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de von islamischen Terroristen und Revolutionskämpfern 
geplündert. „Ihre Häuser werden zu ihren Gräbern“, so 
Erzbischof Silvanus Petros. 
Nicht nur im syrischen Bürgerkrieg, sondern auch in der 
Verfolgung der Christen spiegelt sich die Zerrissenheit 
des Islam in zwei Gruppen wider: Der traditionelle sy-
rische Islam lebte lange Zeit friedlich mit den Christen 
zusammen. Doch in den vergangenen Jahren gewinnen 
die fanatischen Salafisten, eine radikale Abspaltung der 
ohnedies schon radikalen Rechtsschule der Wahhabiten, 
die Oberhand – und zwar mit Unterstützung Saudi-Ara-
biens. Ihr erklärtes Ziel ist, Asien und Afrika innerhalb 
der nächsten 50 Jahre „christenfrei“ zu machen und auch 
in Europa durch allmähliches Gewinnen parlamenta-
rischer Mehrheit die Scharia einzuführen. 
Wir Christen in Europa können in dieser Situation für Sy-
rien nur beten und uns selbst vor Polarisierungen hüten 
– es gibt nicht „den“ Islam, wohl aber islamistische Grup-
pen, die wir auf die Basis der Menschenrechte zurückfüh-
ren müssen. 
  Sr. Katharina OP (Dr. E. Deifel) 

Editorial

Verehrte Freunde und Förderer von CSI!

Nach Monaten blutiger Kämpfe in Syrien schien, nicht zuletzt 
durch die Bemühungen des UNO-Sondergesandten Annan, 
eine Hoffnung auf Verhandlungen zwischen den Gegnern 
in greifbare Nähe gerückt. Gehemmt wird diese Hoffnung 
aber nicht nur durch die  Uneinigkeit innerhalb der UNO 
bezüglich möglicher Sanktionen gegenüber Syrien, sondern 
besonders durch das tödliche Attentat in Damaskus auf den 
syrischen Verteidigungsminister Rajha und den Schwager 
des Staatschefs Assad am 18. Juli dieses Jahres.
Trotz all dieser spektakulären Ereignisse sollten wir uns an 
die bedrohliche Lage der Christen in Syrien erinnern:
Wie CSI schon im Newsletter vom Juni dieses Jahres berich-
tete, hatte der österreichische Außenminister Michael Spin-
delegger bei einem Besuch der syrischen Bischöfe angeregt, 
unter Patronanz des neutralen Österreichs ein Round-Table-
Gespräch zu organisieren. Man sollte trotz der schrecklichen 
Meldungen aus Syrien nicht vergessen, dass die Christen 
zu den Hauptleidtragenden gehören: Von den rund 50.000 
Christen, etwa 10% der Bevölkerung Homs, sind mehr als 
90% geflüchtet oder vertrieben worden. Die Kathedrale wur-

Legt euch einen unvergänglichen Schatz im Himmel an, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn zerfrisst. Denn 
euer Herz wird immer dort sein, wo ihr euren Schatz habt.              (aus dem Lukasevangelium im 12. Kapitel)

Finanzkrise, Wirtschaftkrise, Bankenkrise, Eurokrise. Es gibt so vieles, das uns in Europa Angst 
macht. Halten Sie doch einmal kurz mit mir inne und schauen wir gemeinsam über unseren alten 
Kontinent hinaus. In Ägypten, Nigeria, Saudi-Arabien, auf den Malediven und in Pakistan, in Nord-
korea ebenso wie in Eritrea werden Christen um ihre Geschäfte, ihre Häuser, ihr Eigentum und mit 
Zwangskonvertierungen zum Islam auch um ihre Kinder gebracht. Wie kommt es, dass diese Men-
schen dennoch an Christus, dem Herrn, festhalten im Glauben? Vielleicht haben sie ja etwas von 
dem Lukaswort vom Schatz im Himmel in ihrem eigenen Leben erfahren: Und ihr Herz ist trotz aller 
Bedrängnis dort, im Himmel, angelangt, im Vertrauen auf den liebenden Gott und den Beistand des 
Heiligen Geistes. CSI Österreich hält mit der Hilfe der kleinen und großen Spenden die Erinnerung 
an diese Menschen fest, hilft im Irak, in Indien und in Ägypten ganz konkret. Aber die Kraft des 
Glaubens und das Vertrauen in den ewigen Schatz im Himmel, das können wir selbst lernen, von den 
verfolgten Christen, denen unser Einsatz und unser Gebet gilt. (ek)
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Bild: KNA/Reuters

Stimmen aus und zu Syrien

Gregorios Laham III., Oberhaupt der weltweit rund 800.000 
melkitischen Katholiken (davon leben 350.000 in Syrien), zur 
Tagespost: „Syrische Christen wurden nicht von einheimischen, 
sondern von ausländischen Muslimen umgebracht. Fremde Kräf-
te schüren den Hass!“ (...) Wir bräuchten dringend eine Charta 
der arabischen Menschenrechte“, dann wäre das eine Zukunft für 
den Islam und den christlich-islamischen Dialog. (…) Der Islam 
braucht die Christen!“ 

