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Der am vergangenen 22. April gemeinsam mit seinem 
griech.-orth. Amtskollegen Boulos Yazigi verschleppten syr.-
orth. Metropolit von Aleppo, Mar Gregorios Y. Ibrahim, be-
fand sich bis zu Redaktionsschluss noch in den Händen einer 
Terrorgruppe in Syrien. Weltweit wurde für die Befreiung der 
beiden entführten Kirchenmänner politischer Druck ausge-
übt und gebetet. Der Erzbischof war sich der Gefahr einer 
möglichen Entführung bewusst (s. das Interview mit ihm in 
der Dezember-Ausgabe unseres Magazins). Seine jüngste Weih-
nachtsbotschaft hatte er in ein dramatisches Gebet gekleidet.  
Wir bringen Auszüge daraus:

„Mein Herr, wie können in einem Land, in dem die einfachsten 
menschlichen Rechte verletzt werden und in dem die Unterdrü-
cker die menschlichen Werte mit Füßen treten, Herzen und Seelen, 
die der Schmerz erdrückt und die am Ende ihrer Kräfte angelangt 
sind, sich dem Entzücken der Engel über Gottes Ehre in den Hö-
hen anschließen? Wäre deine Geburt heute, es gäbe keine Hirten. 
Denn sich in die Nacht mit ihren Herden hinauszuwagen, würde 
sie versteinern lassen. (…) Könnten sie noch einer Einkerkerung 
entgehen, würden sie für Lösegeld entführt. (…) 

Mein Herr, dieses Jahr hat als Folge dessen, was als ‚arabischer 
Frühling‘  bekannt wurde, alles zur Unkenntlichkeit verändert. 
Unsere Straßen, die einmal friedlich waren, sind gepflastert mit 

Komm Heiliger Geist, der Leben schafft, erfülle uns mit deiner Kraft. Komm Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand ,den 
der Vater schenkt; aus dir strömt Leben Licht und Glut du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. (Hymnus aus dem 9. Jh.)

Ja, unsere verfolgten Geschwister durchleben oft einen Kreuzweg der Verachtung, Diskriminierung und Er-
mordung. Wenn ich diese Zeilen schreibe, ist das Schicksal der entführten Bischöfe in Syrien noch immer un-
gewiss, und mit jedem Tag wächst die Gefahr, dass beide ermordet werden – als Zeichen an die Christen, dass 
sie das Land verlassen und von islamischen Terrorgruppen vertrieben werden sollen. Warum meditiere ich 
dann aber über die Zeilen aus dem Heilig-Geist-Hymnus des Rabanus Maurus  aus dem 9. Jh.?  In den vielen 
Begegnungen und Gesprächen mit Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden und nicht selten 
Mordanschläge hinter sich haben, ist mir immer wieder die Haltung der Hoffnung bewusst geworden, die  
diese Menschen antreibt, Christus auch in feindlicher Umgebung täglich neu zu bekennnen: Es ist die Kraft des 
Geistes Gottes in unserer Welt, aus der sie in Schwachheit Kraft, im Dunkeln Licht und in der Trauer Trost er-
halten. Nicht Kreuzwege, sondern Hoffnungswege im Heiligen Geist sind es, die unsere verfolgten Schwestern 
und Brüder täglich gehen. Eines aber sagen sie mir bei jeder Begegnung: Betet für uns, lasst uns nicht im Stich, 
das Wissen um die Gemeinschaft mit Euch hält uns aufrecht. Hören wir ihren Ruf? (ek)

Ein Schrei von Mar Gregorios

Schutt und Blut, übersät mit Körperteilen und Autos, die 
Bomben zerrissen haben. Auf beiden Seiten der verlassenen 
Straßen stehen endlos Ruinen und verfallene Gebäude. 
Kannst du dich ihnen nähern, werden sie dir die Geschichten 
ihrer Einwohner erzählen, die längst keine glücklichen Ein-
wohner ruhiger Wohngegenden mehr sind. Die Glücklichen 
unter ihnen, die einem gewaltsamen Tod entkamen, sind nun 
entwurzelte und vertriebene Flüchtlinge, irgendwo in einem 
Zelt ihrer elementaren Lebensgrundlagen beraubt, in einem 
benachbarten Land der Gnade eines eiskalten Himmels aus-
geliefert, ohne einen Schimmer von Hoffnung…

