Pfarrei St. Kyrillos - Damaskus
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01. Juni 2018
Unseren Lieben Freuden und Befördern der Gemeinde St. Kyrillos, in Damaskus,
Unseren letzten Bericht haben wir Ende Februar 2018, in der Fastenzeit, gegeben, es ging um eine
schwere Zeit, nachdem die bewaffnete Opposition viele Mörsergranaten auf unser christliches
Quaritier fallen ließ.
Beim Osterfest war die Lage beruhigt, nach einem Abkommen mit Hilfe der Russen, die Kämpfer
wurden nach Idlib und Scharablos mit Bussen des schyrischen Staates transportiert.
1- Die aktuelle Krisen-Lage in Damaskus: Kurz nach Ostern kam es wieder zu Kämpfen mit
restlicher Opposition in s.g. „Schwarzem Stein“ und im palästinensischen Lager „Yarmouk“. Bis
Mitte April war die Lage verschlechtert, aber dann sind auch die Oppositionkämpfer vom Lager
„Yarmouk“ und vom „Schwarzen Stein“ bekämpft worden. Und ab Mai war eine gewisse Ruhe in
Damaskus, und ab Mitte Mai hat die Ruhe ganz Damaskus und Umgebung beherrscht, und nach
einem Abkommen mit dem Staat, sind die Kämpfer von Schwarzem Stein und Yarmuk nach Idlib
mit Bussen vom syrischen Staat transportiert worden. Das Leben in Damaskus war wieder fast
normal, und die Bevölkerung konnte wieder durchatmen!
2- Feierliche Kommunion: mit unserer Kirchengemeinde am Pfingstsamstag, Am Vorabend des Festes
konnten wir die feierliche Kommunion der ersten 20 Kinder feiern, sie kamen mit deren Eltern gegen
11.30, die Messe war sehr schön gefeiert, die Kinder haben sich auf diese Feier gut vorbereitet,
vorher waren sie samt ihren Eltern zum Beichten gekommen, und die Feier war für alle ein
unvergesslicher Moment ihres Lebens.
Hier möchten wir erklären, dass in unserer byzantinischen Ostkirche die drei Sakramente, Taufe +
Firmung + Eucharistie, gemeinsam mit der Taufe gespendet werden, und die Kinder dürfen
kommunizieren wann sie mit ihren Eltern zur Kommunion kommen, - zu verstehen vor der
feierlichen Kommunion.
3- Sommerkinderclub: Wir erwarten Mitte Juni zwischen 60 und 75 Kinder, die bei uns im Pfarrhaus
und im Kirchenhof zwei Monate von 8.30 bis 13.30 täglich, 5 Tage in der Woche, verschiedene
Aktivitäten üben und sich die Urlaubsmonate mit einander verbringen, nützliche und unterhaltsame
Unternehmungen erleben.
4- Sommercamping für Katecheten mit den Kindern: Die Kinder und Jugendlichen des Katechismus
(250 Kopf) und die Lehrer, die sie freiwillig begleiten (60 Lehrer/in) verbringen 10 Tage in
Sommercamping. Diese Zeit wird auch für verschiedene Unternehmungen genutzt, unter anderen
auch das Evangelium lesen und meditieren, manche Artikel lesen und verschiedene Themen
„debattieren“.
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5- Scout (Pfadfinder Kinder und Jugendliche): Ca. 250 (bis 300 ) die Scoutkinder und Jugendliche
werden ihr Camping für 10 Tage, in zwei Gruppen, verbringen.
Mehr als die kirchlichen Aktivitäten, lernen sie auch manche Scout "Tricks" und Gesänge, wie auch
Campingfeuer am Abend brennen und mit Gesängen und Spielen beleben.
6- Musikstunden: An drei Tagen in der Woche gibt es auch das Musikprogramm, besonders für
Kinder, Flöte, Gitarre, Klavier und Orgel; auch Musikunterricht (Solfege).
Die Zahl der Kinder teilt sich in viele Fächer. Am Sommerende gibt es dann eine gemeinsame Feier
der Musikausstellung, jedes Kind wird sein Talent vor den Lehrern und Eltern zeigen.
7- Hilfe für Sozialschwache: Wir helfen nach unseren Möglichkeiten, (auch von Freunden und
verschiedenen Helfern), Kindern für Schulgeld, Kranken für Medikamente kaufen und
medikamentöse Behandlung teils der Kosten zahlen (da es bei uns nicht viele, und besonders wenige
alte Leute einer Krankenversicherung angeschlossen sind).
8- Das Philosophie und Theologie Institut: An Dienstag und Mittwoch, nachmittags, kommen
Studenten/innen und hören Vorträge der Philosophie und Theologie, und nach vier Jahren
bekommen sie ein Diplom, und damit finden sie einen Job als Katechete/in in Schulen und Kirchen.
Dieses Jahr waren es 70 eingeschriebene Studenten/innen.
9- Ministranten: es sind ca. 30, sie helfen bei den Feiern in der Kirche, eine Gruppe hat sich gebildet,
und sie versuchen sich auch das eigene Programm zu schreiben.
10- Frauen Gemeinschaft: es sind circa 350 fromme Frauen, die sich jeden Donnerstag bei der hl.
Eucharistiefeier versammeln, sie haben ihre Aktivitäten und Programm.
11- Männer Gemeinschaft: es sind circa 40, überwiegend ältere Männer, sie haben am Dienstagabend
ihre Versammlung.
12- Universitätsjugend: sie sind ca. 40 junge Männer und Frauen, sie treffen sich einmal in der Woche
zusammen, und beschäftigen sich mit einem ausgewählten Artikel oder einer Perikope des
Evangeliums.
Wir danken allen Befördern und Wohltätern für alle Zeichen der Solidarität. Mit den besten Wünschen zu
einem erholsamen Sommer.
In dankbarer Verbundenheit grüßen

P. Josef Lajin und P. Georges Aboud
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