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«Wir singen weiter»
Nahost Schwester Sara hilft Flüchtlingen in Syrien. Im Küstenort Tartus will sie das friedliche 

Nebeneinander der Religionen, das es einst im Land gab, wiederherstellen. 

Andreé Getzmann
andree.getzmann@luzernerzeitung.ch

Vor fünf Jahren und acht Monaten 
hat sich das Leben von Schwes-
ter Sara grundlegend verändert. 
Bis dahin lebte sie den geregelten 
Alltag einer christlichen Ordens-
schwester, im Gebet, in un-
erschütterlichem Glauben.  Heute 
betet die Syrerin täglich um Kraft 
und Mut, versucht Tag für Tag, 
die kleinen Zeichen der Hoffnung 
zu sehen. Eine Hoffnung, die der 
Krieg, der vor fünf Jahren und 
acht Monaten in Syrien ausgebro-
chen ist, zu zerstören droht. 

Schwester Sara, geboren in 
Syrien und selber vom Krieg ver-
trieben, kümmert sich in der 
Küstenstadt Tartus um Flücht-
linge. Gemeinsam mit einer wei-
teren Schwester des Ordens des 
Heiligen Herzens und ihren 
«Peacemakern», einem 15-köp-
figen Team aus jungen Syrern, 
will sie kriegsverletzten Kindern 
und  Familien ein Stück Hoff-
nung  zurückgeben. «Im Alltag 
der Menschen, der geprägt ist 
von Ängsten, Restriktionen und 
Knappheit, wollen wir psycholo-
gische Schutz räume schaffen», 
sagt Schwester Sara bei einem 
Besuch in der Pfarrei Buochs. 
Vor kurzem war sie in der 
Schweiz und in Frankreich 
unterwegs, um auf Einladung 
der Menschenrechtsorganisa-
tion Christian Solidarity Interna-
tional (CSI) über ihre Arbeit in 
Syrien zu berichten. 

«Die Menschen 
vertrauen uns»

Schwester Sara lässt Kinder in 
ihrem Kinderhort malen und 
spielen, veranstaltet Jugendfeste 
und Familienfeiern, leistet medi-
zinische Hilfe, verteilt Essenspa-
kete, lädt hin und wieder auf eine 
Pizza ein. Frauen, die Männer, 
Söhne, Brüder verloren haben, 

leistet sie Seelsorge. In so genann-
ten «Peacemaker-Programmen» 
bildet Schwester Sara Kinder in 
Nicht-Gewalt aus, spielerisch. «In 
den Herzen ist viel Hass», sagt die 
Ordensfrau, die Aramäisch, Ara-
bisch und Französisch spricht. 
Viele wüssten des Krieges wegen 
nicht mehr, wie man friedlich zu-
sammenlebt. Schwester Sara 
glaubt daran, dass die Hoffnung 
auf gegenseitiges Verständnis 
und Frieden besteht, wenn sich 
die Haltung der Menschen in 
ihren Herzen ändert. Ihre Projek-
te stehen allen offen, unabhängig 
von religiöser Zugehörigkeit. 
«Die Menschen vertrauen uns», 
sagt Schwester Sara. Und ihr An-
gebot spricht sich unter den Ge-
flohenen schnell herum. «Wir le-
ben in einem kleinen Ort.»

Die Küstenstadt Tartus in der 
gleichnamigen Provinz ist seit 
2011 unter Kontrolle der Truppen 
von Machthaber Baschar el As-
sad. Vor Beginn des Krieges war 
es ein beliebter Ferienort, in dem 
knapp 100 000 Menschen leb-
ten. Tartus ist zu einem Zu-
fluchtsort für Kriegsvertriebene 
geworden, zu denen neben ge-
mässigten Sunniten auch religiö-
se Minderheiten wie die Christen 
in Syrien gehören.

Vor dem Krieg machten die 
Christen laut John Eibner, Nah-
ost-Projektleiter von CSI, rund 
10 bis 15 Prozent der Bevölke-
rung aus. Ebenso viele Alawiten 
lebten im Land, Sunniten mach-
ten 65 bis 70 Prozent der ehe-
mals 22 Millionen Einwohner 
Syriens aus. Wie die Zahlen heu-

te aussehen, kann niemand mit 
Sicherheit sagen. 

