Elias
Elias heißt der Junge aus meiner Pfarrei in Damaskus. Sein Vater ist gestorben und seine Mutter ist im
Krieg in Damaskus umgekommen als sie von der Arbeit heimging. Elias lebt mit Mose, seinem Bruder,
bei ihrem Onkel in Damaskus. Es handelt sich um einen der Menschen, die ihnen immer zu helfen, weil
sie Hilfe brauchen, weil sie zur Schule gehen und es ist eine gute Schule.
Die letzte Hilfe kam vor einem Monat und ich habe ihm gesagt, er soll viel beten und danken, denen die
ihnen helfen, vielen Dank sagen.
Er schickt mir als Dank diesen Text, den er für den Todestag seiner Mutter Teresa geschrieben hat:
Sie haben gesagt, dass Gott uns die Gnade des Vergessens gegeben hat.... Ich sage, wo bist du
Gnade des Vergessens? Wie kann ich die kostbarste Existenz vergessen. Wie kann ich die vergessen,
die mich alles gelehrt hat, die mir gezeigt hat, wie ich meinen Namen schreibe, die mich gelehrt hat zu
lieben, die mich die Moral gelehrt hat, die mich dazu gebracht hat, das Heilige zu lieben...
Jeden Tag ist meine Liebe größer geworden... Mama.... Ich erinnere mich an unsere gemeinsamen
Schritte, an unser gemeinsames Lachen, ich erinnere mich an den Schmerz, den wir zusammen erlebt
haben...
Ich habe das zärtliche und liebevolle Lächeln verloren, die wunderbare Stimme, zwei Jahre auf der
Straße des Getrenntseins....verloren.
Gott will die Liebe deines Herzens nicht ausschalten. Ich bitte Gott, dass er mir hilft, dass ihr die Ohren
nicht verschließt, um den Klang meines Scherzes zu hören.... Ich liebe dich, Frühling, Zärtlichkeit...
Mamaaaaa.
Danke für Eure Hilfe
Abuna MAYAS ABBOUD
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