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Editorial

Liebe Freundinnen und Freunde  
unserer Missionare und Partner weltweit!

Ich muss gestehen, ich hatte doch etwas Sorge, meine Mitarbeiterin Judith 
Behnen nach Syrien fahren zu lassen. In den Medien hörte man von Bomben-
anschlägen, Kämpfen und Gewalt. Was, wenn ihr etwas zustoßen würde? Als 
Leiter der Jesuitenmission trage ich die Verantwortung. Welche Risiken sollen 
wir in Kauf nehmen, damit wir Ihnen in unserem weltweit-Magazin berichten 
können, was bei unseren Partnern geschieht?

Judith Behnen war unterwegs mit P. Peter Balleis SJ, dem internationalen Di-
rektor des Jesuitenflüchtlingsdienstes (JRS). Viele von Ihnen werden ihn noch 
kennen, er war bis 2007 mein Vorgänger hier in Nürnberg. Für ihn gehört es 
zum Tagesgeschäft, sich Sorgen um Mitbrüder und Mitarbeiter in Krisenre-
gionen und Gefahrenzonen zu machen. Das ist etwas, was wir oft vergessen: 
Flüchtlingshilfe ist gefährlich. Nicht nur, weil der JRS Flüchtlinge auch mitten 
in Kriegsgebieten begleitet. Sondern auch, weil in einigen Konflikten die Hilfe 
für Flüchtlinge politisch nicht erwünscht ist. Denn Flüchtlinge sind auch im-
mer Zeugen. Zeugen für Leid, Verbrechen, Gewalt, Unrecht.

Die Lage in Syrien ist sehr komplex. Die Jesuiten in Syrien und alle, die mit 
ihnen den Flüchtlingsfamilien in Homs, Damaskus und Aleppo helfen, le-
ben gefährlich. Ich bitte Sie, mir in dieser Situation zu vertrauen: Die Not der 
Flüchtlinge in Syrien ist groß. Die Hilfe der Jesuiten kommt an. Dafür legen 
wir die Hand ins Feuer! Bitte unterstützen Sie die Hilfe der Jesuiten in Syrien, 
auch wenn wir in dem Artikel weder ihre Namen nennen noch ihre Gesichter 
zeigen. Darauf haben wir zu ihrem Schutz verzichtet. Denn jeden Tag könnte 
ihnen etwas passieren. Aber sie wollen und sie werden in Syrien bleiben, um zu 
helfen. Beten wir für ihre Sicherheit und für den Frieden, auf den die Flücht-
linge in Syrien so sehr hoffen! 

Ich danke Ihnen von Herzen und wünsche Ihnen einen friedlichen Sommer,

Ihr

Klaus Väthröder SJ
Missionsprokurator
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Hilfe für Ostafrika

Jesuiten helfen Flüchtlingen in Syrien und Jordanien. Judith Behnen von der 
Jesuitenmission in Nürnberg und Peter Balleis SJ, der internationale Direktor des 
Jesuitenflüchtlingsdienstes, waren vor Ort, um sich ein Bild der Lage zu machen. 

Das ausgebrannte Haus 

einer christlichen Familie 

im syrischen Ort Kouseir 

in der Nähe von Homs.

Die Augen des jungen Mannes 
flackern. Unruhig wandert 
sein Blick zwischen dem 

Fernseher und den Besuchern hin 
und her. Pausenlos sendet der saudi-
arabische Sender al-Arabiya Bilder aus 
Syrien: Amateuraufnahmen von bren-
nenden Häusern, Straßenkämpfen, 
Verwundeten, Leichenzügen, die zu 
Kundgebungen werden. Es sind grau-
same Bilder, die Leid, Tod, Zerstö-
rung und Gewalt zeigen. Mahmoud 
greift zur Fernbedienung und schaltet 
zum syrischen Staatssender: Friedli-
che Demonstranten schwenken die 
Landesflagge und halten Plakate mit 
dem Bild des syrischen Präsidenten 
Baschar al-Assad in die Höhe. Es ist, 
als würden beide Sender aus zwei ganz 
verschiedenen Ländern berichten. 
Mahmoud schaltet wieder zurück und 
stellt den Ton leiser.

