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VERNICHTUNGSFELDZUG GEGEN CHRISTEN 



2

M
ed

ita
tio

n

INDONESIEN

Erzbischof von Jakarta fordert mehr  
Sicherheit

Der Erzbischof von Jakarta, Ignatius Suharyo Hard-
joatmodjo, reagierte mit seinem Ruf nach ver-
stärkten Sicherheitsvorkehrungen für kirchliche 
Einrichtungen auf einen Brandanschlag auf eine 
katholische Schule. Unbekannte hatten Anfang Au-
gust zwei mit Benzin gefüllte Flaschen auf diese 
Bildungsstätte in Tebet im Süden Jakartas gewor-
fen. Nicht nur christliche Organisationen seien von 
solchen Angriffen betroffen, so der Erzbischof. Bei 
einem Anschlag auf einen buddhistischen Tempel 
ein paar Tage davor wurden drei Menschen verletzt.

Der HERR wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen. 
Es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen (Buch Micha, 4. Kapitel) 

Der HERR selbst wird zum Lehrer der Völker werden. Aus der Bildung, dem Wissen, dem Lernen kommt der 
Friede. Das ist die Idee im Buch Micha, die den Menschen Friede verheißt. Vor diesem Frieden „in den letzten 
Tagen“ spricht das Buch Micha. Heute erleben wir das Gegenteil: Menschen werden gegen andere aufgehetzt, 
im Namen der Religion werden Menschen ermordet, Gott wird als Auftraggeber dafür missbraucht und darge-
stellt. Aber auch heute schon können wir ein Stück vom Handeln Gottes uns zu eigen machen. Bildung heißt, 
den anderen besser kennenzulernen, einander zuzuhören, miteinander zu beten. In Ägypten - inmitten aller 
Unruhen und Gewalttaten gegen Christen - gibt es solche Inseln des Miteinanders. Wäre das nicht auch eine 
Chance, bei uns mit den muslimischen Gläubigen solch ein Miteinander, einen Lernprozess des einander Ken-
nenlernens und des gegenseitigen Respektierens zu beginnen? Denn wo Vorurteile enden beginnt ein gemein-
samer Weg, der auch Vorbildwirkung haben könnte. (ek)

kurznachrichten+++verfolgte Christen+++kurznachrichten+++ 
nachrichten+++kurznachrichten+++verfolgte Christen+++

IRAK

„Gute Regierung“ statt neues Waffen- 
abkommen

Anstatt eines weiteren Waffenabkommens mit 
den USA braucht der Irak eine „gute Regie-
rung“, so der syrisch-katholische Erzbischof 
von Mossul, Basilios Georges Casmoussa, im 
Gespräch mit Radio Vatikan. Im Irak sterben 
regelmäßig Menschen an Bombenanschlägen. 
Den Vorschlag der USA, die Zivilbevölkerung 
durch neue Waffen besser schützen zu können, 
lehnt der Bischof ab. „Eine Stabilisierung des 
Iraks kann es nur dann geben, wenn es eine Re-
gierung gibt, die neutral ist“. 

WEISSRUSSLAND 

Das ungewisse Schicksal des Christen Aleksei Shchedrov –  
mutiger Helfer der Obdachlosen

 

Sie können helfen!

(Petitio
n auf S. 10)

Dem Christen Aleksei Shchedrov 
droht eine zweijährige Gefängnisstra-
fe in Weissrussland. Grund der An-
schuldigung: weil er Bettlern bei sich 
zu Hause ein Dach über den Kopf  
gewährt hat, ohne aber bei einer religi-
ösen Organisation registriert gewesen 
zu sein. 

Der 28-jährige gläubige Katholik hatte seit Dezember 2011 bedürf-
tige Menschen in seinem freistehenden Haus in einem Dorf der 
westlichen Region von Hrodna aufgenommen. Dort  versorgte er 
Obdachlose, Alkoholiker und Drogensüchtige mit Lebensmitteln, 
Kleidung, einem Bett und einem Bad. Während der kalten Zeit im 
letzten und vorletzten Winter lebten bis zu 30 Menschen in seinem 
Anwesen. Bis im Frühjahr 2013 dort die Polizei unerwartet eine 
Razzia durchführte. Im Gebetsraum beschlagnahmten die Staatsbe-
amten auch religiöse Bücher. Gegen Aleksei Shchedrov wurden am 
11. Juni dieses Jahres strafrechtliche Schritte seitens des Chefs der 
Polizeibehörde im Bezirk Shchychyn eingeleitet. Dieser berief sich 
dabei auf den berüchtigten Artikel 193-1 des Strafgesetzbuches, der 
Aktivitäten nicht registrierter Organisationen unter Strafe stellt. 