Franziskanerpater Romualdo Fernandez vom Ökumeni-
schen Zentrum in Tabbaleh (Damaskus), zum Fidesdienst: 
„Syrien braucht einen Dialog und keine Waffen“ Als Christen ste-
hen wir den Menschen aller Konfessionen in der Not zur Seite, 
und werden dieses Land nicht verlassen. Wir waren gestern hier, 
wir werden auch heute und morgen hier sein, an finsteren und an 
hellen Tagen, in der Gewissheit, dass der Herr möchte, dass wir 
hier bleiben und für uns sorgen.“  

9

Die Zahl der Toten hat laut UNO längst  
die 10.000er-Schwelle überschritten. 

„Nach Einschätzung des Menschenrechtsrates der UNO 
nimmt die Gewalt in Syrien immer stärker religiöse 
und ethnische Züge an. Vor allem zwischen der sun-
nitischen Mehrheit und den schiitischen Alawiten, aus 
denen der Assad-Herrscherclan stammt, wachse die 
Feindschaft. Aber auch Christen geraten zwischen die 
Fronten: Ende Juni waren rund 400 (!) von ihnen in 
der besonders umkämpften Rebellenhochburg Homs 
eingeschlossen, nachdem sich die Rebellen in einem 
christlichen Viertel verschanzt hatten. Während zuvor 
die Opfer vor allem wegen ihrer Haltung dem Regime 
gegenüber angegriffen wurden, gibt es nun eine stei-
gende  Zahl von Vorfällen, wo die Opfer offenbar we-
gen ihrer religiösen Zugehörigkeit attackiert wurden.“  
(Aus: Die Presse, 28. Juni 12) 3

Nach seinem Wien-Besuch Ende April dieses Jahres 
fand der syr.-orth. Bischof Silvanus (s. Titelseite) sei-
ne Marienkirche in Homs schwer beschädigt vor. Auch 
das dazugehörige Waisenhaus wurde von Granaten 
angegriffen und gänzlich unbewohnbar gemacht (s. 
unten). Die 30 Kinder wurden vorsichtshalber unmit-
telbar davor in einer sicheren christlichen Ortschaft in 
der Umgebung untergebracht. Inzwischen haben sich 
weit mehr als 50.000 aus Homs geflohenen Christen in 
den umliegenden Dörfern versteckt.

In einem Brief an CSI bedankte sich Bischof Silva-
nus gemeinsam mit Bischof Roham von Euphrat (re. 
im Bild) für die Unterstützung und Gastfreundschaft. 
Ihrem Schreiben waren die hier abgebildeten Fotos 
beigelegt. Der erschütternde Inhalt bezog sich auf die 
massiven Zerstörungen, die ein Leben in der Rebel-
lenhochburg Homs unmöglich machen. Die Bischöfe 
berichteten auch von tragischen Familienschicksalen, 
von Mord und Entführungen sowie vom Leben vieler 
Christen nunmehr am Rande der Armutsgrenze.

Der syrisch-orthodoxe Bischof Roham tröstet die Kinder eines entführten Christen

Dringender  
Spendenaufruf!
Zu Redaktionsschluß besuchte uns der 
melkitische Pfarrer Hanna Ghoneim 
(Bild rechts) aus Damaskus im CSI Büro. Er berichtete von den 
aus Homs in die syrische Hauptstadt geflohenen, christlichen 
Familien, die über Nacht ihr gesamtes Hab und Gut verloren 
haben. Sein Appell: „Ich bitte um Ihre Unterstützung durch 
Spenden und im Gebet, liebe CiN-Leserinnen und Leser, 
unsere Christen brauchen Sie, um die erste schwierige Zeit - 
ohne Dach, ohne Arbeit und ohne Mittel - zu überbrücken.

Lassen Sie uns nicht im Stich!“
Konto Nr. 6.811.111 Bankleitzahl 32.000

Raiffeisenbank Wien
Verwendungszweck: „Syrien“
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„Meine beiden Geschwister wurden bei der Arbeit in einem 
Restaurant in Baghdad erschossen. Mich haben die Terro-
risten wie durch ein Wunder unter dem Tisch nicht erwi-
scht“, erzählt der 35jährige Busfahrer Elias Bassam verlegen, 
sein Blick auf den Boden gesenkt. Nach diesem Blutbad war 
ihm klar: nichts wie weg von dieser Stadt, die nach dem 
Sturz Präsident Saddams 2003 durch gezielte Attentate 
auch gegen Christen nunmehr ein explosives Pulverfass ge-
worden war.  Wie er sind ebenso  George und Nawal von 
der irakischen Hauptstadt in das sicherere Kurdistan im 
Norden des Landes geflohen. Das Ehepaar hat seine Kin-
der, Biologie- und Pharmazie-Studenten, von heute auf 
morgen durch eine Autobombe verloren: „Die Täter hat 
man bis heute noch nicht gefasst“, sagt der 67-jährige Vater 
verbittert. Das sind nur zwei von vielen tragischen Schick-
salen, die etliche christliche Familien in ihrem von Krieg 
und Terror heimgesuchten Land hautnah erleiden mussten.  

