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„Josef  erschien im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, und flieh nach Ägypten. Da 
stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten.  (Matthäus-Evangelium, im 2. Kapitel)

Ungewiß war für die heilige Familie, wann und ob sie nach der Flucht vor Herodes je wieder heimkehren 
können. Doch das Vertrauen auf Gottes Fügung war unerschütterlich - wie Maria ja auch bereits bei der Ver-
kündung Vertrauen in Gottes Wort hatte, wider alle Umstände. Und heute? Unsere Schwestern und Brüder in 
Syrien, im Irak, in Ägypten oder besonders auch in Nigeria müssen fliehen vor Verfolgung und Terror. Den-
noch bleiben Sie dem Wort des Herrn treu, bekennen Christus als den Bringer des Lebens, vertrauen auf die 
Zukunft, die der Geist Gottes weisen wird. Gerade die Kinder, deren Eltern - mitunter direkt vor ihren Augen 
- wegen ihres Glaubens umgebracht wurden, diese Kinder vertrauen dennoch auf Christus, oder vielleicht 
deswegen? Weil sie am Beispiel des unbeugsamen Glaubens der Eltern gesehen haben, was dieser Glaube an 
Christus wert ist. Sogar das eigene Leben. Diesen Kindern nun zu helfen, in christlicher Solidarität eine neue 
Zukunft in Geborgenheit zu finden, das ist unsere Aufgabe. Ein wenig können wir uns aber auch ein Beispiel 
daran nehmen: Glauben heißt vertrauen wider alle Hoffnungslosigkeit. Bitte  - begleiten Sie besonders diese 
Waisenkinder auch im weihnachtlichen Gebet. (ek)

FRIEDVOLLE UND GESEGNETE WEIHNACHTEN

NEUES LOGO von CSI-Österreich:

Angesichts einer Christenverfolgung, die so intensiv ist wie nie zuvor in der Geschichte, 

angesichts so vieler ermordeter Christen und unfassbarer Gräueltaten an Christen, aber auch an moderaten Musli-
men und Hindus, haben wir uns entschlossen, unser Logo unmissverständlich neu zu gestalten. 

Das tiefe Rot weist auf das Blut der ermordeten Kinder, Frauen und Männer hin, die brennende Kerze symbolisiert 
unsere Solidarität mit den Petitionen der „Kerze der Hoffnung“, unseren Gebeten und Spenden. Stand in der Ver-
gangenheit, auch schon zu Zeiten des Eisernen Vorhangs, die Hilfe für Gefangene im Vordergrund, so geht es heute 
um das Überleben der Christen, besonders im Nahen Osten. Das neue Logo ist dafür ein Zeichen!

BANKUMSTELLUNG 1: IBAN (statt Kon-
tonummer): Ab Februar dürfen in Österreich 
nur noch die IBAN-Nummern für Überweisun-
gen verwendet werden. Kontonummern mit 
vielen gleichlautenden Ziffern (also 111111 
oder 000000) sind kaum mehr abzuschreiben. 
Daher haben wir uns entschlossen, unsere 
Kontonummer so umzustellen, dass sie ein-
fach abzuschreiben ist und nie mehr als zwei 
gleiche Ziffern aufeinander folgen. Das macht 
das handschriftliche Übertragen auf Vordrucke 
und bei Online-Überweisungen im Internet um 
Vieles einfacher. Die neue Kontonummer lautet 
auf ERSTE BANK - BIC: GIBAATWWXXX  
IBAN: AT76 2011 1824 1397 6100
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BANKUMSTELLUNG 
2: Einziehungsauftrag: 
Die EU besteht auf neuen 
Formularen. Ihre regelmäs-
sige Hilfe ist aber für CSI 
unverzichtbar, um auch 
langfristige Hilfszusagen 
für verfolgte Christen unter-
stützen zu können. So gibt 
das Waisenhauses für die Kinder ermordeter Christen in Nigeria den 
Kindern ein neues Zuhause und führt sie in eine bessere Zukunft. Das 
neue Formular bitten wir Sie einfach auszufüllen und an CSI-Österreich 
zu schicken. Bestehende Einziehungsaufträge bleiben unverändert, den 
EU-konformen Vordruck für NEUE Einziehungsaufträge finden Sie auf 
der vorderen Umschlagseite.

wünschen Ihnen, 
liebe Unterstützer, 

Vorstand und Team 
von CSI-Österreich!

Bitte denken Sie gerade in den 
Weihnachtstagen daran, auch für 
den Weihnachtsfrieden unserer 

verfolgten Schwestern und Brüder 
zu beten!