CSI-Österreich setzt sich für die Aufhebung dieses Artikels ein, da 
er massiv das Recht auf Vereinigungsfreiheit verletzt. Aleksei Shche-
drov steht nun wegen der Einrichtung "einer nicht registrierten reli-
giösen Organisation in seinem Wohnsitz" unter Anklage. 
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NIGERIA:  
Systematische Verfolgung von Christen durch Terrorgruppe
CSI startet Hilfsprojekt für christliche Waisenkinder

Pia de Simony

Schüler im Schlaf verbrannt

Eines Nachts, Anfang Juli dieses Jahres, zün-
deten Männer Benzinkanister vor einer Schu-
le in Mamudo, im nordöstlich gelegenen ni-
gerianischen Staat Yobe, an. Der Flügel, in 
dem Lehrer und Schüler noch schliefen, ging 
sofort in Flammen auf. Jegliche Hilfe kam für 
die meisten zu spät: 42 von ihnen starben auf 
der Stelle, 29 davon waren Internatskinder. 
Den infamen Angriff überlebten nur sechs 
Schüler, die man im Schockzustand im um-
liegenden Buschland mit Schusswunden am 
Boden fand.

 100 umgebrachte Christen pro Monat

Hinter dem verheerenden Anschlag steckt vermutlich auch diesmal –wie so oft davor – die radikal-islamische Terror-
gruppe Boko Haram (wörtlich übersetzt: „westliche Bildung ist verboten“, Anm.), die mit brutaler Gewalt, ohne Rücksicht 
auf Verluste, in ganz Nigeria einen islamischen Gottesstaat errichten will. Erschreckend ist die blutige Bilanz der ver-
gangenen vier Jahre: Mindestens 1.200 Menschen kamen bei „systematischen und zahlreichen Anschlägen“ ums Le-
ben, stellte jüngst der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag in seinem Bericht fest. Doch die Dunkelziffer dürfte 
weit höher liegen. Der einheimische Pastor Ayo Oritsejafor spricht sogar von mehr als 3000 Christen. Alleine im Jahr 
2012 seien es im Schnitt 100 pro Monat gewesen. Von den Schwerverletzten gar nicht zu reden… 

„Die Lage ist sehr ernst“

Boko Haram wütet seit ihrer Gründung 2009 im mehrheitlich 
muslimischen Norden des Landes mit Bombenanschlägen vor al-
lem gegen Kirchen und christlichen Einrichtungen. Die Christen 
sind der al-Qaida-nahen Terrororganisation ein Dorn im Auge, da 
sie im Land die verhassten westlichen Werte an die nächste Gene-
ration weitervermitteln. Ausgerechnet in einem Land, in dem fast 
jeder Zweite ein Christ ist. „Ihre Angriffe sind gezielt. Wir Chris-
ten erleben derzeit eine regelrechte Christenverfolgung  im Land“ 
schreibt uns Obiora Ike, katholischer Priester und langjähriger 
Freund von CSI-Österreich. „Die Lage ist sehr ernst. Inzwischen 
trauen sich viele gar nicht mehr aus ihren Häusern, geschweige 
denn, in eine Kirche zu gehen.“ Kein Wunder, wenn viele von ih-

Kämpfer der Terrorgruppe „Boko Haram“

Sie können helfen!

Petition am Umschlag
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nen längst Hals über Kopf aus dem  unsicheren Norden in ihre ursprünglichen Heimatdörfer im Süden zurückgekehrt 
sind, wo bereits unzählige Flüchtlinge ums nackte Überleben kämpfen. Von den vielen in den Camps herumirren-
den Kindern hat der engagierte Priester bis jetzt schon 20 Jugendliche ausfindig gemacht, die ihre Eltern bei einem 
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Terroranschlag verloren haben. „Wenn 
sich niemand um sie kümmert, landen 
sie schnell in der Gosse. Hier gibt es 
dringenden Handlungsbedarf!“ betont 
Obiora Ike, dem die christliche Erzie-
hung seiner neuen Schützlinge genauso 
wichtig ist wie ihre künftige Schulaus-
bildung. Nun werden sie in einem von 
ihm betreuten  Waisenhaus in Enugu, 
der Heimatstadt Ikes, eine neue Heimat 
finden. Doch es fehlen noch adäquate 
Mittel. CSI-Österreich möchte sich an 
seinem langjährigen Projekt (siehe S. 5) 
beteiligen und ihn dabei finanziell un-
terstützen.

