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Aber es gibt immer wieder, wie etwa im Fall der paki-
stanischen Mutter Asia Bibi, Rückschläge, und all unser 
Tun bringt scheinbar (noch) keine Hilfe. Darum meine 
dringende Bitte: Beten Sie für die verfolgten Christen. 
Denn wo unsere arbeitenden Hände nicht mehr helfen 
können, dort erleben wir bei CSI immer wieder, daß zum 
Gebet gefaltete Hände eine einzigartige und so wichtige 
Hilfe sind. In Einzelzellen gefolterte Christen schöpfen 
oft daraus ihre ganze Kraft. Lassen wir sie nicht im Stich. 
Eine besondere Gelegenheit, unser Gebet öffentlich zu 
machen, ist der Weltgebetstag für verfolgte Christen am  
Sonntag, dem 4. November 2012. Bitte setzten Sie sich 
in Ihrer Gemeinde dafür ein, dass die Gottesdienste an 
diesem Tag zu einem kraftvollen Zeichen des Gebets 
für verfolgte Christen werden. Auf unserer Homepage  
www.csi.or.at finden Sie ab Mitte Oktober auch Gebetsvor-
schläge. Mit allen Segenswünschen und herzlichem Dank. 
 
Ihr  
Dr. Elmar Kuhn (CSI-Generalsekretär) 

Ich bitte um IHR Gebet!

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer von CSI-Öster-
reich. Ihre Petitionen und Spenden helfen unmittelbar ver-
folgten Christen. Der iranische Pastor Nadarkhani konnte 
nach massiven internationalen Protesten endlich in Freiheit 
zu seiner Familie zurückkehren. Die Schulkinder der aus 
dem syrischen Homs geflohenen christlichen Familien kön-
nen mit IHREN Spenden ein ‚normales‘ Schuljahr in Damas-
kus beginnen. Das ist der letzte Schutz vor dem Exodus aus 
Syrien. Haben christliche Familien erst einmal Syrien verlas-
sen, so gibt es kaum eine Chance, dass sie jemals wieder in 
ihre Heimat zurückkehren können. Der Anreiz zu bleiben ist 
abhängig davon, dass zumindest eine Zukunft für ihre Kin-
der möglich bleibt. Der Schulbesuch ist dazu die sicherste 
Garantie. Jetzt ist es noch möglich, mit kleinen Mitteln zu 
helfen. 
CSI-Österreich setzt sich für das Überleben der christlichen 
Minderheiten auf der ganzen Welt ein, immer häufiger auch 
mit Erfolg. Dazu gehören die CSI-Spendenprojekte im Irak 
ebenso wie in Ägypten. Und jetzt auch in Syrien. 

Bittet, dann wird euch gegeben. Denn wer bittet, der empfängt.
(aus dem Matthäus-Evangelium im 7. Kapitel)

Nein, das hat noch nie funktioniert, das ist nur eine fromme Redensart! Das höre ich immer wieder, 
wenn ich mit anderen über diesen Bibelspruch „Bittet, dann wird euch gegeben“ spreche. Aber viel-
leicht ist das nur eine Frage des Standpunktes. Manche Hilfe Gottes geht andere Wege, als wir das in 
unserem Denken jetzt so gerne hätten, hier und sofort. Gott aber denkt in größeren Zusammenhän-
gen. Und viele vordergründige und schnelle Lösungen entpuppen sich im Nachhinein als ziemlich 
unsinnige Lösungswege. Auch gefangene Christen machen nicht allzu häufig die Erfahrung des Apo-
stels Paulus, dass die Fesseln abfallen und sich die Kerkertüren öffnen. Aber viele verfolgte Christen 
erfahren, dass das Gebet sie davor bewahrt, zerbrochen zu werden. Im Gebet lernen sie sogar, ihre Si-
tuation ganz neu zu sehen. Manchmal ändern sich auf einmal Kleinigkeiten, die ihnen das Überleben 
wieder möglich machen. Gottes Hilfe kommt selten im Sturmesbrausen, meist ist sein GEIST DER 
STÄRKUNG in dem leisen Säuseln des Windes (vgl. 1. Buch der Könige, Kap. 19). Dieses Säuseln 
inmitten unserer lauten Welt zu hören, das ist unsere Aufgabe.(ek)