Wir rufen und beten, dass diese Weihnacht die Führer der 
Welt, die Politiker, die Entscheidungsträger, die Kriegstreiber 
und die Kriegshändler inspiriert, ihre Worte zu verkleinern, 
das Blutvergießen zu beenden, eine Waffenruhe herzustellen, 
alle Formen von Waffengewalt zu beseitigen und die Kriegs-
parteien an einen runden Tisch zu bringen…“

Mar Gregorios Youhanna Ibrahim  
(syr.-orth. Metropolit von Aleppo)
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„Größte Sorge um die beiden entführten Bischöfe“
Der Salzburger Kirchenhistoriker Dietmar W. Winkler, profunder Kenner des Christentums im  
Orient, schildert dramatische Hintergründe und Auswirkungen der Entführung der beiden Aleppi-
ner Bischöfe in Syrien                        (s. auch S. 2)

Der entführte Erzbischof Gregorios: ein weltweit bekannter Mann des Dialoges

Salzburg-Stuttgart - Auf die dramatischen Hintergründe und Auswirkungen der Entführung der beiden Aleppiner 
Metropoliten Mar Gregorios Youhanna Ibrahim (im Bild re.) und Boulos Yazigi hat der Salzburger Kirchenhistoriker 
Prof. Dietmar W. Winkler (li. im Bild), in einem Radio-Interview mit dem „Südwest-Rundfunk“ (SWR) hingewiesen. 
Er betonte, dass die „Lage in Syrien völlig unübersichtlich“ ist. Auch bei der Opposition wisse man nicht immer, wer 
mit und wer gegen wen kämpft. Das führe zu „größter Sorge“ um die beiden entführten Metropoliten: „Wenn man 
jemanden entführt, dann stellt man früher oder später Forderungen. Das ist bisher offenbar nicht geschehen. Und 
zweitens: Für den syrisch-orthodoxen Metropoliten Mar Gregorios, der weltweit als ein Mann des Dialoges bekannt 
und vernetzt ist, wäre es völlig untypisch, wenn er sich nicht meldete“.

© Wittine

„Die Christen geraten hierbei zwischen die Fronten.“

Man müsse auch erkennen, dass der Konflikt in Syrien längst nicht 
einfach nur ein Bürgerkrieg ist, sondern einen religiösen Hinter-
grund hat, unterstrich Prof. Winkler, der als Mitglied der offiziellen 
Dialogkommission zwischen katholischer Kirche und orientalisch-
orthodoxen Kirchen ein profunder Kenner der nahöstlichen Szene 
ist. Allerdings handle es sich in erster Linie um einen innermuslimi-
schen Hintergrund: Es gehe um die Auseinandersetzung zwischen 
Sunniten und Schiiten. Die Macht in Syrien habe eine schiitische 
Abspaltung innegehabt, die Alaouiten. Und der schiitische Iran 
wolle sich als Regionalmacht positionieren, über den Irak, Syrien 
und die libanesische schiitische Hizbollah den Zugang zum Mittel-
meer freihalten. Die sunnitischen arabischen Staaten würden dem 
entgegenhalten, vor allem Saudi-Arabien, von wo aus muslimische 
Kämpfer, sog. „Jihadisten“, bestens finanziert würden. Winkler: „Die Christen geraten hierbei zwischen die Fronten. 
Und mit der Entführung der prominenten Bischöfe hat dies eine neue Dimension erreicht“.

„Die Christen im Orient gehören zum Wohle der muslimischen Gesellschaften“

Die Flüchtlingsströme von Muslimen und Christen aus Syrien seien bereits jetzt enorm, vor allem in den benachbar-
ten Libanon, dessen Aufnahmekapazitäten am Limit sind. Zugleich unterstrich Prof. Winkler: „Selbstverständlich 
haben die Christen eine Perspektive im Nahen Osten, denn sie gehören gerade dahin. Dort hat das Christentum seine 
Wiege, dort fanden die ersten Konzilien statt, dort überdachten die frühen Kirchenväter den christlichen Glauben, 
dort liegen die Wurzeln des Christentum, von dort aus hat sich das Christentum in verschiedenen Traditionssträngen 
nach Ost und West ausgebreitet“. Christen seien lange vor der Ankunft des Islam im 7. Jahrhundert  in der Region 
gewesen und hätten auch später mit den Muslimen – im Auf und Ab, zwischen fruchtbarem Austausch und Kon-
flikten – zusammengelebt. In jüngerer Zeit habe sich immer wieder gezeigt, dass die Christen ein wesentliches Aus-
gleichsmoment im Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten sein können. „Die Christen im Orient gehören von uns 
mit allem Einsatz unterstützt, eben auch zum Wohle der muslimischen Gesellschaften“ – so Winkler. „Weitblickende 
Muslime, wie etwa der Grußmufti von Syrien, haben das längst erkannt“.   (Auszüge aus: poi, Ende April 2013)