NEU ab 2014:
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Ein Lichtstrahl für die traumatisierten Kriegskinder von Homs

Der mutige Jesuitenpater Ziad inmitten  

der noch umkämpften Millionenmetropole
von Pia de Simony

2013 wurde es stiller um Homs – der drittgrößten Stadt Syriens.  Doch der Schein trügt. Seit 
Beginn des blutigen Konfliktes 2011 sprengten dort islamistische Extremistengruppen, die sich 
den Rebellen angeschlossen hatten, ganze christliche Stadtteile in die Luft.  Sie versetzten die ein-
heimischen Bewohner, die stets in Frieden mit ihren muslimischen Nachbarn lebten, von heute 
auf morgen in Angst und Schrecken. 80 % der rund 150.000 Christen flohen während der Kampf-
handlungen mit ihren Familien Hals über Kopf – teils in die umliegenden Dörfer, teils in den be-
nachbarten Libanon. Über die oft furchtbaren Einzelschicksale berichten die Medien kaum. Über 
Menschen, die bei Bombenangriffen engste Familienangehörige verloren haben, über Existenzen, 

die Tag für Tag unter schwierigsten Bedingungen um ihr 
eigenes Leben und das Überleben ihrer Kinder bangen 
müssen. 

„Wenn in unserer Nachbarschaft plötzlich geschossen 
wird, verschwinden wir mit den Kindern rasch in den 
Keller….“

Der syrische Pater Ziad Hilal (oben im Bild) wollte 
nicht aufgeben. Egal was noch alles Schreckliches pas-
sieren würde. Von den fünf schulischen Einrichtungen 
seines Jesuitenordens in Homs überlebte nur das „Al-
Mukhales“-Zentrum die Bombenanschläge.  Den ärms-
ten christlichen Familien, die nicht fliehen konnten, 
beizustehen, den verbliebenen Kindern wieder Schulun-
terricht zu geben und ihnen dabei den Gedanken von 
Frieden und Versöhnung nahezubringen, darin sah er seine Aufgabe. Eine Mission mit sehr unsicherem Ausgang.  
Allen Widerständen zum Trotz krempelte er im April 2012 unter Lebensgefahr die Ärmel hoch. Er entdeckte etliche 
einheimische Buben, zum Teil ohne Eltern, ziellos in den zerbombten Straßen umherirrend. Auch besuchte er  Kin-
der von versteckten Flüchtlingsfamilien in der Umgebung. Anfangs waren es rund 100, inzwischen sind es fast 400 
Zöglinge, die in seinem Zentrum von den mutigen „Heiligen Kreuz“-Schwestern betreut werden. Zu Beginn fand der 
klassische Schulunterricht statt, doch dieser wurde bald durch Gesang oder Theaterspielen ergänzt, um die Kinder 
vom gefährlichen Alltag abzulenken. „Wenn in unserer Nachbarschaft plötzlich geschossen wird, verschwinden wir mit 

ihnen rasch in den Keller, drehen laut die Musik auf, tan-
zen und singen miteinander“ berichtet uns Pater Ziad. „Wir 
wollen ein Licht sein, das gerade inmitten der Finsternis auf 
andere ausstrahlt. Ein Licht, um jedem Kind Hoffnung auf 
eine menschlichere Zukunft in unserem Land zu schenken.“ 

„Ich werde hier bei den Kindern bleiben“

Der Seelsorger wirkt in einem Stadtviertel von Homs, das 
zwar von der christenfreundlichen Regierungsarmee kon-
trolliert wird. Doch die politische Lage ist weiterhin sehr 
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ernst und unberechenbar. Die Altstadt wird weiterhin belagert, und es 
wird gekämpft. Trotz aller Gefahr haben er und seine Mitbrüder keines-
wegs vor, von dort wegzugehen. „Was immer auch passieren wird, es sind 
insbesondere die Kinder, die zählen. Ich lebe für den Augenblick und werde 
bei ihnen bleiben. Schon einige Male habe ich dem Tod in die Augen gesehen, 
aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Gott hat mich immer beschützt.“  

Heim für behinderte Kinder von der Schließung bedroht

Seine humanitäre Arbeit geht weiter. Ohne Wenn und Aber, wie er betont. 
Unterdessen hat der unerschrockene Priester heuer sogar ein bescheidenes  
Sozialzentrum „Le Sénevé“ in der unmittelbaren Umgebung von Homs 
eröffnet, das 40 geistig und körperlich behinderte Kinder beherbergt. 
Dort erfahren sie viel Zuneigung von freiwilligen Helfern, doch es fehlt an 
fachlich geschultem Personal. Das kostet Geld. Dafür braucht er dringend  
finanzielle Unterstützung. 

Pater Ziads Appell an CSI-Österreich

Sein Appell an CSI-Österreich: „Ich bitte alle CSI-Freunde, mir in 
dieser schwierigen Übergangsphase mit Gebet und Spende zu hel-
fen.“  Lassen wir diese wehrlosen Kinder – die es  von Geburt an 
und durch den noch andauernden Krieg doppelt schwer haben - 
nicht allein. Sie haben schon genug gelitten. 

