 

. yardim edebilirsiniz. 

:JŞ2~~§~~[~1:~~J~ Ayrica öneri ve Ele-. ,.. i:; ştirileriniz varsa Ga-
zetemize gönde
rebilirsiniz. Bunlarin 
dişinda örneğin: Ev

bugüne kadar neden -;:.il!!f;Q,..:;:;,~L;)J Tcıtt:'iit-~ 
böyle az yazilıniştir. 
Birde Dinimiz ha
kinda yazilan yazi ve 
Kitaplarm çogu Ye
zidi olmiyan kişiler 

~ lenme Dugününüz, 
Yas gününüzün 
Kutlama, Yeni Doğan 
Çocuklarinizin Do
gum Tarihi, · Yas ve 
Dini Töreleririizin 

tarafinda yazilmiştir.· "": !'"'-..... -'-"-..-'-...;.- ilanlarini de gaze-
temizde yayın- . Biz Yezidiler ezelden -:::;z::::!:::;c:~~~j:!:~ 

beri Tür- ~ 
kiye/Kurdista-ninda ~~~1-~1.:~·~~~ 
baski ve zülüm 

liyabiliriz. Denge Ezi
diya gazetemiz. Der
negtmizin Tüzü~ 
geregmce Almanca 
Türkçe ve Kürtçe 

. altinda oldugumuz- . 
dan dolayi, Kamuoyunda . Dinimiz üze
rinde açikça konuşup ve yazmamisiz. 
Ayrica çevremizdeki Müsülmanlarda bizi 
Yezidi olarak hiç kabul etmemişler. 
Müsülmanlar bizi daima Dinsiz olarak 
görmüşler ve binlerce Yezidileri kendi 
zorbaliklariyla müsülman etmişler. 
Bütün bu baski, Zülümlerine ragmen biz 
Dinimizi savunduk ve bizi yok edemedi-
ler. Ama bu yüzden Kilit~ ve Diniınizde 
pek gelişmede olmadi. Ornek:Bundan 
dolayide bu Günekadar Dinbirligimiz de 
gelişmemiştir . 

Bu zamanda bir çok insan kendi bilgile
rini Gazete ve Kitaplarda aliyor.Işte bu 
sebepten de Dinimizin gelişmesi ve Ede
biyatimizin ilerlemesi şarttir. 

Işte biz Almanyanin serbestliginde fay
dalanirsak ve ıstersek artik kendi Tari
himizi ve Fikrimizi burda ÖZgürce 
yazabiliriz.Almanyadaki · Y ezidilerimiz de 
bunu istiyorlar. 

Bu Maksatla biz Denge Ezidiya ga
zetemizle ilk Yezidi Gazetesi olarak bu 
görevierimize . başladik. Denge Ezidiya 
gazetesi Yezidiler tarafinda ve sadece Ye
zidi Dini, Kültürünü tanıtmak ve sizinde 
Toplumsal sorunlario üzerinde duracak 

dilleriyle yayin yapacak. Hepimiz Kürdüz 
ve Anna Dilemiz Kurtçedir. Ancak ço
gumuz Türkiye Kurdistaninçl.a geldiyimiz 
için Türkçeyi Kürtçeden daha fazla iyi 
okuyabiliriz. Türkiyede Ana Dilimizden 
yazma ve okuma yasak olduğu için ço
kaz insaniarimiz Kürtçeyi yazip ve 
okuyabiliyor. Buyüzden mecbüren yakin 
bir zamana kadar Gazetemiz Almanca ve 
Türkçe dilleriyle yayimlamak zorundayiz. 
Esas amacimiz Almancaylen sürekli ola
rak yayin yapmak (çünkü ne Türkçeyi ve 
nede Kürtçeyi okumuyan gençlerimiz Al
mancaylen daha iyi okuyup ve yazabi-
liyorlar). . 

Ve yakin bir zamandan sonra Türkçeyi 
tamamen birakip yerine artik Alman
caylen birlikte sürekli Kürtçeylen 
yazmaktir.Almancaylen sürekli yazma
nin diger bir sebebide Yezidi olmiyanla
rin Dinimiz hakinda bilgilendirmektir 

Onümüzdeki sayilarda bazi kisa ilan ve 
Bilgileri kürtçeylen ,yayinlamasina baş
liyacagtz. · Denge Ezidiya gazetemizde 
yayinianacak Haniariniz için şadece 
Gönillü yardiminizi aliriz. Denge Ezidiya 
Gazetsinin ücreti DM 1,50 (Buda Fo
tokopi, Kağit parasidir). 
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Denge Ezidiya .. Ocak 1994 

