
So helfen Sie den Menschen in Syrien:
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finanziert den Einsatz
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für die seelsorgerliche
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Bibeln für Syrien:
Schenken Sie Trost und Hoffnung!

Die siebenjährige Fadila (Name geändert) ist ein Waisenkind. Durch den Krieg

hat sie 71 Familienmitglieder verloren – Eltern, Geschwister, alle nahen und

entfernten Verwandten. Ein so junges Leben – und schon voller Schmerz, Leid

und Tränen. Kinder wie Fadila aus Syrien brauchen unsere Hilfe.

Tonnenweise Freude

George Andrea ,
Le i ter der

Syr ischen Bibe l -
gese l lschaf t

„Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer vor Ort und deren selbstloses Tun
wäre die Arbeit der Syrischen Bibelgesellschaft nicht möglich. So über-
nachteten zwei Mitarbeiter bei eisigen Temperaturen im Auto vor einem
Lagerhaus, weil sich die Ankunft einer großen Lieferung von Bibeln ver-
zögert hatte. Der Anblick des Lkws am nächsten Morgen sei überwältigend
gewesen, erzählte mir einer der beiden. 23 Tonnen Bibeln konnten für
unsere Bibelhäuser in Damaskus und Aleppo abgeladen werden. Welch eine
Freude! Was für ein Geschenk! Denn unsere Bibelhäuser sollen Oasen der
Menschlichkeit in einer entmenschlichten Umgebung sein: Hier finden
Verfolgte und Gequälte seelischen Beistand und Gottes Wort in ihrer Spra-
che. Hier erhalten Kinder wie Fadila eine Kinderbibel, die sie sich so sehr
wünschen. Die Worte der Bibel geben ihnen Trost und Halt. Außerdem sind
die Bibelhäuser ein hoffnungsvolles Zeichen: Hier begegnen sich immer
mehr Menschen aller Glaubensrichtungen.

Ein ganzer Lkw voller Bibeln! Gottes Wort
hat Gewicht: insgesamt 23 Tonnen.

Schritt für Schritt wollen wir so den Weg für eine friedliche
Gemeinschaft ohne Hass ebnen. Die verwundeten Seelen, ganz
besonders die der traumatisierten Kinder, bedürfen behutsa-
men seelsorgerlichen Beistands, um heilen zu können.

Bitte helfen Sie mit einer Spende, damit wir kompetente Seel-
sorger ausbilden können. Jeder Beitrag hilft zudem, dass
im nächsten Jahr ein Lkw wieder Bibeln liefern kann und
25000 Kinder eine Bibel oder biblische Schriften erhalten.“

Ihre Spende über

35EUR
finanziert Hefte mit

biblischen Geschichten
für zehn Kinder



Wo die Seele Heilung finden kann

Bibelhäuser – heilige Orte inmitten der Zerstörung

Das Ziel der Syrischen Bibelgesellschaft ist es, auch
außerhalb von Kirchen christliche Zufluchtsorte und
Anlaufstellen zu schaffen. Orte, an denen für jeden
Suchenden gleich welcher Religion ein tröstliches
Wort und die Heilige Schrift in seiner Muttersprache
auf ihn warten. Die Menschen, die durch Krisen und
Kriege mehr Schlimmes erleben mussten, als ein
Herz normalerweise ertragen kann, kommen ins
Fragen und finden durch das Wort Gottes oftmals
neue Kraft und Zuversicht.

George Andrea erinnert sich an Zeiten während des
Krieges, als jeden Tag viele Menschen in das Bibel-
haus kamen, miteinander beteten und es als heiligen
Ort bezeichneten, an dem sie sich geborgen fühlten.

Damit auch schon die Kleinsten die
Liebe und Nähe Gottes erfahren
können, finden in den Bibelhäusern
regelmäßig Kindergottesdienste statt,
die von viel Lachen begleitet werden.
Es sind Zeiten, in denen das Erlebte
für einen Moment vergessen werden
kann und die Jungen und Mädchen
unbeschwert Kind sein dürfen.

Die Bibelhäuser werden zu Orten
des Trostes für Menschen, die nach
Heilung suchen. Viele bringen ihren
Kummer im gemeinsamen Gebet vor
Gott. In den Worten Gottes finden
sie Zuversicht für ein neues Leben
und Ermutigung.

Christen gehen auch in die vom Krieg
zerstörten Dörfer und helfen Kindern,
wo sie nur können. Sie treffen sich
zu Gottesdiensten und bieten Kinder-
bibelstunden an. Die dabei verteilten
biblischen Hefte und Kinderbibeln
kommen von der Syrischen Bibelge-

sellschaft. Deren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bilden in speziellen
Kursen zur Traumabewältigung
auch Freiwillige aus, die Kindern und
Erwachsenen in ihrer
seelischen Not bei-
stehen können.

Augenblicke
der Freude

Die Menschen leben voller Angst und Misstrauen. Vielerorts

schweigen die Waffen, aber nicht immer und nicht überall im

Land. Die Syrer fragen sich, wo sie sicher sind und wem sie

noch vertrauen können. „Ist mein Nachbar Freund oder Feind?“

Geflohene Christen kehren langsam aus den Flüchtlingslagern

in Jordanien und dem Libanon zurück. „Auch unsere Schwe-

stern und Brüder von dort sind häufig schwer traumatisiert.

Die meisten haben viele Todesopfer in ihren Familien zu bekla-

gen. Gemeinsam mit den Kirchen vor Ort bieten wir seelsor-

gerliche Betreuung an, damit die seelischen Wunden der

Menschen heilen können“, berichtet George Andrea, Leiter

der Syrischen Bibelgesellschaft.

BITTE

UNTERSTÜTZEN

SIE DIE SYRISCHE

BIBELGESELL-

SCHAFT MIT IHRER

SPENDE!

„Misstrauen und Angst sind allgegenwärtig“, sagt George Andrea, Leiter der Bibelge-

sellschaft in Syrien. „Die traumatischen Erlebnisse und die Furcht vor erneuter Gewalt

quält die Menschen jeden Tag, ganz besonders Kinder wie Fadila. Zusammen mit frei-

willigen Helfern aus den Kirchen kümmern wir uns daher um die geschundenen Seelen

der Notleidenden. Wir helfen ihnen, mit dem Erlebten umzugehen und neuen Mut und

neue Zuversicht zu finden. Mit unseren Bibelhäusern in Damaskus und Aleppo bieten

wir den verstörten Menschen Inseln des Trostes.“

„Manchmal war das Bibelhaus mit jungen
Leuten regelrecht überfüllt. Sie nahmen
Schriften und geistliche Bücher mit und
lasen sie über Monate bei Kerzenlicht in
ihren Häusern in einer Stadt ohne Strom,
Wasser und frische Lebensmittel.“ Besucher
aus vielen Teilen Syriens, in denen die Bibel
nicht verfügbar ist, kommen heute und ver-
lassen das Bibelhaus wenigstens mit einem
Auszug aus der Heiligen Schrift. „Es berührt
mich zutiefst“, sagt ein Mitarbeiter. „Diese
Menschen zeigen sich so eifrig und wollen
wirklich etwas über das Wort Gottes lernen.“

Wie das Erlebte verarbeiten – wenn

nicht durch Austausch und Mitgefühl?

Gerade für junge Menschen sind die Bibelhäuser wertvolle

Oasen vertrauensvollen Miteinanders.

»Die Menschen brauchen einen Ort,
der ihnen Halt gibt!«
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