Gebote der Gastfreundschaft
Seine Frau Azra bringt frisch gekoch-
ten Tee. Mahmoud reicht das Tablett 
mit den gefüllten Teegläsern herum 
und vergewissert sich, dass alle be-
quem auf den Matratzen und Kissen 
sitzen, mit denen das karge, kleine 
Zimmer ausgelegt ist. Das eigene Le-
ben, ein ganzes Land mag zerbrechen, 
die Gebote der Gastfreundschaft blei-
ben bestehen und werden mit selbst-
verständlicher Herzlichkeit befolgt.

Raus aus Homs
Mahmoud und Azra sind mit ihren 
beiden Kindern aus der bitter um-
kämpften syrischen Stadt Homs geflo-
hen. „Früher waren wir eine Nation“, 
sagt Mahmoud, „aber jetzt sind wir 
gespalten.“ Seit vergangenen Novem-
ber habe es jeden Freitag Demons-
trationen im Zentrum von Homs 

„Wir haben 

 alles verloren“
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Hilfe für Syrien

Die kleine Layla hat 

nachts manchmal 

Alpträume. Ihre Familie ist 

von Homs nach Amman 

geflohen.

gegeben. Die Regierung habe Straßen 
abgesperrt und niemanden mehr her-
ausgelassen. „Ich habe gesehen, wie sie 
Demonstranten erschossen haben“, 
sagt Mahmoud. Die junge Familie 
wohnte in einem Viertel, das von der 
Regierung kontrolliert wurde. „Als 
Soldaten begannen, an die Männer im 
Viertel Waffen zu verteilen, um gegen 
die Aufständischen zu kämpfen, war 
uns klar: Wir müssen hier raus!“ 
Azra zieht ihre beiden Kinder an sich, 
die fast zweijährige Layla und den fünf-
jährigen Mustafa. „In Homs hatten 
wir Angst um sie“, sagt sie mit ihrem 
sympathisch pausbäckigen Lächeln. 
Man habe immer wieder gehört, dass 
Kinder entführt würden, um Lösegeld 
zu erpressen. „Wir haben dann den 
Bus nach Jordanien genommen. Als 
wir geflohen sind, konnte man noch 
legal über die Grenze.“ Jetzt lebt die 
Familie in einer kleinen Wohnung in 
der jordanischen Hauptstadt Amman. 
„Die Jordanier sind sehr freundlich zu 
uns“, betont Azra. „Aber das Leben 
ist schwierig. Unser Geld ist aufge-
braucht und eine Arbeit zu finden, ist 
nicht leicht. Wir hoffen, dass wir bald 
wieder zurück nach Hause können.“

Flüchtlinge helfen Flüchtlingen
Nuna lächelt: „Diese Hoffnung hatte 
ich damals auch!“ Die resolute, müt-
terlich wirkende Frau ist vor über 
sieben Jahren aus dem Irak nach Jor-
danien geflohen. Sie arbeitet für den 
Flüchtlingsdienst der Jesuiten (JRS), 
der seit 2008 in Jordanien und Syrien 
vor allem irakische Flüchtlinge betreut 
und jetzt die bestehenden Struktu-
ren nutzt und ausbaut, um Familien 
zu helfen, die vor der Gewalt in Sy-
rien fliehen. Gemeinsam mit ande-

ren JRS-Mitarbeitern besucht Nuna 
Flüchtlingsfamilien, stellt den ersten 
Kontakt her, überprüft, ob Lebensmit-
telhilfen oder Mietzuschüsse benötigt 
werden, begleitet die Familien und 
lädt zu den verschiedenen Gruppen 
und Bildungs angeboten ein, die der 
JRS für Kinder und Erwachsene orga-
nisiert. „Die Familien vertrauen mir“, 
sagt Nuna. „Ich weiß aus eigener Er-
fahrung, wie es ist, fliehen zu müssen.“ 

Die Alpträume bleiben
Mahmoud begleitet Nuna zu weite-
ren Familien, die erst vor kurzem aus 
Homs gekommen sind. Ein blasses 
und schmales 15-jähriges Mädchen er-
zählt, dass es gemeinsam mit anderen 
gezwungen worden sei, als menschli-
cher Schutzschild vor einem Panzer 
herzulaufen. Ein Mann berichtet von 
seinem Bruder, der erst letztes Jahr 
geheiratet habe und jetzt im Gefäng-
nis so misshandelt worden sei, dass 
er keine Kinder mehr zeugen könne. 
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Geboren als Flüchtlings-

kind: Shuruk, übersetzt 

Sonnenaufgang, im Arm 

ihres großen Bruders. 

