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Der Franziskanerpater Ibrahim Alsabagh ist seit 2014 in der nordsyrischen Metropole Aleppo tätig. Er hat Jahre der Zerstörung in der Stadt
miterlebt. Im FURCHE-Gespräch berichtet er, dass alles noch viel schlimmer geworden ist – es fehlt an Brot, Milch, Geld, Medizin …

„Völlige Abwesenheit von Zukunft“
Das Gespräch führte Otto Friedrich

I

m Herbst 2019 konnte sich auch der
ein
FURCHE-Religionsredakteur
Bild der Lage in Aleppo machen: In
der syrischen Millionenstadt war
die Altstadt zerstört, Armut und
Entbehrung der Bevölkerung groß; aber
viele meinten, es müsse aufwärtsgehen,
schlimmer könne es nicht mehr werden.
Beim Suk im Zentrum Aleppos gab es erste Wiederaufbaumaßnahmen … Vier Jahre später waren selbst die schlimmsten
Befürchtungen noch zu positiv. Ibrahim
Alsabagh, Franziskanerpater in Aleppo,
berichtet bei seinem jüngsten Besuch in
Wien von unglaublichen Zuständen.

Zerstörtes
Land
Der Wiederaufbau
in Aleppo und
anderswo in Syrien
ist zurzeit nicht
die Priorität der
Bevölkerung, der
es an Brot, Milch,
Medikamenten und
anderen Mitteln
zum unmittelbaren
Überleben fehlt.
Foto: Initiative Christlicher Orient

DIE FURCHE: Wie hat sich die Lage in A
 leppo
seit Herbst 2019 verändert?
P. Ibrahim Alsabagh: Seit 2019 erleben wir eine weitere Station auf unserem
Kreuzweg. Zum Ersten ist da die Blockade
der Bankguthaben im Libanon: Viele hatten ihr Geld dort liegen und können nun
nicht darauf zugreifen. Es sieht danach
aus, dass diese Gelder – Abermillionen
US-Dollar! – verloren sind. Als Zweites gab
es natürlich auch bei uns die Covid-Pandemie, die im Verein mit der Armut verheerend war. Und als Drittes kam die Tragödie
des Ukraine-Kriegs dazu.

