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Liebes Mitglied unserer Gemeinde! 
eine gute schulbildung für alle war ein 
grundanliegen der Reformation. Denn je-
der und jede sollte selbst die Bibel lesen 
können und so sprachfähig im glauben 
werden. Daher gibt es bis heute eine lan-
ge und eindrückliche tradition von erfolg-
reichen evangelischen schulen. gerade 
in ländern mit christlichen minderheiten 
haben diese schulen eine doppelte Funk-
tion: sie ermöglichen die Weitergabe der 
christlichen Werte und traditionen und 
werden zugleich dank ihrer Offenheit und 
hohen Bildungsqualität von vielen Kin-
dern und Jugendlichen anderen glau-
bensrichtungen besucht. 
ein eindrückliches Beispiel sind die zehn 
schulen der beiden protestantischen 
Kirchen in syrien, der «national synod 
of syria and lebanon» (nessl) und der 
«union of evangelical churches in the 
near east» (uAcne), die wir mit unserer 
Höngger Weih-
nachtssammlung 
unterstützen. 
in den schulen ist 
das miteinander 
von christen und 
muslimen selbst-
verständlich.

es entstehen Freundschaften, die oft ein 
leben lang halten. und im gegensatz zu 
staatlichen schulen besuchen mädchen 
und Knaben die gleiche Klasse. Von den 
über 5000 schüler*innen sind 60 Prozent 
muslime. so leisten die Kirchen einen 
wichtigen Beitrag zum künftigen Frieden 
in diesem gebeutelten land.

Schulen in Not
Durch den Krieg und die wirtschaftlichen 
schwierigkeiten ist der Betrieb dieser 
schulen jedoch gefährdet. immer weniger 
eltern können die schulgebühren zahlen, 
was die Schule in immer grössere finan-
zielle schwierigkeiten bringt. Das vom 
HeKs 2017 gestartete stipendienpro-
gramm setzt genau hier an: es unterstützt 
die Familien direkt und sichert damit 
gleichzeitig das Weiterbestehen dieser 
Bildungsinstitutionen.



seit 2011 herrscht in syrien 
ein grausamer Bürgerkrieg, 
der im Verlauf der Jahre im-
mer stärker zu einem inter-
nationalen Konflikt eskaliert 
ist. gemäss schätzungen 
der unO forderte der Krieg 
bis heute mehr als 400‘000 
Opfer. Über 13 millionen 
menschen mussten ihr Zu-
hause verlassen oder sind 
auf humanitäre notfhile 
angewiesen.

Christen als wichtige 
Minderheit im Land
christen sind in syrien seit Jahrhunderten 
eine starke minderheit. sie gehören mehr-
heitlich orthodoxen Kirchen an, es gibt aber 
auch einige Dutzend protestantische Kirchen. 
Vor dem Bürgerkrieg lebten in syrien rund 
1,8 millionen christen, etwa ein Zehntel der 
Bevölkerung. mittlerweile haben rund 1 millio-
nen christen das land verlassen. Die verblei-
bende minderheit hat gerade deswegen eine 
ganz besondere Bedeutung für die Region 
und für das land: sie steht für die idee einer 
pluralistischen gesellschaft, in der die mit-
glieder der verschiedenen Religionen in Frie-
den zusammenleben. Daran sind auch die 
offenen teile der muslimischen gesellschaft 
interessiert. Die Kirchen sind ihre Verbünde-
ten gegen das erstarken und den Vormarsch 
radikaler islamischer gruppieren. 
Die zehn protestantischen schulen in den 
städten Aleppo, Al-Hassakeh, Qamishli, 
Kessab, Homs und Damaskus sind eindrück-
liche leuchttürme. es sind Orte, an denen 
junge christen und muslime gemeinsam 
positive erfahrungen beim lernen und Zu-
sammenleben machen. nebst einer guten 
schulbildung werden sie mit den Werten und 
traditionen der verschiedenen Religionen 
vertraut gemacht.
Von den über 5000 schüler*innen werden 
1900 Jugendliche aus Familien mit schwie-
rigen wirtschaftlichen Verhältnissen unter-
stützt. Je nach situation werden sie mit jähr-
lichen Beiträgen von 50, 75 oder 100 Dollar 

unterstützt. Durch solche stipendien konnte 
2017, im ersten schuljahr mit normalbetrieb 
nach fünf Kriegsjahren, die Zahl der schü-
lerinnen und schüler schon um 30 Prozent 
erhöht werden, da viele Familien das schul-
geld wieder ganz bezahlen konnten.

Helfen Sie mit!
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
Kirchen im nahen Osten ist einer der schwer-
punkte des HeKs. Das stipendienprogramm 
der schulen unserer evangelischen Partner-
kirchen in syrien ist ein kleiner aber sinnvoller 
Beitrag zum sehnlichst erhofften Frieden in 
dieser so konfliktreichen Gegend. 
es ist zugleich ein ganz bewusst reformierter 
Ansatz diakonischer Hilfe, die wir als Kirch-
gemeinde Höngg gerne und überzeugt unter-
stützen.
Benutzen sie bitte den beiliegenden ein-
zahlungsschein für ihre spende, die sie wie 
immer von den steuern abziehen können.
Im Namen der Kirchenpflege und der OeMe-
Kommission danke ich ihnen herzlich.

martin günthardt, Pfarrer

Die Schulen ermöglichen für 
einen Moment das Kinder-
spiel in Sicherheit. © HEKS


