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Editorial

Liebe Freunde und Förderer!

Als neue Pressesprecherin von Christian Solidarity International ab 
Jänner  2012 möchte ich mich kurz  vorstellen. In Paris geboren und in 
meiner Mutterstadt Florenz aufgewachsen, habe ich an der Münchner  
Ludwig-Maximilian-Universität Politische Wissenschaften und Ge-
schichte studiert und danach die „Deutsche Journalistenschule“ ab-
solviert. Nach langjähriger Tätigkeit als freie Journalistin für deutsch-
sprachige und italienische Printmedien hat es mich vor zwanzig Jahren 
schließlich nach Wien verschlagen: zunächst zum ORF, dann von 2003 
bis 2011 als Medienreferentin der Stiftung Pro Oriente.(1)

Mit CSI verbindet mich eine bereits mehrjährige Zusammenarbeit seit 
der Gründung der Wiener Plattform „Solidarität mit verfolgten Christen“, 
der inzwischen über 20 Organisationen angehören. Seite an Seite ha-
ben wir uns gemeinsam für die bedrängten und bedrohten Christen im  
krisengeschüttelten Orient eingesetzt, ihre Hilfeschreie wahrgenommen 
und die mediale Öffentlichkeit hierzulande – unter dem Motto „Chri-
stenverfolgung steigt – Europa schweigt!“ - über ihre brisante Lage auf-
merksam gemacht. Wir haben jenen, die in ihren jeweiligen Ländern 

in Asien und Afrika von der andersgläubigen Mehrheit erniedrigt, 
mundtot gemacht, manche zu Tode gefoltert werden, eine Stimme 
im Westen verliehen. 

Was mich zutiefst erzürnt, ist die Tatsache, dass Diskriminierungen, 
Vertreibungen und Ermordung von Christen immer wieder im Na-
men einer Religion erfolgt. Die verheerenden Auswirkungen der 
jüngsten Bombenanschläge der radikal-islamischen Sekte Boko Ha-
ram – brennende Kirchen und Häuser, über 200 Tote - in Kano, Ni-
gerias zweitgrößter Stadt, ist ein erschütterndes Beispiel dafür. Diese 
Massaker an Unschuldigen dürfen wir nicht hinnehmen. Weder in 
Nigeria noch anderswo. In solchen Fällen bedarf es dringend eines 
Dialogs auf höchster Ebene – gemeinsam mit den obersten Religi-
onsvertretern – um eine weitere Spirale der Gewalt zu verhindern. 
Und wir im demokratischen Europa sollten alles tun: Gezielte Ap-
pelle und Petitionen an die jeweiligen Regierungen richten und uns 
in den Medien entschlossen für Menschenrechte und Religionsfrei-
heit einsetzen. Lassen wir die betroffenen, sich oft isoliert fühlenden 
Christen nicht im Stich! 

So sehe ich, als engagierte Journalistin, meine zukünftige, heraus-
fordernde Aufgabe bei CSI. 

In herzlicher Verbundenheit
Mag. Pia de Simony
Pressesprecherin von CSI

(1)  Pia de Simony ist auch Autorin mehrerer Publikationen, u.a. der Biographie über den 

galiläischen Erzbischof „Elias Chacour – Israeli, Palästinenser, Christ“ (Verlag Herder, 2007)
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Die Offenbarung ist in einer Zeit der Bedrängnis geschrieben, viele Christen im ersten und 
zweiten Jahrhundert sahen darin Hinweise auf die Christenverfolgungen der römischen Kai-
ser. Heute, 2000 Jahre später, stehen wir vor einer wahrhaft apokalyptischen Christenverfol-
gung, die mehr Opfer fordert als jemals in der Geschichte zuvor. Die Offenbarung ist aktueller 
denn je. Aber die Christenheit ist abgestumpft gegen die Verfolgung, Politiker genieren sich 
geradezu, Christen zu sein und für Christen einzutreten. Wie im ersten Jahrhundert sind auch 
heute wieder die einfachen Christen überall auf der Welt aufgerufen, ihr Glaubenszeugnis zu 
leben. Wir in Österreich haben die Aufgabe und Chance, Glaubenszeugen zu sein in unserer 
Gesellschaft. Das könnte damit beginnen, dass wir die Stimme der verfolgten Christen in Ge-
bet, Petitionen und mit konkreter Hilfe sind. (ek)

Da geriet der Drache in Zorn über die Frau und er ging fort, um Krieg zu führen mit ihren übrigen 
Nachkommen, die den Geboten Gottes gehorchen und an dem Zeugnis für Jesus festhalten.  
      (aus der Offenbarung des Johannes im 12. Kapitel)

Bild: CSI
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Der alljährliche CSI Schweigemarsch gegen die welt-
weite Verfolgung der Christen feiert in diesem Jahr 
sein 35. Jubiläum. Heuer findet der stille Protestzug 
auch zum ersten Mal in Graz statt.

