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Nein, schreibt Zerene Haddad, 
Fotos von den Zerstörungen 
in Homs oder Aleppo habe 

sie leider nicht. „Unsere Teams in Sy-
rien können nicht so einfach mit ei-
ner Kamera in der Hand herumlaufen 
und außerhalb der JRS-Zentren Fotos 
knipsen“, fährt die Mitarbeiterin des 
Flüchtlingsdienstes der Jesuiten (JRS) 
im Beiruter Regionalbüro fort. „Dabei 
würden sie riskieren, festgenommen 
oder sogar erschossen zu werden. Ka-
meras sind sehr gefährliche ‚Waffen‘, 
wie du dir sicher vorstellen kannst.“

Vorstellungskraft reicht nicht
Es fällt schwer, sich das Leben und 
den Alltag der Menschen in den um-
kämpften Gebieten Syriens vorzustellen. 
Wie mag es sein, zwei Jahre lang nicht 
aus der belagerten Altstadt von Homs 
herauszukommen? Wie kommen die 
Überlebenden jetzt klar, nachdem Re-

Hausbesuch durch lokale 

Freiwillige bei einer 

Flüchtlingsfamilie im 

Libanon. Die Feldküche 

in Aleppo ist nach wie 

vor im Einsatz.

Brennpunkt Syrien
Seit drei Jahren erleben und erleiden die Menschen in Syrien Krieg, Gewalt, 
Tod, Zerstörung und Flucht. 

gierungstruppen im Mai die Altstadt 
eingenommen haben? Wie fühlen sich 
die Jesuiten und ihre Helferteams, nach-
dem am 7. April Pater Frans van der 
Lugt in Homs erschossen wurde? Er war 
bei den Eingeschlossenen in der bela-
gerten Altstadt geblieben. Er hatte die 
Jesuitenkommunität in der Altstadt von 
Homs für christliche und muslimische 
Flüchtlingsfamilien geöffnet, gab ihnen 
Unterkunft und teilte mit ihnen seine 
letzten Vorräte, um die Belagerung zu 
überstehen. Durch seine konsequente 
Haltung und durch seine Spiritualität 
hatte er vielen Mut und Kraft gegeben. 

Verlust eines Gefährten
„Ein Teil von mir versucht Frans als 
den zu feiern, der sein Leben ganz 
für eine Sache und ein Ziel eingesetzt 
hat. Aber ein anderer Teil von mir ist 
todunglücklich, weil wir einen großar-
tigen Gefährten verloren haben, einen 
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Homs mit Kindern. 
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zur Müllbeseitigung. 

Gedenkgottesdienst für 

Pater Frans. Unterkunft 

einer Flüchtlingsfamilie 

im Libanon.

Jesuiten, der alle syrischen Jesuiten 
während der letzten Jahrzehnte inspi-
riert hat“, fasst der 28-jährige syrische 
Jesuit Tony Homsy seine Gefühle 
in Worte. „Ich vermisse dich, Frans. 
Du hast niemals eine Gelegenheit 
versäumt, uns zu ermutigen, unseren 
Weg weiterzugehen. Mir ist bewusst 
geworden, dass du immer bei uns blei-
ben wirst, genauso wie du es in der 
Vergangenheit getan hast. Ich kann 
dich hören, wie du zu mir sagst: Geh 
vorwärts, Tony, und erfülle weiter die 
Aufgabe der Kirche in Syrien.“

Krieg statt Freiheit
Pater Frans ist eines von mehr als 
150.000 Todesopfern, die der Krieg 
bisher gefordert hat. Was im Frühjahr 
2011 mit friedlichen Protesten ge-
gen das Regime von Baschar al-Assad 
begann, hat sich zur größten huma-
nitären Notlage unserer Gegenwart 
ausgeweitet. 2012 war es noch mög-
lich, das Land zu besuchen. Studenten 
in Aleppo erzählten uns damals mit 
Schrecken und Zorn von inhaftierten 
Kommilitonen und sagten: „Natürlich 
werden wir weiter auf die Straße gehen 

und notfalls auch kämpfen für Demo-
kratie und Menschenrechte. Assad ist 
ein Diktator. Wir wollen in Freiheit le-
ben!“ Eine Familie zeigte uns Fotos ih-
res verbrannten Hauses in einem Dorf 
nahe Homs und der Vater betonte 
immer wieder fassungslos: „Das waren 
Terroristen von außen. Syrer tun sich 
einander so etwas nicht an!“