„Heute werden wir von mehreren Despoten regiert!“
Rund 1.000 Christen fielen in den vergangenen zehn Jahren 
blutigen Anschlägen radikaler islamischer Gruppen  zum 
Opfer. Gab es unter der Regierungszeit Saddams noch ca. 
800.000 Christen,  hat inzwischen bereits die Hälfte von ih-
nen dem Irak endgültig den Rücken gekehrt. Die meisten 
der Hinterbliebenen haben in den islamischen Hochburgen 
Baghdad oder Mossul ihr Hab und Gut so gut es ging ver-

kauft und versuchen nun, sich im kurdischen Norden eine 
neue Existenz aufzubauen. Die dortige autonome Region 
sorgt nun zwar mit ihrer effizienten Miliz für ihre Sicherheit 
und für ein Dach über dem Kopf. Doch in den eher klei-
nen und entlegenen Ortschaften im Hügelland gibt es keine 
angemessene Infrastruktur, geschweige denn geeignete Ar-
beitsplätze, oft nicht einmal Internetzugang für die Jungen. 
Die meisten von ihnen fühlen sich entwurzelt, vom Rest der 
Welt isoliert. Wie etwa im Dorf Fishkhabour, wo der breite 
Fluß Tigris den Irak von Syrien trennt – um nur eine der 
vielen zerstörten Ortschaften zu nennen, die Anfang der 
70er Jahre vor den Massakern zwischen Saddams Truppen 
und den kurdischen Rebellen noch rein christlich waren. 
Auf die Frage, ob das Leben unter Saddams Führung erträg-
licher war als jetzt antworteten viele kultivierte Flüchtlinge 
– egal ob chaldäischer oder syrisch-orthodoxer Herkunft – 
hinter vorgehaltener Hand: „Früher standen wir unter der 
Fuchtel eines Despoten, heute werden wir von mehreren 
Diktatoren regiert!“ 

von Pia de Simony vor Ort

Sr. May (li.) und Sr. Sanaa:  

Ein unbequemes Leben 

im Dienste der Notleidenden

Bald ein Lichtstrahl  
am Ende des Tunnels?
Der lange Leidensweg der irakischen 

Flüchtlinge in Kurdistan

Elias B. , Überlebender eines Attentats, wünscht 

sich für seine Kindern eine unbeschwerte Zukunft

Dieses Ehepaar verlor beide Kinder durch eine Autobombe
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Seminaristen in Ankawa bereiten sich auf ihre heikle Priesterrolle vor

liche Stellung in ihrem Kloster hält, sich um kränkliche alte 
Frauen kümmert, deren erwachsene Kinder längst ins Aus-
land ausgewandert sind. Sie hat mit Bischof Rahho und Pfar-
rer Ghanni studiert und gearbeitet. Beide Kollegen wurden 
in den letzten Jahren in ihrer unmittelbaren Nähe von isla-
mischen Fundamentalisten entführt und erschossen. Mit-
schwester May verließ daraufhin dieses heiße Pflaster und 
zog ins ruhigere Bergdorf Mangesh, eine Autostunde von 
Zakho entfernt. Geschulte Sacré-Coeur-Nonnen sind dort 
sehr gefragt für die Herzensbildung der christlichen Kinder, 
doch rar. Eine aufopfernde, kraftverzehrende Rolle. Nun 
betreut sie 14 christliche Dörfer in der Umgebung. Dank 
österreichischer Spenden ist ihr Traum wahr geworden: ein 
Schulbus für den Transport der Kinder, die sonst völlig vom 
Unterricht abgeschnitten wären. Ein kostbarer Tropfen auf 
den heißen Stein, ein Lichtstrahl am Ende des Tunnels. 