Schwerpunktland 2012 ist der Irak. Abertausende ein-
heimische Christen sind in den letzten fünf Jahren aus 
ihrer Heimat im krisengeschüttelten Süden Richtung 
Norden geflohen, um sich dort, unter schwierigsten Be-
dingungen, eine neue Existenz aufzubauen. Ständige 
Drohungen, Schikanen, Anschläge und Morde haben 
sie zur notgedrungenen Abwanderung veranlasst. Poli-
zei und Militär sind nicht in der Lage - teilweise auch 
nicht willens - den christlichen Gemeinden und Famili-
en Sicherheit und Schutz vor den immer radikaler agie-
renden muslimischen Extremisten zu bieten. 

Warum dürfen Christen nicht in Frieden in ihrem ei-
genen Land leben? In einem Land, in dem das frühe 
Christentum und seine Lehren ihren Ausgang gefunden 
haben.

Hier ist auch die EU-Politik gefordert, in ihren Wie-
deraufbauhilfen im Irak verstärkt auf die Nöte dieser 
Flüchtlinge einzugehen.

Als Ehrengast für die Schweigemärsche in Wien und 
Graz hat CSI Österreich den Abt eines einheimischen 
Klosters und gleichzeitig Waisenhauses in der nordira-
kischen Stadt Alqosh eingeladen. Abt Gabriel wird als 
Zeitzeuge und Betroffener von den täglichen Schwierig-
keiten berichten, denen Menschen christlichen Glau-
bens in seiner Heimat täglich ausgesetzt sind. 

 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

35 Jahre CSI-Schweigemarsch  

gegen Christenverfolgung in Wien. 

2012 zum ersten Mal auch in Graz

CSI Schweigemarsch in Wien:
Datum: 23. März 2012
Treffpunkt: 16.15 Uhr, Staatsoper Wien
anschließend ökumenischer Gottesdienst  
im Stephansdom

Bild: Die bedürftigen Waisenkinder aus Alqosh/Irak

CSI Schweigemarsch in Graz:
Datum: 22. März 2012
Treffpunkt: 18.00 Uhr, Am Eisernen Tor
19.00 Uhr: Ökumenische Andacht in der  
Dreifaltigkeitskirche (Schloßbergplatz)
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Interview: Martin Morawetz

Abt Gabriel

Mit Ihrer Spende helfen  

Sie den Waisen von Alqosh

Konto Nr. 6.811.111

Bankleitzahl 32.000

Raiffeisenbank Wien

Wie stellt sich die allgemeine Lage von Christen, die unter Verfolgung leiden, heute 
dar?
Niemals in der Kirchengeschichte gab es jemals weltweit so viele Christen, die wegen 
ihres Glaubens verfolgt werden. Subjektiv erscheint es mir, dass alle Hemmungen ge-
genüber Christen gefallen sind und sie in vielen Ländern der Erde zum Freiwild radi-
kaler Terroristen werden.

Welche Entwicklung sehen Sie für die kommenden Jahre für die Christen im Orient?
Mit verhaltener Hoffnung, dass die demokratischen Entwicklungen langfristig die 
Durchsetzung der Menschenrechte für Christen bringen werden. Voraussetzung dafür 
ist aber, dass die westlichen Demokratien – auch Österreich – alles tun, um Bildung, 
Wirtschaft und Demokratieentwicklung in den Ländern zu unterstützen. Das ist die 
Aufgabe der Politik, die CSI immer wieder einfordert. Jeder von uns ist aber aufgerufen 
mit Gebet und Petitionen unseren verfolgten Glaubensgeschwistern beizustehen.

Wie steht CSI eigentlich dem Islam gegenüber?
Dem Islam als Weltreligion, mit Respekt und Achtung als einer der Religionen, die sich 
zum Monotheismus (Glaube an den einen Gott) bekennen. Jedoch auch mit scharfer 
Kritik, wo einzelne und isolierte Aussagen des Koran zur Rechtfertigung für die Ver-
folgung und den Mord an Christen missbraucht werden. Die entscheidende Frage wird 
sein, ob es im Islam möglich sein wird, Demokratie und Menschenrechte wertzuschät-
zen und zu achten, Menschenrechte auch für Nicht-Muslime.