9



4

Pia de Simony

© PattlochSchatten im Sonnenparadies 
Christenverfolgung in Urlaubsdestinationen 

Interview von Imo Trojan mit CSI-Sprecherin Pia de Simony (*)

Imo Trojan: Länder wie Ägypten oder die Malediven sind beliebte Urlaubsdestinationen. Was wenige Touristen 
wissen: In diesen Ländern werden Christen diskriminiert. Wie ist denn die Lage für Christen in Ägypten? 

Pia de Simony: Unterschwellig ziemlich explosiv. Der gesellschaftliche und kulturelle Einfluss der Moslembrüder mit 
ihrer anti-westlichen Grundeinstellung wächst, wie es die Einführung einer strengeren Version des Scharia-Rechtes 
und das zunehmende Tragen von Kopftüchern durch Frauen zeigt. Aus dem einst laizistischen Ägypten wird allmäh-
lich ein moslemischer Gottesstaat mit allen anti-demokratischen und menschenrechtswidrigen Begleitumständen. 
Diese bescheren der Bevölkerung nicht Frieden, sondern Verarmung, bürgerkriegsähnliche Zustände und jetzt zu-
nehmende Unterdrückung. Gutvernetzte, in Wien lebende Kopten bestätigen dies.

Imo Trojan: Wenn man nach Ägypten auf Urlaub fährt, was sollte man da im Hinblick auf die eingeschränkte 
Religionsfreiheit bedenken? 

Pia de Simony: Dass es beim Besuch eines koptischen Gottesdienstes jederzeit gefährlich werden kann. Die meisten 
Bombenanschläge, Kopten gegenüber, richten sich gegen ihre Kirchen. Das hat in der Vergangenheit immer wieder 
Todesopfer gefordert. Seit dem ägyptischen Machtwechsel wurden 25 Gotteshäuser angegriffen, insgesamt 59 Chris-
ten starben bei gewaltsamen Ausschreitungen. Beim letzten Angriff vom vergangenen 7. April auf die Kairoer Mar-
kuskathedrale (s. Bild re.) gab es 2 Tote und rund 90 Verletzte…

Imo Trojan: Die Malediven liegen im Weltverfolgungsindex 2012 auf dem unrühmlichen 6. Platz. Wie ist die 
Situation für Christen in diesem „Inselparadies“?

Pia de Simony: Sie leben in einem Klima der Angst. Die meisten unter ihnen sind ausländische Gastarbeiter, die fak-
tisch gezwungen sind, ihren Glauben geheim auszuüben. So sind sie nicht einmal von der offiziellen Statistik erfasst. 
Rund 700 Christen, die man als solche entdeckt hat, ist seit 2008 die maledivische Staatsbürgerschaft entzogen wor-
den. Das heißt im Klartext: Sie wurden von heute auf morgen zu Staatenlosen, ihrer Bürgerrechte beraubt.
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Imo Trojan: Stimmt es, dass man auf die Malediven keine Bibel mitnehmen darf? 

Pia de Simony: Touristen dürfen das schon, doch nur für den Eigenbedarf. Versucht einer von ihnen mit der Bibel ein-
heimische Muslime zum christlichen Glauben zu bewegen, drohen ihm 2 bis 5 Jahre Haft. Das islamische Recht verbietet 
eine andere Religion als den Islam zu praktizieren.

Imo Trojan: Grundlegend gefragt: Ist es ethisch vertretbar, in Ländern zu reisen, in denen Christen leiden – etwa auf 
die Malediven oder nach Ägypten – oder sollte man solche Länder touristisch boykottieren?

Pia de Simony: Da sollte man, meiner Meinung nach, von Land zu Land differenzieren. Die Malediven etwa, so paradie-
sisch schön sie auch sein mögen (s. Bild li.), würde ich persönlich meiden. Wenn kaum noch Touristen auf diesen Inseln 
Urlaub machen würden, wären die einheimischen Politiker aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, ernsthaft über das 
Thema Religionsfreiheit für die dort lebenden Christen nachzudenken. 