Editorial
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Bild: KNA/Reuters

Der syrische Pfarrer Hanna Ghoneim im Gespräch mit Martin Morawetz und Pia de Simony  
Haben Sie aktuelle Nachrichten aus Ihrem Heimatland? 
Jeden Tag erhalten wir schreckliche Nachrichten. Vor einigen Tagen wurde ein Mann aus unserem 
Dorf Maaruneh – in dem 1.200 Christen leben – von den Rebellen entführt. Sie haben ein Lösegeld von 
umgerechnet 90.000 Euro verlangt! Das hat unter den Bewohnern Panik ausgelöst. In den christlichen 
Vierteln von Aleppo haben die Aufständischen die Einheimischen durch Schießereien vertrieben. Sogar 
die dortige Residenz unseres melkitischen Erzbischofs Jean-Clément Jeanbart ist überfallen worden. 
Der Geistliche musste aus seinem Gebäude flüchten. Man vermutet einen  Racheakt seitens der Kämp-
fenden: Der Bischof  hatte vier Tage davor seine Gläubigen dazu aufgerufen, den Rebellen keine Waffen 
zu liefern.  Die offizielle Armee hatte dann gerade noch rechtzeitig eingegriffen, um zu verhindern, dass auch unsere Häuser geplündert werden.  
Wie sieht die derzeitige Situation der Flüchtlinge aus? 
Die humanitäre Lage der Flüchtlinge ist katastrophal! Sie ist viel dramatischer, als man es im Ausland annimmt. Es fehlt an Lebensmitteln, die 
Grundversorgung ist kaum gegeben. Wir versuchen zu helfen, wo wir können. Oft wird diese Hilfe verhindert, in manchen Straßen ist es sehr 
riskant, sich aufzuhalten. Es kann jederzeit irgendwo zu einem Feuergefecht kommen. Eine unterschwellige Angst ist allgegenwärtig. Doch gleich-
zeitig geht in gewissen Gegenden, sogar in einigen Stadtvierteln von Damaskus, der normale Alltag weiter. Die Menschen versuchen sich irgendwie 
durchzuwursteln.   
Wie sehen Sie die Situation der Christen nach einem Fall Assads?  
Wir Syrer, Christen als auch die meisten Muslime, sind der Meinung, dass der Sturz Präsident Assads das Land in ein Chaos ohne Ende führen wür-
de, dessen Auswirkungen auf alle angrenzenden Länder – etwa Israel, Libanon, Irak – nicht absehbar sind. Bedenken Sie, dass Assad selbst in diesem 
Konflikt nicht das Hauptproblem ist, wie es die westlichen Medien oft behaupten, sondern dezidierte Absichten seitens der USA, Russland und des 
Iran. Das syrische Volk will keinen Bürgerkrieg! Eingeschleuste ausländische Kräfte mit extremistischen Tendenzen – etwa aus Saudi-Arabien oder 
Katar – haben ihn angezettelt, primär aus wirtschaftlichen Interessen. Und die Syrer bezahlen dafür die Rechnung!  
Werden religiöse Konflikte aufflammen? 
Wahhabitisch geprägte Länder – wie die soeben erwähnten Länder Saudi-Arabien und Katar – schüren diesen Konflikt. Sie sind gerade dabei, ihn in 
einen Bürgerkrieg zu verwandeln. Wir Syrer – egal ob Muslime oder Christen – haben bis vor Ausbruch der Unruhen im März 2011 immer friedlich 
miteinander gelebt. Deshalb setzen sich die einheimischen Politiker, nach wie vor, vehement für eine Nichteinmischung von außen ein und bestehen 
auf den interreligiösen Dialog, der bei uns bislang gut  funktioniert hat. 
Wofür verwenden Sie die rund 8.000,- Euros, die Ihnen die Leser und Leserinnen von „Christen in Not“ für die christlichen Flüchtlingsfamilien 
gespendet haben? 
Zuerst möchte ich mich bei jedem einzelnen CSI-Spender im Namen der bedrängten Landsleute für diese großherzige  Hilfsaktion bedanken. Es 
kommt den derzeit rund 1.300 Flüchtlingsfamilien mit ihren Kindern zugute, die in Damaskus und Umgebung dringend Hilfe zum Überleben benö-

tigen: vor allem ein Dach über dem Kopf und eine warme Mahlzeit. Und für die rund 400 
Volksschulkinder, um die wir uns kümmern, hat Mitte September die Schule begonnen. 
Sie brauchen dringend Schulmaterial. Ihr Leben muss ja weiter gehen…  
Was kostet es, ein Kind für den Schulbeginn mit dem Wichtigsten auszustatten? 
Mit 7 Euro pro Kind können wir Hefte, Bücher und Schreibmaterial bereitstellen. Wir 
besorgen ohnehin nur die preisgünstigsten Sachen. (siehe auch letzte Seite) 
Wie organisieren Sie die Hilfe generell? 
Wir – aktive Priester und freiwillige Helfer - gehen auf christliche Familien zu, wo wir aus 
erster Hand erfahren, dass sie dringend Hilfe brauchen. Dann versorgen wir sie mit dem 
Allernötigsten. Es wird alles genau mit Namenslisten und Unterschriften vermerkt.  
Wo werden die Familien, die Sie betreuen, untergebracht? 