Derneftimiz tarafindan ilk olarak Yezidi 
Dininin önemli Bayraıni 17, 12.93 te 
(Gemeindehaus Eversten) Oldenburgta . 
kutlandi. Bayram Yapildigt yere 110-kişi 
Oldenburg ve elvarinda gelen Inisafirlere 
katildi. Bunlarin arasinda Peşimam Is
mayil. Fakir Kalo ve Fakir Kalonin iki 
oftlu (Kemal, Osman) de süslediguntz 
Salonda oturuyorlardı: Yezidilerin bu 
önemli Bayraini, Yezidi Dinin Törelerine 
göre kutlanmasi için Derneğimiz çok 
önem verdi ve bu Bayram kutlama esna
sında rahatlikla görülüyordu. Milletimiz 
de çalişmalartınizi çok iyi beğendi Fakir 
Kalo, yaptiği Dini Konuşmasiyle 
toplantida bulunan 
herkesin buyük ilgisini 
çekti. Fakir Kalo çok 
rahat ve sade bir Kürt
çesiyle Orucnn anlaini 
söyle açikliyordu! · 
"Oruc tutmakla biz Al
lah'a yezidiligin insa-
niyeilik yolunda 
devam etmek 
istediğimizi gö-
steriyoruz.Davamiz 
Ugrunda aç kalsak 
bile." Fakir Kalo 
Dinivaazlerin içinde 
gençlerede · şöyle 
seslendi: "Değerli gen
çler! sizlerin buyük bir 
sorumluluk taşidi
gmizi iyi biliyoruz. Bu 
zamanda Avrupada 
Yezidi olmak Tür
kiye/Kurdistandan 
dalıade zordur. Ama sizinde bu Yezidi 
Kültüründe çok avantajiartniz oldugunu 
unutmayin. Orneğin: Insani ve büyük bir 
Topluluk anlayişimiz. Yani burda 
bugünkü beraberce kutladiğimiz Bay
ram. Bu bakimda kendi Kültürünüzü ve 
Dillinizi anlamaya gayret edin. Bizde size 
gereken yardimi yapacagtz." 
Fakir Kalonun açiklamalarindan sonra 
salonda bulunan erkek . karlin ve çocu
klar topluca yemek yemeye başladilar. 
Dernegimizin Yöneticileri tarafinda ge
leneksel yemekler hazirlaninişti ( Bulgur. 
Koyuneti, Kabak-Uzum ve Ertk hoşafi} 
Ayrica her masada çeşit çeşit Sebze, 
meyveler, Su ve Meşrubat vardi, Ye
mekten sonra Fakir· Kalo tekrar 

Türkçe .. Sayfa ll 

Dinivaazlerin okunmasina devam etti. 
Bu esnada salonda tekrar büyük bir ses
zizlik oldu ve herkes Fakir Kalonun söz
lerini titizlikle dinledi. Özetikle YaJ?li Din
liyeciler bu anda kendilerini köy Odala
rinda Fakirlen baş başayiiniş gibi his
settiler Fakir Kalonin söyledigi Vaazlere 
kulak verdiler. Çok mesut oldular. Fakir 
Kalo yaptiği vaazlerin hemen arkasinda 
biraz keyfli olan "Kaniya Sipi" ve Şerfedin 
dügün havaları hareketli ve çokta neşeli 
bir şekilde söylerken onun oglu Kemal 
Saz ve Darbukayide Seran Tolan birlikte 
çaldilar. Salondaki milletin çoğuda keyfli 
bir şekilde elele tutarak ayak parma-

klarin üzerinde ho
pllyarak düğün 
oynadilar. Esasen bu 
çeşit E>ini düğün 
havasi Irakta Ye-
zidilerin 
kutsal yeri (Yezidilerin 
Haci Laleş) yaninda 
Zemzem suyun 
önünde oynalinan 
Y ezidi Dinine ait 
dügün şeklidir. Bu 
çeşit Dini dügün ha
vasiyle oyntyanlar. Ye
zidi Dinin Töre, Orf ve 
Adettierine olan sevgi
sine içtenlikle bağli 
olduklarini göstermek 
istiyorlar. Bu Dini dü
ğünden sonra Fakir 
Kalonin oğlu Kemal ve 
Şeran Tolan çaldiklari 
güzel kültürel oyun 