Die Menschen leiden
Heute ist der Krieg längst zu einer grau-
samen und unübersichtlichen Gemen-
gelage verschiedener Interessen und 
Kämpfer geworden. Mehr als neun Mil-
lionen Syrer sind auf Hilfe angewiesen, 
zwei Drittel von ihnen sind Flüchtlinge 
im eigenen Land. Krieg und Gewalt ha-
ben sie aus ihren Häusern vertrieben, 
ganze Viertel wurden zerstört, Schulen 
mussten schließen, Arbeitsplätze gingen 
verloren. Durch die zusammengebro-
chene Gesundheitsversorgung sind wie-
der Krankheiten wie Polio, Tuberkulose 
und Typhus ausgebrochen. Die Men-
schen leiden. Und viele Nachbarländer 
sind durch die hohen Flüchtlingszah-
len längst am Ende ihrer Kapazitäten 
angelangt: Allein im kleinen Libanon 
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sind eine Million Syrer untergekom-
men. Jordanien, Türkei, Irak und 
Ägypten sind weitere Aufnahmeländer 
der insgesamt mehr als 2,6 Millionen 
Flüchtlinge in der Region. 

Netzwerke der Hilfe 
Über die syrischen Jesuiten, die mit lo-
kalen Freiwilligen in Damaskus, Homs 
und Aleppo gut funktionierende Netz-
werke der Hilfe aufgebaut haben, ist der 
Flüchtlingsdienst der Jesuiten eine der 
wenigen Organisationen, die nach wie 
vor die Notleidenden im Land selbst 
erreichen. Junge Christen und Musli-
me besuchen gemeinsam die Familien, 
verteilen Decken, Matratzen, Koch-
geschirr, Lebensmittel, helfen bei der 
Wohnungssuche, organisieren Betreu-
ung, Unterricht, Spiele und Sport für 
die Kinder, um ihrem Alltag zumindest 
den Anschein verlässlicher Normalität 
zu geben. Zwei Feldküchen in Aleppo 
und Damaskus kochen täglich 15.000 
Mahlzeiten für Familien, die in Not-
unterkünften leben. Eine kleine Klinik 
in Aleppo mit Medikamentenausgabe 
leistet medizinische Grundversorgung. 
„Aufgrund der eskalierenden Gewalt 

müssen wir einige unserer Programme 
hin und wieder aussetzen“, erklärt Zere-
ne Haddad. „Viele Mörsergranaten und 
auch Autobomben sind in der Nähe von 
JRS-Zentren explodiert. Wann immer 
es möglich ist, finden unsere Aktivitäten 
statt, aber wir gehen keine unnötigen 
Risiken ein.“

Gefühl der Verlassenheit
Nader arbeitet als Freiwilliger für den 
JRS in Damaskus. „Eigentlich gibt 
es keine wirklich sicheren Gegenden 
mehr. Eine Mörsergranate kann überall 
und zu jeder Zeit landen“, sagt er. „Am 
meisten macht mir zu schaffen, dass du 
nicht weißt, ob du die anderen jemals 
wiedersehen wirst, wenn du morgens 
aus dem Haus gehst“, fügt ein anderer 
Freiwilliger hinzu. JRS-Regionaldi-
rektor Pater Nawras Sammour betont 
vor allem das Gefühl der Verlassenheit: 
„Nach so viel andauernder Gewalt sind 
die meisten in Syrien wirklich müde – 
müde und frustriert. Wir fühlen uns 
alleingelassen. Wir brauchen in Syrien 
mehr internationale Präsenz.“ 

Judith Behnen

Polio-Schluckimpfung 

im JRS-Zentrum Aleppo. 

Kinderbetreuung und 

Notschulen in Jordanien 

und im Libanon.

Die JRS-Projekte  
helfen mehr als 
300.000 Flüchtlingen 
in Syrien, Jordanien, 
Libanon und der Türkei.  
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