Manche in Privatwohnungen oder bei Verwandten. Andere in kirchlichen Instituten. Wir versuchen sie möglichst bei anderen Familien unterzubrin-
gen. Das stärkt den Zusammenhalt. So fühlen sie sich mit ihren Ängsten nicht alleine gelassen.  
Suchen auch muslimische Syrer bei Ihnen Zuflucht? 
Ja. Einige den Christen gut bekannte Familien suchen Schutz bei ihnen. Derzeit halten sich etwa 5 muslimische Flüchtlingsfamilien in einem christ-
lichen Dorf auf. Dort helfen wir auch gerne, so gut wir können. Das ist für uns ein willkommener Anlass – gerade in der jetzigen Situation - unsere 
christliche Nächstenliebe zu leben und auch Andersgläubigen weiterzugeben. 

Hanna Ghoneim im Gespräch mit Pia de Simony

Spendenübergabe in Höhe von 10.000 USD

9

 „Ein Dach über dem Kopf, eine warme Mahlzeit  
und Schulmaterial für Flüchtlingskinder“
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Pakistan: Sind christliche Buben und Mädchen plötzlich Freiwild?
Der lebensgefährliche Umgang mit dem umstrittenen „Blasphemie-Gesetz“ 

Fall 2:

11-jähriger Bub zu Tode gefoltert 

Erst ein paar Tage nach dem Bekanntwerden des aufse-
henerregenden Falles der kleinen Rimsha fanden Beamte 
in Faisalabad die Leiche des gleichaltrigen Samuel Yaqoob. 

Sein Körper wies starke Spuren von Folter sowie schwe-
re Verbrennungen auf. Gefunden wurde der junge Christ 
während der Endfeierlichkeiten des muslimischen Fasten-
monats Ramadan. Lippen und Nase waren abgeschnitten, 
sein Magen entfernt und seine Beine verstümmelt. Der Bub 
wurde seit einer Woche vermisst. Er verließ sein Elternhaus, 
um einen Einkaufsmarkt aufzusuchen. Seine Verwandten 
konnten ihn trotz der schlimmen Verstümmelungen an ei-
nem Stirnmerkmal identifizieren. 

In den lokalen Zeitungen wurde berichtet, dass es sich um 
den Sohn von Asia Bibi handelt, was nicht stimmen kann, 
da sie Mutter von 5 Töchtern ist. (Seriöse Quellen haben 
seine eindeutige Herkunft bis Redaktionsschluss noch 
nicht bestätigen können.) Die Christin Asia Bibi sitzt zu 
Unrecht, trotz weltweiter Proteste, wegen angeblicher Got-
teslästerung seit Juni 2009 immer noch in Haft. Ihr droht 
die Todesstrafe. (CSI berichtet regelmäßig über sie.)

Fall 1:

Katholisches Mädchen mit Down Syndrom 
der Gotteslästerung angeklagt und einge-
sperrt

Rimsha Masih, erst 11 Jahre alt, kann weder lesen noch 
schreiben. Aufgrund ihrer Behinderung steht ihre geisti-
ge Entwicklung auf dem Niveau eines jüngeren Kindes. 
Das kleine Mädchen sitzt seit Mitte August in pakistani-
scher Untersuchungshaft, weil sie in einem christlichen 
Slum nahe Islamabad angeblich einige Seiten eines ver-
brannten Korans mit sich führte. 

Inzwischen löste ihre Geschichte im Westen große Ent-
rüstung aus. Der französische Kurienkardinal Jean-Louis 
Tauran äußerte sich, tiefbetroffen, zu dem Fall: „Es han-
delt sich bei ihr um eine kleine Analphabetin. Sie hat 
Müll aufgelesen, um zu überleben; dabei hat sie auch die 
Fragmente dieses Buches aufgesammelt, die sie im Ab-
fall gefunden hat. Bevor man behauptet, dass ein heili-
ger Text geschändet worden sei, sollte man erst einmal 
die Fakten verifizieren!“ Die heftige Empörung weltweit 
führte schließlich zur Verhaftung des Imam Khalid Ja-
doon, der nach Zeugenaussagen nun unter dringendem 
Verdacht steht, selber die Seiten des Koran zu den ver-
brannten hinzugefügt zu haben. (Erst bei Redaktions-
schluss, am 8. Sept., erfuhren wir über Rimshas Freilas-
sung am gleichen Tag gegen eine hohe Kaution, Anm. d. 
Red.) Nach drei Wochen Haft ist sie vorläufig frei. Doch 
ihr Leben ist in Gefahr. Die Angst ihrer Familie ist groß, 
dass muslimische Extremisten versuchen werden, früher 
oder später das Mädchen zu töten. 