havalartylen gençlertınizi çoşturdular ( 
Dügün, Bagi ve Delilim } epeyi devam . 
etti. 
Salonda hazir bulunanlarin arasindaki 
bu güzel ve neşeli hallerine bakiirliğinda 
gu Bayralnin böyle kutlanmasi, ayri bir 
Ozelikte bu seferki Topluca biraraya 
gelmeleri bir· Dügün veya benzeri bir To
planti için degllde, bir Bayramiaşma ha-
vanin olmasiydi. . . 
Bilbasa Fakir Kalonun bu toplantıda ha
zir olmasi genelertmiz için çok önemliydi, 
çünkü burda büyüyen gençlerimiz ilk 
defa böyle topluca BayramlaJ?mayi ve 
Fakir Kalonin Dinivaazleri dinlediler. 
Gerçekten Dinivaazlerin çoğunu anla
madilarsade · yine çok iyi dinlediler. 
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Sayfa 12 ,. Ocak 1994 * 

De~erli Yez:idiler, Deme~ Yezidi Dini 
ve Kültürü için çalişiyor. 
Biz şimdiye kadar, Sabah ve Akşam 
Dualari dagitik, Yezidi Bayranıi Kutladik, 
Yezidiler için bir Takvim çikardik ve 
Denge Ezidiya gazetesini çikariyoruz. 
Bunlar sadece bir başlangiçtir ve ilerisi 
içinde bizim daha pilanlarimiz vardir. 
Dernegin Kalkip, düşmesi uyelere 
bağlidir ve bu bizim derneğimiz içinde 
geçerlidir. Şayet biz Yezidilertn takip etig 
yoldan gitmesek, en iyi Pilan, Düşünce 
ve Fikrin faydaside bize olmaz. Bunun 
için sende bu Aınaçlen bizi desteklersen 
ve üyemiz olursan bizi sevindirirsin. Bir 
aile için uye ücreti sadece ayda 10 DM 
dir. 
Bu aydat miktari · sizin icin ufak bir 
paradir, fakat Dernek için büyük bir 
yardimdir.Bu her ücayda bir Banka 
hesabinda çekilir. Uye olma Formilleri 
gazetemizde belirti~miz Aciresimizde 
alabilirsiniz. Uye Olman seninde 
yarartndadir. 

Yönetim Kurulumuz,Kemal Tolan'nin 
derneğimizin kuruluş toplantisinda 
büyük zahmete katlanarak,Tüzügümüzü 
Almancadan Kürtçeye cevirmesi ve 
Gazetimizde yayinlayan Türkçe,Kürtçe 
yazilarin Tercümesi yaptigi için kendi
sine Teşekkür ediyoruz. 

Denge Ezidiya gazetemizin birinci 
sayisinda belirtiğimiz Sabah ve Akşam 
dualari dagtttlk. Bu Dualari Fakir Ali 
söyledi ve_Şii! Hüseyin .. tarafinda yazildi. 
Şimdiye Kacfar 350 Omek Dü~ ve 
benzeri yerlerde dağtttik. Bu Duaların 
istiyeni çok oldugundan dolayi bir 
Fotokopisini gazetemizde tekrar 
yayinliyoruz. Derneğimizin dileyi, bu 
duaların bütün Dinini seven yezidilertn 
eline geçmesidir. . 

Türkçe Denge Ezidiya 

Bizim dernegtmiz 20.12.93 te Oldenburg 
Sulhmahkemesi tarafinda Dernekler 
Kanununa göre bu dosya Nr.:VR 2087 
resmen kabul edildi. Tüzüğfunüzde hiç 
bir deyişiklik yapilmasina gerek 
duyulmadi (Tüzügümüz: Demegm esas 
Kanunlaridir.) 

Dernegimizin Resimlyete Kavuşmasi 
hepmizin yarartnadir. Böylece bütün 
Resmi Dairelerde ve Mahkemelerde 
menfaatlarimizi daha iyi savunabiliriz. 
Bizim Derneğimiz Kamu yararina çalişan 
bir Dernek olarak Maliye tarafindande 
Kabul edildi. Buna gör~ Demek olarak 
Maliyeye Vergi ödemek mecburiyeünde 
degiliz, çünkü Demek kazancini sadece 
+.>emeğin Arnaçiari için p.arctyabilir. 
Uyelerimizin Yararide, Demege yaptiklari 
bütün Baği~ ve ödedikleri Aydatparalari 
tümünü Vergidenkleştirme Karnelerini 
daldururken Maliyede göstere bilirler. 
Yani bu ödedikleri Miktari Makbuzlartyle 
birlikte Sene Sonunda Maliyeye 
ödedikleri mecbüri Vergiden 
düşürebilirler. 