Foto: Initiative Christlicher Orient

habe ich zu Gott gebetet: Ich weiß nicht,
on zur Folge. Als ich 2014 nach Aleppo kam, schränkt, sondern auch für Muslime da:
wo ich anfangen soll. Führe und erleuchhatten zwei Drittel der christlichen Bevöl- ein Zeichen der Zärtlichkeit und der Sorte mich, dass ich dein Werkzeug bin. So
kerung die Stadt verlassen. Nun sind es ge Gottes inmitten der Hölle des Krieges.
DIE FURCHE: Hat die libanesische Banken- noch viel mehr. Wir befinden uns an einer
wirkt Gott durch das Gebet – auch bei der
Wir verteilen auch Kleidung für mehr als
krise auch Ihre Arbeit getroffen?
Suche nach Mitarbeitern, die das Herz haWegkreuzung, wo keinerlei Lösung mehr 1200 Kinder – wieder bin ich nicht zufrieAlsabagh: Ja, denn wir können auf drin- in Sicht ist – die Lebensbedingungen wer- den angesichts der Tausenden von Kinben, an der Arbeit für die Nächsten mitgende Hilfsgelder für kirchliche Projekte den immer schlechter, eine unmenschliche dern, die zu wenig Kleidung haben. Daszutun. Wir brauchen das Gebet in Alepnicht mehr zugreifen. Dazu kommt, dass Lage: Menschenwürde zählt nichts mehr.
po, in Syrien, in der Ukraine … Die Welt
selbe gilt für Babynahrung, Windeln, Geld
Am 18.9.2019
wegen der Pandemie
kann so nicht weitertun und Krieg verfür medizinische Behandlung, für Woh- berichtete Otto
DIE FURCHE: Wie werden
ein Großteil der Hilfe,
breiten. Wir müssen für den Frieden, die
nungen, für Arbeit. Wir sind uns bewusst, Friedrich über
Sie als Priester mit die- dass wir trotz unserer Anstrengungen die seine Eindrücke
die zuvor geflossen war,
Heilung der Welt beten. Aber natürlich
ser Situation fertig?
gestoppt wurde. Dies
bin ich auch hier, um für die UnterstütProbleme der Stadt nicht lösen können. aus Syrien,
Alsabagh: Wir müs- Aber wir geben Zeichen der Hoffnung, wir siehe „Nach der
alles vergrößerte das
zung zu danken, die wir aus Österreich bePassion“ auf
sen in unsere Herzen säen Samen der Menschlichkeit.
Leid innerhalb Syriens
kommen. Ich habe gestern eine Schule befurche.at.
schauen und dort die
weiter. In Europa gab
sucht, wo Schüler und ihre Familien die
Hoffnung finden. Wir DIE FURCHE: Was können Menschen in
es Probleme mit BeatSuppenküche in Aleppo unterstützen. Das
Franziskaner
versu- Österreich tun für die Menschen in Syrien?
mungsgeräten in Spitäist ein Zeichen, dass Menschen in Österchen, uns zuerst selbst Alsabagh: Das Erste, was wir brauchen, ist
lern – in Syrien gab es
reich ein Herz für die Menschen in Alepmit Mut und Hoffnung das Gebet: Die Welt von heute läuft nicht
diese Geräte überhaupt
po haben. Auch dazu will ich ermutigen.
zu nähren – und dies gut. Die Menschheit ist krank – vor Gier,
nicht, und die MenInformationen und Projekte: Initiative Christdann an die Menschen vor Macht. Da ist die Kraft des Gebetes nöschen müssen um ihr
licher Orient (ICO) – www.christlicher-orient.at
weiterzugeben. Ich ha- tig. Vom ersten Augenblick in Aleppo an
tägliches Brot kämpfen.
be auch in meinen neun
DIE FURCHE: Und was
Jahren in Aleppo erfahhat der Ukraine-Krieg mit Syrien zu tun?
ren, dass Gott der Stadt Heil gebracht hat,
Alsabagh: Hier wiederholen sich unsere indem er inmitten des Kriegs Menschen
Erfahrungen mit dem Leid und der Zerstö- geschickt hat, die helfen. Das ist die AntGLAUBENSFRAGE
Von Hildegund Keul
rung. Wir fühlen, dass unsere Wunden er- wort der Nächstenliebe auf den Hass, eine
neut aufbrechen. Wir haben bei uns gese- Botschaft des Friedens im Krieg.
hen, wie ein Land komplett zerstört werden
kann, und wir wissen, was tagtäglich in der
Ukraine geschieht. Wegen all dieser EntWir mussten zur Hilfe fürs
wicklungen ist es in Aleppo fast unmöglich
unmittelbare Überleben zurück.
er vatikanische „Heilige Stuhl“ hat die Bischöfe fand, zeigt die
geworden ist, genug Brot zu finden – eine
Wir finden uns in einem
UN-Menschenrechtserklärung bis auf Weigerung, die MenschenHungersnot ist ausgebrochen. Das ist eine
den heutigen Tag nicht unterzeichnet. rechte homosexueller und
neue Qualität des Leids. Wir können zurfinsteren Tunnel ohne Licht am
Und das aus gutem Grund: Die katholische Kir- queerer Menschen vorbezeit nicht mehr an den Wiederaufbau der
Ende. Jetzt sind auch noch Choche müsste sich selbst daran halten. Sie müsste haltlos anzuerkennen.
zerstörten Stadt denken, wir mussten zur
lera und Typhus ausgebrochen.
Menschenrechtsverletzungen und -verbrechen
Hilfe fürs unmittelbare Überleben zurückBurkard Hose verlangt daher viel, wenn er in
in den eigenen Reihen ahnden. Das tut sie in seinem neuen Buch (Vier-Türme-Verlag 2022)
kehren: Nahrungsmittel, Grundgesundvielen Fällen nicht, weil sie es gar nicht will.
heitsversorgung – beides gibt es zurzeit
eine Bekehrung zu den Menschenrechten einBei der konsequenten Aufarbeitung von se- fordert. Er argumentiert, dass die beharrliche
nicht! Wir finden uns in einem finsteren DIE FURCHE: Aber was können Sie konkret
xueller Gewalt tut sie sich noch immer schwer; Nicht-Anerkennung ein „Verrat am Evangelium“
Tunnel ohne Licht am Ende. Wir ersticken tun – wenn selbst die allernötigsten Dinge
in vielen Ländern wie Ungarn hat sie noch gar sei. Das Buch kommt zur rechten Zeit. Die Menam Leid: Jetzt sind auch noch Cholera und zum Leben fehlen und die Christen weninicht richtig begonnen, wie die Grazer Theo- schenrechte geraten in Europa immer mehr in
Typhus ausgebrochen. Da ist die Frau mit ger und weniger werden?
login Rita Perintfalvi kürzlich eindrucksvoll Gefahr. Der Wahlausgang in Italien ist auch in
Multipler Sklerose, für die es keine Medi- Alsabagh: Wir betreiben eine Suppenkünachwies. Zwischen der Bezahlung von Frau- dieser Hinsicht beunruhigend, macht er doch
kamente gibt und die mit ihrem gelähmten che für etwa tausend Menschen. Und ich
en und jener von Männern ist der Abgrund den Faschismus wieder hoffähig. Dass sich
Bein jeden Tag arbeiten gehen muss, um ih- weiß, in meiner Gemeinde allein brau(„Gender-Gap“) in der katholischen Kirche be- die katholische Kirche zu den Menschenrechre beiden Kinder durchzubringen: Jeden chen mindestens sechstausend eine Mahlsonders groß, weil die bestbezahlten Jobs wie ten bekehrt, sie nach innen realisiert und nach
Tag wachen wir mit neuen Geschichten zeit. Gut die Hälfte der zwei Millionen Einwohner Aleppos würde dies benötigen. Ich
das Bischofsamt Priestern, also Männern, vor- außen dafür einsteht, ist dringend erfordervom Kampf ums nackte Überleben auf.
träume von einer Suppenküche für alle –
behalten sind. Dass der Grundtext „Leben in lich. Hier könnte sie jene Gesellschaftsrelevanz
DIE FURCHE: Was gibt es für Perspektiven?
und bin überhaupt nicht zufrieden, dass
gelingenden Beziehungen – Grundlinien ei- erlangen, deren Fehlen so häufig beklagt wird.
Alsabagh: Was die Lage unmöglich macht, wir das nicht anbieten können. Ich bin
ner erneuerten Sexualmoral“ kürzlich auf der
ist die Abwesenheit von Zukunft. Seit zwölf gleichzeitig zufrieden, dass wir ein kleivierten Synodalversammlung nicht die erfor- Die Autorin ist katholische Vulnerabilitäts
Jahren dominiert die Krise die Herzen in nes Zeichen der Hoffnung setzen – unsederliche Zweidrittelmehrheit der deutschen forscherin an der Universität Würzburg.
unserem Land. Das hat auch viel Emigrati- re Suppenküche ist nicht auf Christen be-

Verrat am Evangelium
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