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Liebe Freunde, Förderer und Spender von CSI,

das Jahr 2013 hat für die verfolgten Christen weltweit nicht gut 
begonnen. In Ägypten hat Präsident Mursi die Maske fallen las-
sen und weitere Muslimbrüder in sein Kabinett aufgenommen. 
Grobe Verbrechen gegen koptische Mädchen sind an der Tages-
ordnung. In Nordkorea geht die massive Unterdrückung aller 
Christen ungebremst weiter. Nigeria kommt nicht zur Ruhe, in 
keinem anderen Land ist der Blutzoll christlicher Märtyrer so 
hoch. In Mali sind ganze Landstriche von radikal-islamischen 
Milizen unter die Scharia gezwungen worden, Christen haben 
dort kaum noch Überlebenschancen. 

Und doch, zu Weihnachten hat mir ein Bischof geschrieben: 
„Überall dort wird Christus geboren, wo Menschen beginnen, 
menschlich zu handeln“. Das ist, was unsere Arbeit bei CSI so 
hoffnungsfroh macht, aller Bedrängnis zum Trotz. IHR Engage-
ment, liebe Leserinnen und Leser, ist so ein Hoffnungszeichen! 
Die öffentlichen Auftritte für verfolgte Christen werden inten-
siv wie kaum je zuvor medial wahrgenommen (s. Seite 3). Der 
Wiener Fackelzug für Religionsfreiheit am 10.12. war ein weit-
hin sichtbares Zeichen, dass Christenverfolgung nicht mehr nur 
als eine Art „Kavaliersdelikt“ gesehen und totgeschwiegen wird  
(s. Seite 8). CSI ist in der „Plattform für Solidarität mit verfolgten 

Und Simeon sagte zu Maria: Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet 
werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird... ein Licht, das die Heiden erleuchtet  (Lukas, im 2. Kapitel)

Die Darstellung des Herrn wird am 2. Februar gefeiert. Das Evangelium zu diesem Fest ist ein Kleinod der 
Hoffnung für uns Christen bis heute. Simeon weissagt, dass viele durch Jesus aufgerichtet werden. In un-
seren verfolgten Schwestern und Brüdern erleben wir täglich, wie diese Worte wahr werden. In Christus 
richten sich viele Christen trotz Bedrängnis, in Vertreibung, Folter und angesichts des Todes auf. Gerade im 
Widerspruch wird vielen bewusst, was Christus ihnen bedeutet: Freiheit und Liebe in Gottes Nähe. Jenes 
also, das kein Geld und keine Macht der Welt wirklich zu geben vermögen. Davon geben sie notfalls bis in 
den Tod hinein Zeugnis, und werdebn so selbst zu einem Licht des Bekennens, das „die Heiden erleuchtet“. 
Diese „Erleuchtung“ ist nicht Drohung, sondern Erlösung, aus Ängsten, Unsicherheiten, Ungeliebtheiten. 
Der islamische Gelehrte Khorchide hat ein Buch geschrieben mit dem Titel „Allah ist Barmherzigkeit“. Auf 
den gelebten Beweis warten Christen in islamisch beherrschten Ländern seit 1400 Jahren. Heute mehr denn 
je. Beten wir dafür, dass diese Barmherzigkeit auch gegenüber Christen sichtbar wird. Und beten wir dafür, 
dass wir selbst Zeugen eines barmherzigen und liebenden Gottes zu sein vermögen. (ek)

Editorial

Christen“, die den Fackelzug jährlich veranstaltet,  ein wichtiger 
Partner. Unser – auch organisatorisches – Know-How fließt in 
diese Plattform mit ein. Der CSI-Schweigemarsch wird auch 
2013 wieder in Graz und Wien aufrütteln. Das Menschen-
recht auf Religionsfreiheit ist unteilbar, es gilt für alle Glau-
benden. Aber solange 75% aller um ihres Glaubens verfolgten 
Menschen Christen sind, gilt ihnen unser Hauptaugenmerk.  
Mit den CSI-Projekten in Alqosh/Irak für die Waisen-
kinder ermordeter christlicher Eltern, in Syrien für die Bin-
nenflüchtlinge in Damaskus (also für die Chance vertrie-
bener Christen, in ihrer syrischen Heimat ein neues Leben 
aufbauen zu können), für unser Projekt mit Sr. Marina für 
an den Rand gedrängte christliche Familien in Alexandria/
Ägypten und vieles andere mehr sind Ihre Gebete, Ihre 
Spenden und Ihre Petitionen das Rückgrat. Bitte tragen Sie 
unsere Anliegen weiter, denn so wird überall in Österreich 
spürbar, dass Christen für verfolgte Geschwister eintreten. 
Möge 2013 so zu einem Jahr des Herrn werden, in dem Re-
ligionen zum Dialog finden und radikale Kräfte immer we-
niger Rückhalt finden.

