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Fragmente
- Einige unvollständige und ganz persönliche Eindrücke von der
Situation syrischer Flüchtlinge im Nahen Osten von Uwe Gräbe, Stuttgart1

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern,

Es ist mir eine große Ehre, heute hier sprechen zu dürfen. Zugleich
möchte ich vorwegschicken, dass es mir lieber wäre, wenn heute
jemand anders vor Ihnen stehen würde. Zugegeben – als ich die
Einladung von Herrn Dr. Brenne erhielt, da habe ich zuerst versucht,
es ihm auszureden. Ich bin weder ein Experte für Syrien allgemein,
noch für syrisches Christentum im Besonderen. Ich möchte mich
nicht einmal in die Schar der zahlreichen „Nahost-Experten“
einreichen, die das gegenwärtige Drama, welches sich da vor
unseren Augen abspielt, viel trefflicher erklären könnten als ich. Und
dass ich hier nun vor einem Publikum stehe, zu dem orthodoxe und
orientalisch-orthodoxe Christinnen und Christen gehören –
Angehörige der ältesten christlichen Gemeinschaften der Welt –
macht mich zudem ganz bescheiden. Ihnen etwas über die Lage im
„Bilad ash-Sham“ und an seinen Grenzen erklären zu wollen, wäre
schlicht eine Anmaßung. Das habe ich auch versucht, Herrn Dr.
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Pfarrer Dr. Uwe Gräbe war viele Jahre Propst der Evangelischen
Gemeinde Deutscher Sprache zu Jerusalem, deren Gemeindebezirk sich
auf Israel, die Westbank und Jordanien erstreckt. Seit dem Frühsommer
2012 ist er Geschäftsführer des „Evangelischen Vereins für die
Schneller-Schulen“ unter dem Dach der Evangelischen Mission in
Solidarität e.V. (EMS) in Stuttgart. In dieser Verantwortung hat er sich im
August über die Lage der syrischen Flüchtlinge in libanesischen und
jordanischen Lagern informiert. Den abgedruckten Vortrag hielt er Mitte
September in Gießen.
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Brenne zu erklären. Allein: er hat nicht locker gelassen, und
deswegen bin ich heute hier.

Zu meinem eigenen Hintergrund: Ich habe sechs Jahre lang als
Propst in Jerusalem die deutschsprachige evangelische Kirche dort
geleitet und damit unter den Christen des Heiligen Landes gelebt –
ebenso auch unter palästinensischen und israelischen Muslimen wie
unter israelischen Juden. Und heute bin ich Geschäftsführer des
„Evangelischen Vereins für die Schneller-Schulen“, einer Einrichtung
unter dem Dach der „Evangelischen Mission in Solidarität“. Damit
vertrete ich den christlichen Ansatz des Pädagogen Johann Ludwig
Schneller, der im Jahr 1860 eine Gruppe von Waisenkindern aus
dem vom Krieg zerrissenen Libanongebirge herausholte und mit
ihnen das „Syrische Waisenhaus“ in Jerusalem gründete. Die Kinder
gehörten von Anfang an unterschiedlichen Religionen und
Konfessionen an. Der Respekt vor dem Anderen ist seit jeher an ein
ebenso elementares wie selbstverständliches Lernziel der
Schnellerschen Einrichtungen. Man mag hier im geschichtlichen
Rückblick von einer ganz frühen Form der „Friedenserziehung“
sprechen, die praktiziert wurde, lange bevor dieser Begriff überhaupt
aufkam. Heute gibt es Schneller-Schulen in der Beka’a-Ebene im
Libanon und in Jordanien. Die habe ich auf einer Dienstreise in der
vergangenen Woche besucht. Das hat zugleich etwas mit dem
Flüchtlingsdrama an den Grenzen Syriens zu tun, und davon möchte
ich gleich berichten: Ganz fragmentarische Eindrücke sind das nur,
sehr persönlich und ohne den Anspruch auf akademische
Vollständigkeit. „Fragmente“ möchte ich meinen Vortrag daher ganz
einfach nennen. Und ich möchte ihn in drei Teile gliedern:

1.

Flüchtlinge aus Syrien in den Ländern des Nahen Ostens,

2.

„Schule macht Hoffnung“ – ein Projekt an der Johann-Ludwig-

Schneller-Schule im Libanon
3.