Zur Person OBIORA IKE

Obiora Ike, 57 Jahre, ist ein ka-
tholischer Geistlicher und Men-
schenrechtsaktivist aus Enugu 
(einer rund 900.000 Einwohner-
Stadt im Südosten Nigerias). 
Dort hat er das „Katholische In-
stitut für Entwicklung, Gerech-
tigkeit, Frieden und Caritas“ 
(CIDJAP) gegründet, das er heu-
te noch leitet. Nachdem er selbst im Oktober 2002 nur knapp ei-
nem Mordanschlag entgangen ist, bildet der Dialog zwischen 
Christen und Muslimen einen der Schwerpunkte dieser NGO.  
Er studierte u.a. in Innsbruck Philosophie, Politikwissenschaft und 
Theologie. In Vorarlberg wurde er 1981 zum Priester geweiht. Der 
langjährige Freund von CSI-Österreich hat auch im Jahre  2011 in 
Wien, gemeinsam mit Kardinal Schönborn, den Schweigemarsch 
für verfolgte Christen angeführt. (Über Obiora Ikes positive Le-
bensphilosophie erfährt man in seiner Biographie: „Wende dein 
Gesicht der Sonne zu“, Pattloch Verlag, München 2007)

 „Unser Herzenswunsch erfüllt“

Ob Ikes Herzenswunsch bald in Erfüllung gehen kann? Das hängt auch von seinen CSI-Freunden in Österreich ab. Der 
im Glauben fest verankerte Priester ist, allen Widerständen zum Trotz, ein unerschütterlicher Optimist geblieben: „Wie 
könnte das anders sein? Meine Mutter hat mir nicht umsonst den vielsagenden Vornamen Obiora geschenkt,  der in 
meiner Ibgo-Sprache übersetzt heißt ‚Unser Herzenswunsch erfüllt‘…“.
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Hintergrundinfos über Nigeria 

In Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Staat Afrikas 
(rund 153 Millionen Einw.), gibt es 2 große, gleich-
starke Religionen, die fast 90 % der gesamten Bevöl-
kerung ausmachen: Der sunnitische Islam (vorwie-
gend im Norden) und das Christentum (im Süden). 
Die restlichen 10 % gehören den traditionellen afri-
kanischen Religionen an, den sog. „Animisten“.

Die im Norden des Landes bereits eingeführte 
Scharìa verdankt ihre Popularität der Armut, Kor-
ruption und Arbeitslosigkeit, vor allem bei den Ju-
gendlichen. Seit der Demokratisierung Nigerias 
1999 nehmen starke Islamisierungstendenzen im 
ganzen Land zu. Obwohl der gegenwärtige Präsi-
dent, Goodluck Jonathan, ein Christ ist, ist „kaum 
ein Staatsoberhaupt weltweit so abhängig von anderen 
Mitspielern wie das Staatsoberhaupt Nigerias. Kaum 
ein Land ist aber auch so schwierig in der Balance zu 
halten.“ (Der Spiegel)
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Gottesdienst für verfolgte Christen  

am 17. September um 19:00 Uhr in Wien

Bischof Gabriel (kopt.-orth.) , Corepiskopos Aydin (syr.-orth.) und Weihbischof Scharl (röm.-kath.),  
laden am 17. September um 19:00 Uhr zum Gottesdienst für verfolgte Christen in Ägypten und Syrien ein. 

Ort: Franziskanerkirche, Franziskanerplatz 4, 1010 Wien

Sollten Sie zu weit entfernt wohnen, regen wir an, am selben Abend einen Gottesdienst oder  
ein Gebetstreffen in Ihrer Gemeinde für unsere bedrängten, orientalischen Christen abzuhalten.

Ankündigung:

CSI Projekt 

„Waisenkinder in Nigeria“

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie christliche 
Kinder, deren Eltern bei Angriffen der radikal-
islamischen Terrorgruppe Boko Haram ums 
Leben gekommen sind.

Ihre Hilfe ermöglicht:

• psychologische Betreuung
• medizinische Versorgung
• Unterricht
• Unterkunft & Verpflegung
• Kleidung & Decken

Konto Nr. 6.811.111

Bankleitzahl 32.000

Verwendungszweck: NIGERIA
Neugedruckte Zahlscheine erfordern künftig  

folgende Kontonummern: 
IBAN: AT8232 000 000 06811 111 

BIC (SWIFT): RLNWATWW
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1) Ägypten kommt nicht zur Ruhe - Können wir als Europäer den eskalierenden blutigen Konflikt, der sich in 
letzter Zeit in Ägypten abspielt, überhaupt verstehen? 

