
Am Montag, dem 6. Februar, schliefen die Bewohner der Stadt Aleppo mit Decken in den Überresten von 
12 Jahren Krieg. Die wenigen Dinge, die sie besitzen, haben sie von Spenden wohltätiger Menschen erhal-
ten. Das Wetter ist frostig, doch es gibt keinen Unterschied zwischen der Kälte innerhalb oder außerhalb 
der Häuser, während es stark regnet. Der Krieg hat hier überall seine Spuren hinterlassen.

Zwei Minuten in der Nacht verschlimmern eine ohnehin sehr schwierige Le-
benssituation. Zwei Minuten, in denen die Erde bebt, Häuser wanken und ein-
stürzen. In ihnen leben Menschen. Viele sterben, während andere auf wunder-
same Weise mit körperlichen Verletzungen überleben. Die Bewohner meiner 
Stadt sind in ihren Schlafanzügen auf die Straße gerannt, die Frauen schrieen, 
die Kinder weinten und die Männer wussten nicht, was sie tun sollen.  

Die Not ist nun noch größer geworden. Wer 12 
Jahre Krieg überlebt hat, steht jetzt vor noch grö-

ßerer Not:  Diese schlimme Zeit, die auf das Erd-
beben folgt, kann man nicht überleben ohne Hilfe. 
Viele sind obdachlos geworden. 

Die Türen meiner Kirche und der Schule, in der ich 
lange studiert und gearbeitet habe, wurden geöffnet. Und jetzt gibt es viele 
Familien und Kinder, die neben Decken auch Medikamente, Getränke und Es-
sen brauchen. Mehr als 600 Menschen sind mittlerweile hier untergekommen.

Ich weiß, dass meine Kirche alle Flüchtlinge aufgenommen hat - unabhängig 
von ihrer politischen oder religiösen Zugehörigkeit - und sie mit allem versorgt, 
was sie brauchen. Doch diese Versorgung mit Wasser, mit Lebensmitteln und 
Medikamenten ist momentan schwierig.

Damit die Kirche diesen Familien 
weiterhelfen kann, braucht sie Ihre 
Unterstützung. Unter den Opfern 
des Erdbebens in Aleppo befinden 
sich Familienmitglieder und Freunde 
von mir, mit denen ich teilweise in 
Kontakt stehe. 

Ich versichere Ihnen, dass diese 
Menschen dringend Hilfe brauchen! 
Helfen Sie bitte diesen Menschen!

https://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/projekte/tuerkei-syrien-erdbeben

Bilder aus Aleppo: Die „National 
Evangelical Synod of Syria and 
Lebanon“ (NESSL), Trägerin der 
Schule, veröffentlichte ein Video 
mit einem Hilfeaufruf.  

Die Bilder in dem Video zeigen 
das unfassbare Ausmaß der Zer-
störung, die das Erdbeben hinter-
lassen hat.   
Bildnachweise (3): Screenshot aus 
dem Video der NESSL; S. Heidrich
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