Die St. Patrick-Kathedrale in Karatschi ist die größte Kirche Pakistans 

Quelle: en.wikipedia

Quelle: TUBS
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Pakistan: Sind christliche Buben und Mädchen plötzlich Freiwild?
Der lebensgefährliche Umgang mit dem umstrittenen „Blasphemie-Gesetz“ 

Fall 3: 

Volksschülerin in Faisalabad vergewaltigt

Am 25. August wurde das erst 10 Jahre alte Mädchen Al-
lah Rakhi vergewaltigt und in einem Haus zurückgelassen. 
Das Kind stammt aus einer christlichen Familie aus Medi-
na Town in Faisalabad. Sie wurde von einem muslimischen 
Schrotthändler missbraucht, der mittlerweile verhaftet 
wurde. Laut Polizeibericht wollte das Mädchen in Beglei-
tung seiner achtjährigen Schwester Suneha gesammelte 
Gegenstände an den 60jährigen Muhammad Nazir verkau-
fen. Als es zum Bezahlen ging, lockte er das Kind in seine 
Wohnung. Nach einiger Zeit des Wartens betrat ihre jünge-
re Schwester das Haus und fand die weinende Zehnjährige, 
halbnackt am Boden kauend. Suneha alarmierte daraufhin 
den Vater, der seine traumatisierte Tochter aus dem frem-
den Haus holte. Der Schrotthändler drohte ihm mit Vergel-
tung, sollte er den Fall publik machen. Ein Arzt bestätigte 
die Vergewaltigung des Mädchens und erstattete mit Hilfe 
von Menschenrechtsaktivisten Anzeige. Die Familie Rakhi 
hält sich seitdem an einem geheimen Ort auf, da sie Über-
griffe fanatischer Muslime befürchtet. 

Faisal-Moschee in Islamabad, Bild: Asjad Jamshed

„Blasphemie-Gesetz“ – Gesetz des Dschungels

 von Pia de Simony

Das sog. „Blasphemie-Gesetz“ ist im pakistanischen Strafge-
setzbuch seit 1986 verankert. Grundsätzlich verbietet es die 
Beleidigung jeder Religion. In vielen Fällen genügt ein reiner 
Verdacht der Gotteslästerung. Schwerste Strafen sind für die 
Schändung des Koran (Paragraf 295-B, lebenslange Haft) und 
die Beleidigung des Propheten Mohammeds (295-C, Todes-
strafe) vorgesehen. Seit Jahren wird kritisiert, dass die Blas-
phemie-Gesetze in Pakistan dazu missbraucht werden, gegen 
Andersgläubige vorzugehen und vor allem um persönliche 
Streitigkeiten auszutragen. Von 1986 bis zum heutigen Tag 
wurden – laut Angaben des pakistanischen Komitees „Ius-
titia et Pax“ der katholischen Kirche - rund 1.000 Personen 
in Pakistan wegen Beleidigung des Islam vor Gericht gestellt. 