Ja, gerade wir in Europa! Wir hatten ja auch – ähnlich wie Ägypten heute - Ende des 18. Jahrhunderts große soziale 
Probleme. Gravierende Missstände hatten damals im Volk zu einem tiefgründigen Misstrauen gegenüber der herr-
schenden Oberschicht geführt. Die Menschen sind auf die Straßen gegangen, um heftig dagegen zu protestieren. So 
begann in Frankreich die große Revolution. Diese führte erst, wie wir wissen, zur sukzessiven Entfaltung einer auf-
geklärten gebildeten Mittelschicht. Ägypten hat bis heute noch keine Aufklärung erlebt. Ein Drittel der Männer sind 
Analphabeten, bei Frauen liegt die Quote bei fast 60%, die Arbeitslosenquote liegt gegenwärtig bei 13,5%, Tendenz 
steigend. In der noch von Expräsident Mursi durchgepeitschen Verfassung sind die Prinzipien der Scharia als Haupt-
quelle der ägyptischen Gesetzgebung enthalten, die die demokratische anti-Mursi „Tamarod“-Bewegung vehement 
kritisiert hat. Bis Ägypten sich zu einem demokratischen Staat entwickelt, wird noch ein jahrzehntelanger Entwick-
lungsprozess nötig werden. Viel Blut wird dabei noch den Nil herunterfließen, das befürchte ich…

15. August 2013: Die koptische „Kristallnacht“
Ägyptens Christen erleben gerade die schlimmste Gewalt seit sechs Jahrhunderten

Interview (*) mit CSI-Sprecherin Pia de Simony über die brisante Lage in Ägypten 

2) Beschränken sich die derzeitigen 
gravierenden Ausschreitungen auf 
Kairo - oder spürt man davon auch 
was in den anderen Landesteilen - 
bzw. auch in Touristenregionen? 

Um es gleich vorwegzunehmen: Auf-
grund der akut-heiklen politischen 
Situation wird allgemein von nicht 
dringend notwendigen Reisen nach 
Ägypten abgeraten. 

Die Reisewarnung vom österreichi-
schen Außenministerium betrifft  in 
erster Linie die Sahara-Gebiete und 
den Sinai, aufgrund von möglichen 
Anschlägen und Entführungen so-
wie ungeräumter Minenfelder. Urlaubsreisen mit Aufenthalten in Kairo und anderen Großstädten, insbesondere in der 
Deltaregion, werden auch als sehr gefährlich eingestuft. Dort finden an mehreren Orten teils gewaltsame Kundgebungen 
statt, wiederholt mit zahlreichen Todesopfern. Nilkreuzfahrten sollte man erst wieder buchen, wenn sich die Lage norma-
lisiert hat.

In den Tourismusresorts am Golf von Akaba zwischen Sharm el Sheikh und Nuwaiba, sowie an der Westküste des Golfs 
von Suez, wie Ain Sukhna, Hurghada und Marsa Alam erscheint die derzeitige Lage noch relativ ruhig. Doch morgen kann 
es schon wieder ganz anders sein…

3) Wie ist speziell die Lage der Christen jetzt in Ägypten? 

Prekärer als je zuvor! Es fing so an: Vor ein paar Wochen hatten Blogger, die den Muslimbrüdern nahe stehen, die neue 
Regierung nach dem Sturz von Präsident Mursi als „Militärrepublik unter Tawadros“ bezeichnet, womit der koptisch-or-
thodoxe Patriarch Tawadros II. und dessen Kirche als Urheber der Volksaufstände dargestellt werden, die zum Sturz der is-
lamistischen Regierung führten. Viele schieben den Kopten in kompletter Verdrehung der Tatsachen das politische Schei-

Verwüstete Kirche in Oberägypten
©
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tern der Muslimbrüder in die Schuhe, 
u.a. auch weil Ägyptens Christen, aus 
reinen Schutzgründen, derzeit eher das 
ägyptische Militär – also das geringe-
re Übel – als die Scharia-freundlichen 
Muslimbrüder unterstützen. Die Chris-
ten sind meist die Leidtragenden des 
Machtkampfes zwischen Gegnern und 
Anhängern des ehemaligen Präsiden-
ten Mursi. Unmittelbar nach dessen 
Absetzung kam es zu blutigen Angrif-
fen seitens von Muslimbrüdern auf 
Kopten in Oberägypten und auf der Si-
nai-Halbinsel: Zwei Priester wurden ge-
tötet, vier Christen umgebracht und 23 
Häuser von Christen in Brand gesteckt. 