Alle erzählen von zerstörten und aus-
gebrannten Häusern, von Bombar-
dierungen und Mörserfeuer: „Unsere 
Kinder haben immer noch Alpträume 
und können nicht mehr schlafen.“

Ein heillos überfülltes Lager
Wie viele Syrer im Nachbarland Jor-
danien Schutz suchen, ist unklar. 
Die meisten lassen sich aus Furcht 
oder Unwissenheit nicht offiziell als 
Flüchtlinge registrieren. Jordanische 
Schätzungen gehen davon aus, dass 
mittlerweile rund 100.000 syrische 
Flüchtlinge im Land sind. Irbid liegt 
nahe der Grenze zu Syrien. Städti-
sche Behörden haben hier ein pro-
visorisches Auffanglager für syrische 
Flüchtlinge eingerichtet. Zwei alte 
Schulgebäude, Container und Zel-
te sind ausgelegt für die Aufnahme 
von 400 Menschen. Mit mehr als 
1.400 Flüchtlingen, davon 600 Kin-
der, ist das Lager mittlerweile heillos 

überfüllt. Im Freien haben Familien 
Matratzen und Decken ausgebreitet, 
in den fensterlosen Kellern wurden 
Schlafsäle mit dreistöckigen Etagen-
betten aufgebaut. Das kleine König-
reich Jordanien mit seinen nicht ein-
mal sechs Millionen Einwohnern hat 
in der Vergangenheit immer wieder 
große Flüchtlingsgruppen aufgenom-
men: Armenier, Palästinenser, Iraker, 
Sudanesen, Somalier und jetzt Syrer. 
Im Auffanglager bleiben die Flücht-
linge manchmal nur wenige Stunden 
und manchmal mehrere Monate. Es 
hängt davon ab, ob sie in Jordanien 
Angehörige oder Freunde haben, die 
sie gegen Zahlung einer Kaution aus 
dem Lager herausholen.

Baby namens Sonnenaufgang
Karim hat gerade einen Neffen aus-
gelöst, der in der Nacht zuvor über 
die Grenze gekommen ist. „Das geht 
mittlerweile nur noch illegal und über 
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Hilfe für Syrien

Pater Vijay segnet Back-

steine für die neue Schule 

in Bana. In Thrizino (oben) 

ist der Neubau schon 

fertig.

Küche einer syrischen 

Flüchtlingsfamilie in 

Aleppo: Viele leben be-

engt und provisorisch.

Schleichwege zu Fuß“, erzählt er. Die 
jordanischen Grenzbeamten seien 
sehr freundlich gewesen und hätten 
ihn direkt in das Lager gebracht. Ka-
rim und seine Familie sind aus Daraa 
geflohen. „Ich hatte ein Geschäft auf 
dem Markt. Der Markt wurde ge-
schlossen und mein Geschäft brannte 
aus.“ Seine jüngste Tochter wurde vor 
zwei Wochen in Irbid geboren. Seine 
Frau und er haben sie Shuruk genannt 
– Sonnenaufgang. „Hier in Jordanien 
werden wir gut behandelt. Hier ist es 
besser als zu Hause. Ihr müsst denen 
in Syrien helfen.“

Mit dem Taxi nach Damaskus
„Sie haben ein Visum für Syrien?“, 
fragt der Taxifahrer und lässt sich die 
Pässe zeigen. Ob es gefährlich sei, von 
Amman nach Damaskus zu fahren? 
Der jordanische Taxifahrer lacht: „Ich 
fahre jeden Tag über die Grenze. Gar 
kein Problem.“ Der Grenzübergang 
von Jordanien nach Syrien wirkt wie 
ausgestorben. Befragungen über den 
Zweck des Besuches, Kontrolle des 
Gepäcks, dann wird das Taxi durch-
gewunken. In der Gegenrichtung ist 
mehr los. Eine lange Autoschlange 
wartet am syrischen Grenzübergang 
– hauptsächlich syrische und jorda-
nische Taxis sowie Lastwagen. Eini-
ge Kilometer hinter der Grenze eine 
zerstörte Brücke, ein vorbeifahrender 
Militärlaster, einige Kontrollposten. 
Ansonsten grüne Felder, landwirt-
schaftlich genutzte Flächen, vorbei-
ziehende Dörfer – ein überraschender 
Eindruck vollständiger Normalität.