Auch in Syrien steht Weihnachten vor der Tür. Schenken Sie,  
liebe Leserinnen und Leser,  diesen Kindern Hoffnung und  
Zuversicht, und helfen Sie mit, ihre unmittelbare Zukunft   
sicherzustellen!

©Ziad Hilal SJ

©Ziad Hilal SJ

SYRIEN

Maalula wieder von Dschihadisten besetzt

Islamistische Truppen, darunter Dschihadisten, haben am 2. De-
zember den historischen Kern des christlichen Pilgerortes Maalula 
zum zweiten Mal besetzt und diesmal fünf Schwestern aus dem or-
thodoxen Kloster St. Thekla als Geiseln genommen. Laut Auskunft 
des päpstlichen Botschafters in Syrien, Erzbischof Mario Zenari, 
seien die Nonnen in das 30 Kilometer von Maalula entfernte Jabrud 
entführt worden. Die syrische Sozialministerin Kindaal-Shammat 
appellierte indessen an die internationale Gemeinschaft, auf jene 
Staaten Druck auszuüben, die mit den islamistischen Milizionären 
im Bund stehen, um die Freilassung aller „von den Terroristen gefan-
gen genommenen Geiseln“ zu erreichen.

Papst Franziskus in Sorge um die entführten Nonnen 

Auch die Generalaudienz des Papstes am 4. Dezember war geprägt von der Sorge um die verschleppten Nonnen: 
"Lasst uns gemeinsam für unsere Schwestern aus dem griechisch-orthodoxen St. Thekla-Kloster in Maalula beten, und 
auch für alle anderen, die in diesem anhaltenden Konflikt verschleppt wurden." Der Wallfahrtsort war bereits An-
fang September von den Rebellen, darunter Kämpfer der Al-Kaida-nahen Al-Nusra-Front, eingenommen worden. 
Drei Tage später wurden sie von den regulären Streitkräften vertrieben (s. Oktober-Ausgabe von „Christen in Not“,  
S. 5), doch seither folgten tägliche Gefechte um das historisch bedeutende Bergstädtchen. 

Dringender  
Spendenaufruf  
für die syrischen  
Kinder von Homs

IBAN: AT76 2011 1824 1397 6100 
BIC: GIBAATWWXXX
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Herr Generalsekretär, was möchten Sie mit dem  
Dialogzentrum kurzfristig erreichen?

Faisal Bin A. Bin Muaammar: Wir wollen mit unserem 
Bildungsprogramm vor allem psychologische Schranken, 
die zwischen Muslimen, Christen, Juden und anderen 
Gläubigen herrschen, durchbrechen, damit überhaupt 
erst die Basis für ein gegenseitiges Vertrauen auf mensch-
licher Ebene geschaffen werden kann. 

Setzen Sie sich in Ihrer Arbeit auch mit Christen in  
Ihrem Land auseinander?

Ja, das ist auch ein Thema. Wir nehmen christliche, wie 
jüdische Minderheiten in unserer Region genauso unter 
die Lupe wie auch die Konflikte zwischen den Rohingya-
Muslimen und Buddhisten in Myanmar oder die blutigen 
Auseinandersetzungen zwischen Muslimen und Christen 
in Nigeria.

Ist für Sie die Religionsfreiheit ein unverzichtbarer Teil 
der Menschenrechte – wie sie in der U.N.-Charta von 
1948 verankert ist?

Für mich ist Religionsfreiheit ganz wichtig und ich glaube 
daran. Doch die Vereinten Nationen sind eine politische 
Organisation. Wir, im Dialogzentrum, sind unabhän-
gig und führen Oberhäupter aus den verschiedensten  
Religionen zusammen. 

Wenn Sie für Religionsfreiheit sind, kommen wir dann 
auf die vorhin erwähnten christlichen Minderheiten in 
Saudi-Arabien zurück: Dort leben rund drei Millionen 
Christen, die meisten davon sind Gastarbeiter aus den 
Philippinen. Warum haben diese Menschen kein Recht 
auf einen Andachtsort? Saudi-Arabien ist heute das 
einzige Land im Mittleren Osten, in dem es verboten 
ist, Kirchen zu bauen…

Ich darf mich nicht in die inneren Angelegenheiten mei-
nes Landes einmischen. Mein Job ist es, in Wien Men-
schen an einen Dialogtisch zusammenzubringen.

„Wir möchten alle Menschen zum Dialog bekehren!“

Und sich auch mit diesem Problem auseinander- 
zusetzen?