Religion in Ägypten

Der Islam ist seit 1980 Staatsreligion, da das Land, seiner Verfassung nach, ein islamischer Staat ist.  
90% der Muslime sind Sunniten, ein kleiner Prozentsatz gehört der schiitischen und sufistischen Minderheit 
an.

Das Christentum existiert in Ägypten bereits seit dem 1. Jahrhundert. Fast 10% der ca. 80 Millionen Einwohner 
sind Christen (davon die überwiegende Mehrheit koptisch-orthodox, die ihre Gründung auf den Evangelisten 
Markus zurückführt). Knapp 200.000 Gläubige gehören der mit Rom unierten koptisch-katholischen Kirche 
an. Die restlichen Gläubigen sind syrisch- und armenisch-orthodox. Protestanten gibt es nur rund 100.000, 
vereinzelt  Anhänger der Siebenten-Tags-Adventisten (protestantische Freikirche) und Zeugen Jehovas. Ägyp-
tische Atheisten und religiöse Skeptiker existieren auch, sie werden jedoch in keiner offiziellen Statistik erfasst. 

Am 15. August kulminierte die Situation: nachdem die Polizei in Kairo die Protestcamps der Muslimbrüder mit Gewalt 
geräumt hatte, gab es landesweit über 600 Tote. Die Wut der Mursi-Sympathisanten geriet im ganzen Land völlig außer 
Kontrolle: Inzwischen haben sie mehr als 30 Kirchen verwüstet. 19 weitere Gotteshäuser, viele Geschäfte und einige 
Nil-Ausflugsschiffe in koptischer Hand wurden stark beschädigt. Außerdem griffen sie sechs christliche Schulen und 
vier Gemeindezentren an, in Suez wurde eine Schule der Franziskaner angezündet. In Panik geratene Augenzeugen 
haben sogar zum ersten Mal von einer koptischen „Kristallnacht“ gesprochen. Wie so oft in ihrer Geschichte, werden 
die unschuldigen Christen in Ägypten zu Sündenböcken degradiert. Laut der „Gesellschaft für bedrohte Völker“ hätten 
Ägyptens Kopten Mitte August 2013 die schlimmste Gewalt seit sechs Jahrhunderten erlebt. 

4) Was können Christen in Mitteleuropa für ihre Glaubensgeschwister in Ägypten tun?

CSI-Österreich nimmt hier die Bitte von Papst Tawadros an CSI-Generalsekretär Dr. Elmar Kuhn sehr ernst: „Macht 
noch stärker auf die Lage der Christen in Ägypten aufmerksam und helft konkret, so gut es geht.“  So ist unsere Men-
schenrechtsorganisation ein aktives Sprachrohr für die Kopten: durch Presseaussendungen, Protestmärsche und ein-

CSI Spendenkonto
Konto Nr. 6.811.111

Bankleitzahl 32.000
Neugedruckte Zahlscheine erfordern künftig  

folgende Kontonummern: 
IBAN: AT8232 000 000 06811 111 

BIC (SWIFT): RLNWATWW

schlägige Blog-Einträge. Mit Petitionen, Spenden und dem Gebet 
steht CSI auf der Seite der Kopten und der gemäßigten Muslime 
in der Bevölkerung Ägyptens. Papst Tawadros hat ausdrücklich – 
trotz der jüngsten blutigen Ereignisse - auf Zeichen der Hoffnung  
hingewiesen, die er auch weiterhin durch die Solidarisierung ei-
niger muslimischer Bevölkerungsgruppen mit den Kopten sieht. 
Diese friedenssuchende Zivilgesellschaft Ägyptens wollen auch 
wir stützen – gerade jetzt, wo sie in weiter Ferne gerückt zu sein 
scheint. Bitte helfen Sie - mit Ihrem Gebet und Ihrer Spende.

(*) von ERF Medien Österreich

Koptisches Gotteshaus nach den Anschlägen
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Pawel Adelgeim war in der Sowjetzeit als Dissident und Vorkämpfer der Religionsfreiheit hervorgetreten, in den 
letzten Jahren ein scharfer Kritiker des aktuellen Kurses von Staat und Kirche 