Ganz anders ist die Situation in Ägypten, wo rund 10 Millionen Kopten – einheimische Christen – leben.  Etliche unter 
ihnen leiten größere Hotels und sind in der Fremdenverkehrsbranche recht erfolgreich.  Wenn dort die Touristen aus-
blieben, würden sie den Kopten ihre Lebensgrundlage entziehen. Das hätte einen noch größeren Exodus zur Folge. Ca. 
1, 5 Millionen Kopten befinden sich ohnehin schon in der weltweiten Diaspora und haben ihrem Heimatland wegen der 
unsicheren Lage bereits endgültig den Rücken gekehrt…

(*) erschienen in der Zeitschrift „mehr“ von ERF Medien Österreich (Ausgabe Nr. 33)

©  KNA

Schatten im Sonnenparadies 

Interview von Imo Trojan mit CSI-Sprecherin Pia de Simony (*)

©  KNA
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Bedrohen Christen Nordkoreas Sicherheit? 
Kim Jong-un‘s Paranoia macht ihn unberechenbar, 70.000 Christen in Arbeitslagern 

Christen erleiden, was der koreanischen Halbinsel droht: Vernichtung

Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un droht mit dem Atomkrieg – und nur wenige nehmen ihn ernst. Schaut 
man sich die Situation in Nordkorea genauer an, so muss diese Einschätzung überdacht werden. Kim Jong-un sieht 
in den Christen seines Landes eine der größten Bedrohungen für die Sicherheit. Darum sind gegenwärtig etwa 70.000 
Christen in mehr als 30 Straf- und Umerziehungslagern inhaftiert und inhumanen Folterungen ausgesetzt. Sie wer-
den wie Sklaven behandelt und sind gezwungen, bis zu 18 Stunden täglich zu arbeiten. „Christen gelten als gefährliche  
Spione des sog. verräterischen Westens“, so Elmar Kuhn, Generalsekretär von CSI-Österreich, „wird einer von ihnen 
mit einer Bibel in der Hand erwischt, steckt man oft gleich die ganze Familie in ein Arbeitslager. Wer zu solch parano-
iden Wahnsinnstaten fähig ist, der ist auch zu einem selbstvernichtenden Atomkrieg bereit.“ Kaum bekannt ist, dass 
es in der nordkoreanischen, atheistischen Volksrepublik mehr als 300.000 Christen gibt. Sie leben alle im Untergrund, 
in ständiger Angst entdeckt zu werden. 

9

Christenverfolgung in Nordkorea: Handeln statt wegschauen

Kuhn weiter: „Wir müssen endlich handeln. Wegschauen macht alles nur noch schlimmer!“ Nordkorea steht bereits 
seit 11 Jahren an erster Stelle jener Länder weltweit, in denen Christen aufgrund ihres Glaubens am hartnäckigsten 
verfolgt werden. Oft werden sie mit plötzlichen Hausdurchsuchungen seitens der Staatspolizei konfrontiert. Dies 
geschieht unvermindert auch unter dem 30-jährigen Diktator Kim Jong-un. Spione werden gezielt dazu ausgebildet, 
religiöse Netzwerke zu unterwandern. Das berichteten geflohene Sicherheitsbeamte gegenüber der „US-Kommission 
für Internationale Religionsfreiheit“ (USCIRF). Das Christentum stelle – laut ihren Aussagen – eine Hauptbedrohung 
für die nationale Sicherheit dar. Daher werden Gläubige als politische Straftäter angesehen und eingesperrt – nicht 
selten auch kurzerhand hingerichtet.