Das sog. „Blasphemie-Gesetz“ ist ein heißes Eisen 
Empörung über den willkürlichen Missbrauch dieses zwei-
felhaften Gesetzes herrscht, nach dem soeben geschilderten 
Fall, inzwischen auch bei einigen islamischen Religionsfüh-
rern in Pakistan: „Die Art und Weise, wie hier der Blasphe-
mie-Paragraph angewandt wird, erinnert an das Gesetz des 
Dschungels“ – so Tahir Ashrafi, Vorsitzender des einheimi-
schen Ulema-Rates. Durch den Fall Rimsha erhielten christ-
liche und muslimische Religionsführer die Möglichkeit, sich 
in der pakistanischen Öffentlichkeit zum umstrittenen „Blas-
phemie-Gesetz“ zu äußern. Das könnte, langfristig gesehen, 
womöglich zu einer Revision des Gesetzes führen. Inzwi-
schen überlegt die Regierung sogar eine Sonderkommission 
einzurichten, die das Gesetz prüfen und  Vorschläge machen 
soll, wie ein solcher Missbrauch verhindert werden könnte 
und welche Strafen es im Falle falscher Anklagen geben sollte. 
„Dies wäre ein großer Fortschritt“ - meint P. John Shakir Na-
deem, Leiter von Radio Veritas – „Es ist eine delikate Ange-
legenheit! Es wird erst etwas im kommenden Jahr geschehen, 
wenn wieder politische Wahlen stattfinden.“ Die Spannung 
liegt in der Luft.  Erst Anfang September konnte der Sonder-
berater des pakistanischen Premierministers für Nationale 
Harmonie, Paul Bhatti, der sich für das Mädchen Rimsha en-
gagiert, aus Sicherheitsgründen sein Büro nicht verlassen. Er 
hatte eine Morddrohung erhalten. So wie zwei andere mutige 
Politiker, darunter der Minister für religiöse Angelegenhei-
ten, die sich für faire Verfahren Christen gegenüber eingesetzt 
hatten. Sie wurden 2011 von islamischen Fundamentalisten 
umgebracht…

Quelle: Akhtar Soomro / EPA / picturedesk.com
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Mali

Hunderttausende Menschen fliehen vor den islamischen Fundamentalisten

„Die Flamme des Friedens“ – Denkmal in Timbuktu zur Erinne-

rung an das Friedensabkommen zwischen dem Staat Mali und 

den Tuareg, 1996.                                             (Quelle: Taguelmoust)

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: KNA

Humanitäre Katastrophe

Leopold Diedere, Generalvikar von Mopti, einer Stadt an der 
Grenze zwischen Nord- und Süd-Mali, ist  äußerst besorgt. Al-
lein hier sind über 30.000 Menschen gestrandet. Es herrscht ein 
akuter Mangel an Zelten, Nahrungsmittelen und sanitären An-
lagen.  Zwischen Gao und der Grenze zum Niger ist die Cho-
lera ausgebrochen, in Timbuktu die Röteln. „Die Flüchtlinge in 
Mopti wollen nicht weiter in den Süden ziehen, da sie dort nie-
mand erwartet“ - erläutert der Generalvikar – „Sie erzählen uns 
von der anhaltenden Gewalt in ihren Dörfern: von Vergewalti-
gungen, Raub, ständigen Schikanen. Ein normales Leben ist im 
Norden des Landes nicht mehr möglich; diese Leute mussten 
fliehen, um ihre eigene Haut zu retten“ – so der Geistliche. 

Scharia hält im Norden Einzug

Die im Norden erstarkten radikalen Moslems, die zum Al Qai-
da-Terrornetzwerk gezählt werden, wenden die Scharía in ihrer 
schärfsten Form an. Ob die Flüchtlinge bald wieder in den Nor-
den zurückkehren können, hängt von der Handlungsfähigkeit 
der Regierung ab. Erst dann, so hoffen viele, wird die Armee 
eingreifen. Es bleibt zu hoffen, dass die Verantwortlichen bald 
ihre Unstimmigkeiten beilegen und den Menschen rasche Hilfe 
zukommen lassen. 

Hunderttausende Menschen sind 
auf der Flucht vor Gewalt. Bewaff-

nete Aufständische rekrutieren Hun-
derte von bettelarmen Jugendlichen 
– zukünftigen Kindersoldaten. Das af-
rikanische Land Mali wird zunehmend 
zu einem Kriegsschauplatz. Seit Ende 
März halten radikale Moslems und Tua-
reg den Norden des Landes besetzt, fast 
ein Drittel des gesamten Staatsgebietes. 
Die Regierungskrise in der malischen 
Hauptstadt Bamako spielt den Auf-
ständischen bei ihren Überfällen auf 
die Zivilbevölkerung in die Hände. Seit 
Mitte Januar dieses Jahres sind mehr als 
400.000 Menschen aus dem Norden ge-
flohen. 
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Nigeria 
 Die Religion ist nicht für die Gesamtkrise verantwortlich