Der Glaube kann Berge versetzen
Auch Fadi Lion, der junge Rektor des Priesterseminars von 
Erbil-Ankawa, gibt nicht auf. „Allen Widerständen zum 
Trotz glaube ich an eine Zukunft der Christen in unserem 
Land: Wir können gemeinsam leiden und es mit vereinten 
Kräften schaffen“. Mit „gemeinsam“ meint er die 22 Semi-
naristen, die sich alle der Gefahren der künftigen Ausübung 
ihrer Berufung wohl bewusst sind. Einer von ihnen, der 
24jährige Hans Shimon (li. im Bild), ist überzeugt: „Sollte 
man mich eines Tages nach Bagdhad versetzen, wird die 
positive Kraft, die ich aus dem Glauben schöpfe, zweifellos 
die Oberhand gewinnen!“  

28 christliche Geschäfte in Brand gesteckt
In diesem Bruderkrieg haben auch Schiiten und Sunni-
ten gleichermaßen zu leiden. Um dem Blutvergießen ein 
Ende zu setzen, machen sich inzwischen viele Politiker 
für eine Dreiteilung des Landes stark, wonach der Nor-
den den Kurden und Christen zugesprochen würde, der 
mittlere Teil des Landes den Sunniten und der Süden 
den Schiiten. Dies könnte durchaus bald Realität wer-
den, munkelt man in höheren Regierungskreisen. Ob das 
wirklich auch den Christen zugute käme, ihnen in Kurdi-
stan Hoffnung auf eine bessere Zukunft erwächst? In der 
Provinz Zakho-Duhok, an der Grenze zur Türkei, stehen 
viele einheimische Christen heute noch unter Schock: In 
einer Nacht- und Nebelaktion haben erst im vergange-
nen Dezember kurdische Sunniten  28  ihrer Geschäfte 
angezündet. „Die Polizei kam erst nach neun Stunden, 
als mein Laden schon abgebrannt war!“, erklärt Daniel S., 
der namentlich nicht genannt werden will, und zeigt auf 
seinem Handy die Fotos von den lodernden Flammen. 

  
Als er auf dem Heimweg im Auto alleine war, las er eine 
schriftliche Mitteilung der anonymen Brandstifter laut vor: 
„Diesmal haben wir Eure Läden in Brand gesteckt, näch-
stes Mal seid ihr dran!“. Die kurdische Regionalregierung 
hat den betroffenen Familien eine Abfindungssumme zu-
gesichert – dies beteuerte auch deren Außenminister Falah 
Mustafa kürzlich in Wien auf Staatsbesuch – doch die Ge-
schädigten glauben nicht mehr so recht den leeren Verspre-
chungen der Obrigkeit. Die Beziehungen zwischen Kurden 
und Christen könnte man als „vorsichtig“ bezeichnen. Letz-
tere wollen möglichst wenig auffallen, damit ihnen nicht 
auch noch die elementarste  Lebensgrundlage entzogen 
wird. Es ist ein paralleles Nebeneinander, kein Miteinander. 
Das fängt schon mit den Sprachbarrieren an: In kurdischen 
Staatsschulen wird nur auf Kurdisch gelehrt, während die 
aus Baghdad und Umgebung kommenden Kinder Unter-
richt auf Arabisch und Englisch hatten.  

Die mutigen Nonnen von Mossul
Nichtsdestotrotz gibt es nach wie vor mutige Christen, die 
nicht im Geringsten an Emigration denken. Schwester Sa-
naa etwa, die noch mit weiteren acht furchtlosen Nonnen 
in der früher christlich geprägten - inzwischen islamisch 
gewordenen - Millionenstadt Mossul die lebensgefähr-

9
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Vor einem Jahr kannten die Erwartungen, aber auch die 
Euphorie keine Grenzen. Seit dem 9. Juli 2011 ist der 
Südsudan ein unabhängiger Staat mit rund 8 Millionen 
Einwohnern. Heute steht Afrikas jüngster Staat vor dem 
Bankrott. Das Land soll von korrupten Politikern, die die 
Erlöse aus dem Handel mit Erdöl abgezweigt haben, in den 
Ruin getrieben worden sein. Auch der ersehnte Frieden an 
den Grenzen zum Nordsudan lässt noch auf sich warten. 
Obwohl auch der Norden wirtschaftlich vor der Pleite 
steht, setzen beide Staaten auf Konfrontation. In den um-
strittenen Grenzregionen kommt es regelmäßig zu Kampf-
handlungen (CSI berichtete darüber).

Südsudan

Steht der junge Staat schon vor dem Aus?

Auch ein großes Problem: Priestermangel und Zulauf von Sekten

Die Menschen im Südsudan haben jedoch auch andere Sorgen, denn die Versorgung mit 
Nahrungsmitteln ist knapp. Zur Lage im Inneren sagte der Bischof der südsudanesischen 
Diözese Torit neulich zu Radio Vatikan: „Es gibt für uns sehr viele Herausforderungen zu 
bewältigen. Für unsere katholische Kirche sind es die vielen Sekten, die hierherkommen. 
Sie haben viel Geld und sind sehr aktiv. Dazu kommen auch die Probleme im Bildungssek-
tor. Das ist besonders schlimm geworden, nachdem viele Priester das Land verlassen haben. 
Sie hatten bisher auch den Menschen Lesen und Schreiben beigebracht. Die Pfarren haben 
aber keine finanziellen Möglichkeiten mehr, deshalb verlassen die Priester ihre Gemein-
schaften. All das ist ein gefährlicher Mix für die Zukunft.

