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Gottesdienste und anschließendes Gespräch am Mittwoch, dem 4. März 2020 

 

In dem Friedens-Gottesdienst des Jahrgangs 5 konnten wir unseren ersten Gast Herrn Dr. 

Henry Schürmann vom Misereor-Hilfswerk in Berlin begrüßen.  Er wurde begleitet von Herrn 

Monzer Kanaan, der aus Syrien kommt und seit vier Jahren  in Heiligenstadt lebt und in der 

Villa Lampe beschäftigt ist.  

 

Zunächst informierte Herr Dr. Schürmann über das Hilfswerk Misereor.  Er hob hervor, dass 

die Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund stehe. Das bereits 1958 gegründete Hilfswerk sei 

schon in Syrien als Entwicklungshilfe tätig gewesen lange bevor der Krieg ausgebrochen sei.  

In der Fastenzeit gehen die Entwicklungshelfer in jedem Jahr zusammen mit Gästen in 

Kirchen und berichten über ihre Arbeit. In diesem Jahr eröffnete Misereor seine 

Fastenaktion zum ersten Mal in Erfurt, zusammen mit Gästen aus dem Libanon.  

 

Herr Dr. Schürmann hat bis vor sechs Jahren als Entwicklungshelfer gearbeitet. 2013 musste 

er selbst aus einem Bürgerkriegsgebiet flüchten, so dass er die Situation flüchtender 

Menschen hautnah miterlebt hat. Den Beruf des Entwicklungshelfers habe er ergriffen, weil 

während seiner eigenen Schulzeit Bilder verhungernder Kinder in Nigeria einen starken 

Eindruck auf ihn gemacht hätten und er die Situation der Kindersoldaten unerträglich 

gefunden habe. Seit 40 Jahren ist er in dem Beruf des Entwicklungshelfers tätig. Immer noch 

habe er genug Hoffnung helfen zu können. Derzeit stünden die Menschen aus Syrien und 

dem Libanon im Vordergrund.  

 

Herr Kanaan ist in einer kleineren Stadt in Syrien aufgewachsen. Vor vier Jahren machte er 

sich alleine auf den Weg nach Europa und hat in Heiligenstadt eine neue Heimat gefunden. 

Im Gottesdienst sprach er darüber, was für ihn Frieden ist. Er stellte das syrische 

Staatsregime seinen Vorstellungen gegenüber: Friede sei, nicht unterdrückt zu werden. 

Friede sei, eine Wahl zu haben, und nicht immer nur das zu tun, was das Staatssystem von 

dem einzelnen verlange. Friede sei, nicht einen Präsidenten als den „Gott“ ansehen zu 

müssen, dessen Bild in jedem Klassenzimmer hängt. Friede sei, wenn man zum Beispiel in 

der Schule dem Lehrer Fragen stellen dürfe, die einem auf der Seele brennen. Und das 
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wichtigste für ihn sei: Friede ist, wenn man seine eigenen Meinung haben darf und diese 

ohne Angst  sagen darf.  

 

Die Situation in Syrien sei schon vor vier Jahren schlecht gewesen. Heute sei sie noch 

schlechter. Früher sei alles noch mit Mühe auszuhalten gewesen. Kurze Diskussionen seien 

möglich gewesen. Heute frage niemand mehr irgendetwas. Wenn jemand etwas frage, 

werde er gleich als Feind des Staates angesehen.  

 

Herr Dr. Schürmann fragte die Schülerinnen und Schüler des fünften Jahrgangs, was sie 

denn tun könnten. Er informierte sie darüber, dass es etliche Aktionen gebe, bei denen sie 

mitmachen könnten, zum Beispiel bei der Kinder- und Jugend Fastenaktion von Misereor.  

„Ihr seid nicht machtlos“, sagte er. „Ihr habt Einfluss. Auf dem Schulhof. Wenn ihr den 

Lehrern Fragen stellt. Wenn ihr euch informiert und eure eigene Meinung sagt. Und immer 

höflich und sachlich fragen, das ist wichtig. Ihr könnt auch eigenen Aktionen starten und mit 

Geld helfen.“ 

 

Genügend Fragen stellen konnten die Schülerinnen und Schüler dann in der anschließenden 

Stunde in der Aula. Herr Dr. Schürmann und Herr Kanaan waren für jede Frage offen, auch 

für das Interesse an ihrer Person. Geduldig und mit viel Engagement versuchten sie den 

jungen Zuhörern die diffizilen Verhältnisse in Kriegsgebieten und die Möglichkeiten der Hilfe 

nahezubringen.  Die Fragen nahmen kein Ende.  Damit jeder eine Vorstellung vom Leben der 

Geflüchteten syrischen Familien im Libanon bekommt, wurde ein Film geschaut. In dem Film 

wird gleichzeitig die Arbeit von Misereor deutlich.  

 

Am Ende der Veranstaltung verteilte Herr Dr. Schürmann Flyer zu den diesjährigen 

Kinderaktionen von Misereor und gab den Schülerinnen und Schülern seine Definition für 

Frieden mit auf den Weg: Frieden ist, wenn man abends ohne jegliche Angst einschlafen 

könne. Das gelte für Kriegsgebiete genauso wie für das Leben in Schule und Familie.  

 

Wir bedanken uns sehr herzlich bei Herrn Dr. Schürmann und Herrn Kanaan für ihr Kommen, 

für die interessanten Stunden, Informationen und Anregungen!  

 

https://www.misereor.de/suche?q=Kinderfastenaktion+2020
https://www.youtube.com/watch?v=n67Y5tuCJow