Kirchen bauen ist ein wichtiges Thema, doch meine Ar-
beit ist es, hierzulande den Dialog voranzutreiben. Nicht 
sich gegenseitig Vorwürfe zu machen.

Ich beschuldige Sie nicht persönlich, ich finde es nur 
legitim, daß Christen, Juden und gläubige Hindus ein 
Recht auf ihre Bethäuser haben. Wäre das nicht die  
Voraussetzung schlechthin für einen gegenseitig be-
fruchtenden Dialog?

Jeder Muslime möchte Andachtsorte für Andersgläubi-
ge unterstützen. Doch ich bin kein Experte auf diesem  
Gebiet.

Wie ist dann Ihre ganz persönliche Meinung dazu?

Meine persönliche Meinung ist jetzt nicht das Thema. 
Derzeit haben wir in Saudi-Arabien ganz andere, viel gra-
vierendere Probleme. Wir werden regelrecht mit Gastar-
beitern überflutet, die zum Teil mehr Geld als die Ein-
heimischen verdienen. (Von einer Bevölkerungszahl von 
27 Millionen Menschen sind rund ein Drittel Einwanderer, 
davon 1,5 Mio illegal im Land, Anm.) Wenn das so weiter 
geht, werden wir Saudis bald eine Minderheit werden. Das 
schürt erhebliche Konflikte unter den Einheimischen. 

CSI-INTERVIEW mit Faisal Bin A. Bin Muaammar,  

Generalsekretär des saudiarabischen Dialogzentrums KAICIID * in Wien: 

Das Gespräch führte CSI-Sprecherin Pia de Simony
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Dieses Problem führt uns jetzt zu weit vom eigentli-
chen Thema weg. Die Christen haben in Ihrem Land 
kein Recht auf ihre Kirchen, sie werden sogar verfolgt, 
wenn sie öffentlich beten…

Jegliche Art von Verfolgung ist scheußlich. Keine Religion 
wird das befürworten. Wir würden am liebsten alle Men-
schen zum Dialog bekehren – so wie es uns auch Papst 
Franziskus täglich vor  Augen führt!

Kennen Sie ihn persönlich?

Ja, ich habe ihn vor zwei Wochen im Rahmen einer grö-
ßeren Audienz in Rom getroffen: Eine außergewöhnliche 

Wir bringen einige Auszüge der wichtigsten Aussagen bedeutender Religionsführer beider Tagungen:

Hintergrundinformation

Das Interview fand im Anschluss an eine Pressekonferenz des KAICIID am 12. November 2013 in Wien statt. Bei 
der Pressekonferenz ging es um einen Rückblick über das erste Tätigkeitsjahr des Zentrums  (Details unter: www.
kaiciid.org) sowie über die Ankündigung der in Wien am 18.-19. November 2013 inzwischen stattgefundenen „Global 
Forum“-Dialogkonferenz zum Thema: “Das Bild des Anderen“ (The Image of the Other). An dieser Tagung nahmen 
mehr als 500 Religionsvertreter und Bildungsexperten aus 95 Ländern teil.

In den darauffolgenden zwei Tagen fand nahtlos am selben Ort im Hilton Hotel unter dem Motto „Willkommenheißen 
des Anderen“ (Welcome the Other) ein mehrtägiges Großevent „Religions for Peace“ mit ebenso zahlreichen Vertre-
tern der Weltreligionen statt, ebenfalls vom KAICIID mitfinanziert. Im Mittelpunkt stand hier Konfliktvermeidung. 

„Vienna Declaration“: Scharfe Verurteilung religiösen Extremismus

Diese Konferenz verabschiedete eine sog. “Vienna Declaration”, in der religiöser Extremismus scharf verurteilt und 
Religionsfreiheit gefordert wird.  (“Religions for Peace” wurde 1970 gegründet und ist von der UNO als Nichtregierungs-
organisation anerkannt, Anm.)

Persönlichkeit, die den Dialog – gepaart mit Demut – auf 
exemplarische Weise vorlebt. Ich möchte ihn bald wieder-
sehen – am liebsten in einem Vieraugengespräch!

Faisal Bin-Muaammar verabschiedet sich von der CSI-
Sprecherin mit den Worten: „Keep smiling – be positi-
ve!“ 

 
* (King Abdullah Bin Abdulaziz 
International Centre for Interre-
ligious and Intercultural Dia-
logue“). 