Christen zwischen den Fronten
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1. Flüchtlinge aus Syrien in den Ländern des Nahen Ostens

Auf meiner Dienstreise in den Nahen Osten in der vergangenen
Woche hörte ich vor allem im Libanon einen Satz immer wieder:
„Keine Bilder – keine persönlichen Geschichten!“ Flüchtlinge aus
Syrien wollten auf gar keinen Fall identifiziert werden. Nicht einmal in
den Spendenaufrufen einer kirchlichen Einrichtung irgendwo im
fernen Südwesten Deutschlands. Die Menschen haben Angst. Und
unsere libanesischen Partner taten alles, um die Identitäten ihrer
syrischen Gäste zu schützen. Meine Kolleginnen von der
Öffentlichkeitsarbeit unseres Werkes haben sich nach meiner
Rückkehr schier die Haare gerauft: Wie sollte man effektiv um
Spenden werben können, wenn man weder Fotos noch persönliche
Geschichten veröffentlichen darf?

Der Grund dieser Angst jedoch ist ebenso einfach wie verständlich:
Auch im Libanon stehen sich Anhänger und Gegner des Regimes in
Syrien unversöhnlich gegenüber. Und wer vor der einen Seite
geflohen ist, wird allzu leicht als Anhänger der jeweils anderen Seite
angesehen und befürchtet daher zumindest Repressionen, wenn
nicht gar eine Gefahr für sein Leben bzw. zumindest für das Leben
seiner Angehörigen, die er womöglich in Syrien zurückgelassen hat.
Diese Angst gibt es übrigens gegenüber der einen wie der anderen
Kriegspartei. Es existiert ein hohes Maß an Grausamkeit und Gewalt
auf allen Seiten im Konflikt. Eindrücklich war es für mich bereits auf
meiner vorletzten Dienstreise in den Libanon Anfang März erspürbar,
als ich da zum Gottesdienst in einer fast menschenleeren Kirche
saß: Das Militär hatte die ganze Innenstadt von Beirut geräumt, um
prosyrische und antisyrische Demonstranten nicht aufeinandertreffen
zu lassen. Die Spannung war mit den Händen zu greifen. Zum Glück
waren an jenem Wochenende die Pässe über das Libanongebirge

www.reiner-bernstein.de

4 – Berichte aus Nahost

eingeschneit, so dass manche Unruhestifter gar nicht erst in die
Stadt gelangen konnten.

Seitdem haben sich die Dinge nicht zum Besseren gewendet: Als ich
vor ein paar Tagen im Libanon eintraf, da hatte ich nur auf den
ersten Blick den Eindruck, als sei alles so „normal“ wie immer: In
Beirut sind die Restaurants und Kneipen voll mit Menschen, es
werden weiterhin rauschende Parties gefeiert, und die südliche
Beka‘a-Ebene, in der sich die Schneller-Schule unserer Partner
befindet, liegt so verschlafen da wie eh und je. Doch wenn man
genauer hinschaut, dann sieht man sie: die bettelnden Kinder auf der
Corniche, die offenbar nicht aus Beirut stammen. Die Menschen, die
gehäuft in der deutschen Gemeinde nahezu händeringend anfragen,
ob sie dort vielleicht eine Unterkunft bekommen können. Die
schäbigen Hütten an den Landstraßen, diesmal nicht allein dort, wo
die Beduinen oder die Gypsies siedeln. All die syrischen
Autokennzeichen. Und die hohe Nervosität der Soldaten an den
Checkpoints der libanesischen Armee. Es sind vor allem die Autos
mit den syrischen Kennzeichen, die da besonders genau kontrolliert
werden – und dabei ist es doch erst einige Jahre her, dass
umgekehrt Syrer an genau diesen Checkpoints die Libanesen
kontrollierten.