Bei einem Angriff gegen katholische Christen, die einer Messfeier beiwohn-
ten, kam es in der Diözese Vinh abermals zu Ausschreitungen. Bei den 
Übergriffen auf eine kleine Gruppe von Gläubigen wurden im Gebetshaus 
von Con Cuong Dutzende Menschen verletzt. Eine Frau hat dabei sogar 
einen Schädelbruch erlitten und musste sofort ins Krankenhaus eingelie-
fert werden. Die Angreifer werden einer ultra-nationalistischen Bewegung 
zugeordnet. Die lokalen Behörden schritten nicht ein. (Aus: asianews)

Vietnam   Blutiger Angriff während einer Messfeier

Bitte helfen Sie -  
mit Petitionen, Briefen, Ihrem Gebet und Ihrer Spende. 

Konto Nr. 6.811.111

Bankleitzahl 32.000
Neugedruckte Zahlscheine erfordern künftig  

folgende Kontonummern: 
IBAN: AT8232 000 000 06811 111 

BIC (SWIFT): RLNWATWW

Raiffeisenbank Wien

Quelle: TUBS

Foto: Jenny Rockett

Quelle: TUBS

Quelle: CSI

Salva Kiir Mayardit, der erste ge-
wählte Staatspräsident des Landes
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Nigeria: „Sterben, auswandern oder zum Islam übertreten!“

110 Tote bei religiöser Gewalt in Nigeria

Rechenschaftsbericht 2011
I. Mittelherkunft 
Spenden       € 245.168,05 
Zinsen und ähnliche Erträge    € 65,29

Gesamteinnahmen      € 245.233,34

II. Mittelverwendung  
 
1.) Einsatz für das Menschenrecht auf Religionsfreiheit, statutengemäße  
Informationsarbeit (Zeitschriften, Infobroschüre), Petitionen  
(Kerze der Hoffnung), Öffentlichkeitsarbeit (PR), Aktionen  
(Schweigemarsch), Lobbying, internationale Hilfsprojekte  
Gesamt:       € 129.035,20

2.) Administration, Finanzverwaltung,  
Prüfung für das Spendengütesiegel    € 54.237,33

III. Mittelverwendung gesamt:     € 183.272,53

Abschreibung        € 2.476,89

Steuern       € 16,34 
 
IV. Jahresergebnis (Überschuss)    € 59.467,58

Bitte helfen Sie 
den Waisenkindern von 

Alqosh und bei der Reno-
vierung der christlichen  

Mädchenschule 

Konto Nr. 6.811.111

Bankleitzahl 32.000

Raiffeisenbank Wien
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Die Zahl der Todesopfer bei blutigen Gewaltakten zwischen Muslimen und Christen 
im Norden Nigerias ist inzwischen auf mindestens 110 gestiegen. Bei Bombenanschlä-
gen auf zwei Kirchen und anschließenden Vergeltungsaktionen aufgebrachter Jugend-
licher waren am vorletzten Junisonntag 70 Menschen getötet worden. Die blutigen 
Angriffe tragen die Handschrift der radikalislamischen Sekte Boko Haram. Einer ihrer 
Anführer sagte kürzlich: „Die Christen haben drei Möglichkeiten: sterben, auswandern 
oder zum Islam übertreten.“ 
Laut Massimo Introvigne, Leiter der „Beobachtungsstelle für Religionsfreiheit“ in 
Rom, unterstützen die meisten Muslime in der Bevölkerung diese Haltung nicht;  
70 % von ihnen wollen mit den Christen friedlich zusammenleben. „Wir machen uns 
dennoch große Sorgen“, so Introvigne, weil es unterdessen „ein gefährliches Netzwerk 
terroristischer Gruppen zwischen Nigeria, Mali, Somalia und Kenia gibt, die eine reli-
giöse Säuberung beabsichtigen. Das gleiche Ziel, die Christen zu vertreiben, wie wir es 
auch im Irak erlebt haben.“ 
Nigeria ist mit mehr als 160 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land  
Afrikas. Der Anteil von Christen und Muslimen ist weitgehend ausgeglichen: Der 
Islam dominiert den Norden, das Christentum den Süden.