Scheinbare Normalität
Die gewaltsamen Auseinandersetzungen 
zwischen Regierung und Opposition 

beschränken sich auf einzelne Regio-
nen, Orte und Stadtviertel. In weiten 
Teilen Syriens ist es nach wie vor mög-
lich, überhaupt nichts von Demons-
trationen, Gewalt und Zerstörung 
mitzubekommen. In den Stadtzentren 
von Damaskus und Aleppo scheint das 
Alltagsleben seinen gewohnten Gang zu 
gehen. Nur Touristen und Ausländer 
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Hilfe für Syrien

fehlen, Hotels und Firmen schließen, 
die Arbeitslosigkeit steigt, auf Strom 
und Wasser muss jeder zwei Stunden 
pro Tag verzichten, viele Lebensmittel 
werden teurer. Und unter der Ober-
fläche ist bei allen die Anspannung 
zu spüren, die Sorge um das eigene 
Leben, die Furcht vor einer Eskalati-
on des Konfliktes, der Zorn und die 
Hilflosigkeit, die Angst vor einer sehr 
unsicheren Zukunft.

Verfolgt von Krieg und Flucht
Der Flüchtlingsdienst der Jesuiten 
arbeitet in Damaskus und Aleppo 
ähnlich wie in Jordanien. Eine Mil-
lion irakische Flüchtlinge, viele von 
ihnen Christen, haben in Syrien eine 
zweite Heimat gefunden. Eine siche-
re Heimat, wie sie glaubten. „Mein 
Mann und mein Sohn wurden im Irak 
getötet“, erzählt Fadia. „Als ich mit 
meinen Töchtern nach Syrien kam, 
habe ich gestaunt: Es gab Strom und 
Wasser, die Kinder konnten draußen 
spielen, man konnte abends auf die 
Straße. Aber jetzt habe ich Angst, dass 
es hier genauso werden wird wie im 
Irak. Wo sollen wir denn dann hin?“ 
Unter den irakischen Flüchtlingen 
nehmen Retraumatisierungen zu, sie 
fühlen sich wie in einer ausweglosen 
Falle – verfolgt von Krieg und Flucht.  

Die Tränen fließen seit Februar
Aus den zerstörten Orten wie Homs, 
Hama, Daraa und Idlib sowie aus um-
kämpften Dörfern und Stadtvierteln 
fliehen Menschen über die Grenzen 
in Nachbarländer. Die meisten – eine 
geschätzte halbe Million – bleiben 
jedoch im eigenen Land als Vertrie-
bene und Schutzsuchende. Seit dem 
24. Februar kann Hala nicht mehr 
aufhören zu weinen. Ihre Augen sind 
rotgerändert und geschwollen, in der 
schwarzen Trauerkleidung wirkt sie 
hager und zerbrechlich. Ihr 30-jäh-
riger Sohn wurde vor ihrem Haus in 
der Nähe von Homs von einem Hek-
kenschützen erschossen. „Er hat als 
Ingenieur in Damaskus gearbeitet, er 
war nur für ein paar Tage zu Besuch“, 
sagt Hala. Ein Onkel des Getöteten 
ergreift das Wort: „Versteht endlich, 
dass das keine Kämpfer für Demokra-

Irakische Frauen in 

Aleppo haben Angst, 

ein zweites Mal vor 

Krieg und Gewalt 

fliehen zu müssen.
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Hilfe für Syrien

tie und Freiheit sind. Ihr Schlachtruf 
ist: Alawiten ins Grab, Christen nach 
Beirut. Uns syrische Christen wollen 
sie alle vertreiben.“ Eine erhitzte po-
litische Diskussion folgt. Rund zwan-
zig Familienmitglieder teilen sich die 
Wohnung in Damaskus, ihre Häuser 
in der Nähe von Homs sind ausge-
brannt, sie haben alles verloren.