Moskau - Die russische Öffentlichkeit ist erschüttert über die Ermordung des 75-jährigen russisch-orthodoxen Pries-
ters Pawel Adelgeim, eines scharfen Kritikers des aktuellen Kurses von Staat und Kirche. Der in der Sowjetzeit als 
Dissident und Vorkämpfer der Religionsfreiheit hervorgetretene Priester war am 5. August 2013 in Pskow von dem 
27-jährigen Sergej Pschelintjew, einem Absolventen des Moskauer Gerasimow-Instituts für Filmwissenschaften, er-
stochen worden. (…) Der Freundeskreis Adelgeims betonte in einer Stellungnahme, das Leben des Priesters sei vom 
konsequenten Kampf für die Wahrheit, wie er sie verstand, gekennzeichnet. Er sei furchtlos gegenüber staatlichen und 
kirchlichen Autoritäten gewesen. Im Vorjahr war Adelgeim durch seinen Ruf nach Milde für die „Pussy Riot“- Punke-
rinnen aufgefallen. In einem Interview meinte der Priester, es zeichne sich eine Konfrontation zwischen der russisch-
orthodoxen Kirche und der Zivilgesellschaft ab. Er plädiere daher dafür, die Mädchen nicht ins Gefängnis zu stecken, 

Russland: Erschütterung über Ermordung  
eines russisch-orthodoxen Priesters

sondern sich mit ihnen zusammenzuset-
zen, um ihnen zu erklären, dass man in 
der Kirche kein Happening veranstalten, 
sondern zu Gott beten soll.

Ein Priester im wahrsten Sinn des 
Wortes

Adelgeim war ein heftiger Kritiker des 
Naheverhältnisses zwischen Kirchenlei-
tung und Kreml-Führung; zugleich trat 
er für größere Unabhängigkeit der Pfarr-
geistlichen ein. Vor Journalisten betonte 
er einmal, die Kirche könne nicht durch 
„vertikale Autorität“ geleitet werden, es 
gehe vielmehr um „Gemeinschaft“ im 
Sinn des orthodoxen „Sobornost“-Be-
griffs, „eine spirituelle Einheit und re-
ligiöse Gemeinschaft auf der Basis von 
Tradition und Freiheit“. Der Pskower Jurist Lew Schlosberg, ein enger Freund des Ermordeten, sagte unmittelbar nach 
dessen Tod, Pawel Adelgeim sei ein Priester im wahrsten Sinn des Wortes gewesen: „Er glaubte, er diente, er wollte 
keine Karriere machen und lebte ein volles geistliches Leben“. (poi)

Zur Person Pawel Adelgeim

Der 1937 geborene Pawel Adelgeim war in stalinistischer Zeit mit seiner Mutter in die kasachische Republik ver-
bannt worden. Dort erwachte sein Interesse an der Kirche. Er studierte in Kiew Theologie und wurde 1964 zum 
Priester geweiht. Wegen angeblicher „Verleumdung der Sowjetmacht“ wurde er 1969 verhaftet und zu drei Jahren 
Lagerhaft verurteilt. Bei einem Unfall in seiner Lagerzeit verlor Adelgeim ein Bein. Ab 1976 diente er in der Ep-
archie Pskow und war eine der Zentralgestalten der dortigen religiösen Aufbruchsbewegung. Es gab aber immer 
wieder Konflikte mit der Hierarchie. So wurde er 2008 als Hauptpfarrer einer der bedeutendsten Kirchen von 
Pskow abgelöst. 

Pawel Adelgeim – engagierter Vorkämpfer der Religionsfreiheit
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In der Sprache des Neuen Testaments hießen die Heuchler „hypokrites“. Derselbe Ausdruck wur-
de auch für Schauspieler verwendet. Der Kirchenlehrer Augustinus (354 – 460) begründete in seinen 
„Confessiones“ ausführlich die Skepsis gegen das Theater überhaupt. Die grundsätzliche Ablehnung 
gegen alle Hervorbringungen, die der Vorstellung und nicht der Realität entspringen, stammt jedoch 
vom vorchristlichen Philosophen Platon. Augustinus berief sich später ausführlich auf Platons Werk 
„Der Staat“. Umso erstaunlicher wirkt der von Legenden umwobene Porphyrius im großen Kreis der 
Heiligen und Märtyrer. Den Beinamen Schauspieler erhielt er wegen der Verwechslungsgefahr mit 
dem gleichnamigen Philosophen und Neuplatoniker, der unter anderem Streitschriften gegen das 
Christentum verfasste. In Ephesos wurde Porphyrius von Kaiser Julian Apostata eingeladen, anläss-
lich seines Geburtstags in einer Komikerszene das Christentum und seine Sakramente zu verhöhnen. 