7

Quelle: USA/CIA
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Foto: Gerry Lynch, 2003

Türkei: Urteil gegen Kloster

Mor Gabriel verliert Prozess gegen den türkischen Staat

Das syrisch-orthodoxe Kloster Mor Gabriel im Süd- 
osten der Türkei hat einen jahrelangen Rechtsstreit ge-
gen den türkischen Staat verloren. Es geht dabei um fast 
28 Hektar Land. Das Schatzamt war in erster Instanz 
vor Gericht unterlegen, weil das Kloster nachweisen 
konnte, dass es seit 1937 Steuern auf den Landbesitz 
gezahlt hatte. In der Revision vor dem Berufungsge-
richt in Ankara wurden die entsprechenden Steuerbe-

lege allerdings nicht berücksichtigt, angeblich waren die Do-
kumente verloren gegangen. Das Kloster reichte sie erneut bei 
Gericht ein, unterlag nun jedoch vor der Großen Kammer des 
Berufungsgerichts.  Entzündet hatten sich die Streitigkeiten an 
Landvermessungen zur Erstellung von Grundbüchern nach 
den Vorgaben der Europäischen Union im Jahr 2008. Dahinter 
stecken Kräfte, die mit allen Mitteln versuchten, dem Kloster 
die Existenzgrundlage zu entziehen und die Christen aus dem 
Land zu drängen. Das Kloster  ist das religiöse und kulturelle 
Zentrum der syrisch-orthodoxen Christen, die sich selber als 
Aramäer oder Assyrer bezeichnen. Die Zahl der Christen, die 
heute noch im Tur Abdin leben, wird auf höchstens 3000 ge-
schätzt.

Märtyrerin des Monats

Mehr als 500 Seiten umfasst die Bibliographie zu Edith Stein. Die Qualität ihres Werkes garantiert eine nach-
haltige Rezeption dieser herausragenden Philosophin, Theologin, Pädagogin und Mystikerin. Noch zur Zeit 
des Philosophie-Studiums bei Edmund Husserl bekannte sie sich zum Atheismus. Der im jüdischen Glauben 
herangewachsenen Universitätsassistentin wurde die Habilitation mehrmals verweigert. Eine Kehrtwendung 
vollzog Stein 1921, als sie auf eine Biografie der hl. Teresa von Ávila stieß. Bald darauf erfolgten Taufe, Kom-
munion und Firmung. Sie unterrichtete an katholischen Schulen und folgte 1932 dem Ruf als erste Dozentin 
der Philosophie in Deutschland an das katholische Institut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster. Die-
se Tätigkeit wurde jäh durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten unterbrochen. Sie wandte sich an 
Papst Pius XI. mit einem Schreiben, in dem sie vor den Folgen der Judenverfolgungen warnte. Im Oktober 
1933 trat Edith Stein in den Kölner Karmel ein. Eine fruchtbare Schaffensphase konnte sie in diesem Kloster 
einleiten und begründete die sogenannte Kreuzeswissenschaft. Kurz nach den ewigen Gelübden 1938 musste 
sie unter dem Eindruck der Annexion Österreichs das Deutsche Reich verlassen. Sie zog mit ihrer Schwester 
Rosa in die Niederlande. Nach einem Hirtenbrief des Erzbischofs von Utrecht im Juli 1942 verhaftete die GE-
STAPO 244 zum Katholizismus konvertierte ehemalige Jüdinnen und Juden, darunter Edith Stein und ihre 
Schwester. Sie konnte noch ihrer Schwester sagen: „Komm, wir gehen für unser Volk!“

Sie wurde mit dem Transport aus Holland vermutlich am 9. August 1942 in Auschwitz vergast.

Nach ihrer Seligsprechung am 1. Mai 1987 und ihrer Heiligsprechung am 11. Oktober 1998 wurde sie am  
1. Oktober 1999 mit Brigitta von Schweden und Katharina von Siena zur Patronin Europas ernannt. (w.r.)

Edith Stein, Schwester Teresia Benedicta a Cruce    (siehe auch Seite 11)

12. Oktober 1891, Breslau – 9. August 1942, Auschwitz
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Translation/Übersetzung: 
Mit großer Bestürzung habe ich Berichte von Attacken auf Christen im Irak gelesen. 
Ich fürchte, dass die Existenz der Christen im Irak, einem der Ursprungsländer des Christen-
tums, 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
Hohe Vertreterin für Außenund
Sicherheitspolitik
Baroness Catherine Ashton
Rue de la Loi 175
1048 Brüssel - BELGIEN

Translation/Übersetzung: 

Das schockierende Schicksal von mehr als 100 ermordeten Menschen in Nigeria im Monat 
Juli erfüllt mich mit Trauer. Ich kann nicht begreifen warum jemand ein Kirchengebäude 
mit 63 Menschen (Männern, Frauen und Kindern) niederbrennt. Es ist höchste Zeit, dass 
die internationale Gemeinschaft die Bemühungen im Norden Nigerias Frieden zu schaf-
fen intensiviert. Der Militante Islam und dieSekte Boko Haram müssen in die Schranken 
gewiesen werden. Die kürzlichen Gewaltexzesse sind nur die Spitze einer extremistischen 
Heimsuchung, die ihre Wurzeln im Scharia Gesetz hat. Schon jetzt haben 13 Bundesstaaten 
Nigerias dieses Gesetz gemeinsam mit Amputations-, Steinigungs- und Folterstrafen ange-
nommen. Das bevölkerungsreichste Land Afrikas kann ein für den ganzen Kontinent in die 
eine oder andere Richtung Beispiel gebend sein. Sie, Herr Präsident, spielen eine entschei-
dende Rolle, dass es die richtige Richtung ist. Danke für Ihre Bemühungen.