9

Politische und religiöse Probleme in Nigeria sind 
nicht voneinander zu trennen, sie überkreuzen 

sich. Das stellt Bischof Ignatius Kaigama von Jos fest, 
jener Grenzstadt in Zentralnigeria, die in den ver-
gangenen Monaten immer wieder Schauplatz bluti-
ger Auseinandersetzungen zwischen Muslimen und 
Christen war.  „Es ist ein Fehler, jede Krise in Nigeria 
auf Religion zu reduzieren. Es gibt soziale, politische 
und ökonomische Fragen und es gibt die Probleme der 
nachwachsenden Generation. All das löst Krisen aus“ 
– meint Bischof Ignatius. „Irgendwie ist dann daraus 
eine Krise zwischen Muslimen und Christen entstan-
den. Es gibt freilich auch religiöse Interessen, aber die 
sind nicht für die gesamte Krise im Land verantwort-
lich. Manchmal gehen wir nicht weit genug in unserer 
Suche nach den wirklichen Wurzeln des Problems. Ich 
gebe zu, dass es religiöse Spannungen gibt, aber wir 
befinden uns nicht im Krieg zwischen Christen und 
Muslimen.“ 

7

Sekte Boko Haram führt Krieg

Den Krieg führt, nach Ansicht des Bischofs, Boko Haram 
allein. Diese Terrororganisation will einen islamischen 
Staat errichten. Der Geistliche befürchtet, die Lage könne 
sich zu einem offenen religiösen Konflikt oder zu einem 
Bürgerkrieg des Nordens gegen den Süden verschärfen. 
Die Sicherheitsbehörden scheinen die Gewalt im Norden 
nicht richtig in den Griff zu bekommen. 

Der Islam ist im Vormarsch

In einem Interview äußert sich Bischof Ignatius äußerst 
besorgt über die Zukunft seiner Glaubensgemeinschaft in 
Nigeria: „Es ist ein Kampf ums Überleben für uns. Nord-
afrika war einmal sehr christlich. Jetzt wachen wir auf und 
sehen die Christen in der Minderheit. Die islamischen Ge-

Sprachfamilien und wichtigste Sprachen Nigerias 

Quelle: Ulamm

Quelle: KIRCHE IN NOTim Bild: Bischof Ignatius Kaigama von Jos

meinschaften tun alles, um ihren Glauben zu verbreiten. Wir Christen hingegen – sowohl in Afrika als auch im Wes-
ten – halten uns zurück und sind manchmal sogar die schärfsten Kritiker des Christentums. Im nigerianischen Dorf 
Kona, in dem ich aufgewachsen bin, gab es früher keine Muslime. Heute prangt dort eine Moschee.“ Der Kirchenfüh-
rer befürchtet, wenn die heimische Politik nicht imstande ist, die akuten wirtschaftlichen Probleme zu lösen, könne 
der Funke eines Bürgerkrieges oder eines offenen religiösen Konflikts auch leicht auf Nachbarstaaten überspringen.
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Foto: Gerry Lynch, 2003

Libyen im Flüchtlingselend

Weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen: 
Sonntag, den 4.11.2012

CSI Österreich ruft alle christlichen Gemeinden dazu auf, beim weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen aktiv mitzuma-
chen. Helfen Sie mit, diesen Tag auch in Österreich zu etablieren. Das Gebet ist das Wichtigste, worum Christen, die ihres 
Glaubens wegen verfolgt werden, bitten. Es ist ihr geistlicher Beistand und die Ermutigung, ihren Glauben inmitten eines 
feindlichen Umfelds zu leben. 
Setzen wir Zeichen – Beten wir gemeinsam.  
Genaue Informationen dazu gibt es ab 1. Oktober unter www.csi.or.at und in unserer nächsten Ausgabe.

Koptische Jugendliche beim Weltgebetstag 2011 am Wiener Stephansplatz

Während die ganze Welt auf Syrien blickt, reißen auch die Flüchtlingsströme in Libyen und im Sudan nicht ab. Die 
Schicksale könnten erschütternder nicht sein. So erzählt der Priester Musie Zerai der im Auffanglager Hums, östlich 

von Tripolis, Flüchtlinge betreut: „Es gibt drei schwangere Frauen im Lager, eine von ihnen ist im achten Monat. Diese be-
kommen dort nicht die geringste ärztliche Hilfe, auch keine Unterstützung anderer Art. Sie werden oft schlecht behandelt. 
Die Flüchtlinge sind verzweifelt, einige haben versucht zu fliehen. Die Sicherheitskräfte haben sich einen jungen Mann ge-
schnappt, haben behauptet, dass er fliehen wollte, haben ihn durchgeprügelt und schließlich erschossen.“

Mindestens drei Asylbewerber sind laut Musie Zerai im Lager Hums bereits getötet worden.

Zerai versucht sich durch Gespräche mit Flüchtlingen ein genaues Bild von der Lage in den Camps zu machen: „Nach dem was 
ich aus dem Lager von Bengasi höre, gibt es dort ständig sexuelle Gewalt gegen Frauen. Außerdem sind rund 150 Menschen 
entführt und versklavt worden. Menschenrechtler hatten sich nach dem Sturz des Machthabers Muammar al-Gaddafi eine 
Verbesserung der Lage erhofft. 