Porphyrius der Schauspieler , + 361 in Cäsarea, Kapadokien, (heute Kayseri, Türkei)

„Auch wenn ihr betet, sollt ihr es nicht wie die Heuchler machen; denn sie stellen sich gern in den Synagogen 
und an den Straßenecken auf und beten dort, um den Leuten in die Augen zu fallen; […]“(Mt. 6, 5)

Märtyrer des Monats

Porphyrius hatte sich einen Namen als Spötter über die Christen gemacht. Auf der Bühne setzte er sich in eine Badewanne und 
führte zum Gaudium der geladenen Gäste eine Taufe an sich selbst durch. In diesem Augenblick geschah ein Wunder und der Hei-
lige Geist erfüllte ihn mit Glauben. Der Clown setzte sein Gebet in Wahrheit fort, während das Publikum meinte, dass der Spass 
nun erst recht weiter gehe. Erst als der Kaiser die plötzliche Wandlung erkannte, ließ er Porphyrius foltern. Auch unter Martern 
ließ der Schauspieler nicht von seinem neuen Glauben ab und nahm den Tod durch Enthauptung im Namen Christi auf sich.  
Der Gedenktag wird am 15. September sowohl von Katholiken als auch von Orthodoxen begangen. (Werner Rotter)

Sudan: Situation für Christen wird zunehmend gefährlich
Khartum – August 2013. Im Sudan wird die Situation für Christen seit der Abspaltung und Unabhängigkeit des Südsudan 
(Juli 2011, Anm.) zunehmend gefährlich. Der umstrittene sudanesische Präsident Omar al-Bashir hat bereits mehrmals er-
klärt, er wolle den Sudan zu einem „islamischen Staat“ machen, in dem es für Angehörige anderer Religionsgemeinschaften 
keinen gleichberechtigten Platz mehr geben würde. In Übereinstimmung mit der Scharia ist für den Abfall vom islamischen 
Glauben im Sudan die Todesstrafe vorgesehen, obwohl das Land die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte unter-
zeichnet hat. In den letzten 20 Jahren ist allerdings kein entsprechendes Urteil ergangen. Jedoch wurden rund 170 Personen 
in den vergangenen zwei Jahren wegen „Abfall vom Glauben“ angeklagt und inhaftiert. Nach Angaben von NGOs, die im 
Sudan tätig sind, gibt es eine intensive Suche nach Konvertiten, mit der die Angehörigen des sudanesischen Geheimdienstes 
einen großen Teil ihrer Dienstzeit verbringen. Die Suche konzentriert sich vor allem auf die Nuba-Berge, wo es eine starke 
separatistische Bewegung gibt. 

Kirchen werden zerstört, christliche Schulen geschlossen
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Wie aus einer Mitteilung des britischen „Barnabas Fund“ hervorgeht, nimmt die 
Verfolgung von Christen im Sudan seit 2011 zu: Kirchen wurden demoliert, christ-
liche Einrichtungen und Schulen geschlossen, Christen festgenommen, ausländi-
sche christliche Arbeitnehmer ausgewiesen und christliche Publikationen beschlag-
nahmt. April 2013 gab die Regierung in Khartum öffentlich bekannt, dass man keine 
weitere Kirchen mehr bauen dürfe. Ende Juni durchsuchte die Polizei die Büros der 
Presbyterianischen Kirche im Sudan, angeblich aus „administrativen Gründen“, mit 
dem Ziel der Beschlagnahme des Eigentums. Vor der Unabhängigkeit des Südsudans 
war die Hauptstadt des Landes – Khartum-Omdurman – wegen der Präsenz von 
vielen christlichen Flüchtlingen aus dem Süden nahe daran, mehrheitlich christlich 
zu werden. Der eindrucksvolle Besuch von Papst Johannes Paul II. im Jahr 1993 – mit einer Million Besuchern bei der Eu-
charistiefeier - löste in  islamistischen Kreisen starkes Unbehagen aus. (poi)

© Lencer



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

Nigeria 
Heiliger Geist, Du Beistand der Glaubenden,  wir 
bitten um Deinen Schutz für die gefährdeten  
Christen in Nigeria. Schenke ihnen Kraft und  
Hoffnung und lass die Versöhnung von Christen 
und Muslimen gelingen.

Ägypten 
Heiliger Geist, Du Trost aller Bedrängten, wir bitten 
um Deinen Schutz für die Christen in Ägypten. 
Stärke ihren Glauben, damit sie den Hass, den sie 
derzeit verstärkt erleben müssen, mit Liebe  
erwidern können.

Irak
Heiliger Geist, Du Spender der Weisheit, stärke die 
Menschen im Irak, damit sie Wege zum Aufbau
einer friedlichen Ko-Existenz finden. 

Sudan 
Heiliger Geist, Du Geist der Weisheit, beschütze  
unsere Schwestern und Brüder im Sudan, die ihren 
Glauben nicht frei bekennen dürfen. Schenke ihnen 
Trost in ihrer zunehmenden Bedrängnis.

