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Rabweh, August 10, 2020

    An die
    Freunde der melkitisch-griechisch-katholischen Kirche

    Grüße im Namen unseres Herrn Jesus Christus!

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der 4. August 2020 war ein katastrophaler Tag im Libanon aufgrund der kriminellen Ex-
plosion im Hafen von Beirut, die die Hauptstadt und das gesamte Land, von dem wir alle
immer noch versuchen aufzuwachen, betroffen und schockiert hat. Die Explosion hinter-
ließ, wie die ganze Welt gesehen und gesehen hat, Hunderte von Opfern und mehr als
fünftausend Verletzte, von denen sich viele in einem kritischen Zustand befanden. Die
tödliche Explosion zerstörte eine große Anzahl von Gebäuden (schätzungsweise 70.000
Häuser bisher) und ließ Tausende von Menschen in der Stadt mit einem zerstörten oder
ohne Zuhause zurück. All dies geschah in einem Kontext extremer und beispielloser poli-
tischer, wirtschaftlicher und gesundheitlicher Krisen. Am Samstag, den 8. August, besuch-
ten wir unseren Bruder, Metropolit George Baconi, und gemeinsam untersuchten wir die
Schäden an unseren Kindern und deren Eigentum sowie die Schäden an Kirchen und In-
stitutionen. Wir sahen mit eigenen Augen den Schrecken der Katastrophe und hörten die
Schmerzensschreie der Menschen mit unseren Ohren.

Dank des allmächtigen Gottes haben viele Menschen und Institutionen die Initiative er-
griffen, sich an das Patriarchat oder die Erzdiözese Beirut zu wenden, um ihre Solidarität
und ihren Wunsch nach moralischer und materieller Unterstützung auszudrücken. Das
Patriarchat, die Eparchien und die Mönchsorden haben vom ersten Tag an alle ihre Insti-
tutionen und Klöster in den Dienst der Betroffenen gestellt. Das reicht aber nicht.

Die Menschen in Beirut befinden sich psychisch, physisch und finanziell in einer äußerst
schwierigen Zeit, und dies erfordert, dass wir ihnen alles in unserer Macht stehende an-
bieten. Wir appellieren daher an Sie alle, die Initiative zu ergreifen, um in diesen schwie-
rigen Zeiten die Einheit und Stärke unserer Kirche angesichts dieses Unglücks zu de-
monstrieren und mit den Schwachen zusammen zu sein, die Opfer der tragischen Explosi-
on geworden sind. .

Wir bitten alle, die einen Beitrag leisten möchten, sich unter dieser E-Mail an die Kanzlei
unseres Patriarchats zu wenden: Patriarcat@melkitepat.org oder die folgenden Num-
mern anzurufen: +96176658803; +96179194306.

Wir beten zum Herrn Jesus, dass die Opfer in seinem Frieden ruhen und in seinem Reich
willkommen geheißen werden. Wir bitten darum, dass er mit seiner Barmherzigkeit die
Verwundeten heilt, die Herzen beruhigt und alle tröstet, die mit seiner ewigen Freude
traurig sind. Wir bitten ihn auch, alle zu belohnen, die im Gegenzug das Hundertfache ih-
rer Zeit oder ihres Geldes geben.

Mit unseren Gebeten und unserer Liebe!
+ YOUSSEF

Melkitisch- griechisch-katholischer Patriarch von Antiochien und dem ganzen Osten
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