
Wien, den 1.11.2019 

BÄCKEREI DER GNADE 
Liebe Freunde! 

Erst vor kurzem verschickte ich einen Rundbrief „IN SYRIEN HELFEN“.  Darin wurde 

dargestellt, dass sich die Armut fast in jeden Familienhaushalt eingeschlichen hat. Es ist klar, 

dass die Menschen ohne Hilfe von außen den bedrückenden und bedrohlichen Umständen 

nicht standhalten können.  

Armut führt zu Hungersnot. Hunger bedroht vor allem die schwachen Menschen. Kinder, 

Kranke und Alte sind am stärksten davon betroffen.  

Das Anliegen der Kirche in Syrien ist, dass die Christen in ihrer Heimat bleiben und den 

notleidenden Menschen im Sinne Christi dienen.  

Die Kirche hat den Auftrag, den Armen und Notleidenden beizustehen. Daher möchten wir 

ein Zeichen setzen, den Armen die Gnade Christi zu erweisen.  

In den meisten Städten Syriens gibt es nach wie vor staatlich subventionierte Bäckereien. Für 

die Menschen auf dem Lande ist es in vielen Gegenden sehr schwierig geworden, zu Brot zu 

kommen, welches nicht bereits hart oder gar verdorben ist.  

Wir haben mit dem Bau einer großen Bäckerei in einem christlichen Dorf begonnen, die 

täglich 2 000 Familien mit Brot versorgen kann. Die Bäckerei hat die Möglichkeit, später 

sogar 10 000 Familien zu versorgen, wenn in vier Schichten mit je 8 Personen 24 Stunden 

gearbeitet wird. Ein Kilo Brot (das sind 7 Fladenbrote), produziert mit staatlich 

subventioniertem Mehl, kostet in Syrien derzeit umgerechnet ca. 0,10 €. 

Das Baugrundstück wurde von der melkitischen Pfarrei St. Johannes Baptist in Maaruneh (18 

km nordöstlich von Damaskus) zur Verfügung gestellt. Projektträger ist das Griechisch-

Katholische Patriarchat in Damaskus. Die für den Betrieb erforderlichen Genehmigungen des 

syrischen Staates liegen vor. 

Das Gebäude soll Ende November dieses 

Jahres im Rohbau fertig sein. Danach 

müssen die Fertigstellung sowie die 

Maschinen so schnell wie möglich finanziert 

werden, da die Lizenz zur Inbetriebnahme 

der Bäckerei befristet ist. Es sollen moderne, 

effiziente Geräte sein, die energiesparend 

arbeiten.  

Die Allerärmsten (Waisen, chronisch Kranke, 

mittellose Alte), die auch den 

subventionierten Preis nicht bezahlen 

können, werden das Brot von der Bäckerei gratis erhalten und auch gratis zugestellt 

bekommen, weshalb die Bäckerei den Namen „Bäckerei der Gnade“ tragen wird. 
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Die Gnade kommt direkt von Gott, denn auch 

Ihre gebenden Hände und Ihre 

Barmherzigkeit, liebe Freunde, sind Zeichen 

von Gottes Liebe in dieser Welt. Er braucht 

unsere Hände und unsere Herzen, um in 

dieser Welt zu wirken.  

Sobald dieses erste Pilotprojekt abgeschlossen 

ist und von selbst läuft, wird es als Beispiel für erfolgreiche Hilfe zur Selbsthilfe dienen. Die 

Bäckerei kann Ausbildungsstätte werden und sie kann sich im Laufe der Zeit über die 

Fladenbrotherstellung hinausgehend auf zusätzliche Backwaren diversifizieren und so nach 

und nach weitere Arbeitsplätze schaffen.   

Durch diese Hilfe direkt in Syrien soll Flucht und Entwurzelung verhindert werden. Lasst uns 

als Christen dazu beitragen, dass unsere syrischen Brüder und Schwestern in ihrer Heimat 

bleiben können und dass sie trotz der bitteren Armut den Mut nicht verlieren! Hilfe zur 

Selbsthilfe geschieht auf Augenhöhe und wahrt die Würde des Empfängers.  

 

Die Bäckerei wird auch ein wertvoller 

Beitrag zum Frieden und zu einer guten 

Zukunft sein. Wo kein akuter Hunger 

herrscht, gibt es weniger Grund zu 

Sozialkonflikten, Neid, Missbrauch, 

Ausbeutung, Korruption und Aggression. 

Geben wir den hungernden Kindern 

Brot, um sie vor jenen zu schützen, die 

ihnen Waffen geben, um sie für terroristische Zwecke zu missbrauchen! 

Bei der Hilfe direkt in Syrien kommen Eure Spenden am sinnvollsten und effizientesten zum 

Einsatz. Ich freue mich sehr, dass jeder gespendete Euro, den Ihr der Korbgemeinschaft 

anvertraut, bei den Armen 1:1 ankommt, da das gesamte Team von HelferInnen 

unentgeltlich im Einsatz ist. 

Heute am Allerheiligenfest möge Gott Euch auf die Fürsprache der Heiligen Segen und 

Lebensfreude schenken!  

Ein herzliches Vergelt’s Gott für jede Hilfe! 

  

Euer in Christo 

          P. Hanna Ghoneim 
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