„Wir werden an jeder Tür 
klopfen und dort um eine 
friedliche Ko-Existenz 
bitten“ 
Scheich Shaban Mubajje, 
Großmufti aus Uganda 

„Erst wenn wir den Anderen mit aufrich-
tigem Wohlwollen willkommen heißen, 
dann haben wir den Grundstein für kon-
tinuierlichen Frieden weltweit gelegt.“ 
Ökumenische Patriarch Bartholomaios I., 
Oberhaupt der Weltorthodoxie

„Wir sollten uns mehr 
auf die Gemeinsam-
keiten statt Verschie-
denheiten  konzent-
rieren!“ 
Kardinal John Onai-
yekan, nigerianischer 
Bischof von Abuja

„Wir brauchen eine bessere 
Ausbildung für Religionsführer, 
damit Feindbilder abgebaut 
werden. Diese Tagung geht in die 
richtige Richtung “ 
Rev. Elga Joan Sarapung, Direkto-
rin des Instituts für den Interreli-
giös. Dialog, Indonesien

„Lieber bin ich ein Märtyrer in 
Aleppo als ein Heimatloser irgend-
wo auf der Welt!“ 
Mar Gregorios Ibrahim, entführter 
syrisch-orthodoxer Metropolit von 
Aleppo (Dieses kurz vor seiner 
Entführung geäußertes Statement 
wurde den Tagungsteilnehmern 
laut vorgelesen, Anm.)

P.S.: s. Kommentar zum Interview auf S. 7. 
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Kommentar von Pia de Simony zum Interview auf S. 5

Dieses Interview wurde hinter vorgehaltener Hand vom KAICIID als „einseitig“ empfunden. Das Gespräch war als solches auch 
nicht vorgesehen – etliche Fragen hätte ich dem saudiarabischen Generalsekretär noch über sein Heimatland stellen wollen. 
Doch die wichtigste, die vielen von uns im Westen unter den Nägeln brennt ist: Warum erlaubt sein Staat den Millionen Christen 
nicht einen Versammlungsort zum Beten? Auf diese brennende Frage ging er nicht ein. Immer wieder musste ich sie ihm anders 
stellen und bekam leider nur ausweichende Antworten. Die Einseitigkeit entstand wegen der Hartnäckigkeit meiner Fragen, die 

Religion in SAUDI-ARABIEN

Im Land herrscht die strengste Form des sunnitischen Islam: 
der Wahhabismus. Das Rechtssystem basiert auf dem isla-
mischen Recht, der Scharia, das keine andere Religion außer 
dem Islam duldet.  Demnach wird jedem Bürger die Freiheit 
verweigert, seine Religion frei zu wählen oder zu wechseln. 
Konvertiert ein Muslim zum Christentum, gilt er als „Abtrün-
niger“. Als solcher, muß er dort mit der Todesstrafe rechnen. 
Christliche Missionierung ist im Land streng verboten. Die 
Religionspolizei – die sog. Mutawa – durchsucht regelmäßig 
Wohnungen von ausländischen Christen und beschlagnahmt 
suspektes Material, wie z.B. die Bibel. Saudiarabien befindet sich 
auf Platz 2 des sog. „Weltverfolgungsindex 2013“ (gleich hinter 
Nordkorea und noch vor Afghanistan). 

Generalsekretär Faisal Bin A. Bin Muaammar in seinem Wiener Büro 
mit Pia de Simony 

um dieses wesentliche Thema kreisten.

Wie ernst ist dann ein echter Dialog auf gleicher Augenhöhe 
mit allen Religionen von Saudi-Arabien gewollt, wenn diese 
wichtige Grundvoraussetzung fehlt? Wenn wir den Musli-
men hierzulande zu Recht ermöglichen, ihre Moscheen zu 
bauen, warum ist es nicht genauso selbstverständlich, den 
Christen in Saudi-Arabien einen Gebetsraum zu erlauben? 
Kurienkardinal Jean-Louis Tauran (Präsident des Päpstli-
chen Rats für den Interreligiösen Dialog, Anm.)  antwortete 
mir darauf, dass das gesamte saudiarabische Territorium für 
alle Muslime heilig sei. Dann müsse aber, seiner Meinung 
nach, auch die Frage erlaubt sein,  warum man dort nicht auch Christen einen heiligen Ort für sich gewähren könnte. Diese 
Situation könnten jetzt die aufgeschlosseneren muslimischen Religionsführer ändern… 

Wenn das unverbindliche Wörtchen „könnte“ nicht wäre -  doch wo bleibt es mit konkreten Taten? KAICIID hat für  
CSI-Österreich als Dialogpartner in puncto Religionsfreiheit zunächst  enttäuscht, weil seit der Gründung des Wiener Zen-
trums im November 2012 in dieser Hinsicht in Saudi-Arabien nichts geschehen ist. Dennoch wartet CSI Österreich für eine 
fundierte Bewertung ab. Wie sagte Kardinal Tauran während der Wiener Global Forum-Tagung? „Das Baby KAICIID beginnt 
erst zu laufen, man muss es unterstützen.“ CSI-Österreich steht als konstruktiver Partner bereit. Doch der gute Wille zum Di-
alog darf niemals missbraucht werden, um Missstände etwa in Saudiarabien unter den Teppich zu kehren. Die Ansprüche auf 
Wahrung der Religionsfreiheit in der Arbeit des Instituts, das sich auf König Abdullah beruft, müssen auch im Regierungsland 
des Monarchen ernsthaft Widerhall finden. Worten müssen nun greifbare Taten des Dialogs folgen: In den Gründungsländern 
des Instituts (Saudi-Arabien, Österreich, Spanien) ebenso wie in der Arbeit des KAICIID selbst. CSI-Österreich scheut sich 
nicht, auch unbequeme Fragen zu stellen. Allmählich beginnen auch Politik und Medien, sich mit diesen ernsthaft ausein-
anderzusetzen. Es ist höchste Zeit. Es geht inzwischen um das nackte Überleben der Christen im Nahen Osten! 