Wo liegen die Stärken von CSI Österreich?
Die Stärke von CSI sind unsere Unterstützerinnen und Unterstützer. Mit ihrer Hilfe 
gelingt es uns im verstärkten Maß Medien und Öffentlichkeit für verfolgte Christen zu 
mobilisieren. Gebete, Petitionen und Spenden sind das Rückgrat unserer Hoffnung und 
Arbeit.

Was braucht CSI Österreich am dringendsten?
Ein gläubiges und auf Gott vertrauendes Österreich.

Wird es mehr Projektarbeit in Zukunft geben?
Im Selbstverständnis von CSI ist die Hilfe für in Not und Verfolgung  geratene Christen 
ein zentraler Punkt.Christen in Not muss zum Schlagwort werden, das in Pfarrgemein-
den, Schulen und Familien Menschen aufrüttelt, um aktiv die Hilfsprojekte von CSI 
möglich zu machen. Mit Spenden können wir Gutes tun, wo Hass und Verfolgung Zer-

Interview mit Dr. Elmar Kuhn 
Generalsekretär von CSI Österreich

Bild:  
Dr. Elmar Kuhn

zur Person:

Mag. Dr. Elmar Kuhn, 
M.Theol., hat in München, 
Buenos Aires, Wien und 
Salzburg studiert. Der Theo-
loge und Religionspädagoge 
ist seit seinen Erfahrungen 
mit verfolgten Christen im 
Lateinamerika der 1980er 
Jahre überzeugter Verfechter 
der Menschenrechte. Nach 
Tätigkeiten im kirchlichen 
Bereich und in christlichen 
Entwicklungshilfeorganisa-
tionen organisiert er heute 
als Generalsekretär von CSI 
den Protest gegen weltweite 
Christenverfolgungen.  Seit 
2010 ist er auch als Sprecher 
der Klasse Weltreligionen 
der Europäischen Akademie 
der Wissenschaften in den 
Dialog mit den Weltreligio-
nen involviert.

störung gesät haben. Darum weist der diesjährige Schweigemarsch auch auf 
unser Waisenkinderprojekt in Alqosh hin.

Wenn Sie den Christen in Europa etwas sagen könnten, was wären Ihre 
Worte?
Lebt euren Glauben so, dass er für Muslime und Atheisten sichtbar, spürbar 
und täglich erlebbar wird.
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Der Bürgerkrieg in Syrien eskaliert. Zum ersten Mal müssen nun 
auch die einheimischen Christen ernsthaft um ihr Leben fürchten. 

Zwei von ihnen hat man kürzlich entführt: Einer wurde erhängt, die Lei-
che des anderen zerstückelt wieder gefunden. „Gestern rief mich, noch 
unter Schock, ein Bischof aus Homs an mit der furchtbaren Nachricht, 
dass weitere vier Christen aus seiner Gemeinde verschleppt wurden,“ so 
Erzbischof Matta Roham aus Hassake in einem verzweifelten Appell an 
CSI. „Die Entführer haben mit Mord gedroht! Wie wird wohl in Zukunft 
das Schicksal aller Christen sein?“ Schon im vergangenen Dezember, 
anlässlich seines Besuchs bei CSI in Wien, hatte der orientalische Kir-
chenführer vor radikal-islamischen Kräften gewarnt, die die Jahrhun-
derte alte, tolerante Glaubenstradition der Imame Syriens zerstören wol-
len. Die rund zwei Millionen Christen des Landes rechnen nach  einem 
friedlichen Neben- und Miteinander mit Muslimen und Andersgläu-
bigen mit dem Ende des Religionsfriedens. Ihnen droht auch aus Syrien 
der Exodus. 

Syrien

Hilfeschrei aus Syrien

Saudi-Arabien

Ende des ehrlichen Dialogs?

Zwei Christen ermordet, weitere vier entführt

42 äthiopische Christen hatten sich am Ende Dezember 2011 im Al-
Safa-Viertel von Jeddah/Saudi-Arabien zum friedlichen Abendgebet 

im Hause eines Freundes versammelt. „Plötzlich stürmten örtliche Si-
cherheitskräfte den überfüllten Raum, schlugen auf Männer und Frauen 
ein, nahmen alle fest und verschwanden mit ihnen“ berichtet eine alar-
mierte äthiopisch-eritreische Gemeinde in Europa in einem dringlichen 
Schreiben an alle europäischen Botschaften in Riad. Der Aufenthalt der 
Gefangenen sei nach wie vor unbekannt, ihre Zukunft ungewiss. Noch 
nie sind so viele Christen auf einmal in Saudi-Arabien festgenommen 
und eingesperrt worden. „Und ausgerechnet dieses Land soll in Zu-
kunft mit dem gerade in Wien gegründeten interreligiösen Zentrum 
einen echten Dialog mit allen anderen Religionen führen, wie es hohe 
arabische Vertreter bei der offiziellen Einweihung verkündet haben?“ 
- fragt sich besorgt Elmar Kuhn, Generalsekretär von CSI Österreich. 
Kuhn richtet einen dringenden Appell an die österreichische Regierung, 
sich bei der saudiarabischen Regierung noch dezidierter als bisher für 
die Einhaltung der Menschenrechte einzusetzen und die umgehende 
Freilassung der äthiopischen Christen zu fordern.