Ihr Elmar Kuhn, CSI Generalsekretär
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„Alle fünf Minuten wird weltweit ein Christ getötet!“
Enormer Medienandrang bei der Pressekonferenz der „Plattform: Solidarität mit verfolgten  
Christen“ (*) mit Konvertitin Sabatina James am vergangenen 10. Dezember (UNO-Tag der Men-
schenrechte) in Wien

„Es ist eine Schande, daß diese Versammlung unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden muß“ sagte Elmar 
Kuhn, Generalsekretär von CSI-Österreich und Moderator der Pressekonferenz im überfüllten Saal (siehe Foto). Rund 
zwei Dutzend Journalisten waren gekommen, um Näheres über Sabatina James zu erfahren, die wie so viele andere 
Konvertiten aus dem Islam im Verborgenen leben muss (s. dazu ihren Leidensweg auf S. 4-5, Anm.). Heute hält sie sich 
unter Opferschutz in Deutschland auf. Auch in Wien kam sie nicht ohne Polizeischutz aus.

Zwangsheirat und Ehrenmord
„Alle 5 Minuten wird auf dieser Erde ein Christ wegen der Ausübung seiner Religion verfolgt, Tendenz steigend“, so 
ihre beunruhigende Eingangsäußerung.  Als unmittelbar selbst von Todesdrohungen Betroffene berichtete die 30jährige 
über die Angst der Christen in der täglichen Verfolgung um ihres Glaubens willen in ihrem Ursprungsland Pakistan. 
Auch ging sie hart ins Gericht mit der dort noch gängigen Praxis von Zwangsheirat und Ehrenmord, mit der sie selbst 
hautnah in Berührung gekommen ist. „Das muss man immer wieder unmissverständlich ansprechen, damit die Politi-
ker hierzulande im Nachhinein nicht sagen können, sie hätten das nicht gewusst“.  

(*) der rund 20 christliche Organisationen angehören, darunter auch CSI.

Lopatka: „Frühwarnmechanismus bei religiös motivierten Konflikten“
Ihr Nachbar am Podium, Staatssekretär Reinhold Lopatka, betonte, dass es wegen des dramatischen Anstiegs der Gewalt 
gegen Christen in der Tat Aufgabe der Politik sei, sich dieser Verfolgten ernsthafter als bisher anzunehmen. Deshalb werde 
das Problem derzeit auch auf EU-Ebene in Brüssel thematisiert. Man sei gerade dabei, im europäischen Außendienst einen 
internationalen Frühwarnmechanismus bei religiös motivierten Konflikten – ein systematisches “Monitoring“ – aufzu-
bauen, um die Verfolgung von Christen in diesen Staaten rechtzeitig zu erkennen. Man dürfe sich aber dabei nicht zu sehr 
in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einmischen: „Wir können nur immer wieder betonen, wofür wir stehen.“ 

2011 ein Schreckensjahr für die Christen in Pakistan
Tatsache ist jedoch, dass Christenverfolgung weltweit längst eine alarmierende Realität geworden ist. In Pakistan etwa, 
war 2011 ein wahres Schreckensjahr. Das umstrittene Blasphemie-Gesetz droht dort allen, die den Koran auch nur ver-
meintlich beleidigen, mit lebenslanger Haft. Von 1986 bis heute sind 1.081 Personen der Blasphemie bezichtigt und 37 
Angeklagte umgebracht worden. Sabatina James fordert eindringlich von den Christen in Europa, mehr in die Öffent-
lichkeit zu gehen und von den Muslimen, sich klar von jenen islamischen Ländern zu distanzieren, in denen Christen 
diskriminiert, verfolgt und sogar als Unschuldige hingerichtet werden. 
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Sabatina James – ein Leben im Untergrund
Konvertitin mit pakistanischen Wurzeln wird von eigener Familie verleumdet, verstoßen und verfolgt

Als sie den Raum betrat, streckte sie mir lächelnd die Hand entgegen. Äußerlich erinnert sie an eine sinnliche Schönheit 
aus den „Bollywood“-Filmen. Sabatina James ist ihr Deckname. Dieser klingt auch wie ein Künstlername. Doch hinter 
diesem Pseudonym, das sie aus Sicherheitsgründen tragen muss, verbirgt sich ein menschliches Schicksal, das eher aus 
einem Gruselfilm stammen könnte: zu schaurig, um wahr zu sein. 