ZITAT DES MONATS

Der österreichische Außenminister Micha-
el Spindelegger Ende Nov. 2013 nach einer  
2-tägigen Sitzung des Minderheitenforums des 
UNO-Menschenrechtsrates in Genf:

„Nur durch Dialog und An-
näherung kann ein kon-
fliktfreies Miteinander ver-
schiedener Religionsgruppen 
gewährleistet werden. Dazu 
ist es jedoch notwendig, alle 
Beteiligten ohne Vorurteile 
an einen Tisch zu bringen!“

„Das Baby KAICIID beginnt erst zu laufen...“



SYRIEN
Zusammenschluss von Rebellengruppen in eine gemeinsame „Islamische Front“

Der melkitische Patriarch von Alexandrien, Gregorios III. Laham, ist bestürzt über den Zusammenschluss von isla-
mistischen Rebellengruppen in Syrien. „Diese Gruppen verfolgen dieselbe Logik, auch wenn sie untereinander gespalten 
und zerstritten sind“, sagte der Kirchenführer, der in Damaskus residiert, zum vatikanischen Fidesdienst. Wörtlich fuhr 
er fort: „Diese Logik hat nichts mit Demokratie und Freiheit zu tun. Die ausländischen Kräfte sollten diese nicht länger 
unterstützen und mit Waffen versorgen“. Sieben Rebellenbewegungen, die islamistisch ausgerichtet sind, hatten am 22. 
November 2013 offiziell ihren Zusammenschluss in einer gemeinsamen Islamischen Front bekannt gegeben. Als Ziel 
geben sie die Gründung eines islamischen Staates in Syrien an. 

Blutiger Angriff in Sadad: schlimmstes Verbrechen an  
45 Christen - Wo ist das Gewissen der Welt?

Erst Ende Oktober fielen 45 Christen im Ort Sadad einem verheerenden An-
griff der Rebellen zum Opfer. Eine 6köpfige Familie – zwischen 16 und 90 Jah-
ren - wurde besonders grausam ermordet. Die gefesselten Leichen fand man 
mit Kopfschuss in einem Brunnen versteckt. Darunter die 18jährige Maturan-
tin Ranim (s. Bild). Ihr traumatisierter Vater ist der einzige Überlebende. „Es 
sind die schlimmsten Verbrechen an Christen, die wir bisher erlebt haben“ – so 
der syrisch-orthodoxe Erzbischof Silvanus Petros Al-nehmeh von Homs und 
Hama, tief bestürzt und fassungslos – „Wir haben in die Welt hineingerufen und 
niemand hat uns gehört. Wo ist das Gewissen der Welt? Wo sind unsere Glaubens-
geschwister?“

ÄGYPTEN: Streit um die Verfassung 

In der ägyptischen Verfassungskommission scheint sich der Grund-
satzkonflikt zwischen Verfechtern eines säkularen und denen eines is-
lamischen Staates zu wiederholen. Die Christen drohen jetzt, die Kom-
mission zu verlassen, wenn 2014 neuerlich, so wie 2012, die Scharia als 
„vorrangige Rechtsquelle“ in die Präambel der neuen Verfassung Ein-
gang finden sollte. Die Islam-Vertreter in der Kommission sind Leh-
rer der Al-Azhar-Universität und Vertreter der salafistischen Al-Nour-
Partei. Sie drohen ihrerseits mit Rückzug, sollte sich in der Präambel 
die Erwähnung finden, „Der ägyptische Staat hat einen zivilen Charak-
ter“. Die Islam-Vertreter sehen darin einen Verweis auf die von ihnen 
abgelehnten „laizistischen und westlichen Werte“, wie die Schweizer ka-
tholische Nachrichtenagentur „Apic“ berichtet. Nachdem die Vertreter 
der christlichen Kirchen in der Verfassungskonferenz Ägyptens auf-
grund dieser Änderungen mit ihrem Ausscheiden aus dem Gremium 
gedroht hatten, wurde Ende November 2013 ein Unterausschuss gebil-
det, der die umstrittenen Paragrafen neu formulieren soll. 