In dieser Situation überlegt der Evangelische Verein für die
Schneller-Schulen gemeinsam mit seinen libanesischen Partnern
schon seit einer Weile, im Internat der Johann Ludwig SchnellerSchule in der Beka’a syrische Flüchtlingskinder aufzunehmen. Da wir
grundsätzlich vorsichtig sind, habe ich mich über diese Idee bereits
vor einigen Monaten mit ranghohen libanesischen Diplomaten in
Berlin unterhalten. Die Antwort war ernüchternd: „Wir raten euch
davon ab!“, wurde uns ziemlich unverblümt gesagt. Das
gesellschaftliche Gefüge im Libanon sei dermaßen heterogen, die
Spannungen zwischen den ethnischen und religiösen Gruppen so
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groß, die Gefahr neuer Konflikte zwischen diesen Gruppen so
bedrängend, dass hier noch auf viele Jahre hinaus eine enorme
gesellschaftliche Integrationsleistung zu erbringen sei. „Ihr erzieht an
eurer Schule libanesische Christen und Muslime zu gegenseitigem
Respekt“, so wurde mir voller Hochachtung gesagt. „Diese Aufgabe
ist noch lange nicht abgeschlossen. Bringt erst mal diesen Job zu
Ende, bevor ihr mit den Flüchtlingen aus Syrien ein neues Fass
aufmacht.“ - Dabei war die große Sorge zu spüren, dass der Influx
von Flüchtlingen aus Syrien zu einer weiteren Destabilisierung des
Libanon beitragen könne.

Ich spreche hier immer von „Flüchtlingen“, dabei ist selbst dieser
Begriff umstritten. Manches Mal habe ich es gehört: „Wir sind doch
keine Flüchtlinge. – Wir machen nur für eine Weile Urlaub im
Libanon.“ Da ist sie wieder: die Angst, man könne als jemand, der
vor der einen Kriegspartei geflohen ist, als Anhänger der anderen
Kriegspartei angesehen werden. Und es ist ja nicht nur ein frommer
Selbstbetrug: Natürlich sind Menschen aus Syrien seit je her immer
wieder zur Sommerfrische ebenso wie zum Skilaufen in den Libanon
gefahren. Da die Familien kreuz und quer über die Grenze hinweg
miteinander verwandt sind, hat man auch immer wieder
Familienbesuche gemacht. Und wenn die vielen syrischen
Gastarbeiter im Libanon von Zeit zu Zeit ihre Familien zu sich
einladen, dann ist das ebenfalls ein normaler Vorgang, für den es
keinen Krieg als Anlass braucht. Nur: Wenn der Platz bei den
Verwandten nicht mehr reicht und auch das Geld für die stark
verbilligten Hotelzimmer nicht mehr aufgebracht werden kann, wenn
Menschen beginnen, in Blechhütten am Straßenrand zu leben –
dann hat es mit allem Urlaub ein Ende.

Übrigens gibt es einen erheblichen Unterschied zwischen dem
Libanon und Jordanien, was die Aufnahme der Flüchtlinge aus
Syrien angeht: In Jordanien bemüht sich der Staat, alle neu
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eintreffenden Flüchtlinge gleich in dem riesigen Zaatari-Camp an der
syrischen Grenze zusammenzufassen. Die Verhältnisse dort sind
gerade eben so, dass für ein Überleben gesorgt ist – aber nicht viel
mehr. Die Flüchtlinge dort sollen ganz offensichtlich „ermuntert“
werden, so bald wie möglich nach Syrien zurückzukehren. Die
jordanische Regierung bittet zwar die internationale Gemeinschaft
um finanzielle Hilfe. Einem allzu großen Zustrom ausländischer
Hilfsorganisationen stehen jedoch hohe Barrieren entgegen. Wer hier
helfen will, der hat dies in der Regel unter dem Dach des UNHCR zu
tun. Nur unter diesem Dach konnte übrigens auch das deutsche
THW aktiv werden. Flüchtlinge, die bereits ins Innere des Landes
gelangt sind, können ihre Kinder auch nicht ohne weiteres auf die
örtlichen Schulen schicken. Dazu ist vielmehr eine
Sondergenehmigung des Bildungsministeriums notwendig. Aus
diesem Grunde hat die Theodor-Schneller-Schule in Amman auch
erst Flüchtlingskinder aus nur zwei Familien aufnehmen können.
Zumindest in nächster Zeit wird nicht viel mehr möglich sein. Für
mich selbst war es schon bedrückend, in Amman im Büro der
Schulleiterin zu sitzen und zu erleben, wie zwei Mütter aus Aleppo
mit ihren Kindern dort eintrafen. „Ich kann nichts machen“, sagte die
Schulleiterin. „Zuerst braucht ihr die Genehmigung vom
Erziehungsministerium.“