Ihr Leidensweg beginnt in Österreich

Die Ex-Muslima kam 1992 als Zehnjährige mit ihren pakistanischen Eltern nach Österreich, besuchte in der Nähe von 
Linz das Gymnasium. Dort passte sie sich bald dem westlichen Lebensstil ihrer Schulkameraden an. So geriet sie zuneh-
mend  in den Konflikt zwischen zwei Welten und zwei Religionen, dem Islam und dem Christentum. Das tolerierten ihre 
Eltern keineswegs. Sie fingen an, seelische und körperliche Gewalt auf sie auszuüben:  Ein langer Leidensweg begann. Um 
dem westlichen Einfluss zu entrinnen, schickte ihr Vater sie 1999 unter einem Vorwand  hinter die  Mauern einer strengen 
Koranschule in Pakistan. „Dort lehrte man uns den Hass auf den Westen, und ich erfuhr am eigenen Leib die Wertlosigkeit 
einer Frau. Ich wurde wieder geschlagen und misshandelt“, klagt sie. Als sie gegen ihren Willen dort mit ihrem Cousin 
verheiratet werden sollte, ergriff sie die Flucht und kehrte nach Europa zurück. Aus Überzeugung konvertierte sie dann 
zum Christentum. Als ihre Eltern 2001 auch davon erfuhren, ist der Bruch zwischen ihnen und ihrer Tochter endgültig: 
Sabatina wird aus dem Familienverband ausgestoßen. Es sollte noch schlimmer kommen: Ihr eigener Vater und ein mus-
limischer Geistlicher sprachen über sie das Todesurteil aus. Sie musste wieder fliehen und tauchte endgültig unter. 

Keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie

Seit 10 Jahren hat Sabatina keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie. Sie lebt nun im Untergrund, pendelt zwischen Öster-
reich und Deutschland, mit wechselnden Wohnsitzen.  Inzwischen hat die 30-Jährige einen Verein Sabatina e. V. gegrün-

Pia de Simony

© Pattloch
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det, um in erster Linie muslimischen Frauen zu helfen, die zwangsverheiratet wurden (in Deutschland waren es laut 
Sabatina alleine im Jahr 2008 rund  3.000 Mädchen, Anm.) oder denen dieses Schicksal droht. Mut hat sie auch mit ihrem 
neuesten Buch „Nur die Wahrheit macht uns frei – Mein Leben zwischen Islam und Christentum“  bewiesen, in dem sie 
sich kein Blatt vor den Mund nimmt. 

„Jesus verzeiht seinen Feinden: Das hat mich vom 
Christentum überzeugt“

Wie hält so eine junge Frau ein Leben im Verborgenen 
mit unsicherem Ausgang  aus? Das Christentum habe 
sie geformt und stark gemacht. „Ich komme aus einem 
Land, wo im Namen des Islam bis heute Frauen bei le-
bendigem Leib angezündet oder von ihren Vätern und 
Brüdern getötet werden. Mohammed lässt Kritiker des 
Islam umbringen. Was ist das für ein Glaube?“, hinter-
fragt sie. „Mich hat Jesus mehr überzeugt: Er verzeiht 
seinen Feinden, umgibt sich mit Frauen, sogar Sünde-
rinnen, und stirbt am Kreuz: Das ist eine Religion der 
Liebe!“ 

Konvertiten droht in islamischen Ländern die Todesstrafe

Über ihr Leben im Untergrund will sie sich verständlicherweise nicht äußern. Sie stehe unter Opferschutz, bei 
öffentlichen Auftritten unter Polizeischutz, wie jetzt bei ihrem Wien-Besuch (siehe S. 3). In Staaten wie in Pakis-
tan, in denen der Islam Staatsreligion ist, wird Abfall vom Islam als „Staatsverrat“ geahndet. Mit eigenen Augen 
hat Sabatina erlebt, dass Christen dort als Bürger 2. Klasse  behandelt werden und in Unterwürfigkeit leben 
müssen, zugleich keine hohen Ämter bekleiden dürfen. Konvertiten wie ihr droht wegen Blasphemie sogar die 
Todesstrafe. In diesem Zusammenhang erwähnt sie die Ermordung 2011 zweier pakistanischer Politiker, die sich 
vergeblich für eine Gesetzesänderung eingesetzt hatten. „Wir taten es für den Islam“ soll einer der Mörder, ein 
Leibwächter des getöteten Gouverneurs von Punjab gesagt haben.

