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«Wir haben auch im Krieg
immer die Messe gefeiert»

Von Tobias Baumann

«Kirche in Not» brachte ein wenig Hoffnung in die zerstörte Stadt Aleppo. Vg

18 Jahre lang betreute Pater
Georges Aboud die grösste
christliche Pfarrei in Syriens
Hauptstadt und erlebte dabei
Verwüstung, Vertreibung und
Tod durch den Krieg hautnah.
Heute erzählt er auf Einladung
des Hilfswerks «Kirche in Not»
in Gossau aus seiner Zeit in
Damaskus.

Zu Besuch «Bis zum Kriegsbeginn
2011 erlebte ich eine sehr schöne
Zeit in Syrien. Die Leute haben gut
gelebt. Danach hat sich die Situa-
tion dramatisch verändert. Zahlrei-
che Gruppen bekämpften sich ge-
genseitig. Auch aus unserer Ge-
meinde wurden Leute getötet,
verletzt oder verschleppt. Von den
Entführten hat man meist nie wie-

der etwas gehört», erzählt Pater
Georges Aboud mit ruhiger Stimme.
Geboren und aufgewachsen im Li-
banon wurde er 1995 von seinem
Basilianer-Salvatorianer-Orden
erstmals für drei Jahre in Syriens
Hauptstadt entsandt, 2001 schliess-
lich ein zweites Mal. Obwohl die
Christen eine Minderheit im musli-
mischen Land darstellen, hätten sie
bis Kriegsbeginn keine Unterdrü-
ckung oder Repressalien erlebt.
Doch im Krieg seien die Christen
von islamistischen Jihadisten ver-
folgt worden. «Der IS hat in Damas-
kus glücklicherweise nie die Kont-
rolle übernommen, auch wenn
seine Kämpfer weit vorgedrungen
sind», erzählt Aboud. Die Kriegs-
front sei nur gerade anderthalb Kilo-
meter von der Gemeinde entfernt

gewesen. «Wir konnten wegen der
Schüsse und den Bombardierungen
nächtelang nicht schlafen», erinnert
sich der Pater. Das Pfarreiheim sei
denn auch mehrfach von Mörser-
granaten getroffen worden, glückli-
cherweise habe es nur wenig Ver-
letzte gegeben. Das Haus sei zwar
beschädigt, aber nicht zerstört wor-
den. «Wir haben auch während des
Krieges nie aufgehört, die Messe zu
feiern», erzählt Aboud. Doch die
Zahl der Gläubigen sei dramatisch
zurückgegangen, da viele die Flucht
ergriffen hätten.

Zu Gast in der Pallottikapelle
Das Hilfswerk «Kirche in Not
(ACN)», das schon länger mit Pater
Aboud zusammen arbeitet, habe
über die Jahre wertvolle Hilfe geleis-
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tet - «in Damaskus, aber auch in den
Kriegszentren Horns und Aleppo so-
wie in den Flüchtlingslagern, die in
den Nachbarländern entstanden.»
Seit 2012 komme er auf Einladung
des Hilfswerks immer wieder in
Schweizer Pfarreien, um über die
Zustände und die Not in Syrien zu
berichten.
«Ich erzähle in den Gottesdiensten
von den Erlebnissen aus Syrien. Oft-
mals halte ich anschliessend noch
Referate, doch das ist aktuell auf-
grund der Corona-Bestimmungen
nicht möglich», erzählt Aboud, wel-
cher der melkitisch griechisch-ka-
tholischen Kirche angehört, die mit
Rom uniert ist. Nach dem Gottes-
dienst von heute Morgen in der An-
dreaskirche feiert der Pater heute
Abend um 19.30 Uhr eine weitere
Messe in der Pallottikapelle am
Friedberg. Da er während seines
Theologiestudiums in Rom zwei
Sommer lang mit einem Stipen-
dium der deutschen Botschaft beim
Heiligen Stuhl am Goethe-Institut
Deutsch lernen durfte und später
immer wieder nach Deutschland
zurückkehrte, spricht der Ordens-
mann sehr gut Deutsch. Seit Som-
mer 2019 lebt er dauerhaft im nörd-
lichen Nachbarland und betreut in

der Nähe von Düsseldorf eine christ-
liche Gemeinde.

Umzug nach Deutschland
Sein Orden habe entschieden, dass
es nach 18 Jahren Zeit sei für einen
neuen Wirkungsort und aufgrund
seiner engen Beziehungen sei er
nach Deutschland entsandt wor-
den. Bereits 2016 hatte sich Aboud
während sechs Monaten in Deutsch-
land aufgehalten, um im Auftrag des
Patriarchen Gregorius III. Laham,
dem Oberhaupt der melkitisch grie-
chisch-katholischen Kirche, und
der Migrationskommission der
Deutschen Bischofskonferenz eine
Erhebung über melkitische Gläu-
bige durchzuführen, da diese auf-
grund der Flüchtlingsströme in
wachsender Zahl in Deutschland
ankamen. «Durch diese Arbeit ent-
stand die Beziehung zum Erzbistum
Köln, die mich letztlich nach Heili-
genhaus bei Düsseldorf brachte»,
erzählt Aboud. Auch wenn er aktuell
eine deutsche Pfarrei leite, könne er
sich gut vorstellen, zukünftig Aufga-
ben im Sinne eines Integrationsbe-
auftragten zu übernehmen. Diesbe-
züglich würden Gespräche zwi-
schen dem Patriarchen und dem
Erzbistum laufen. Die Aufgabe als

A

Pater Georges Aboud ist heute zu Gast
in Gossau. z

Seelsorger bleibe aber überall die-
selbe, selbst während des Krieges:
«Wir haben immer versucht, den
Leuten beizustehen, sie zu ermuti-
gen und ihnen Trost zu spenden!»