Europa hat aus der Sicht des Flüchtlingsseelsorgers eine besondere Verantwortung, allein schon wegen seiner geografi-
schen Nähe zu Libyen. 
 
„Die EU-Länder haben mit Libyen eine Reihe von Handelsverträgen, tun aber nichts, um den Respekt vor den Rechten 
dieser Leute einzufordern. Man bräuchte vor allem eine dauerhafte, tragfähige Lösung, um zu verhindern, dass diese Flücht-
linge in den Händen von Menschenhändlern landen.“

Quelle: TUBS
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Translation/Übersetzung: 
Die Tragödie der Flüchtlingssituation in Nord Afrika erfüllt mich mit Trauer. Quellen aus 
den Flüchtlingslagern zufolge ist die Situation noch schlimmer als man aufgrund der dra-
matischen Umstände erwarten könnte. Im Lager in der Nähe von Hums in Libyen haben 
Sicherheitsleute Menschen gefoltert und getötet, die versucht haben zu fliehen. Das Lager 
bei Bengasi ist besonders schlimm für weibliche Flüchtlinge, die keinen Schutz vor sexuel-
len Übergriffen haben. Viele von ihnen werden entführt und als Sklavinnen verkauft. Auch 
wenn die Flüchtlingssituation in Syrien in absoluten Zahlen die schlimmere ist, brauchen 
auch die Flüchtlinge in Libyen und dem Sudan unsere Hilfe. Ich hoffe dass die Europäische 
Union nicht auf sie vergisst und alles daran setzt, dass sie - so gut es geht - behandelt wer-
den. 

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

Translation/Übersetzung: 

Von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird die Flüchtlingskatastrophe in Mali eher 
schlimmer als besser. Quellen im Land zufolge sind in den letzten 8 Monaten über 400.000 
Menschen aus dem von radikalen Moslems kontrollierten Norden geflohen. Die Grenze 
zum Niger wird von einem Ausbruch der Cholera heimgesucht und auch andere Krank-
heiten verbreiten sich in den Flüchtlingslagern, während Nahrung, Unterkünfte und Sani-
täranlagen knapp sind. Die islamischen Fundamentalisten im Norden haben das Scharia 
Gesetz eingeführt und es sowohl für Nichtmuslime als auch für moderate Muslime unmög-
lich gemacht, dort zu leben. Bitte helfen Sie diesen hunderttausenden Menschen bei der 
Gewährleistung der Grundversorgung und unterstützen Sie das Land beim Aufbau einer 
neuen und funktionierenden Regierung.    

UNHCR-Vertretung
für Deutschland und Österreich
Wallstraße 9-13
D-10179 Berlin

Außenminister Dr. Michael Spindelegger
Bundesministerium für europäische
und internationale Angelegenheiten
Minoritenplatz 8
1014 Wien
ÖSTERREICHFoto: Gerry Lynch, 2003
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Your Excellency, 
the tragedy of the refugee situation in northern Africa fills me with grief. According to sources who work 
in the refugee camps, the situation is worse than one would expect even in such dire circumstances. In the 
Camp near Hums in Libya the security forces have tortured and killed refugees who tried to escape the camp. 
In the camp near Bengasi the situation is especially bad for female refugees who continually become victims 
of rape. Refugees are known to be kidnapped and sold into slavery. Even though the refugee situation in Sy-
ria is far worse concerning total numbers, the refugees in Libya and the Sudan need our help, too. I hope that 
the European Union will not forget them and see to it that they are treated as well as possible.
Yours respectfully,

Your Excellency,
hardly noticed by the public the refugee catastrophe in Mali is not even close to taking a turn for the better. 
According to sources in the country there have been more than 400.000 people who fled the extremist 
controlled north in the last 8 months. The frontier to Niger is haunted by an outbreak of the cholera and 
other diseases spread through the refugee camps while there is a dire shortness of food, accommodations 
and sanitary facilities. The extremists in the North have imposed sharia law and made it impossible for 
non-Muslims and moderate Muslims alike to live there. Please see to it that these hundreds of thousands 
of people can find basic services and that a working government can soon be reestablished.
 