Im Libanon sieht es anders aus: Hier gibt es keine starke
Staatsmacht, die in der Lage wäre, ein großes Flüchtlingslager zu
eröffnen und alle Flüchtlinge darin zusammenzuführen. Die
Flüchtlinge kommen in der Regel tatsächlich privat unter: bei
Familienangehörigen, in notdürftigen Hütten, oder auch in den
Zimmern der Hotels, denen der Tourismus in Folge der Unruhen in
der arabischen Welt weggebrochen ist, und die ihre Einrichtungen
diesen armen Menschen zum Selbstkostenpreis zur Verfügung
stellen. Natürlich versucht die Regierung auch hier, irgendwie den
Strom einzugrenzen: Ja, syrische Flüchtlingskinder sollen die
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staatlichen libanesischen Schulen besuchen. Aber sie sollen dort
bitteschön keine Klassenarbeiten mitschreiben oder gar Zeugnisse
erhalten. Niemand soll aufgrund guter Bildungsmöglichkeiten einen
Anreiz bekommen, länger als nötig im Libanon zu bleiben. Private
Schulen haben da etwas größere Freiheiten, und hier setzt die
Initiative der Johann Ludwig Schneller-Schule in der Beka’a an. Dies
bringt mich zu meinem zweiten Punkt:

2. „Schule macht Hoffnung“ – ein Projekt an der JohannLudwig-Schneller-Schule im Libanon

Zunächst fällt auf, dass schon sehr früh von offizieller Seite deutsche
Gelder für die humanitäre Hilfe im Libanon zur Verfügung gestellt
wurden. Aus diplomatischen Kreisen konnte ich erfahren, dass
zunächst daran gedacht war, gemeinsam mit humanitären
Organisationen vor Ort einige Hilfsprojekte zu begründen, mit denen
sich die bundesdeutsche Politik international hätte profilieren können.
Nur: die humanitären Organisationen vor Ort, die bereit gewesen
wären, in diesem Sinne mit Deutschland zusammenzuarbeiten, die
gab es nicht. Die bundesdeutsche Politik hatte nämlich schon sehr
früh gegen das Regime Assad Position bezogen. Wer sich auf eine
solche Zusammenarbeit eingelassen hätte, hätte selbst als AssadGegner gegolten – und ein solcher Ruf ist in Teilen des Libanon
keine besonders gute Empfehlung.

Vielleicht hatte man sich auch ein wenig verkalkuliert: Mitarbeiter des
Auswärtigen Amtes in Berlin, mit denen ich im Juni sprechen konnte,
prognostizierten einen Fall des syrischen Regimes bis zum
Spätherbst, oder allerspätestens bis zum beginnenden Winter dieses
Jahres. Dass in der Folge hochrangige Vertreter der AssadRegierung zur Opposition überliefen, schien ihnen zunächst recht zu
geben. Mittlerweile scheint es jedoch so, als könne sich der Krieg
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noch lange hinziehen. Man spricht von einer „Libanonisierung“
Syriens. Die bundesdeutschen Hilfsgelder fließen daher mittlerweile
zum ganz überwiegenden Teil an den UNHCR, der damit in sehr
vorbildlicher Weise und im großen Rahmen Hilfe leistet.

Die Schneller-Schule im Libanon ist demgegenüber keinerlei
politischem Kalkül verpflichtet. Unsere Partner dort haben immer
wieder deutlich gemacht: Wir nehmen keine Gegner Assads auf, und
auch keine Anhänger Assads. Vielmehr nehmen wir Menschen auf,
die alle nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Wie schon für den
Namensgeber der Schule, Johann Ludwig Schneller, der 1860 in
Jerusalem das Syrische Waisenhaus gründete, zählen für uns nicht
die religiöse, ethnische, nationale oder politische Herkunft der Kinder
(wenn man überhaupt von einer „politischen Herkunft“ sprechen
kann). Was allein zählt, ist die Not der Menschen. Und die Not von
Kindern kann groß sein: Im Internat der Schneller-Schule finden sich
Waisen und Halbwaisen, oder auch Kinder, die häusliche Gewalt
erfahren haben. So wie bislang schon an der Schule libanesische
Kinder aufgenommen worden sind – protestantische, katholische und
orthodoxe Christen, Drusen und schiitische wie sunnitische Muslime
– so stammen eben jetzt einige der Kinder, die aufgenommen
werden, aus Syrien. Die sind auch in Not – egal, vor welcher
Kriegspartei sie geflohen sind und welcher Religionsgruppe sie
angehören.