Ihr Appell an die Muslime

Jede fünfte Minute wird weltweit ein Christ wegen seines 
Glaubens ermordet. Zwischen 70 und 75 Prozent aller 
wegen ihrer Religion verfolgten Menschen sind Chris-
ten, Tendenz steigend. Einen dringenden Appell richtet 
daher Sabatina an die Islamverbände, die nicht nur in 
westlichen Ländern Rechte einfordern, sondern auch 
Christen in muslimischen Ländern Gleichberechtigung 
zugestehen sollten: „Wenn irgendwo auf der Welt ein 
Koran verbrannt wird, gehen die Muslime auf die Stra-
ße, wenn aber Christen brennen, wer rührt sich dann in 
der Öffentlichkeit?“, empört sie sich. Auf die Frage, was 
denn ihr größter Wunsch sei, antwortet Sabatina James, 
sichtlich bewegt: „Meine Familie in Pakistan endlich 
wieder umarmen zu können! Doch dazu müsste dort 
erst ein Klima der religiösen Toleranz entstehen, wie 
auch  in allen anderen islamischen Ländern.“ Sie holt 
tief Luft und seufzt leise: „Doch ... ob ich das je erleben 
werde?“

©  Sabatina e.V.

©  Sabatina e.V.
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Nordirak: Christen sind wieder in Angst
Medizinstudent wurde in Mossul bei Bombenanschlag getötet,  
Lehrerin wurde die Kehle durchschnitten

Vietnam: Religionsfreiheit immer stärker  
eingeschränkt

Ulrich Delius, Asienreferent der „Gesellschaft für bedrohte Völker“ (Göttingen), warnte vor einem am 1. Jänner 2013 
in Vietnam in Kraft getretenes Dekret, das den einheimischen Behörden noch mehr Handhabe gebe, „religiöse Ge-
meinschaften willkürlich an ihrer Glaubensausübung zu hindern“. Sämtliche Religionsgemeinschaften müssten von 
nun an all ihre Organisationen und deren Aktivitäten anmelden und registrieren lassen. Dies, sowie die minutiöse 
Erfassung all ihrer Versammlungen, ermögliche eine lückenlose Überwachung der Gläubigen. Ferner sei der erfor-
derliche Nachweis problematisch, dass die Religionsgemeinschaften in den vergangenen 20 Jahren keine Gesetze 
verletzt haben. 

Delius fordert die deutsche Regierung auf, das Dekret öffentlich und nachdrücklich zu kritisieren. CSI-Österreich 
schließt sich dieser Kritik mit einer Petition (s. Seite 9) an die vietnamesische Botschaft in Österreich an.

In den vergangenen Jahren sind Christen und Menschenrechtsaktivisten immer wieder zu langjährigen Haftstrafen 
verurteilt worden, nachdem sie sich für mehr Religionsfreiheit eingesetzt haben. Le Quoc Quan, Menschenrechts-
anwalt aus Hanoi, wurde am 27. Dezember verhaftet. Er hatte sich im Internet für mehr Glaubensfreiheit engagiert. 
Am 12. Dezember sind in der Provinz Lai Chau vier christliche Männer aus dem Minderheitenvolk der Hmong zu 
Haftstrafen zwischen drei und sieben Jahren verurteilt worden. Sie sollen die öffentliche Ordnung gefährdet haben, 
indem sie an einer nicht genehmigten religiösen Versammlung teilgenommen haben. Von den knapp 89 Millionen 
Einwohnern Vietnams sind 52,5% Buddhisten, 23,2 % Nicht-Religiöse und 9,4% Christen. Der Rest gehört Stam-
mes- oder Naturreligionen an. 

Die „Gesellschaft für bedrohte Völker“ befürchtet für das Jahr 2013 weitere Einschrän-
kungen der Religionsfreiheit im kommunistisch regierten Vietnam.

der katholischen Nachrichtenagentur macht sich in Mossul die Präsenz von aus Saudiarabien unterstützten Wahha-
biten verstärkt bemerkbar. Ihr Ziel sei es, ein Staat „auf der Basis der Scharia“ zu errichten. Für die Christen und 
die Bekenner anderer Religionen würde es dann nur die Wahl zwischen „Bekehrung zum Islam oder Flucht“ geben. 

Die Christen in der nordirakischen Millionenmetropole Mossul 
sind wieder in Angst: Einer ihrer Medizinstudenten wurde am Mitt-
woch Opfer eines Terroranschlags, tags zuvor war eine chaldäische 
Lehrerin ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Nach 
Angaben der Sicherheitsbehörden wurde der 54-Jährigen von „un-
bekannten Tätern“ die Kehle durchschnitten.