Pjöngjang: vor 100 Jahren das „Jerusalem des Ostens“

Offiziell wird ausländischen Besuchern  Religionsfreiheit vorgegaukelt. Dafür sollen die vier Vorzeigekirchen (1 ka-
tholische, 1 russisch-orthodoxe sowie 2 protestantische) in Pjöngjang zeugen. Und das in einer Stadt, die vor hundert 
Jahren mit ihren 100 Kirchen noch als das „Jerusalem des Ostens“ galt. (Presseaussendung von CSI-Österreich, April 2013)

©  KNA
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Der Anteil der Christen unter den Einwohnern der palästinensischen Gebiete hat sich in den vergangenen 13 Jah-
ren seit dem Jahr 2000 von 2 Prozent auf 1 Prozent halbiert, wie der Fidesdienst berichtet. In Jerusalem, wo 1948 
noch insgesamt 27.000 Christen lebten, gibt es heute nur noch 5.000 Christen. Diese Entwicklung dokumentiert der 
christliche palästinensische Professor Hanna Issa, Dozent für internationales Recht und Generalsekretär des islamisch-
christlichen Ausschusses für den Schutz Jerusalems und der Heiligen Stätten, der das Schwinden der Christen in seinen 
Studien immer wieder als „soziale Katastrophe“ bezeichnet.

Aus einer Analyse, die dem Fidesdienst vorliegt, geht hervor, dass heute noch rund 47.000 Christen in den von Israel 
1967 besetzten palästinensischen Gebieten leben, während 110.000 Christen in den Gebieten leben, auf den 1948 der 
jüdische Staat entstand.

Heiliges Land: Anteil der Christen in den palästinensischen 

Gebieten hat sich seit dem Jahr 2000 halbiert 
In Jerusalem nur noch 5.000 Christen

Christen wandern aus
Das drastische Schwinden des Anteils der Christen in den 
Palästinensergebieten sei zum einen durch Auswanderung 
begründet und auf der anderen Seite Folge eines niedrigeren 
Bevölkerungswachstums im Vergleich zu den muslimischen 
Bevölkerungsteilen. Auf jeden Fall, so P. Manuel Musallam, der 
lange Zeit als Pfarrer in Gaza tätig war und heute bei der Fatah 
die Abteilung für Beziehungen zu christlichen Gemeinden lei-
tet, müsse man politischen, wirtschaftlichen und sozialen Fak-
toren entgegenwirken, die eine Auswanderung der Christen 
begünstigen. Grund für den Exodus sei die Suche nach einem 
Arbeits- und Studienplatz als Grundlage für eine Familiengrün-
dung: „Aus Gaza und anderen Teilen wandern die Menschen 
aus, weil die Voraussetzungen für ein würdiges Leben fehlen. 
In Jerusalem haben viele ihre Wohnungen verkauft, weil ihnen 
immense Summen dafür angeboten wurden, mit denen ganze 
Familien in den Westen auswandern und sich dort ein besseres 
Leben aufbauen konnten.“ (Zenit)

Tansania: Schock nach Bombenanschlag bei Kircheneinweihung
Bei der Weihe einer neu gebauten Pfarrkirche explodierte am 5. Mai 2013 in Arusha – am Fuße des Kilimanjaro – 
eine Bombe. Mindestens zwei Gläubige starben, es gab rund 65 Verletzte.  Alle Gottesdienstbesucher stehen jetzt 
unter Schock. Dieses war das erste Mal – im Gegensatz zum nördlichen Nachbarland Kenia – dass sich so etwas in 
Tansania ereignet. Sechs Verdächtige – darunter vier aus Saudi-Arabien – wurden festgenommen.

Katholischer Pfarrer erschossen 

Arusha – ein beliebtes Touristenziel –  liegt in einer vor allem von Christen bewohnten Region Tansanias. Seit 2012 
hatte es auf der zu Tansania gehörenden, überwiegend von Muslimen bevölkerten Inselgruppe Sansibar mehrere 
Übergriffe und Morddrohungen gegen katholische Priester und Bischöfe gegeben. Erst im vergangenen Februar wur-
de ein Ordensmann von Unbekannten erschossen. 
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„Liberale Muslime“ kritisieren Kirchenbauverbot in Saudiarabien

Wien-Brüssel-Riad - Die „Initiative Liberaler Muslime Österreich“ (Ilmö) hat die jüngsten Äußerungen des saudiarabischen 
Justizministers Mohammed Al-Issa in Brüssel gegen die Errichtung christlicher Gotteshäuser in Saudiarabien als „diskriminie-
rend, rassistisch, gegen die Menschenrechte und die Religionsfreiheit gerichtet“ bezeichnet. Mohammed Al-Issa hatte in Brüssel 
vor Europarlamentariern erklärt, als „Wiege der heiligen Stätten des Islam“ könne das Königreich Saudiarabien die Errichtung 
von Gotteshäusern anderer Religionen nicht gestatten. Al-Issa war im Rahmen eines Besuchs in Brüssel vor wenigen Tagen auch 
mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament, Elmar Brok (CDU), zusammengetroffen.  