Genau 25 zusätzliche Internatskinder aus Syrien sind es, die mit dem
Beginn dieses Schuljahres zu den 103 bisherigen Internatskindern
und 194 Tagesschülern hinzugekommen sind. Diese Kinder, die oft
Schlimmes erlebt haben, erhalten an der Schule psychologische
Betreuung, Nahrung, ein Dach über dem Kopf, sowie eine gute
Erziehung zu Frieden und gegenseitigem Respekt. Zu der Erziehung
gehört auch die gemeinsame Eigenverantwortung für die Schule
dazu. Und glauben Sie mir: Wenn man die kleinen Jungs mit Besen
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„bewaffnet“ als Putzkolonne über das Gelände ziehen sieht, dann
erkennt man nicht, ob jemand ein Christ ist oder ein Muslim.

Natürlich können die Familien dieser 25 syrischen Flüchtlingskinder
in der Regel kein Schulgeld bezahlen. Etwa zweitausend Euro kostet
der Internatsbesuch pro Kind im Jahr. Bei 25 Kindern sind das
50.000 Euro im Jahr, die der Evangelische Verein für die SchnellerSchulen und die Evangelische Mission in Solidarität nun in
Deutschland zu sammeln versuchen. Auch einige Mütter sind
mittlerweile mit ihren Kindern in der Nachbarschaft der Schule
angekommen, deren Ehemänner irgendwo im Krieg zurückgeblieben
sind. Hoch gebildete Frauen sind das, für die nun auch irgendwo
Unterkünfte hergerichtet werden sollen, wo sie mit ihren Kindern
leben können. Eine Grundausstattung muss her. Kühlschrank, Herd,
einige Decken… Wenn wir hier in Deutschland es schaffen würden,
insgesamt 60.000 Euro zu sammeln, dann könnten wir damit viel
Gutes tun.

Natürlich gab es auch im Libanon Stimmen, die fragten, ob man sich
mit einer Aufnahme dieser Kinder nicht den Konflikt auf das
Schulgelände holt. Nur: es geht hier nicht um eine Frage des
„Holens“. Wer nichts tut, der wird vielmehr ganz von selbst vom
Konflikt eingeholt. In den Tagen, die ich in der Beka‘a verbracht
habe, wurde ganz in der Nähe eine andere Schule aus lauter
Verzweiflung von syrischen Flüchtlingen besetzt, die keinen anderen
Platz hatten. Wer in geordneter Weise Kinder in Not aufnimmt, der
schützt sich damit womöglich auch vor solchen wilden Besetzungen.
Nicht nur aus diesem Grund möchte ich Ihnen unser Projekt „Schule
macht Hoffnung“ ganz herzlich empfehlen.
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3. Christen zwischen den Fronten

Als ich am vorletzten Sonntag, dem 2. September, in Beirut eintraf,
da schaltete ich in meinem Hotelzimmer abends den Fernseher ein.
Es lief das syrische Staatsfernsehen, und ich bekam große Augen,
als mich da das Gesicht eines alten Bekannten anblickte. Der
orthodoxe Erzbischof Theodosius bzw. Atallah Hanna war da zu
sehen, der aus dem „besetzten Jerusalem“ live zugeschaltet war und
in salbungsvollen Worten eine Lobrede anstimmte, die mir ganz und
gar unpassend erschien. Ich habe zwar nur die Hälfte des
arabischen Textes verstanden, aber selbst die Moderatorin des
Staatsfernsehens blickte, als wolle sie fragen, ob es nicht auch etwas
weniger pathetisch gehe.

Viel ist in den vergangenen Monaten über die Positionierung der
lokalen Christen zum Regime Assad gesagt worden, und es hat viele
Verletzungen gegeben. Ein guter Freund von mir, der selbst
christlicher Araber ist, sagte mir einmal: „Verachtet doch nicht
unseren Wunsch zu überleben!“ Im bequemen Europa haben wir es
leicht, darüber zu urteilen, wo überall auf der Welt Christen deutlicher
gegen Menschenrechtsverletzungen aufstehen sollten. Und natürlich
wäre es ein starkes Zeichen gewesen, wenn auch Christen vor Ort
deutlicher Position gegen die Menschenrechtsverletzungen durch
das Regime Assad bezogen hätten. Aber seit Christen im Orient in
der Minderheit sind, müssen sie immer sehr behutsam danach
schauen, welche Mächte bereit sind, ihr Überleben zu garantieren
und für sie einzutreten. Auf solche „Schutzmächte“ zu verzichten,
wäre vielfach selbstmörderisch gewesen. Und nun ist da mit dem
Regime Assad eine „Schutzmacht“, die den Christen nicht nur einen
„Schutzbürger-Status“ als „Dhimmis“ zuweist, sondern ihnen – auf
säkularer Grundlage – so etwas wie formale Gleichberechtigung
zugesteht. Das ist nicht zu unterschätzen: In diesem Rahmen war
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nicht nur das Überleben, sondern eine große Breite an
Entfaltungsmöglichkeiten garantiert!