«Vor dem Krieg spielte es im 
öffentlichen Leben keine grosse 
Rolle, zu welcher religiösen Ge-
meinschaft man gehörte», sagt 
John Eibner. Mit dem Krieg sei 
die religiöse Säuberung gekom-
men. «Territorien, die von sunni-
tischen Extremistengruppen ein-
genommen werden, werden von 
Nicht-Sunniten gesäubert.» In 
den vom Regime kontrollierten 
Teilen des Landes, etwa in Da-
maskus, West-Aleppo oder Tar-
tus, so Eibner, existiere die reli-
giöse Vielfalt nach wie vor: «Sie 
werden dort alle religiösen Grup-
pen friedlich nebeneinander le-
bend vorfinden», sagt Eibner.

Die syrische Regierung sei 
der Garant für diesen religiösen 

Pluralismus. John Eibner war zu-
letzt im September in Syrien, 
unter anderem in Tartus und 
West-Aleppo. «Es hat mich sehr 
beeindruckt, wie sich die Chris-
ten in West-Aleppo dafür einset-
zen, in ihrer Stadt bleiben zu 
können – trotz der Gewalt des 
Krieges und der Gefahr, von is-
lamistischen Rebellen überrannt 
zu werden.»

Vom Vogel auf 
dem toten Ast

Von dieser Verwurzelung, diesem 
Willen, in Syrien zu bleiben, 
spricht auch Schwester Sara. 
«Das Syrien, das wir lieben, wird 
nicht sterben, wir werden es nicht 
verlieren», sagt sie. Sie erzählt 
die Geschichte von einem Mann, 
der ein Visum für Holland be-
kommen hat und der am Flugha-
fen in Beirut stand und in Tränen 
ausbrach. «Er sagte, er könne 
nicht weggehen. Er müsse hier 
bleiben, in Syrien.» Schwester 
Sara versucht, auch den Kindern 
Mut zu machen. 

«Wir sagen ihnen, dass ihr Sy-
rien dereinst noch viel schöner 
werden wird.» Bis dahin will sie 
beten. Schwester Sara zeichnet 
das Bild von einem singenden Vo-
gel auf einem toten Ast. «Wir sind 
müde vom Krieg», sagt sie, «aber 
wir singen weiter.» 

Schwester Sara mit ihren Schützlingen in der syrischen Stadt Tartus. Sie möchte den Kindern ein Stück
Hoffnung zurückgeben.  Bild: PD

Mein Thema

Beihilfe 
zum Sterben?
Gehört es Ihrer Ansicht nach zur 
Liebe, einen Menschen in seinem 
selbst gewählten Sterben an 
seiner Seite in den Tod zu beglei-
ten? Vielleicht haben Sie selber 
den Wunsch, sich einmal mit 
einer Sterbebeihilfeorganisation 
das Leben nehmen zu können?

Das Thema Sterbebeihilfe ist 
längst zu einem Dauerthema 
geworden. Nicht nur der Tatort, 
sondern viele Dokumentar- und 
Spielfilme sowie Bücher und 
Artikel beschäftigen sich damit. 
Mehr als 1200 Menschen nah-
men sich im vergangenen Jahr in 
der Schweiz durch Sterbebeihilfe 
das Leben. Angebote der Suizid-
beihilfe entsprechen dem Be-
dürfnis nach Selbstbestimmung, 
die auch das Lebensende in die 
eignen Hände nehmen will.

Aus christlicher Überzeugung 
ist das Leben ein gewolltes 
Geschenk Gottes und gemäss 
Tötungsverbot der Verfügbarkeit 
des Menschen entzogen. Ein 
Mensch verliert seine Würde 
nicht in Krankheit und Abhängig-
keit. Eine ganzheitliche Behand-
lung im Sinn der Palliative Care 
befürworte ich. Und ich wünsche 
allen Menschen, die Phasen des 
Abschiedsnehmens und des 
Sterbens wahrnehmen zu können 
und offen zu sein für die Erfah-
rungen, die dabei möglich sind. 
Wir können den Menschen mehr 
Hilfen beim Sterben als zum 
Sterben anbieten.

Eugen Koller 
Kath. Theologe, Luzern
eukol@bluewin.ch

Einsatz für 
verfolgte Christen

Christian Solidarity International 
mit Hauptsitz in Binz ist eine 
christlich-humanitäre Menschen-
rechtsorganisation für Religions-
freiheit und Menschenwürde. Sie 
setzt sich vor allem für verfolgte 
Christen ein und unterstützt Pro-
jekte in etwa einem Dutzend Län-
dern. www.csi-int.org (red)

Eine Dienstleistung des Schweizerischen 
Katholischen Pressevereins (SKPV)  www.skpv.ch