42 äthiopische Christen bangen um ihr Leben

Im Bild: Erzbischof Matta Roham bei einem von 
CSI organisierten Interview mit Radio Stephans-
dom

9
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Mit Ihrer Spende helfen  

Sie den Waisen von Alqosh

Konto Nr. 6.811.111
Bankleitzahl 32.000

Raiffeisenbank Wien

Hintergrundinformation:

Die meisten Christen in Saudi-Arabien 
sind ausländische Arbeitskräfte. Ihnen ist 
im Gastland die Ausübung ihres Glaubens 
strengstens verboten. Auch Kirchen dürfen 
nicht gebaut werden. Muslime, die kon-
vertieren, müssen gar mit der Todesstrafe 
rechnen. Die Gewaltaktion vor Weihnach-
ten hat drastisch gezeigt, dass Christen im 
streng wahabitischen Saudi-Arabien de 
facto massiv verfolgt werden.
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Der katholische Prälat Obiora Ike berich-
tet von den Angriffen islamischer Fundamen-

talisten auf Christen. Die Situation sei sehr ernst. 
Eine regelrechte Christenverfolgung sei im Gang.

Prälat Ike, wie ist derzeit die Situation in Nigeria?
Obiora Ike: So etwas hat Nigeria in diesem Ausmaß noch 
nie erlebt: Am vergangenen Freitag gab es gleichzeitig 20 
koordinierte Bombenanschläge im Land. Am Sonntag sind 
wieder zwei unserer Kirchen von der radikal-islamischen 
Boko-Haram-Sekte in die Luft gesprengt worden. Die Ziel-
scheibe war klar: Man wollte dabei die Christen ins Mark 
treffen. Viele Gläubige sind nun traumatisiert. Sie trauen 
sich gar nicht mehr aus ihren Häusern, geschweige denn, 
in eine Kirche zu gehen.

Müssen Ihre Gläubigen auch in Zukunft um ihr Leben 
fürchten?
Die Situation ist sehr ernst. Überall, wo wir uns versam-
meln, kann es lebensgefährlich werden. Seit einem Jahr 
gibt es gezielte Angriffe. Eine regelrechte Christenverfol-
gung ist im Gang.

Was werden die Christen nun tun – alle auswandern?
Viele von ihnen werden mit Hab und Gut in ihre ursprüng-
lichen Heimatdörfer im Süden zurückgehen, wo bereits 
rund 10.000 Flüchtlinge um ihr Überleben kämpfen. Der 
mehrheitlich muslimische Norden ist – zumindest derzeit 
– nicht im Stande, ihnen ausreichen Schutz und Sicherheit 
zu bieten.

Wie hat sich Präsident Goodluck Jonathan zu den bluti-
gen Anschlägen der Boko-Haram-Sekte geäußert?
Er hat die Bombenleger und deren Umfeld aufs Schärfs-
te verurteilt. Als christlich geprägter Politiker ist ihm diese 
fundamentalistische islamistische Sekte ohnehin ein Dorn 
im Auge, da diese in Nigeria mit einem Schlag die junge 

Demokratie zerstören und einen islamischen Gottesstaat 
errichten will. Ausgerechnet in einem Land, wo fast jeder 
Zweite ein Christ ist.

Wie schätzt der Präsident die Situation ein?
Er hat neulich anklingen lassen, dass der Feind auch in den 
höheren Etagen der Politik sitzt. Außerdem werden viele 
Polizisten, die eigentlich für die Sicherheit der Bevölkerung 
sorgen müssten, von der Sekte stark beeinflusst.

Wissen Sie Näheres über diese Sekte?
Seit rund einem Jahr wütet sie bei uns im Land. Sie ist eng 
verwandt mit dem al-Qaida-Terrornetzwerk und lehnt al-
les Westliche strikt ab. Was die wenigsten wissen: Seit dem 
Umsturz in Libyen sind etliche Gaddafi-treue Soldaten 
nach Nigeria geflüchtet. Die Sekte hat diese Männer dank-
bar aufgenommen.