Verstärkte Präsenz Saudiarabiens

In Mossul herrscht wieder eine „Atmosphäre der Spannung“, die auf 
die Auseinandersetzungen zwischen dem örtlichen Gouverneur At-
hil Al Nujjaifi und der Zentralregierung in Bagdad zurückgeführt 
wird. Al Nujjaifi ist Sunnit und gehört einer islamistischen Partei an, 
die den Muslimbrüdern nahesteht. Die Auseinandersetzungen wür-
den oft auf dem Rücken der Minderheiten – „vor allem der christ-
lichen Minderheit“ – ausgetragen, so „Asia News“.  Nach Angaben 
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Somalia - das Land am Horn von Afrika - zerfällt zunehmend in einen  Bürgerkrieg, der von verschiedenen Stäm-
men, vor allem von radikal-islamischen Milizen gegen die Zentralregierung geführt wird. In diesem Land werden 
aber auch Christen schonungslos verfolgt und umgebracht. Somalia rangiert – gleich nach Nordkorea, Afghanistan, 
Iran und Saudi-Arabien – heuer auf Platz 5 im internationalen Weltverfolgungsindex. Obwohl es hier  offiziell keine 
Christen gibt, bekennen sich Hunderte von Somaliern muslimischer Herkunft zum Christentum. Zusammen mit 
den rund 4.000 ausländischen Christen leben sie ihren Glauben unter strengster Geheimhaltung und müssen täglich 
um ihr Leben fürchten. Täter von Entführungen oder Vergewaltigungen kommen meist ungestraft davon.

25-Jähriger wegen seines christlichen Glaubens enthauptet
Im November 2012 erreichten zwei Berichte von Christen, die für den Glauben das Leben hingaben, die Öffent-
lichkeit. Dem 25-jährigen Farhan Haji Mose wurde Spionage und Abfall vom Islam vorgeworfen. In der Küsten-
stadt Barawa im Süden des Landes stand Mose sechs Monate unter Beobachtung der Al-Shabaab-Milizen. Er war 
kurz zuvor aus Kenia zurückgekehrt, einem Land in dem noch rund 83 % der Bevölkerung Christen sind. Zeu-
gen berichteten, dass Mose am 16. November 2012 vor einer versammelten Volksmenge öffentlich enthauptet wurde. 

Somalia – ein Land am Rande des Abgrundes?
Islamische Al-Shabaab-Milizen terrorisieren und töten Christen

Pia de Simony

Vater einer 6-köpfigen christlichen Familie auf offener Straße 
erschossen
In der Stadt Beledweyne, nahe der Grenze zu Äthiopien, ver-
trieben internationale Truppen die radikal-islamistischen 
Rebellen. Aus diesem Grund übersiedelte Mursal Isse Siad 
mit seiner sechsköpfigen Familie im April 2012 in diese ver-
meintlich sichere Region. Seine fünfzehn Jahre alte Toch-
ter berichtet, dass Siad auch in der neuen Umgebung die 
Moschee nicht aufsuchte, sondern zu Hause seinen Kin-
dern das Evangelium näherbrachte und mit ihnen betete. Er 
war schon zwölf Jahre zuvor mit seiner Frau zum Christen-
tum übergetreten. Bald nach seiner Ankunft erreichten ihn anonyme SMS-Mitteilungen: „Wir wissen, was Du tust. 
Höre auf damit, sonst riskierst Du Dein Leben.“ Doch Siad blieb seiner religiösen Überzeugung treu. Das wurde ihm 
zum Verhängnis. Am 8. Dezember 2012 lauerten zwei bewaffnete Männer ihm vor seinem Haus auf. Als er zur Tür  
hinausging, erschossen sie ihn. Seine 42-jährige Witwe ist nun mit ihren fünf traumatisierten Kindern wieder auf der 
Flucht. In der Hoffnung, bald irgendwo eine halbwegs sichere Zuflucht in diesem krisengeschüttelten Land zu finden. 

Die neue Verfassung: wirklich ein „historischer Erfolg“?
2006 übernahm die Union der Islamischen Gerichtshöfe (UIC) die Kontrolle über die Hauptstadt Mogadischu und wichtige 
Teile des Landes. Äthiopische Truppen konnten die Extremisten zwar zurückdrängen, doch ihre Präsenz nicht entschärfen. 
Nach dem partiellen Zerfall der UIC gingen aus ihr Al-Shabaab-Milizen und Hizbul Islam hervor, die nach wie vor von an-
deren islamischen Ländern mit Waffen versorgt werden und weite Teile im Süden und Zentrum des Landes terrorisieren, um 
es für ihre Zwecke zu vereinnahmen. Unter ihrem Druck nahm das kaum durchsetzungsfähige Parlament 2009 die Scharía 
in die Verfassung auf. Im vergangenen August hat Somalia eine neue Verfassung verabschiedet, die von der UNO als „histo-
rischer Erfolg“ tituliert wurde. Die Gesetze sollen sich zwar „an den Prinzipien der Scharía“ richten, gleichzeitig als Garant 
für politischen Pluralismus dienen. Wie ist das in der Praxis durchführbar? Und wie steht es mit dem Religionspluralismus? 
Die dominierenden Sunniten haben nie eine Religion neben der ihren geduldet. Schon 1991 nicht, als der damalige Diktator 
Mohammed Siad Barre gestürzt wurde. Damals mussten die Christen in den Untergrund gehen, zwei Drittel konnten gerade 
noch ihre Haut ins benachbarte Ausland retten. Die einzige christliche Kirche, die Kathedrale von Mogadischu mit einem 
dazugehörigen Kloster, wurde während des Bürgerkriegs zerstört. Das Bistum Mogadischu löste sich faktisch auf, nachdem 
1989 der letzte Bischof in der Kathedrale erschossen worden war. 

