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STIFTUNG KORBGEMEINSCHAFT 
HILFE FÜR SYRIEN  

 

Danket dem Herrn, denn er ist gütig! (Ps 107,1) 

Die Bäckerei der Gnade ist bereits im Einsatz 

Vergelt’s Gott für Eure/Ihre Hilfe! 
 

 

Liebe Freunde! 

Mit großer Freude möchte ich Euch/Ihnen die gute Nachricht verkünden, 

dass die schon lange ersehnte Bäckerei der Gnade in Maaruneh bei 

Damaskus nun in Betrieb ist. Mit Gottes Gnade und der Hilfe vieler 

Freunde und Wohltäter ist das große Geschenk vom Himmel tatsächlich 

hier auf Erden real geworden. 

An dieser Stelle möchte ich den vielen engagierten Menschen, die zur 

Entstehung der Bäckerei durch Spenden, Ratschläge, Kontaktherstellung, 

ja durch ihr Gebet, ihre Fürsprache, ihr Mitwirken oder auf andere Weise 

mitgeholfen haben, meine tiefe Dankbarkeit aussprechen. Der größte 

Dank gilt zuerst Gott, der uns seine unerschöpfliche Gnade andauernd 

schenkt, und Jesus Christus, der in uns die Liebe sät und uns im Gebet 

mitteilt, was wir in der Not tun sollen, und nicht zu vergessen der 

Gottesmutter Maria, die ihre „Kinder“ dazu bewegt hat, sich für dieses von 

Gott gewollte Projekt einzusetzen. Die erste große Hilfe (sechsstellige 

Spende) kam von der Medjugorje-Gruppe aus der Schweiz, die ich einige 

Male in Medjugorje begleiten durfte, was eine große Ehre für mich war. 

Ich darf hier keine Namen nennen, weil die Spender darauf bestanden, 

dass dieses Geschenk durch die Mutter Gottes bewirkt wurde.  

Die vielen Pfarrgemeinden, die Diözesen und die Hilfswerke in Österreich, 

Deutschland, Ungarn und Schweden und noch über diese Länder hinaus, 

die sich an diesem Projekt beteiligt haben, namentlich anzuführen, würde 

hier den Rahmen sprengen. Alle haben dem Ruf Christi „Gebt Ihr ihnen zu 

essen!“ (Mat 14,16) Folge geleistet und beispielhafte Solidarität mit dem 

syrischen Volk erwiesen. Damit haben sie gewiss einen großartigen 

Beitrag zum Wiederaufbau des Landes geleistet. So ein Projekt schenkt 

den Menschen in Syrien neue Hoffnung und Zuversicht. 
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Die Entstehung der Bäckerei war tatsächlich ein Wundergeschehen, das 

die Hand Gottes spüren lässt. Ein Wirken Gottes inmitten all des Elends 

der Menschen, das der Krieg verursacht hat. Das Wunder lag darin, dass 

es uns gelang, alle Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie, die 

immer drastischer werdende Wirtschaftskrise und alle behördlichen und 

bürokratischen Auflagen zu bewältigen. Gottes leitende und schützende 

Hand wurde auch deutlich spürbar, als immer dann, wenn die Finanzmittel 

eng wurden, gerade zur rechten Zeit wieder Mittel verfügbar wurden. Bei 

jedem Problem tauchte auf wundersame Weise immer eine helfende Hand 

auf. Es ist großartig, wie alle guten Kräfte sich zusammengefügt haben. 

Gott sei Lob und Dank! 

Die Bäckerei backt derzeit in einer einmonatigen Probezeit Brot für das 

Dorf Maaruneh und schrittweise wird die Menge erhöht werden, sodass die 

umliegenden Dörfer, die keine Bäckereien haben, auch mit Brot versorgt 

werden können. 10 junge Mitarbeiter arbeiten zurzeit täglich 5 Stunden in 

der Bäckerei. So werden täglich ca. 1200 Kg Brot gebacken. Das Ziel der 

Bäckerei ist durchwegs christlich: Die Armen und Bedürftigen mit gutem 

Brot zu versorgen ganz unabhängig von ihrer Glaubenszugehörigkeit.   

Die Bäckerei ist in der Tat das Werk Gottes, das durch unsere Hände 

vollbracht wurde. Dieses Handeln Gottes an den Menschen in Not geht 

sicher weiter. Es werden noch weitere dringend benötigte Hilfs- und 

Wiederaufbauprojekte folgen. Denn die Gnade Gottes hört nicht auf. Ich 

bitte darum weiterhin um Euer/Ihr Gebet, Mitdenken um Eure/Ihre 

tatkräftige Hilfe.  

Nochmals möchte ich meine tiefe Dankbarkeit ausdrücken für Eure/Ihre 

geschwisterliche Unterstützung, die sicher einen großen Beitrag leistet für 

den Frieden in Syrien im Sinne Christi.  

Im Gebet verbunden verbleibe ich  

Euer/Ihr   

P. Hanna Ghoneim 

         Wien, 23.9.2020 