Kritik auch an das „König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen Dialog“ in Wien
Der Ilmö-Mitbegründer Amer Albayati erinnerte daran, dass es in Saudiarabien mindestens 1,5 Millionen christliche Ar-
beitsimmigranten gibt, die ihren Glauben nicht ausüben dürfen. Die Ilmö habe im Jahr 2012 den Bau einer christlichen Kirche 
in Saudiarabien beantragt „und bis heute keine Antwort erhalten“. Albayati sagte, die Aussage des saudiarabischen Justizminis-
ters widerspreche der Behauptung, dass durch das „König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog“ 
in Wien die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte in Saudiarabien gewahrt und gefördert würden.

Nach Angaben von Historikern gab es auch auf dem Territorium des heutigen Königreichs Saudiarabien über die Entstehung 
des Islam hinaus mindestens bis zum Ende des 1. Jahrtausends christliche Gotteshäuser und Bischofssitze. (poi) 

Pakistan: Kommission für nationale Harmonie fordert 

Haft für falsche Blasphemie-Anschuldigungen 

Das Image Pakistans werde international geschädigt

Falsche Anschuldigungen wegen Blasphemie müssten mit strengen Haftstrafen 
verfolgt werden: Zu diesem Schluss kam die Ständige Kommission des Senats für 
nationale Harmonie. Die Mitglieder der Kommission sollen sich bei einer Sitzung 
Anfang April 2013 nach den Attacken muslimischer Gruppen auf christliche Fa-
milien der „Joseph Colony“ in Lahore und der „Francis Colony“ in Gujranwala 
darauf geeinigt haben, dass solche blutigen Anschläge das Image Pakistans auf 
internationaler Ebene schädigen, weshalb dringend umgehende Maßnahmen nö-
tig seien, damit sich derartige Episoden der Gewalt gegen Christen nicht wieder-
holen.

Kamran Michael, christlicher Senator und Mitglied der Kommission, betonte, 
dass oft falsche Anschuldigungen wegen Blasphemie Auslöser derartiger Gewalt 
seien. Und oft würden diese Anklagen, nachdem Christen jahrelang im Gefängnis 
waren, revidiert und dementiert (wie im Fall von Younis Masih). Dies sei an sich 
schon eine Ungerechtigkeit. Wenn fälschlicherweise angeklagte Opfer freigelas-
sen würden, trügen sie den „Stempel der Blasphemie“, und sie befänden sich oft 
in Lebensgefahr.

„Gegenwärtig sind rund einhundert Christen und mehrere hundert Muslime 
wegen Blasphemie in Haft, von denen kein einziger bisher verurteilt wurde. Es 
sollten die gleichen Strafen für die Beschuldigten und die Ankläger vorgesehen 
sein“, so Michael. Wenn man lebenslange Haft für „falsche Ankläger“ einführen 
würde, so die Kommission, wäre dies eine Abschreckung für diejenigen, die das 
Blasphemie-Gesetz instrumentalisierten.

82%

Die Furche
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"Alle Minderheiten sind hier völlig schutzlos!"

Dieses Dokument dient ausschließlich Ihrer persönlichen Information. Die Weitergabe oder Übermittlung an Dritte ist nicht gestattet

Liebe CSI-Freunde!

Wir wollen Ihnen hiermit die erfreu-
liche Nachricht mitteilen, daß einige 
der in unserer „Christen in Not“-Zeit-
schrift erschienenen  Interviews oder 
Reportagen seit geraumer Zeit auch in 
säkularen Medien veröffentlicht wer-
den. Ein jüngstes Beispiel zeigt das 
ganzseitige Interview mit der Psycho-
therapeutin Frau Claudia Villani (ei-
ner engen Mitarbeiterin von Dr. Ruth 
Pfau in der pakistanischen Metropole 
Karachi), das  die österreichische Wo-
chenzeitschrift „DIE FURCHE“ vom 
2. Mai 2013 ungekürzt abgedruckt hat. 
Auf diese Weise erreichen wir rund 
80.000 Leser mehr, die auf das Thema 
Religionsfreiheit und Verfolgung reli-
giöser Minderheiten aufmerksam ge-
macht wurden.