Die weißrussischen Behörden haben im Sommer 2013 Anklage 
gegen den Christen Aleksei Shchedrov erhoben. Sie werfen ihm 
vor, sich in eigener Regie für Bedürftige eingesetzt zu haben.  
 
Gemäß des berüchtigten Strafrechtsartikels 193-1 sind Ak-
tivitäten in nicht registrierten Organisationen in Weißruss-
land verboten. Aleksei, dessen Engagement für Arme, Ob-
dachlose und Süchtige ein selbstloser Ausdruck christlicher 
Nächstenliebe ist, droht nun eine zweijährige Haftstrafe.   
(siehe auch August-Ausgabe 2013 der Zeitschrift „Christen in Not“ S. 2)

Bitten wir für die Freilassung von Aleksei  
Shchedrov. Herr, schenke ihm Kraft und Hoff-
nung und wende die Herzen seiner Verfolger.

Was ist die „Kerze der Hoffnung“?
Die Zeitschrift „Kerze der Hoffnung“ enthielt bisher un-
sere Petitionslisten, die wir an Pfarren verschickt haben. 
Nun werden diese Listen in unsere Zeitschrift „Christen 
in Not“ integriert. Damit erhalten die Pfarren zu den Lis-
ten auch mehr Hintergrundinformation. Und alle Le-
ser unserer Zeitschrift haben die Möglichkeit, eben-
falls ihre Pfarre für diese Listen zu begeistern. Es ist so 
einfach, mit einer Unterschrift Hoffnung zu schenken.  
Die Unterschriftsliste ist perforiert, kann  also einfach her-
ausgetrennt und auf dem Zeitschriftenstand ausgelegt wer-
den. Die unterschriebenen Listen schicken Sie direkt an die 
angegebene Adresse, so  erreichen Sie die beste Wirkung. 

CSI-DISPLAY
zum Aufstellen am Schrif-
tenstand, Platz für die Zei-
tung mit Bild und Text der 
„Kerze der Hoffnung“ und 
ein Fach für die CSI-Folder. 
Davor kann die Petition 
 ausgelegt werden.  
Kostenfrei bestellen 
bei CSI-Österreich, 
E-mail: csi@csi.or.at,  
Tel. 01/712 15 07

Ihre Spende hilft u
ns 

helfen!

Konto Nr. 6.811.111

Bankleitzahl 32.000

Die Kerze der Hoffnung brennt für  
Aleksei Shchedrov (Weißrussland)



Name Address/Adresse Signature/Unterschrift

Place, date/Ort, Datum

PRESIDENT 
Aljaksandr Lukashenka 
ul. Karla Marxa 38 
220016 Minsk 
BELARUS

Dear President Lukashenka,

I am deeply concerned by the situation of Aleksei Shchedrov, a Christian who is facing a two years prison term for 
acting on behalf of an unregistered religious organization. On June 11th, 2013 he was charged under Article 193-
1 of the Penal Law of Belarus, which criminalizes activities of unregistered organizations. I want to remind you of 
your obligation under international law to respect and protect the human rights to freedom of expression, religion 
and association. I regard the accusations against Aleksei Shchedrov as groundless, unfair and as a severe violation 
of his human rights, and therefore call on you to stop all criminal proceedings against him. I cannot accept that he 
should be persecuted just because of his admirable and generous help for people in need. 

Yours respectfully,

D
ie Petition ist hier PERFO

RIERT - einfach abtrennen und am
 Schriftenstand auslegen!



Name Address/Adresse Signature/Unterschrift

 Übersetzung (Translation):

Sehr geehrter Herr Präsident, 
Ich bin zutiefst besorgt über die Situation des Christen Aleksei Shchedrov, dem eine zweijährige Haftstrafe 
aufgrund seines Handelns in einer nicht registrierten religiösen Organisation droht. Er wurde am 11. Juni 2013 
wegen Artikels 193-1 des weißrussischen Strafrechts verhaftet, der Aktivitäten von nicht registrierten Orga-
nisationen verbietet. Ich möchte Sie an Ihre Verpflichtungen gemäß des internationalen Rechts erinnern, die 
Meinungs-, Religions- und Vereinigungsfreiheit zu respektieren und zu schützen. Ich empfinde die Anschuldi-
gungen gegen Aleksei Shchedrov als gegenstandslos, unfair und als grobe Verletzung seiner Menschenrechte 
und bitte Sie, alle strafrechtlichen Verfolgungen gegen ihn einzustellen. Ich kann nicht akzeptieren, dass er 
alleine wegen seiner bewundernswerten und großherzigen Hilfe für Bedürftige verfolgt wird.  
Hochachtungsvoll,
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