Düstere Zeiten für Iraks Christen
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Liebe Unterstützer,

mit unseren Schweigemärschen in Graz und Wien 
setzen wir auch heuer im März unsere Tradition 
des Protestes gegen die weltweite Verfolgung von 
Christen fort. Wir bitten Sie, an einem der beiden 
Termine teilzunehmen und mit uns mitzugehen.

Das Schwerpunktland in diesem Jahr ist das vom 
Krieg heimgesuchte Syrien. Der melkitische Pater 
Hannah Ghoneim aus Damaskus wird bei beiden 
Protestzügen mitgehen. 

In Wien wird der Schweigemarsch wie in jedem 
Jahr von Kardinal Christoph Schönborn ange-
führt. 

Mit einem Fackelzug von der Oper bis zum Stephansdom machten am 
Nachmittag viele Menschenrechtsorganisationen und christliche Verbände 
– darunter CSI, Kirche in Not und Open Doors – auf die dramatische Lage 
der weltweit verfolgten Christen aufmerksam.  So auch der syrisch-ortho-
doxe Chorepiskopos Emanuel Aydin im anschließenden ökumenischen 
Wortgottesdienst im Dom, der auf den letzten Platz gefüllt war: 

„Die Verfolgung fängt nicht mit Folter und Mord an. Es gibt beunruhigende 
Zeichen einer wachsenden Feindschaft gegen die Christen auch in denjenigen 
Ländern, die nicht unsere Schwerpunktländer sind. Es beginnt mit Verhöh-
nung und Verspottung. Das soll den Boden für Schlimmeres bereiten.“ Sogar 
über manche Wiener Bezirke hat der Geistliche Beunruhigendes berichtet: 
„Hie und da werden Kirchen durch Nicht-Christen geschändet und Gottes-
dienste gestört. Einige Kirchengemeinden müssen während der Messe sogar 
die Türen von innen versperren!“

CSI Schweigemärsche 2013 in Wien und in Graz

Wien: Freitag, 15. März. 

Treffpunkt 17:00 Uhr vor der Wiener Staatsoper. Marsch über die Kärntnerstraße. 

Um 18:00 Uhr Wortgottesdienst im Stephansdom.

Graz: Donnerstag, 14. März. 

Treffpunkt 18:00 Uhr beim Dom, Burggasse 3. Marsch durch die Innenstadt über den Hauptplatz. 

Anschließend Wortgottesdienst in der Franziskanerkirche.

Fackelzug vom 10. Dezember

Rund 700 Menschen protestierten in Wiens 
Innenstadt gegen die weltweite  

Christenverfolgung



Bitte (Fenster-)Kuvert mit € 0,62 frankieren.

Dies ist eine Kampagne initiiert von Christian Solidarity International Österreich.
This campaign has been initiated by Christian Solidarity International Austria.

Bitte ausschneiden - ausfüllen - kuvertieren - frankieren - abschicken

Absender:  __________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Bitte (Fenster-)Kuvert mit € 0,62 frankieren.

Dies ist eine Kampagne initiiert von Christian Solidarity International Österreich.
This campaign has been initiated by Christian Solidarity International Austria.

Bitte ausschneiden - ausfüllen - kuvertieren - frankieren - abschicken
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Translation/Übersetzung: 
Ich bin zutiefst besorgt darüber, dass in Ihrem Land Christen und Menschenrechtsaktivisten 
immer wieder zu langjährigen Haftstrafen verurteilt werden, nachdem sie sich für mehr 
Religionsfreiheit eingesetzt haben. In einem Medienbericht habe ich darüber gelesen, dass 
ein neues Dekret den Behörden noch mehr Handhabe gegen religiöse Minderheiten bietet. 
Ich bitte Sie um die Einhaltung des Menschenrechtes auf Religionsfreiheit und um ein Ende 
der Schikanen gegen Christen. 

Botschaft der Sozialistischen  
Republik Vietnam 
S.E. Herrn Botschafter Thiep NGUYEN 
Felix-Mottl-Straße 20  
1190 Wien

Translation/Übersetzung: 
Mit großer Bestürzung habe ich Berichte von blutigen Angriffen auf Christen im Irak gele-
sen. Ich fürchte, dass die Existenz der Christen im Irak, einem der Ursprungsländer des Chri-
stentums, in akuter Gefahr ist. Ich appelliere deshalb an Sie, alle Maßnahmen für den Schutz
von Christen im Irak zu ergreifen und die irakische Regierung bei der Bekämpfung von Ter-
rorismus zu unterstützen.