„LICHTBLICKE“
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Translation/Übersetzung: 
Mit großem Bedauern habe ich von der angeblichen Folter der christlichen Frau Asia Noren 
Bibi gehört, die wegen Blasphemie zum Tode verurteilt wurde. Ich kann nicht verstehen, 
dass ein Mitgliedsland der Vereinten Nationen wie Pakistan das Blasphemiegesetz behält, 
das gegen die Menscherechte verstößt und bei Folter wegsieht. Ich bitte Sie inständig, Asia 
Bibi zu begnadigen und die Sicherheit von ihr und ihrer Familie zu gewährleisten.

President 
Asif Ali Zardari 
Pakistan Secretariat 
Islamabad 
PAKISTAN

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

_______________________________________________________________________________________
Ort, Datum      Unterschrift

Your Excellency,

With great dismay I have heard of the alleged torture of the Christian woman Asia Noreen Bibi who has been  
sentenced to death for blasphemy. I cannot comprehend how a country that is a member of the United Nations  
such as Pakistan can still hold to the Blasphemy law which is against the human rights and turn a blind eye on  
torture. I urge you to pardon Asia Bibi and ensure her and her families safety.  

Yours respectfully,

Exzellenz!

 

Mit größter Sorge habe ich von den massiven Verfolgungen von Christen in Nordkorea gelesen. Bis zu 70.000 sollen 
in Straf- und Umerziehungslagern inhaftiert und zum Großteil unmenschlichen Folterungen ausgesetzt sein. Christ in 
Nordkorea zu sein bedeutet, im Untergrund leben zu müssen. Ich bitte Sie eindringlich darum, sich mit all Ihnen zur 
Verfügung stehenden Mitteln für eine rasche Verbesserung der Lage für Christen in Nordkorea einzusetzen. Vielen 
Dank!

Hochachtungsvoll,

Sehr geehrter Herr Dr. Spindelegger!

mit Entsetzen habe ich über die Entführung der beiden syrischen Bischöfe Mar Gregorios Youhanna Ibrahim und Bou-
los Yazigi gelesen. Die Sorge um die beiden Metropoliten ist umso größer, da die Lage in Syrien immer chaotischer 
wird und bis jetzt keinerlei Lösegeldforderungen bekannt geworden sind. Ich bitte Sie, sich mit all Ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln für eine sofortige Freilassung der beiden Entführungsopfer einzusetzen. Vielen Dank!

 

Hochachtungsvoll,



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

im Gottesdienst finden Sie hier zusammengefasst.

Malediven 
Heiliger Geist, Du Beistand der Glaubenden,   

wir bitten um Deinen Schutz für die einheimischen 
Christen auf den Malediven. Schenke ihnen Kraft und 

Hoffnung und wende die Herzen ihrer Verfolger. Öffne 
den Touristen die Augen für das Unrecht, das auf den 

Malediven geschieht und lass sie Wege des Protest ge-
gen die Glaubensunterdrückung finden.

Ägypten
Heiliger Geist, Du Spender der Weisheit, 

stärke die Christen in Ägypten, damit sie in Sicherheit 
und Frieden leben dürfen. Lass die Muslime, die in 

Frieden mit den Christen leben wollen, 
den Mut zu offenem Einsatz für den Dialog finden. 

Nordkorea 
Heiliger Geist, Du Geist der Weisheit,  beschütze unsere 

Schwestern und Brüder in Nordkorea, denen zu
 Glauben verboten wird. Schenke ihnen Sicherheit 

und Hoffnung, dass sie bald frei leben 
und beten dürfen.
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Märtyrer des Monats

Justin stammte aus einer Familie, die eine für unterschiedlichste Anschauungen offene Erziehung för-
derte. So studierte er intensiv die griechische und jüdische Philosophie. Im „Dialog mit dem Juden Try-
phon“ beschreibt er die geistige Entwicklung, in der er die Strömungen der hellenistischen Philosophien 
durchlief, seine Suche nach letztgültigen Wahrheiten jedoch nicht befriedigte. Ein unbekannter Mann 
erzählte ihm von den Propheten Israels, die zum „allein wirklichen Gott“ hinführen und den Weg zum 
Glauben an den Gottessohn Jesus Christus ermöglichen. Es lässt sich schließen, dass er in Ephesus getauft 
wurde. Später gründete er mit dem Philosophenmantel bekleidet in Rom eine Philosophenschule. Er ver-
teidigte verfolgte Christen und begründete in zwei erhaltenen „Apologien“ die Unschuld der Verfolgten, 
da die heidnischen Philosophen schon das Christentums in sich getragen hätten. Mit seiner Lehre vom 
Keim des Geistes, dem lógos spermátikos, schlug er die Brücke zwischen griechischer und jüdischer Phi-
losophie und Christentum.