Netzwerke der Hilfe
Christen in Syrien sind eine kleine 
Minderheit. Einige von ihnen sind 
überzeugt, dass nur Präsident Assad 
ihnen Stabilität und Sicherheit garan-
tiert. Religion für politische Zwecke 
und Allianzen zu missbrauchen, ist 
eine große Gefahr und eine Versu-
chung für alle Seiten in diesem Kon-
flikt. Es gibt aber auch viele Beispiele 
religionsübergreifender Hilfsbereit-
schaft. Rund ein Dutzend syrische Je-
suiten leben noch in Damaskus, Alep-
po und Homs. Einer von ihnen trifft 
sich gerade mit Freiwilligen – junge 
Christen und Muslime, Männer und 
Frauen. Die meisten sind etwa Mitte 
zwanzig, haben studiert, sie lieben ihr 
Land und wollen den Flüchtlingen 
helfen. Sie haben ein Netzwerk auf-
gebaut, über das sie an hilfsbedürftige 
Flüchtlinge Kochutensilien, Matrat-
zen, Lebensmittel und Babynahrung 
verteilen. Sie verhandeln mit Vermie-
tern, um Wohnungen für Flüchtlinge 
zu finden. Sie organisieren Betreuung 
und Unterricht für die Kinder.

Feier der Auferstehung
Internationale Hilfswerke haben gro-
ße Schwierigkeiten, direkt in Syrien 
zu arbeiten. Die lokalen und infor-
mellen Freiwilligen-Netzwerke, die 
Jesuiten in Aleppo, Damaskus und 

Homs aufgebaut haben, erreichen 
Hunderte von Familien. „In Homs 
sind ganze Viertel total zerstört und 
menschenleer“, erzählt einer der Je-
suiten, der dort lebt. „Wir haben in 
unserem Haus in Homs, das in einem 
noch halbwegs sicheren Viertel liegt, 
Flüchtlinge aufgenommen. Gemein-
sam mit den Flüchtlingen, Christen 
und Muslime, haben wir die Oster-
messe gefeiert. Auch ein Imam war 
unter den Flüchtlingen und hat mitge-
feiert.“ Auferstehung statt Zerstörung, 
Frieden statt Gewalt. Die Jesuiten in 
Syrien und mit ihnen viele andere hal-
ten an dieser Hoffnung fest. Und sie 
werden sich weiterhin dafür einsetzen. 
Auch wenn es gefährlich ist.

Judith Behnen

Hinweis: Alle Namen von Flüchtlin-
gen in dem Artikel wurden geändert.

oben:

Beten für den Frieden in 

einer Kirche in Aleppo.

unten:

Freiwillige organisieren 

Hilfspakete für  

Flüchtlinge.
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Zwei Welten in Syrien
Interview mit P. Peter Balleis SJ

Hilfe für Syrien

Du warst gerade in Syrien. 
Wie ist die aktuelle Situation?
Als würde man sich in zwei 
völlig verschiedenen Welten be-
wegen. In den meisten Städten 
scheint das Leben seinen ge-
wöhnlichen Weg zu gehen: Leu-
te fahren zur Arbeit, spazieren 
im Park, besuchen Restaurants. 
Auffällig ist nur die wachsende 
Anzahl von Kontrollpunkten 
mit bewaffneten Kräften. In 
Orten wie Homs, Idlib und an-
deren Städten ist die eskalieren-
de Gewalt der letzten Monate 
offensichtlich: Hier liegen ganze 
Stadtteile in Schutt und Asche. 
Weniger sichtbar ist die zuneh-
mende Angst aller Menschen 
in Syrien, ihre Sorge, wie es 
mit dem Land weitergeht, und 

wachsende Rachegelüste derer, 
die Todesopfer in der Familie zu 
beklagen haben.

Wo bleiben diejenigen, die 
ihre Häuser verloren haben?
Die Flüchtlingsströme von 
zehntausenden Menschen in die 
Nachbarländer Jordanien, Liba-
non und die Türkei sind ja be-
kannt. Die eigentliche Katastro-
phe ereignet sich innerhalb des 
Landes. Wir gehen von mehreren 
hunderttausend Binnenflücht-
lingen aus, die bei Verwandten 
oder Freunden in anderen Städ-
ten untergekommen sind. Das 
kann man sich kaum vorstellen: 
Bei meinen Besuchen habe ich in 
kleinen 2-Zimmer-Wohnungen 
oft 3-4 Familien vorgefunden, 
oft mehr als 15 Personen, die auf 
engstem Raum kampieren und 
sich kaum noch auf die Straße 
trauen. Ihre Versorgungslage ist 
äußerst prekär.