Hat ein Dialog überhaupt einen Sinn?
Mit den moderaten Muslimen, ja! Den Dialog werden wir 
mit ihnen fortsetzen. Daran führt kein Weg vorbei. Diese 
könnten möglicherweise eine Brücke zur Sekte schlagen.

Kann Europa zur Entspannung der Lage beitragen?
Die europäischen Regierungen sollten unserer fragilen De-
mokratie den Rücken stärken, sie unterstützen. Wir brau-
chen dringend auch humanitäre Hilfe in den Flüchtlings-
lagern.

(Das Interview ist erschienen in „Die Presse“ vom 24.01.2012)

ZUR PERSON
Obiora Ike ist ein katholischer Geistlicher und Menschenrechtsaktivist 
in Nigeria. Im Oktober 2002 entging er selbst nur knapp einem Mord-
anschlag. Er studierte unter anderem in Innsbruck Philosophie, Politik-
wissenschaft und Theologie. In Vorarlberg wurde er 1981 zum Priester 
geweiht.

Nigeria

Interview

„In Nigeria ist eine  
Christenverfolgung im Gang“ 

 
Interview: PIA de SIMONY (Pressesprecherin von CSI)
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Hinweise

Fackelzug
Am 5. Dezember veranstaltete CSI Österreich im 
Rahmen der „Plattform Solidarität für verfolgte 
Christen“ wie jedes Jahr einen Fackelzug von der 
Wiener Staatsoper zum Stephansdom. Ziel der 
Plattform ist, gemeinsam auf die weltweite Ver-
folgung von Christen aufmerksam zu machen. Im 
Jahr 2012 wird der Fackelzug am Montag, den 10. 
Dezember stattfinden. Wir freuen uns, wenn Sie 
sich das Datum schon jetzt vormerken. 

Verlosung:
Vielen Dank für die rege Teil-
nahme an der Verlosung der bei-
den Bücher von Helen Berhane 
u. Emma Newrick „Mein Lied 
klingt aus der Nacht“! Die Gewin-
ner sind Frau Schneider aus Imst 
und Schwester Viola aus Bregenz. 
Herzlichen Glückwunsch und viel 
Spass beim Lesen wünscht Ihr CSI 
Team. 

Im Internet bestellen und  
dabei verfolgten Christen helfen:  
CSI bei Shop plus plus
Auf der Website von CSI Österreich finden Sie fortan ei-
nen grünen Button, der gleich rechts an der Frontseite 
platziert ist. Wenn Sie diesen anklicken, kommen Sie zu 
einer Seite, auf der Sie sämtliche im Internet erhältliche 
Waren zum Normalpreis bestellen können. Der Clou dar-
an ist, dass ein fester Prozentsatz Ihrer Bestellung bei CSI 
Österreich im Spendentopf landet. Einfach anmelden und 
Ihr Einkauf hilft CSI Österreich - und damit verfolgten 
Christen weltweit. Auch Reisebuchungen können Sie über 
unser neues System abwickeln. Probieren Sie es aus!  

Christen in Not -
jetzt auch am iPad
Einfach die App „amanome-
dia“ installieren und „Chris-
ten in Not“ lesen. Die App 
stellt den Kiosk dar, der unse-
re Zeitung aufliegen hat. Viel 
Freude beim Entdecken und 
bitte erzählen Sie es weiter!

Polykarpos

(ca. 69 – 155 oder 156 Smyrna, heute Izmir, Türkei)

Der griechische Name verweist auf das Wirken des Märtyrers: „viele Früchte“. Polykarp gilt als Schü-
ler des Apostel Johannes und wirkte als Bischof in Smyrna. Irenäus von Lyon zählt zu seinen Schülern. 
Er vertrat gegenüber der Kirche in Rom die Gemeinschaften Kleinasiens. Sein Wirken bestand vor 
allem darin, die jungen Gemeinden zusammenzuhalten und vor zentrifugalen Kräften und Irrleh-
ren zu bewahren. Dem ersten überhaupt erhaltenen Zeugnis über ein Martyrium zufolge weigerte 
sich Polykarp, dem römischen Kaiser zu huldigen. Zunächst harrte er in Smyrna aus. Auf Anraten 
seiner Gemeinde floh er aufs Land, wo ihn seine Häscher erreichten. Sie waren beschämt, einen so 
alten Mann zu verfolgen, der sich nicht wehrte und darum bat, vor der Verhaftung eine Stunde beten 
zu dürfen. Dennoch wurde er ins Stadion zum schmachvollen Tod und zum öffentlichen Gaudium 
gebracht. Nur weil das Programm mit der Tierhatz bereits beendet war, änderte der Prokonsul die 
Art der Hinrichtung, nachdem er versucht hatte einzulenken: „Schwöre beim Heil des Kaisers und 
rufe: Nieder mit den Gottlosen!“ Polykarp erwiderte: „Nieder mit den Gottlosen!“ Dann forderte der 
Prokonsul: „Verfluche Christus!“ Polykarp erwiderte: „Wie könnte ich gegen meinen König und Er-
löser lästern?“ Daraufhin erlitt er den Tod am Scheiterhaufen. Allerdings griffen die Flammen nicht 
auf ihn über. So musste er erdolcht werden. Polykarp schrieb in einem seiner Briefe: „So wollen wir 
Nachahmer seiner [d.i. Jesus Christus] Geduld werden, und wenn wir seines Namens wegen leiden, 
wollen wir ihn verherrlichen.“