ALBANIEN: Kirchensturm 

Nach der gewaltsamen „Rückwandlung“ 
der orthodoxen Marienkirche im süd-
albanischen Permet in ein „Volkskultur-
haus“ im August geht der Kirchensturm 
in Albanien weiter. Sein zweites Opfer 
ist jetzt die historische Georgskirche im 
nahe gelegenen Fieri. Wie die albanische 
Zeitung „Gazeta Shqiptare“ berichtet, 
wurde aus dem 1776 errichteten Gottes-
haus schon die gesamte Inneneinrichtung 
abtransportiert. Es handelt sich vor allem 
um eine holzgeschnitzte Ikonenwand aus 
der Gründerzeit der Kirche. Auch die 
Glocke wurde vom Turm genommen. Sie 
war erst vor kurzem anstelle der gestohle-
nen alten Glocke aus dem 18. Jahrhundert 
angeschafft worden. (KNA)
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www.christenverfolgung.at

CSI-Österreich im Internet:



Wenn am Tag der Verleihung des Nobelpreises in Stockholm frühmorgens die Preis-
träger von jungen Frauen mit Kerzenkränzen am Haupt geweckt werden, greift die-
ser auf mehrere Tage ausgedehnte Lucia-Brauch auf heidnische Ursprünge zurück.

Der Name verdankt sich jedoch der Heiligen Lucia, die das Martyrium in ihrer Hei-
matstadt Syrakus erlitten hatte. Bis zur gregorianischen Kalenderreform galt der 
Lucientag als kürzester Tag im Jahr. Darum erinnern ältere Bräuche an die Gaben-
bereitung, die erst im 16. Jahrhundert auf den 24. Dezember verlegt wurde. Siracu-
sa war immerhin die erste Stadt Italiens, die der Apostel Paulus auf dem Weg nach 
Rom betrat. Ähnlich breitete sich die Verehrung der Heiligen in allen christlichen 
Glaubensgemeinschaften aus. Die Legende berichtet von einer Wallfahrt, die Lucia 
zur Heiligen Agatha in Catania unternahm, um für die Gesundheit ihrer Mutter 
zu beten. Agatha heilte die Mutter und erschien Lucia, indem sie ihr ein gleiches 
Schicksal prophezeite: den Tod durch Martyrium. Sie war gegen ihren Willen ver-

Lucia, *286, Syrakus, + ca. 310
„Herr, mein Gott, bei dir finde ich Zuflucht.  
„[…] die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen.“ (Mt. 25,4)

Märtyrerin des Monats
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Paolo Veronese: „Martyrium und letzte 
Kommunion der Hl. Lucia“, um 1582 
(Washington, National Gallery of Art)

Errata:

In unserer November-Ausgabe haben sich zwei Fehler  
eingeschlichen:

- Auf S. 6 haben wir die Pressemitteilung der EVP-Fraktion des 
Europäischen Parlaments vom 10. Okt. wörtlich übernommen, 
worin der Tod des iranischen Pastors Saeed Abedini verurteilt wird. 
(Doch aus zuverlässiger Quelle hat CSI inzwischen erfahren, daß P. 
Abedini Anfang November vom Evin-Gefängnis in Teheran in die noch 
berüchtigtere Rajai Shahr-Haftanstalt verlegt wurde, Anm.)

- Auf S. 2 sollte es in der Meldung „Geschenk für Syrien: Neue 
Christus-Statue als Friedensappell“ korrekterweise in der dort an-
gegebenen Fußnote heißen: nach jener 36 m hohen Jesus-Statue im 
polnischen Świebodzin, dem 34 m hohen „Cristo-de-la-Concordia“-
Monument im bolivischen Cochabamba und des 30 m hohen 
„Cristo Redentor“ in Rio de Janeiro, ist die syrische Jesus-Statue die 
viertgrößte (und nicht die zweitgrößte, Anm.) der Welt. 

lobt. So veräußerte sie ihre Aussteuer, um den Armen zu helfen und Christen in Bedrängnis zu unterstützen. Um die 
Hände frei zu haben, trug sie in der Dunkelheit einen Lichterkranz. Ihr Verlobter strengte einen Prozess gegen sie an. Sie 
wurde verurteilt, ihre Strafe in einem Freudenhaus zu büßen.  Allerdings bewirkte der Heilige Geist, dass sie so schwer 
wurde, dass keine Kraft sie vom Ort ihrer Verurteilung bewegen konnte. Nicht einmal siedendes Öl konnte ihr etwas 
anhaben, ihre Augen wurden ausgerissen. Selbst als ihre Kehle durchstoßen wurde, betete sie weiter. Sie starb erst, nach-
dem ihr die Eucharistie verabreicht wurde.