Rat der Europäischen Union  
Baroness Catherine Ashton 
Hohe Vertreterin für Außen-  
und Sicherheitspolitik
Rue de la Loi 175
1048 Brüssel - BELGIEN

Außenminister Dr. Michael Spindelegger
Bundesministerium für europäische
und internationale Angelegenheiten
Minoritenplatz 8
1014 Wien
ÖSTERREICH



_______________________________________________________________________________________
place, date (Ort, Datum)     signature (Unterschrift)

_______________________________________________________________________________________
Ort, Datum      Unterschrift

_______________________________________________________________________________________
place, date (Ort, Datum)     signature (Unterschrift)

Your Excellency,

With greatest concern I have found out that in your country Christians and human rights activists are over and over 
again condemned to long lasting imprisonment for only having campaigned for more religious freedom. At the same 
time I’ve learned from a media report that a new established law will provide the authorities a larger handling against 
religious minorities. With this petition I solicit you with insistence for guaranteeing the observance of human rights, 
especially of religious freedom to put an end to the bullying against Christians in your country. 

Yours respectfully,

Your Excellency,

With great dismay I have been following reports concerning the attacks on Christians in Iraq.
I am afraid that the existence of Christians in Iraq, one of the cradles of Christianity, is in acute danger.  
I therefore appeal to you to take all measures for the protection of Christians in Iraq and to support the 
countries‘ government to combating terrorism.

Yours respectfully,

Sehr geehrter Herr Dr. Spindelegger,

mit Entsetzen habe ich darüber gelesen, dass der 25-jährige Farhan Haji Mose enthauptet wurde, nur weil er sich zum 
Christentum bekannt hat. Auch der Vater einer 6-köpfigen Familie wurde auf offener Straße erschossen, weil er Christ 
war. Die christenfeindlichen Zustände in Somalia werden immer schlimmer. Ich bitte Sie, sich dafür einzusetzen, dass 
die radikal-islamischen Milizen nicht weiterhin ihren Terror unter der Bevölkerung verbreiten und alles zu tun, um den 
Staat Somalia bei der Umsetzung des Menschenrechts auf Religionsfreiheit zu unterstützen.

Hochachtungsvoll



Beten für verfolgte Christen
Vorschläge für Ihr persönliches Gebet und zu Fürbitten  

im Gottesdienst finden Sie hier zusammengefasst.

Vietnam 
Heiliger Geist, Du Beistand der Glaubenden,   

wir bitten um Deinen Schutz für die Christen in Viet-
nam. Schenke ihnen Kraft und Hoffnung und wende 

die Herzen ihrer Verfolger.

Irak
Heiliger Geist, Du Spender der Weisheit, 

stärke die Menschen im Irak, damit sie rasch wieder 
Wege zu einer friedlichen Ko-Existenz finden. 

Somalia 
Heiliger Geist, Du Geist der Weisheit,  beschütze unsere 
Schwestern und Brüder in Somalia, die ihren Glauben 
nicht frei leben dürfen. Schenke ihnen Sicherheit und 
Hoffnung, dass sie bald wieder frei leben und beten 

können.

11

Märtyrer des Monats

In Österreich werden die Kirchen am 3. Februar bisweilen besser besucht als in der Osternacht. Der Bla-
sius-Segen erfreut sich einer besonderen Beliebtheit, weil er für Bauern das Winterende einleitet. In man-
chen Gegenden erstreckt er sich auch auf Wasser, Wein und Brot. Die Verehrung von St. Blasius reicht 
bis nach Bari, wo man ihm einen Bogen errichtete; in Rom sind ihm fünf Kirchen geweiht und die Stadt 
Dubrovnik, Kroatien, erwählte ihn zum Stadtpatron.

Blasius wurde in Sebeste, der Hauptstadt der römischen Provinz Armenien, geboren. Er wirkte dort als 
Bischof unter seinen Landsleuten. Von den Schergen Diocletians verfolgt, musste er in eine Höhle flie-
hen, von der aus er, von wilden Tieren beschützt, sein Bistum geleitet haben soll. Bevor der Einsiedler ins  
Gefängnis verbracht wurde, erschien ihm der Herr dreimal und forderte ihn auf, sich als Opfer darzu-
bringen. 