Mister President 
Goodluck Ebele Jonathan
Office of the President,
Aso Rock Villa, Asokoro District,
Abuja
Nigeria

Außenminister Dr. Michael Spindelegger
Bundesministerium für europäische
und internationale Angelegenheiten
Minoritenplatz 8
1014 Wien
ÖSTERREICHFoto: Gerry Lynch, 2003
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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 ap-
peal to you to take all measures for the protection of Christians in Iraq and to support the countries‘ government to 
combating terrorism. 

Yours respectfully,

Your Excellency,
The shocking plight of more than 100 people killed in Nigeria in the month of July fills me with sorrow. I 
cannot understand why someone would burn a church building with 63 people (men, women, and child-
ren) to the ground. It is more than high time for the international community to intensify efforts to accom-
plish peace in the northern part of Nigeria. Militant Islam and the sect Boko Haram have to be restrained. 
The latest happenings of violence are but the tip of an iceberg of extremist infestation based on Sharia 
law. Already 13 states of Nigeria have adopted this law along with amputation, stoning and torture pu-
nishments. The highest populated country in Africa can set an example in one or the other direction for the 
entire continent. You, Mister President, are playing an essential part to make sure it’s the right one. Thank 
you for your efforts.
 
Yours respectfully,

Sehr geehrter Herr Dr. Spindelegger,

mit Entsetzen habe ich gelesen, dass sich die Situation der Christen in Syrien immer dramatischer zuspitzt. 
Vertreibungen und Mord stehen an der Tagesordnung. Christliche Kinder und Familien aus Homs und an-
deren umkämpften Gebieten suchen Unterschlupf am Land oder im Ausland. Ihre Sicherheit ist anhand 
der sich ausbreitenden Kämpfe jedoch nirgend mehr wirklich gewährleistet. Ich bitte Sie, sich mit all Ihren 
zur Verfügung stehenden und in Aussicht gestellten Mitteln für eine rasche Verbesserung und Stabilisie-
rung der Lage einzusetzen. Es ist zu befürchten, dass ohne ein entschlossenes Einwirken der EU und UNO 
auch nach dem Fall des Assad-Regimes bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen. Vielen Dank für Ihren 
Einsatz!

Hochachtungsvoll



Beten für verfolgte Christen
Vorschläge für Ihr persönliches Gebet und Fürbitten im Gottesdienst  
finden Sie auf dieser Seite zusammengefasst.

Bitte helfen Sie -  
mit Petitionen, Briefen,  

Ihrem Gebet und Ihrer Spende. 

Konto Nr. 6.811.111

Bankleitzahl 32.000
Neugedruckte Zahlscheine erfordern 

künftig folgende Kontonummern: 
IBAN: AT8232 000 000 06811 111 

BIC (SWIFT): RLNWATWW

Raiffeisenbank Wien

Irak

Herr Jesus Christus, stärke die christlichen Familien im Irak in 
ihrem Glauben an Dich und schenke ihnen Trost und Hoff-
nung angesichts der Verfolger, die Christen das Existenzrecht  
absprechen wollen. 

Nigeria

Herr Jesus Christus, wir bitten um Deinen Schutz für die 
christlichen Minderheiten in Nigeria. Stärke ihren Glau-
ben, um gegen die Feindlichkeit, der sie ausgesetzt sind, 
bestehen zu können. 

Syrien

Herr Jesus Christus, lass die Christen in Syrien rasch Wege zu 
einer friedlichen Existenz finden. Schenke ihnen Sicherheit 
und wende die Herzen ihrer Verfolger.

Südsudan

Herr Jesus Christus, beschütze unsere Schwestern und Brü-
der im Südsudan. Schenke ihnen Sicherheit und Vertrauen, 
auf dass sie auch in Zukunft in ihrem Land frei leben können.

Die Erhebung von Edith Stein zur Märtyrerin durch Johannes Paul II. stößt seit 1987 auf Irritationen. Sowohl die wenigen 
Überlebenden der Familie Stein als auch der Zentralrat der Juden in Deutschland erinnern, dass Sr. Teresia Benedicta a Cru-
ce nicht wegen ihres Glaubens verfolgt wurde, sondern wegen ihrer jüdischen Herkunft. Dieses Argument schließt sich an 
die Vorwürfe gegen die Päpste Pius XI. und Pius XII., die zu den Verfolgungen gegen Juden geschwiegen hätten. In diesem 
Zusammenhang wird befürchtet, dass die katholische Kirche von ihrem Versagen während des Holocausts ablenken wolle.