Der von ihm geprägte Begriff der geistigen Opfergabe, das jedes materielle übertrifft und ersetzt, fin-
det sich noch heute im kanonisierten Hochgebet des Gottesdienstes. Sein Einfluss auf die geistigen Strö-
mungen seiner Zeit stieß auf heftige Gegner. Der kynische Philosoph Crescenz erstattete Anzeige gegen 
Justin und sechs seiner Schüler. Auf die Frage des Richters, ob er denn glaube, nach einer Auspeitschung 
als Enthaupteter in den Himmel aufzusteigen, antwortete Justin: „…ich bin ganz erfüllt von dieser Ge-
wissheit.“ Er wurde zusammen mit seiner Schülerin Charito und seinen Schülern Chariton, Euelpistos, 
Hierax, Paion und Liberianus gefoltert und enthauptet.

Der Märtyrer Justin zählt zu den Kirchenvätern, die das Christentum neuen Schichten zugeführt haben. 
Sein Gedenktag am 1. Juni gilt für armenisch-apostolische, orthodoxe und anglikanische Christen sowie 
für Protestanten und Katholiken. (Werner Rotter)

(Bild: Griechische Ikone, die den Märtyrer im Philosophenmantel zeigt.)

Justinos , * 1. Hälfte des 2. Jahrhunderts in Flavia Neapolis; † 165 oder 166 in Rom

„Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch.“ (Apostelgeschichte 17, 23)

Pakistan

Heiliger Geist, Du Feuerszunge der Ermutigung, wir 
bitten für unsere Glaubensschwester Asia Bibi, die 
in Pakistan im Gefängnis sitzt, weil sie Christus treu 

bleibt. Schenke ihr Mut in ihrem Schicksal und endlich 
die ersehnte Freiheit.

Syrien

Heiliger Geist, Du Tröster, stärke die entführten sy-
rischen Bischöfe in ihrer Not, bewahre Ihr Leben für 

Ihre Gemeinden und gib den Entführern Einsicht. 



aktivChristen in Not
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

DANKE

Hinweise

„Christen in Not“ -
auch am iPad

Wer ein iPad besitzt, 
kann jetzt die App 
„amanomedia“ instal-
lieren und „Christen 
in Not“ lesen. Die kos-
tenlose App stellt den 
Kiosk dar, der unsere 
Zeitung aufliegen hat.  
Bitte erzählen Sie es 
auch anderen iPad-
Besitzern weiter!

Die Christin Asia Bibi, die wegen angeblicher Blasphe-
mie zum Tode verurteilt wurde, befindet sich immer 
noch in einem pakistanischen Gefängnis. Die 5-fache 
Mutter ist zu ihrer eigenen Sicherheit inzwischen in ei-
ner gesonderten Zelle untergebracht. Sie und ihre Fami-
lie haben zahlreiche Todesdrohungen erhalten. Ihr Mann 
hält sich mit den Kindern seit gut zwei Jahren an einem 
unbekannten Ort in Pakistan versteckt. Im November 
2010 war Bibi wegen Blasphemie-Verdachtes zum Tod 
am Galgen verurteilt worden. Anlass für den Prozess war 
ein Dorfstreit um Trinkwasser zwischen Bibi und ande-
ren Frauen. Der Christin wurde später vorgeworfen, sich 
abfällig über den Propheten Mohammed geäußert zu 
haben. Sie bestreitet dies. Auf Blasphemie steht in Paki-
stan die Todesstrafe. Verschiedene Meschenrechtsorga-
nisationen fordern schon seit langem eine Abschaffung 
des Gesetzes, da es in der Vergangenheit immer wieder 
missbraucht wurde, um persönliche Zwistigkeiten auszu-
tragen. Oft reicht ein Gerücht aus, um Menschen mona-
telang ins Gefängnis zu bringen oder zum Ziel extremis-
tischer Attentäter zu machen.

CSI-Kampagne: Asia Bibi
Bitte helfen Sie mit einer Petition
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