Wie steht es um den von Kofi 
Annan verhandelten Waffen-
stillstand und Friedensplan?
Die Vereinbarung ist ein wich-
tiger Schritt zur Deeskalation, 
auch wenn sie derzeit nicht 
vollständig greift. Wir dürfen 
nicht den Fehler wiederholen 
und die Initiative vorschnell als 
gescheitert ansehen wie es bei 
dem Beobachtereinsatz der Ara-

bischen Liga der Fall war. Der 
Konflikt ist nicht ideologisch 
oder religiös motiviert, sondern 
es geht schlicht um die politi-
sche Vorherrschaft. Wir müssen 
sehen, was die benachbarten 
Staaten unternehmen, die alle 
ihre eigenen Interessen verfol-
gen. Werden Saudi-Arabien 
und Katar die Rebellen mili-
tärisch unterstützen? Wird der 
Iran als Verbündeter Syriens 
Truppen in das Land senden? 
Viel hängt auch vom weiteren 
Verhalten der türkischen Regie-
rung ab.

Wie hilft der Flüchtlings-
dienst der Jesuiten?
Internationale Hilfsorganisatio-
nen dürfen nicht frei in Syrien 
arbeiten. Wir können aber über 
ein weitgespanntes Netzwerk 
von engagierten Christen und 
Muslimen Hilfen zu den be-
troffenen Familien bringen. 
Auch in den Nachbarländern 
verstärken wir unsere Einsätze 
für syrische Flüchtlinge. Hier 
haben wir in den letzten Jahren 
vorwiegend irakische Flücht-
linge betreut, die nun aus ihrer 
eigenen Erfahrung heraus den 
Neuankömmlingen mensch-
lichen Beistand und konkrete 
Hilfen anbieten. Flüchtlinge 
helfen Flüchtlingen – das ist ein 
Prinzip, das wirklich greift.

Pater Balleis im Gespräch mit Flüchtlingen 

in Aleppo. Der 55-jährige Jesuit leitet als 

internationaler Direktor den Flüchtlings-

dienst der Jesuiten (JRS).
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Stichwort:
X31122 Syrien

Liebe Leserin, lieber Leser!

Etwa 35 Kilogramm wiegt ein Lebensmittelpaket, das Freiwillige in Damaskus, 
Aleppo und Homs für Flüchtlinge zusammenstellen: Reis, Bulgur, Bohnen, 
Datteln, Tee, Zucker, Konserven und bei Bedarf Babynahrung. Es sind Grund-
nahrungsmittel, mit denen syrische Familien, die durch den Konflikt alles verloren 
haben, einen Monat über die Runden kommen. Sie sind aus den umkämpften 
Orten geflohen, die Kinder traumatisiert, die Erwachsenen verzweifelt. 

Über die kleinen Hilfsnetze der Jesuiten in Syrien können wir die Notleidenden 
auch im Land erreichen. Junge Christen und Muslime verteilen gemeinsam 
Decken, Matratzen, Kochgeschirr, Lebensmittel, helfen den Flüchtlingsfamilien 
bei der Wohnungssuche – es ist ein überwältigendes Zeichen für Frieden und 
Solidarität in einem zerrissenen Land. Helfen Sie den Freiwilligen zu helfen: 
70 Euro kostet ein Lebensmittelpaket, 500 Euro die Grundausstattung für 
Flüchtlinge und 1.500 Euro reichen aus, um eine zehnköpfige Großfamilie sechs 
Monate lang zu versorgen. 

Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre dringend gebrauchte Hilfe!
Klaus Väthröder SJ, Missionsprokurator

Unsere Spendenbitte für Syrien
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Danke für Ihre Unterstützung!

jesuitenmission.de

Königstr. 64  -  90402 Nürnberg
Telefon: (0911) 2346-160
E-Mail: prokur@jesuitenmission.de
Spendenkonto 5 115 582
Liga Bank, BLZ 750 903 00