Yours respectfully,

Sehr geehrter Herr Dr. Spindelegger,

mit Entsetzen habe ich gelesen, dass sich die Situation der Christen in Syrien immer dramatischer zu-
spitzt. Vertreibungen und Mord stehen an der Tagesordnung. Christliche Kinder und Familien aus Homs 
und anderen 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 
Stabilisierung der Lage einzusetzen. Es ist zu befürchten, dass ohne ein entschlossenes Einwirken der EU 
und UNO nach dem Fall des Assad-Regimes erst recht bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen werden. 
Vielen Dank für Ihren Einsatz!

Hochachtungsvoll



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

Pakistan

Vater im Himmel, stärke die pakistanischen Christen in ih-
rem Glauben an Dich und schenke ihnen Trost und Hoff-
nung angesichts der Verfolger, die ihnen das Existenzrecht  
absprechen wollen. 

Nigeria

Herr Jesus Christus, wir bitten um Deinen Schutz für die 
christlichen Minderheiten in Nigeria. Stärke ihren Glauben, 
damit sie den Hass, den sie erleben müssen, mit Liebe er-
widern können. 

Syrien

Jesus Christus, unser Herr und Bruder, lass die Menschen in 
Syrien rasch Wege zu einer friedlichen Ko-Existenz finden. 

Mali

Christus, Erlöser der Welt, beschütze unsere Schwestern und 
Brüder in Mali. Schenke ihnen Sicherheit und das Vertrauen,  
auch in Zukunft in ihrem Land frei leben können.
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Märtyrer des Monats

Die Brüder Kosmas und Damian wirkten der Überlieferung 
nach als Ärzte im Sohn Gottes Hospital in Pheremma bei Kyr-
rhos (heute: Ruinen bei A’zaz in Syrien). Sie behandelten die 
Kranken kostenlos und bekehrten dadurch viele Menschen zum 
Christentum. In einer Erzählung sollen sie sogar eine Beintrans-
plantation durchgeführt haben. Der Legende nach haben sie alle 
Versuche des römischen Präfekten, sie bei der Christenverfol-
gung zu ertränken, zu verbrennen sowie mit Steinen und Pfei-
len zu töten, unversehrt überlebt und erlitten erst in der darauf 
folgenden Enthauptung das Martyrium. Sie werden als Heilige 
verehrt. 

Ihr Gedenktag in der katholischen Kirche ist der 26. September, 
in der orthodoxen und armenischen Kirche der 17. Oktober.

Kosmas und Damian 

beide in Syrien geboren; † 303 in Aigeai in Kilikien in der heutigen Türkei

Ankündigung

14.-16. September 2012:  

Papstbesuch im Libanon

Da der Redaktionsschluss  dieser Ausgabe von „Christen in 
Not“ kurz vor der Reise von Benedikt XVI. war, werden wir 
in unserer nächsten Nummer ausführlich über die Ergebnis-
se seines Besuchs  berichten. Zweck seiner Reise ist in erster  
Linie  die Veröffentlichung des Schlussdokuments einer Sonder- 
synode der Patriarchen und Bischöfe aller katholischen Kirchen 
im Orient, die im Oktober 2010 in Rom stattgefunden hat. Die 
mit viel Spannung erwartete Botschaft des Synodenpapiers 
(Titel: „Die Kirche im Nahen Osten“) dient  nicht nur der Vertie-
fung des christlichen Glaubens, sondern auch des interreligiö-
sen Dialogs, der Ökumene und der Förderung des gesellschaft-
lichen Zusammenlebens im gesamten krisengeschüttelten  
Nahen Osten.



„Christen in Not“ -
jetzt auch am iPad und iPhone

Wer ein iPad oder iPhone besitzt, kann jetzt die App „amano-
media“ installieren und „Christen in Not“ lesen. Die kosten-
lose 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
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.

Verfolgte und Verfolger:  
Weltreligionen, Gewalt und Gottesbilder

Öffentliche Tagung an der Hochschule Heiligenkreuz 
18. bis 19. Oktober 2912  
Tagungsbeitrag: € 15.-

Die Vorträge finden im Kaisersaal des Stifts Heiligenkreuz 
statt. Beginn ist Donnerstag ab 14.00 und Freitag ab 9.00 
Uhr. Unter den Referenten: CSI Generalsekretär Dr. Elmar 
Kuhn und Univ. Prof. Obiora Ike, Prälat aus Nigeria.

Nähere Informationen erhalten Sie unter: 
Email: ies-heiligenkreuz@gmx.at
Telefon: 0699 14017989

 Mit nur 7 € schenken Sie 
einem christlichen  

Flüchtlingskind in Syrien  
die Chance zum  

Schulbesuch.  
Konto Nr. 6.811.111

Bankleitzahl 32.000

Raiffeisenbank Wien

Verwendungszweck: Syrien


