


wird; der Preis für eine Flasche Gas ist von
1100 syrischen Lira auf unerschwingliche

1500 gestiegen.2 Dasselbe passiert auch
beim Benzin. Sogar die Preise für
Lebensmittel – selbst Grundnahrungsmittel –
wurden drastisch erhöht. Man erwartet, dass
die syrische Lira im Vergleich zum Dollar
weiter an Wert verlieren wird – und damit
wird auch die Armut wachsen. Wir bereiten
uns darauf vor, dass alles noch schlimmer
wird.



Man kann sich wohl unschwer vorstellen,
wie verzweifelt die Menschen hier sind:
kranke alte Menschen, die unter der
schrecklichen Kälte leiden; Kinder und
Frauen, die bereits Symptome chronischer
Unterernährung zeigen; Familien, die ihre
Miete nicht mehr bezahlen können; Eltern,
die ihre Gesundheit vernachlässigen und nicht
selten auch wegen leichter, aber viel zu lange
nicht behandelter Krankheiten große
Gesundheitsschäden davontragen, manchmal
sogar sterben.

Einige konkrete Fälle



Heute Morgen ist ein Ehepaar zu uns
gekommen, das fünf Kinder im
Studentenalter hat, aber keine Arbeit. Die
Mutter hat mir anvertraut, dass sie eine
Augenkrankheit hat und eigentlich operiert
werden müsste, da sie schon fast nichts mehr
sieht. Sie wollte aber von dem wenigen Geld,
das ihnen geblieben ist, lieber die
Universitätsgebühren für ihre Kinder
bezahlen, auch wenn das bedeutete, dass sie
blind würde oder verhungern müsste.



Jeden Tag habe ich hier mit mindestens vier
Fällen bitterer Not zu tun. Vor einiger Zeit ist
eine alte Frau zu uns gekommen und hat mir
erzählt, wie arm und krank sie sei. Sie zeigte
mir eine geladene Pistole und sagte, sie wäre
bereit, »in Würde« zu sterben, wenn sie den
Schmerz und die Verzweiflung nicht mehr
ertragen könnte. Gestern kam eine Witwe mit
zwei Kindern hierher, die schon seit zwei
Monaten weder Gas, Öl noch Strom haben,
nur ein bisschen Trinkwasser. Ich habe nicht
lange gefackelt, eine Gasflasche unseres
Klosters genommen, die gerade erst
aufgefüllt worden war, und sie zu dieser Frau
nach Hause geschickt.



Ein Lesesaal für die Studenten
Am 5. Januar haben an den syrischen
Universitäten die Prüfungen begonnen. Wir
haben also ein Projekt gestartet, um
Studenten und Abiturienten zu helfen.
Zuhause haben sie keinen Strom und keine
Heizung. Und da auch die Bibliotheken in den
Kirchen von Aleppo geschlossen sind, weil
es kein Heizöl gibt, habe ich beschlossen, in
der Pfarrei, in den Katechismusräumen, einen
Lesesaal einzurichten. 60 Schüler und
Studenten haben hier Platz. Wir haben den
Raum eingerichtet und heizen ihn mit einem
Gerät, das nur wenig Öl verbraucht. Die