Leer, Berlin, Bonn, Bremen. Celle, 
Emmerich, Bielefeld ve Oldenburgta 
Yezidi Dernekleri Kuruldu veya Kuru
luyor. 

Bu Derneklerin kurulmasi yeni bir 
bilinçlenmedir, hepsininde Amaci Yezidi 
Dinini, Kültürünü, kurumak ve 
Y ezidliğin kayip olunmamasi için gerkeni 
yapmaktir. 

Bu yeni Bilinç kendini olumlu olarak 
gösteriyor. Yezı.·diler cildu)!u heryerde 
Diraraya geliyorlar: Konuşmalarm 
Konusu: Yezidiliktir. Daha önceleri Der
nek kurmak konusunda çokaz konu
şuluyordu. Şimdide Dernekleri bir Şans 
olarak görüyorlar. 

Bizim Yonetlm Kurulumuz bu gelişen 
yeni Bilince seviniyar . ve bütün Der
neklere iyi başarilar diliyor. 
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Denge Ezidiya Januar 1994 .. 

Dinimizin içeıikliği, toplumumuzun 
esaslaridir. Bizim Allah ve Dünya 
hakinda beraberce Yezidi arılayişimiz 
olmasaydi, bu toplumumuz de olmazdi. 

Bizim Allah ve Tavus-i-Melek'e 
inanmamiz, Ezidi Bayramin kutlanmasi 
ve insaniyete buyük önem vermemiz bizi 
Yezidilikte birleştiriyor. Eger Biz bu 
Toplumuzu kayipetmek istemiyorsak, 
mecbüren şimdeki mevcudiyeti ve 
Geleneklerimizi iyi kurumamiz gerekir. 

Ne yazik ki bu tot;~mumuzda dağiniklar 
oluyor ve an masizliklar özelilde 
gençlerin yaninda büyüyor.Bu yi!zden 
Demeğimiz Yezidi Dlnin Zenginliği ve 
Kültürü üzerinde bilgi vermek istiyor. 

Bu sayimizda (sayfa 6 ve 7) bazi önemli 
Diniesaslari yayinlamak istiyoruz.: 

Yezidi Dinin S.Şarti. 

Yasak olan 3.Şart. 

Bu Bilgilendirme bundan s9nrade seri 
halinde yayinlamaya çalişacagiz. 

-Gençler üzerinde Açiklama 
-Fakir Kalo'le Inteviyu 
-Yezidi Dini Seri Nr. 2 
-ve Deyişik konular 

- Ein Bericht über die Situation 
der Jugendlichen · 

- Interview mit Fakir Kalo 

- Y ezidische Religion Teil 2 

- und vieles mehr 

deutsch und türkisch Seite 13 

Hoffnung 

Diese Wunde ist nicht die Wunde von 
Kugeln und Schwertem 

Diese Sehnsucht ist nicht die Sehnsucht 
der Eltem nach Kindem 

Dieser Wunsch ist nicht der Wunsch 
nach Besitz und Vermögen 

Seit Jahrtausenden schon ist sie das 
Verlangen der Herzen, 

Das Ucht der Augen und die Kraft des 
Lebens 

Sie ist der Lebensbegleiter und die Uebe 
der Herzen 

Wir hatten keine Schulen und keine 
Lehrer 

Seit Zeiten wird sie von den Eltem den 
Kindem mündlich weitergegeben 

Feinde haben zu tausende Manner und 
Frauen von uns umgebracht 

Wie oft wir unseren Wohnsitz andem 
mu.Bten, körmen wir schon nicht mehr 

zahlen 

Doch trotzdem wie seit jeher tragen wir 
sie in unseren Herzen 

Die Hoffnung 

Vater von Seran 
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: Rtıbel 14 * Çile Sal 2606 * Kurdi * 

H evi 

Ev Birin ne Birina Gule u Xenceran 

Ev Hesret ne Hesreta Keç u Kuran 

Ev Meraq ne Meraqa Mal u Peran 

Eva sere çend hezar Sale Omeda Delan 

Ronaya Çava Quweta Dest u Lengan 

Mene Debistan u neji Mamostan 

Hoste u Reberen me Ewe evina Dilan 

Her Wext1 bi devkiji Bava gehişte Lawan 

Dijminan Jin u Min~ me kuştin bi hezaran 

Eva çiqas W artine guhartin naye hesaban 

Hija ji wek Demabereli ser Sera u Çavan 

Denge Ezidiya 

Bave Seran 
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