Es soll aber auch daran erinnert sein, dass der Hirtenbrief der niederländischen Bischöfe genau zum Gegenteil führte. Denn 
er bezweckte just die Deportation von Katholikinnen und Katholiken jüdischer Herkunft zu verhindern. Solche Provoka-
tionen befürchtete der Papst im Bewusstsein, dass viele Klöster in Italien Juden Zuflucht gewährt hatten. Johannes Paul II. 
bemühte sich aktiv um einen konstruktiven Dialog mit Vertretern des Judentums. Darum hoffte er, mit der Heiligsprechung 
von Edith Stein ein Zeichen zu setzen, zumal sich die Karmeliterin intensiv mit der Sinngebung des Leidens und der unge-
rechten Verfolgung in der Nachfolge Christi auseinander gesetzt hat. Ihre Haltung, soweit sie noch belegbar ist, zeugt von 
einer bedingungslosen Hingabe an den Heilsplan des Erlösers. So tröstete sie vor allem die Schwächsten und am meisten 
Gefährdeten der Deportierten.

Es kann hier nicht Aufgabe sein, die gegensätzlichen Positionen zu bewerten oder ein Urteil abzugeben, viel mehr zu plä-
dieren, dass der Standpunkt der katholischen Kirche auch aus der „brennenden Sorge“ zu verstehen ist, keinen Anlass zu 
noch größerem Blutvergießen der gewalttätigen Übermacht zu geben. Dass die „Älteren Brüder“ - wie Johannes Paul II. die 
Vertreter des Judentums nannte - aus ihrer Sicht die sinnlose Ermordung von 6 Millionen Menschen nicht relativiert wissen 
wollen, kann ebenfalls aus christlicher Sicht geteilt werden.

Wenn sich zum 70. Mal der Todestag - und damit auch der Gedenktag an Edith Stein - am 9. August dieses Jahres jähren 
wird, haben alle Christen die Möglichkeit, sich an sie, die Patronin Europas, zu wenden und für eine Versöhnung zwischen 
Juden- und Christentum zu beten. Es ist niemanden verwehrt, die sechs Millionen Seelen, die nur wegen eines organisierten 
Rassenhasses ihrer irdischen Körper beraubt wurden, in die Hände dieser großen Mystikerin des 20. Jahrhunderts zu legen. 
(w.r.)

Edith Stein - Heilige, aber warum Märtyrerin?      (siehe auch Seite 8)
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„Christen in Not“ -
jetzt auch am iPad

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

CSI auf „YouTube“ ,„Facebook“ 
und „Twitter“!
 
 www.youtube.com/user/Christenverfolgung 
http://www.facebook.com/CSI.at

@CSI_Oesterreich

Hinweise

CSI-Vorträge
Zögern Sie nicht und bestellen Sie einen CSI-Vortrag für Ihre 
Gemeinde. Der Vortrag dauert in der Regel 45 Minuten. Da-
nach stellen wir uns gerne Ihren Fragen. Es entstehen für Sie 
keine Kosten. Falls eine Übernachtung aufgrund der Entfer-
nung zu unserem Büro in Wien notwendig ist, freuen wir uns, 
wenn auch in benachbarten Gemeinden eine weitere Möglich-
keit für einen Vortrag besteht. So können wir den Wirkungs-
grad erhöhen und die Kosten in Relation dazu senken. Wir 
stehen auch gerne für Diskussionsrunden und Schulklassen 
zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an! Herzlichst, Ihr CSI 
Team. (Tel.: 01 712 15 07; Email: csi@csi.or.at)

aktivChristen in Not
Bitte helfen Sie -  

mit Petitionen, Briefen, Ihrem Gebet und Ihrer Spende. 

Konto Nr. 6.811.111

Bankleitzahl 32.000
Neugedruckte Zahlscheine erfordern künftig  

folgende Kontonummern: 
IBAN: AT8232 000 000 06811 111 

BIC (SWIFT): RLNWATWW

Raiffeisenbank Wien

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.

Wir bitten um Ihr Gebet gegen Christen- 
verfolgung 

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 Anlie-
gen gelesen. Sie sind herzlichst eingeladen, daran 
teilzunehmen. 

CSI Österreich in der ORF-Fernsehsendung 
„REPORT“ vom 10. Juli 2012

Kritik am neuen „König Abdullah Dialogzentrum“ in 
Wien hat CSI Österreich in der Sendung „REPORT“ geübt. 
Generalsekretär Elmar Kuhn sprach von einer „Augenaus-
wischerei“. Saudi-Arabien mache unter den Wahhabiten 
derzeit eine Entwicklung durch, die zur völligen Negierung 
von Menschenrechten führe. Diese würden dort mit Füßen 
getreten.  Ausgerechnet mit der dafür verantwortlichen 
Strömung im Islam wolle man nun einen Dialog führen, 
kritisierte Kuhn. Das Zentrum soll am 26. November in 
Wien eröffnet werden. Die Einrichtung basiert auf einem 
völkerrechtlichen Abkommen zwischen Spanien, Öster-
reich und Saudi-Arabien.