Der Gedenktag wird einheitlich von allen Christen am 23. Februar gefeiert.

MärtyrerIn des Monats



8

Ägypten nach der Wahl

Müssen Ägyptens Christen und 
Säkularisten die Einführung 
des Scharìa-Rechts befürchten?  
Der 59jährige Politiker Saad Al-Katany, Generalsekre-
tär der  von der Muslimbruderschaft im Mai 2011 ge-
gründeten “Partei der Freiheit und Gerechtigkeit”, ist 
zum Sprecher der Volksversammlung Ägyptens ernannt 
worden. Müssen säkulare Muslime und die christlichen 
Kopten nun die Einführung der Scharìa-Gesetze be-
fürchten?

Damit wäre jede religiöse und menschenrechtliche Frei-
heit am Ende. Setzen sich unter Al-Katany die Salafisten 
mit ihren Forderungen nach Alkoholverbot und „Züch-
tigkeitskontrolle“ für Touristen durch? Wird ein Blasphe-
mieparagraph wie in Pakistan eingeführt?

Eine Chance für die Demokratie
Wird Demokratie ernst genommen, so muss auch eine 
unbequeme Mehrheit respektiert werden. Österreich 
muss das neue ägyptische Parlament und seinen Spre-
cher unterstützen. Diese Chance haben die Muslimbrü-
der und Ägyptens junge Demokratie verdient. „Wer diese 
Entwicklung jetzt boykottiert, der treibt die Muslim-
brüder ganz sicher ins radikale und antiwestliche Eck“, 
so Elmar Kuhn, Generalsekretär der österreichischen 
Hilfsorganisation CSI (Christian Solidarity International 
für Christen in Not). Und weiter: „An ihren Taten sollen 
sie gemessen werden. Und wir müssen uns an unserer 
Unterstützung für Ägyptens neues Parlament messen 
lassen!”

Die verschiedenen Gesichter der Muslimbrüder
Besonders jüngere Vertreter der Muslimbruderschaft 
lehnen die Idee eines Gottesstaates ab und fordern eine 
Demokratie mit islamischen Elementen. In der Revoluti-
on haben sie sich immer wieder mit den Kopten soli-
darisiert. Zum koptischen Weihnachtsfest am 6.1.2012 
kamen sogar Repräsentanten der Muslimbruderschaft 
zum Gottesdienst mit Patriarch Schenuda in die Markus-
Kathedrale in Kairo. Andererseits sind die ägyptischen 
Muslimbrüder aus durchsichtigen Gründen von Ex-Prä-
sident Mubarak dämonisiert worden. 1928 gegründet, 
sind sie im ganzen Mittleren Osten aktiv und zeigen viele 
verschiedene Gesichter. Unter ihnen finden sich auch 

radikalislamische Elemente, die palästinensische Hamas 
wird ihrem Umfeld zugerechnet.

Hintergrundinformationen zur Wahl:
Radikale islamische Kräfte (Salafisten) gewinnen rund 
20% der Stimmen, die angeblich gemäßigten Muslim-
brüder 42%. Liberale Kräfte sind ebenso wie die Vertre-
ter der Mubarak-Zeit weit abgeschlagen.

Der Ausgang der Wahlen überrascht keineswegs. Etwa 
42% der Ägypter sind Analphabeten und finden im 
Islam ihre Identität. Die etwa 55% der Ägypter, die auf 
dem Land leben, haben in den letzten 30 Jahren pri-
mär eine „Bildung“ in den Moscheen gefunden, meist 
von extrem-islamischen Imamen aus Saudi-Arabien 
geschult. Die Muslimbrüder und die Salafisten haben 
durch Sozialprogramme bei der Landbevölkerung und 
in den Slums ein großes Renommee bei der armen Be-
völkerung. Freie und demokratische Wahlen mit einem 
großen Anteil undifferenziert urteilender und wenig 
gebildeter  Menschen bringen populistische Parteien 
mit Schlagwortprogrammen an die Macht. Aber in einer 
globalisierten Welt  kann auch darin eine Chance liegen: 
Wenn die westlichen Staaten, allen voran das in ara-
bischen Ländern so sehr geschätzte Österreich, mit Rat 
und Tat den Aufbau menschenrechtlicher Strukturen 
fördern, dann kann auch das Menschenrecht auf Religi-
onsfreiheit eine Zukunft haben. 