Die armenische Kirche gedenkt ihrer am 14. Dezember, alle anderen christlichen Gemeinschaften am 13. Dezember. 
(Werner Rotter)

LICHTBLICK

Iran und Vatikan gegen  
Terrorismus und Extremismus

„Der Dialog zwischen Islam und Christentum ist heute nö-
tiger denn je“: Das schrieb kürzlich der neue iranische Prä-
sident Hassan Rohani in einer Twitter-Botschaft. An der 
Wurzel religiöser Konflikte stehe meistens „Ignoranz und 
mangelhaftes Wissen über den anderen“. Rohani veröffent-
lichte ebenfalls auf Twitter ein Foto von seiner Begegnung 
mit dem neuen Päpstlichen Nuntius im Iran, Erzbischof 
Leo Boccardi. Dieser hatte am vergangenen 3. November 
sein Beglaubigungsschreiben in Teheran präsentiert und 
in einer Ansprache „engere Beziehungen zwischen dem 
Heiligen Stuhl und der Islamischen Republik“ gewünscht. 
Rohani schreibt, Vatikan und Iran hätten „gemeinsame 
Feinde“, nämlich Terrorismus und Extremismus, sowie 
„ähnliche Ziele“: den Kampf gegen Ungerechtigkeit und 
Armut in der Welt. (ansa) 



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

Ägypten

Herr Jesus Christus, wir bitten um Deinen Schutz 
für die Christen in Ägypten. Stärke ihren Glauben, 
damit sie den Hass, den sie erleben müssen, mit 
Liebe erwidern können.

Syrien 
Herr Jesus Christus, wir bitten um Deinen Schutz 
für die Christen in Syrien. Schenke Ihnen Kraft und 
Hoffnung und wende die Herzen ihrer Verfolger. 

Pakistan 
Herr Jesus Christus, beschütze unsere Schwestern 
und Brüder in Pakistan, die ihren Glauben nicht frei 
leben dürfen. Schenke ihnen Sicherheit und Hoff-
nung, dass sie bald wieder frei leben und beten 
können.

Die Christin Asia Bibi, die wegen angeblicher Blasphemie  seit November 2010 zum 
Tode verurteilt wurde, sitzt immer noch in einem pakistanischen Gefängnis ein. Die 
46-Jährige ist zu ihrer eigenen Sicherheit in einer abgesonderten Zelle untergebracht. 
Sie und ihre Familie haben zahlreiche Todesdrohungen erhalten. Ihr Mann und ihre 
fünf Kinder halten sich an einem unbekannten Ort in Pakistan versteckt. Anlass für den 
Prozess war ein Dorfstreit um Trinkwasser zwischen Bibi und muslimischen Frauen. 
Der Christin wurde später zu Unrecht vorgeworfen, sich abfällig über den Propheten 
Mohammed geäußert zu haben. Auf Blasphemie steht in Pakistan die Todesstrafe. Ver-
schiedene Menschenrechtsorganisationen fordern seit langem eine Abschaffung die-
ses Gesetzes. Oft reicht ein Gerücht, um Menschen ins Gefängnis zu bringen.

Herr, wir bitten um unsere Glaubensschwester 
Asia Bibi, die seit drei Jahren in Pakistan im 
Gefängnis sitzt, weil Sie Christus treu bleibt. 
Schenke ihr Hoffnung und endlich Freiheit.

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 uns helfen!

IBAN: AT76 2011 1824 1397 6100  

BIC: GIBAATWWXXX

Die Kerze der Hoffnung brennt für  
Asia Bibi (Pakistan)

für kath. Messintentionen
Für die in Syrien ermordete 18-jährige Ranim und 
ihre Familie (s. Hintergründe auf Seite 8).



Name Address/Adresse Signature/Unterschrift

Place, date/Ort, Datum

President 
Mamnoon Hussain 
Pakistan Secretariat 
Islamabad 
PAKISTAN

Your Excellency,

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

Yours  respectfully,

D
ie Petition ist hier PERFO

RIERT - einfach abtrennen und am
 Schriftenstand auslegen!



Name Address/Adresse Signature/Unterschrift

 Übersetzung (Translation):

Mit großem Bedauern habe ich von der angeblichen Folter der Christin Asia Noreen Bibi gehört, die wegen 
Blasphemie zum Tode verurteilt wurde. Ich kann nicht verstehen, dass ein Mitgliedsland der Vereinten Nationen 
wie Pakistan das Blasphemiegesetz behält, das gegen die Menschenrechte verstößt und bei Folter wegsieht. 
Ich bitte Sie inständig, Asia Bibi zu begnadigen und die Sicherheit von ihr und ihrer Familie zu gewährleisten. 
 
Hochachtungsvoll,
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