Da er sich beharrlich weigerte, den Götzen der Besatzer zu huldigen, ließ ihn der Statthalter in einen Teich 
werfen. Er machte das Kreuzzeichen und ging über das Wasser. Dann forderte er 65 Mann auf, zu bewei-
sen, dass ihre Götter ein Gleiches bewirken können, und ihm nachzukommen. Sie ertranken alle. Sodann 
wurde ihm mit eisernen Kämmen die Haut vom Leibe gezerrt.

Er hat einen Ruf als Bewahrer vor Halsleiden, Zahnweh, Geschwüren, Blasenkrankheiten, der Pest und 
anderen Übeln. Anrufungen an ihn sind seit dem 6. Jahrhundert im Orient verbürgt, im Westen seit dem 
9. Noch heute lächelt der Heilige im milden Glanz der verlöschenden Kerzen von Maria Lichtmess.

St. Blasius zählt zu den 14 Nothelfern. Sein Gedenktag wird von Katholiken am 3. Februar begangen, die 
armenische und orthodoxe Kirche feiern ihn am 11. Februar. (Werner Rotter)

Blasius , * 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts in Sebeste, Kapadokien (heute Sivas, Türkei); † zwischen 287 und 316

„Opfere jedes Jahr in der Kirche, die meinem Namen ist geweiht, eine Kerze, das soll ein Segen sein  
dir und allen, die es tun.“ (Legenda Aurea des Jacobus de Voragine)

Pakistan

Herr, wir bitten für unsere Glaubensschwester Asia 
Bibi, die in Pakistan im Gefängnis sitzt, weil sie Chri-
stus treu bleibt. Schenke ihr Frieden und endlich die 

ersehnte Freiheit.



aktivChristen in Not

Wöchentlicher Gottesdienst in Wien 
für verfolgte Christen:

In der Kirche zur Unbefleckten Empfängnis, 1070 
Wien, Kaiserstraße 7, wird jeden Mittwoch um 18:30 
Uhr die Abendmesse zu diesem Anliegen gelesen.  
Sie sind herzlichst eingeladen, daran teilzunehmen. 

Gratis-Infomappe 
 „Christenverfolgung“ 

von CSI Österreich

CSI Österreich bietet eine In-
fomappe zur weltweiten Chri-
stenverfolgung. Dargestellt 
werden darin auch die Möglich-
keiten der Unterstützung für 
verfolgte Christen, Grunddo-
kumente und Länderinfos sind 
ebenfalls enthalten. Kopierfä-
hige Vorlagen können für Info-
abende, Gruppenstunden und 
zu Unterrichtszwecken einge-
setzt werden. Die Mappe kann 
unter Tel. 01/712 15 07 oder 
per E-mail csi@csi.or.at gratis 
angefordert werden.

Schenken Sie einem  
christlichen  

Flüchtlingskind in Syrien  
die Chance zum  

Schulbesuch.  
Konto Nr. 6.811.111

Bankleitzahl 32.000

Raiffeisenbank Wien

Verwendungszweck: Syrien

Hinweise

CSI-Vorträge 
Bestellen Sie einen CSI-Vortrag für Ihre Gemeinde. Der Vor-
trag dauert in der Regel 45 Minuten. Danach stellen wir uns 
gerne Ihren Fragen. Es entstehen für Sie keine Kosten. Falls 
eine Übernachtung aufgrund der Entfernung zu unserem 
Büro in Wien notwendig ist, freuen wir uns, wenn auch in 
benachbarten Gemeinden eine weitere Möglichkeit für einen 
Vortrag besteht. So können wir den Wirkungsgrad erhöhen 
und die Kosten in Relation dazu senken. Wir stehen auch ger-
ne für Diskussionsrunden und Schulklassen zur Verfügung. 
Rufen Sie uns einfach an! Herzlichst, Martina Havralenko.  
(Tel.: 01 712 15 07; Email: martina.havralenko@csi.or.at)

Pastor Youcef Nadarkhani  

abermals im Gefängnis
Der iranische Pastor wurde zu den Weihnachtsfeier-
tagen erneut inhaftiert. Der Grund dafür sollen falsch 
ausgefüllte Papiere sein. Die Haftdauer ist zunächst mit 
40 Tagen angesetzt. (Anm. der CSI-Redaktion: Dass dies 
genau am Weihnachtstag und aus solch einem Grund 
geschieht, empfinden wir als reine Schikane.) 

Wien: Freitag, 15. März

Treffpunkt 17:00 Uhr vor der Wiener Staatsoper. Marsch 
über die Kärntnerstraße. 

Um 18:00 Uhr Wortgottesdienst im Stephansdom.

Graz: Donnerstag, 14. März 

Treffpunkt 18:00 Uhr beim Dom, Burggasse 3. Marsch durch 
die Innenstadt über den Hauptplatz (mit Kundgebung). 

Anschließend Wortgottesdienst in der Franziskanerkirche.

CSI Schweigemärsche 2013