Überlassen wir dem extrem islamischen (wahabitischen) 
Saudi-Arabien das Handeln, dann wird am Ende ein 
islamischer Scharia-Staat stehen. Kopten (die Christen 
Ägyptens seit 2000 Jahren) haben dann nur noch die 
Wahl aus völliger Unterwerfung unter die Scharia, ein 
Leben unter Terror und Gewalt oder Auswanderung.

Bild: Koptische Demonstration in Wien



Bitte (Fenster-)Kuvert mit € 0,70 frankieren
und mit PRIORITY versehen.
Dies ist eine Kampagne initiiert von Christian Solidarity International Österreich.
This campaign has been initiated by Christian Solidarity International Austria.

Bitte ausschneiden - ausfüllen - kuvertieren - frankieren - abschicken

Absender:  __________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
 

Bitte (Fenster-)Kuvert mit € 0,62 frankieren.

Dies ist eine Kampagne initiiert von Christian Solidarity International Österreich.
This campaign has been initiated by Christian Solidarity International Austria.

Bitte ausschneiden - ausfüllen - kuvertieren - frankieren - abschicken

Absender:  __________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
 

Bitte (Fenster-)Kuvert mit € 0,62 frankieren.

Dies ist eine Kampagne initiiert von Christian Solidarity International Österreich.
This campaign has been initiated by Christian Solidarity International Austria.

Bitte ausschneiden - ausfüllen - kuvertieren - frankieren - abschicken

Absender:  __________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
 

Außenminister Dr. Michael Spindelegger
Bundesministerium für europäische  
und internationale Angelegenheiten
Minoritenplatz 8
A-1014 Wien

Translation/Übersetzung:
Mit großem Bedauern habe ich von der Razzia gegen ein christliches Gebetstreffen im Al Safa 
Viertel von Jeddah gehört. Viele Christen wurden verhaftet und ihr Aufenthaltsort ist unbe-
kannt. Ihr einziges Verbrechen ist eine Tat die durch Artikel 18 der Menschenrechte geschützt 
ist. Durch ihre Verhaftung macht sich Saudi Arabien eines Verbrechens gegen eben diese Rech-
te schuldig. Es gibt keinen Zwang in der Religion und ich ersuche Sie daher diese Christen 
umgehend frei zu lassen und von derartigen Aktionen in Zukunft abzusehen. Danke, dass Sie 
meine Bitte berücksichtigen.

S.H. Prinz Mansour Bin Khalid Al-Saud
Botschaft Saudi-Arabien
Formanekgasse 38 
A-1190 Wien

Translation/Übersetzung:
Gemeinsam mit vielen anderen teilen Sie zweifellos meine Besorgnis über die Situation in Sy-
rien. Ich bin persönlich bekümmert über die letzten Nachrichten über Christen in Syrien. Als 
Minderheit sind sie in der Gefahr, zwischen den extremistischen Muslimen und den Polizei 
und Armeekräften aufgerieben zu werden. Erzbischof Matta Rohan von Homs hat von der 
schrecklichen Situation und der wachsenden Gefahr von Entführungen und Ermordungen von 
Christen berichtet. Es gibt keine einfache Lösung zu einem derart komplexen Problem, und 
dennoch muss etwas getan werden wenn wir nicht das nächste Land mit christlicher Geschich-
te sehen wollen, dass seine immer kleiner werdende christliche Minderheit verliert. Darum bitte 
ich Sie nicht nur die Situation in Syrien als solche zu beachten sondern auch im speziellen jene 
der Syrischen Christen.

Rat der Europäischen Union
Hohe Vertreterin für Außen-  
und Sicherheitspolitik
Baroness Catherine Ashton
Rue de la Loi 175
B-1048 Brüssel
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Sehr geehrter Herr Außenminister,

mit großem Entsetzen habe ich die Schlagzeilen über die Geschehnisse in Nigeria verfolgt. Die radikal islamische Sekte Boko 
Haram hat einen Vernichtungszug gegen die Christen im Norden Nigerias begonnen. Tausende Menschen flüchten, müs-
sen ihre Heimat verlassen. Die radikale Sekte droht damit, alle Christen schonungslos auszulöschen. Bitte setzen Sie sich mit 
allen Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln dafür ein, die Christen in Nigeria zu schützen. Jeden Tag sterben unschuldige 
Menschen ihres Glaubens wegen. Die europäische Politik  muss diesem Vernichtungsfeldzug Einhalt gebieten und den 
Menschen Nigerias helfen, in Frieden leben zu können. 

