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Die Situation der Christen in Syrien heute ist furchtbar. Seit Beginn der Rebellion in Syrien war-

nen die Kirchenführer des Mittleren Ostens die Glaubensgeschwister in der ganzen Welt vor 

den schlimmen Folgen der Mainstream-Medienberichterstattung, die die Situation in Syrien 

falsch dargestellt hat, dies noch immer tut und die die syrischen Christen teils als Nutznießer 

des Assad-Regimes darstellt. Die syrischen Christen waren sehr enttäuscht von ihren Glau-

bensgeschwistern im Westen, die genau die Syrer lobten und unterstützten, die an der Tötung 

von Christen beteiligt waren und sind. Einige Westler und deren Regierungen weigern sich, 

irgendjemandem zuzuhören, der nicht auf Linie mit der von Islamisten und Egoisten domi-

nierten Syrischen Koalition ist. 

Schon zu Beginn der Demonstrationen in Syrien beobachteten die Christen, dass das Ziel der 

Demonstrationen nicht unbedingt nur positiv war. Obwohl Christen für die freie Meinungsäu-

ßerung und die Menschenrechte eintreten, hatten sie Befürchtungen bezüglich der Ausrich-

tung der Anführer (islamistisch/extremistisch), der Wahl der politischen Ziele (Sturz des Regimes/

islamischer Staat) und der gewählten Taktik (ziviler Ungehorsam, Gewalt, Gotteskrieg). Wie sich 

zeigte, waren ihre Ängste berechtigt. 

Am Montag, den 9. September 2011, weniger als sechs Monate nach dem Beginn der „Revo-

lution“, stürmten bewaffnete islamistische Demonstranten zwei christliche Bezirke von Homs. 

In den darauf folgenden Wochen wurden mehr als 12.000 Familien aus ihren Häusern vertrie-

ben, die dann geplündert und zerstört wurden. Angehörige der Freien Syrischen Armee hielten  

75 Christen als menschliche Schutzschilde und machten aus der Gegend mit ihren alten  

Kirchen und kirchlichen Institutionen ein großes Minenfeld. In Homs wurden die Kirchen als 

Militärbasen für bewaffnete Gruppen, die Angriffe gegen die Regierungstruppen unternehmen,  

benutzt. Danach wurden viele Kirchen in ganz Syrien entweiht, geplündert, niedergebrannt. 

Hunderte Christen (unter ihnen auch eine Nonne und fünf Geistliche) wurden entführt, er-

mordet oder verstümmelt. Mehr als sechs christliche Dörfer wurden ethnisch „gesäubert“  

(Qusiar, Rableh, Yacoubia, Ghassanieh, Um Sharshuh, Dweir, Maaloula), ganz zu schweigen von 

christlichen Vierteln (Kasaa, Bab Touma) und Ortschaften (Kfarbo, Hwash, Enaz, Mashtayeh, 

Mehardeh, Skeilba), die wiederholt angegriffen oder bedroht sind durch Raketenbeschuss 

oder Granatwerfer. Jeden Tag werden christliche Zivilisten, Frauen und Kinder durch die Freie 

Syrische Armee oder die Al Nusra Front ermordet. Sie beabsichtigen, die Sharia als maßgeb-

liche Grundlage der Gesetzgebung zu verwenden – auch für die Christen, die in Syrien even-

tuell noch übrigbleiben.

Christen des Ostens tragen die Hauptlast
Die Situation in Syrien heute

Es ist sehr enttäuschend und schmerzhaft zu 

erleben, dass viele Christen im Westen dem 

Leid ihrer Glaubensbrüder und -schwestern 

und dem, was Syrien für die Christenheit be-

deutet, gleichgültig und ignorant gegenüber-

stehen. Andere scheinen irregeführt zu sein 

von ihren Politikern und Medien.

Während ich diesen Artikel schreibe, melden 

die Nachrichten brennende und geplünderte 

Kirchen in Al Raqaa im Norden Syriens. Sie be-

richten von schwarzen Flaggen der Al Qaida,  

die die Kreuze ersetzen. Die Gräueltaten, die 

gegen den ältesten christlichen Ort, Maaloula 

und seine Bewohner begangen wurden und 

noch werden, erschütterten die Weltöffent-

lichkeit. Und was geschah bisher: Keine klare 

Verurteilung der Gräuel durch die sogenannte  

„freie und demokratische Welt“. Um das  

Ganze noch schlimmer zu machen, wurden 

kürzlich Pläne bekannt, wonach die USA, 

Großbritannien und Frankreich syrische Re-

bellen mit tödlichen Waffen ausstatten wol-

len. Werden diese Waffen geschickt um noch 

mehr Christen zu töten? Werden Christen als 

Kollateralschaden betrachtet?

Heute erhielt ich einen Anruf eines Pfarrers aus 

Qamishla, einem Ort, der vieles von dem zu-

vor erwähnten durchgemacht hat. Er meinte:  

„Trotz allem, was gerade passiert, halten die 

Christen an ihrem Glauben fest, an ihrer Hoff-

nung in Jesus, dem Sohn Gottes, dem Frie-

densfürsten, der sein Volk und seine Kirche  

retten wird. Um ihnen Seinen Frieden zu 

schenken. Wir werden hier bleiben und aus-

harren und niemand kann uns vertreiben!“

Maran Atha, Jesus Christus, komm und 

schenke uns Frieden!
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