
Aramäer in Syrien in großer Bedrängnis

im September wurde das Aramäerdorf Maaloula in Syrien von islamistischen Rebel-
len erobert. Es gilt als das schönste Dorf Syriens mit den ältesten Klöstern des Lan-
des und ist berühmt für seine Sprache: Das Aramäische. Nur in diesem Dorf spre-
chen die Christen bis heute einen aramäischen Dialekt, wie ihn in altertümlicherer
Form auch Jesus Christus gesprochen hat. 

Mehrere Aramäer wurden bei dem Überfall getötet, die meisten Bewohner konnten
aber mitten in der Nacht !üchten und haben bei Verwandten oder in einigen Klös-
tern in Damaskus Zu!ucht gefunden. Sie haben ihren gesamten Besitz verloren,
haben keine Arbeit mehr und können ihre Felder nicht mehr bestellen. 



Das Dorf ist bis heute umkämpft, so daß die Aramäer von Maaloula zum ersten Mal
seit fast 2000 Jahren Weihnachten nicht in ihrem Dorf feiern können. Sie brauchen
daher unbedingt unsere Hilfe, damit sie überleben und ho"entlich eines Tages nach
Maaloula zurückkehren und das Dorf wieder aufbauen können. Nur wenn dies ge-
lingt, wird das Aramäische von Maaloula überleben.

Um den Aramäern von Maaloula zu helfen, haben Freunde des Dorfes, die längere
Zeit in Maaloula gelebt und geforscht haben oder mit der aramäischen Kultur und
Sprache eng verbunden sind, einen Verein zur Unterstützung der vertriebenen Ara-
mäer gegründet. Dem Verein haben sich Freunde angeschlossen, die Maaloula be-
sucht haben oder das Dorf aus Büchern und Erzählungen kennen und daher eine
besondere Zuneigung zu diesem einzigartigen Dorf emp#nden.

Der Verein will einen Beitrag zum Lebensunterhalt der Aramäer von Maaloula leis-
ten, solange sie als Flüchtlinge in Damaskus leben. In der Ho"nung, daß sie eines
Tages in ihr Dorf zurückkehren können, wird der Verein beim Wiederaufbau des
Dorfes helfen, damit die aramäische Sprache und Kultur dort erhalten bleibt, wo sie
jahrtausendelang existierte.



Der Verein ist jedem dankbar, der mithilft, dieses Ziel zu erreichen. Er hat sehr gute
Kontakte zu den Flüchtlingen aus Maaloula und kann deshalb garantieren, daß
Spenden nur zur Unterstützung der Aramäer von Maaloula verwendet werden. Spen-
den und werden erbeten auf das Konto „Hilfe für das Aramäerdorf Maaloula‟ Kto.-
Nr. 9506330 bei der BBBank Karlsruhe, BLZ 660 908 00. (IBAN: DE38 6609 0800
0009 5063 30; BIC: GENODE61BBB). Weitere Informationen: www.maaloula.de