Hochachtungsvoll 

Your Excellency,

With great dismay I have heard of the crackdown against a Christian prayer meeting in the Al Saffa district of 
Jeddah. Many Christians were arrested, and their whereabouts are unknown. Their only crime is a deed that 
is protected by Article 18 in the Universal Declaration of the Human Rights . By arresting them, the country of 
Saudi Arabia has committed a crime against these very rights. There is no compulsion in religion and I the-
refore urge you to set these Christians free at once and refrain from such actions in the future.Thank you for 
considering my plea.
 

Yours respectfully,

Your Excellency, 

Together with many others you doubtlessly share my concern about the situation in Syria. I am personally 
grieved by the latest news about Christians in Syria. As a minority, they are threatened to be ground between 
the wheels of extremist Muslims, terrorists, the police and army forces. Archbishop Matta Rohan of Homs has 
reported about the terrible situation and the ever-growing threat of kidnappings and killings of Christians. The-
re is no easy solution to problems as complex as what is currently going on in Syria, and yet something needs 
to be done, unless we want to see the next country of Christian origin lose its dwindling Christian minority. 
I therefore urge you not only to consider the situation in Syria as such, but to specifically think of the fate of 
Christians in Syria as well. Thank you for considering my plea.

Yours respectfully,



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

finden Sie auf dieser Seite zusammengefasst.

Bitte helfen Sie -  
mit Petitionen, Briefen,  

Ihrem Gebet und Ihrer Spende. 

Konto Nr. 6.811.111

Bankleitzahl 32.000
Neugedruckte Zahlscheine erfordern 

künftig folgende Kontonummern: 
IBAN: AT8232 000 000 06811 111 

BIC (SWIFT): RLNWATWW

Raiffeisenbank Wien

SAUDI-ARABIEN

Herr Jesus Christus, schütze die christ-
lichen Minderheiten in Saudi-Arabien 
und gib den staatlichen Stellen Einsicht 

in ihr Unrecht.

SYRIEN

Herr Jesus Christus, lass die Christen in 
Syrien Wege zu einer friedlichen Existenz 
finden. Schenke ihnen Sicherheit und 
Vertrauen, auf dass sie auch in Zukunft 

in ihrem Land frei leben können.

NIGERIA

Herr Jesus Christus, wir bitten um Dei-
nen Schutz für die christlichen Minder-
heiten im Nigeria. Stärke ihren Glauben, 
um gegen die Feindlichkeit, der sie ausge-

setzt sind, bestehen zu können.

ÄGYPTEN

Herr Jesus Christus, beschütze unsere 
verfolgten Schwestern und Brüder in 
Ägypten. Stärke ihre Hoffnung und 
wende die Herzen ihrer Verfolger, so-

dass sie angstfrei leben können.
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Bestellabschnitt

[   ] Bitte senden Sie mir die Zeitschrift „Christen in Not - CSI aktuell“ 
        gratis zu (acht Ausgaben im Jahr).

[   ] Ich mache beim Projekt „Kerze der Hoffnung“ mit (Infos und   
       Unterschriftslisten sechsmal im Jahr, in der Pfarre etc. auslegen)    
       und will weitere Informationen.

[   ] Ich interessiere mich für einen Vortragsabend über 
        verfolgte Christen in meiner Pfarre.

[   ] Ich will in einer Aktivgruppe mitarbeiten/
      eine Aktivgruppe gründen.
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Danke für Ihre Hilfe!

Spende
Bitte helfen Sie!

0609

CSI, Singerstr. 7/IV/2, 1010 Wien.
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Liebe Spenderin! Lieber Spender!

Ein herzliches DANKESCHÖN, wenn Sie uns bereits unterstützen!
Ihre Spende schenkt Hoffnung, Würde und Gerechtigkeit.
Ihre Spende macht den Einsatz für Menschenrechte möglich.
Ihre Spende hilft Opfern, denen schweres Unrecht zugefügt wird.

Helfen Sie uns mit Ihrer regelmäßigen Spende,
die Menschenrechte zu verteidigen!
So einfach geht es:
– Lastschriftformular ausfüllen
– gewünschten Monatsbetrag eintragen
– an CSI schicken

Bitte hier abtrennen und an CSI senden!
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