Zudem lässt sich feststellen: Gegen Assad zu sein ist noch kein
Ausweis einer demokratischen Gesinnung, denn gegen Assad ist
beispielsweise auch Al-Qaida. Und in einer Position der moralischen
Überlegenheit sind die meisten westlichen Staaten ohnehin nicht –
denn mit wie vielen Diktatoren haben unsere Regierungen hier im
Westen aus wirtschaftlichen oder geopolitischen Gründen schon
paktiert?

Dennoch möchte ich auch unseren orientalisch-christlichen
Geschwistern in aller Vorsicht die Frage stellen, in wie weit die
scheinbare Gleichberechtigung der Christen in Syrien nicht vielmehr
ein gezieltes Austeilen von Privilegien an die einen war, um gegen
die anderen umso brutaler vorgehen zu können. In den offiziellen
Erklärungen von Kirchenoberhäuptern aus Syrien meine ich in den
letzten Wochen ein zunehmendes Abrücken vom syrischen Regime
lesen zu können – und ich hoffe, dass es zu einem solchen Schritt
noch nicht zu spät ist. Anderenfalls wären nach einem Fall des
Regimes Assad die Folgen für die Christen dramatisch.

Vor Ort im Libanon habe ich gestaunt, wie breit unter den Christen
das Spektrum der Positionen gegenüber dem syrischen Regime ist.
Neben denen, die die bekannten Lobreden anstimmten, habe ich
auch ganz kritische Geister getroffen, die mir sagten, dass ein
christliches Engagement für Menschenrechte im vollen Sinne erst
nach einem Fall des gegenwärtigen syrischen Regimes möglich sein
wird.

Zu befürchten jedoch ist ein christlicher Exodus wie schon aus dem
Irak und aus so vielen Ländern des Nahen Ostens. Und dies ist
tragisch, weil hier altes christliches Kernland betroffen ist: In Orten
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wie Ma‘aloulah und Sednayer bin ich selbst zum ersten Mal Christen
begegnet, die bis heute Aramäisch sprechen, die Sprache Jesu. In
der Apostelgeschichte lesen wir, dass der Begriff „Christen“ erstmals
überhaupt im Gebiet des heutigen Syrien verwendet wurde. Und in
Damaskus wird bis heute das Haus des Hananias gezeigt, der den
Apostel Paulus getauft hat. Wenn solche Orte ihre alte, einheimische
christliche Bevölkerung verlieren, dann kann das die weltweite
Christenheit nicht unberührt lassen. Es ist wie eine Amputation am
Leib Christi.

Die Nachbarländer Syriens wie der Libanon, Jordanien und auch die
Türkei, stehen vor einer wahren Herkulesaufgabe, so viele
Flüchtlinge aufzunehmen. Darum stünde es auch den westlichen
Staaten, und damit Deutschland, gut zu Gesicht, hier ebenfalls einen
Beitrag zu leisten. Problematisch wäre es jedoch, sich dabei allein
auf die Christen zu konzentrieren. Dass in Staaten wie Syrien lange
Zeit mit dem gut dosierten Austeilen von Privilegien Politik gemacht
wurde, ist eine der Wurzeln der gegenwärtigen Misere. Es wäre fatal
zu fordern, dass diese Politik des Austeilens von Privilegien nun
anderswo fortgesetzt werden soll.

Christen und Muslime haben im Nahen Osten eine
jahrhundertelange Tradition des Zusammenlebens. Der Schatz, der
damit begründet worden ist, den gilt es auch heute immer wieder zu
heben und fruchtbar zu machen. Die Schneller-Schulen im Nahen
Osten sind ein Ort, an dem dieser Schatz gepflegt wird. Es sollte
weltweit noch viel mehr solcher Orte geben!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

