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Editorial

Liebe Unterstützer von CSI!

Finanzkrise, drohende Griechenland-Pleite, blutiger Syrienkonflikt, Iran 
als Atommacht - viele Dinge bestimmen die Schlagzeilen der Medien. 
Bei alledem bleibt es in Österreich ruhig, alles scheint seinen guten Gang 
zu gehen, selbst das Sparpaket ist extrem sozialverträglich angelegt. An 
diverse Skandale wie an die Telekomvernetzungen hat man sich weit-
gehend gewöhnt.  Nichts Neues also unter der österreichischen Sonne.

Dabei gibt es etwas, das uns alle angeht, das uns in unserer christlichen 
Grundexistenz betreffen muss und doch so wenig in die Öffentlichkeit 
dringt: 2012 ist das Jahr, in dem wir wahrscheinlich die umfangreichste 
und schlimmste Christenverfolgung seit 2000 Jahren erleben – auch 
wenn manche pseudoliberale Medien dieses Wort nicht mehr gerne ver-
wenden. Es spricht sich besser allgemein von Anschlägen, denen irgend-
welche Menschen und Gebäude zum Opfer fallen. 

Dank CSI wird dieses Thema als das, was es ist, doch nicht ganz links 
liegengelassen, wir verschaffen uns Gehör. Und den Medien, die unsere 

Berichte zunehmend aufgreifen und auch den Mut haben, das zu 
benennen, was ist, dürfen wir danken. 

Ohne CSI würde diese Situation in einer Zeit, in der noch nie zu-
vor so viel über Menschenrechte diskutiert und publiziert wurde,  
großteils totgeschwiegen. Mit CSI aber gibt es Hoffnung für ver-
folgte und inhaftierte Christen, Hilfe für christliche Waisenkinder 
im Irak (das Projekt Alqosh), Petitionen und öffentliche Anklagen 
und Bewusstmachungen wie durch den Schweigemarsch. Mit die-
sem Jahr dürfen  wir sagen: durch DIE Schweigemärsche! Das al-
les ist nur mit Ihrer Unterstützung im Gebet, durch Petitionen und 
Spenden möglich. Danke für Ihre Hilfe - aber 2012 ist diese Hilfe 
weiter notwendig. CSI ist nur so stark wie Sie es möglich machen, 
liebe Freunde und Förderer! Bitte begleiten Sie uns weiterhin mit 
Ihrem großartigen Einsatz. 
Ich sage Danke und bitte zugleich, 
dass ein Anderer Ihnen alles vergelten möge. 

In herzlicher Verbundenheit
MMag. Dr. Christine Mann
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied

IMPRESSUM:  „CSI aktiv -  Christen in Not “ wird von CSI-Österreich, Wien, herausgegeben. Geschäftsführender Vorstand: Dr. 
Harald Bisanz, evang., Wien, Ilus Kohler, röm.-kath., Wien, Dr. Christine Mann, röm.-kath., Wien. Rechnungsführer: Dr. Harald Bi-
sanz. Medieninhaber: CSI-Österreich, Redaktionsadresse: Singerstr. 7/ Stiege IV/ 2.Stock, A-1010 Wien, Tel. (01) 712 15 07, e-mail: 
csi@csi.or.at. Redaktion: CR Dr. Elmar Kuhn, CvD Mag. Pia de Simony u. Martin Morawetz, Antonius Leitner, Mag. Werner Rotter, 
Bankverbindung: Raiffeisenbank Wien (BLZ 32.000) - Kontonummer: 6.811.111. DVR: 0675385. IBAN: AT 823200000006811111, 
BIC (SWIFT): RLNWATWW. Verlags- und Herstellungsort: Wien. Druck: Thienel Druck, Biedermanngasse 8, A-1120 Wien. Basis-
layout: A. Laber. Bildnachweis, wenn nicht anders vermerkt: CSI-Österreich. Offenlegung im Sinne des § 25 des Medienge-
setzes: CSI-Österreich setzt sich gemäß Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte für Religions-, Gedanken- 
und Gewissensfreiheit für Christen und entsprechend ihrer Möglichkeiten für Angehörige anderer Religionen ein.  „CSI aktiv 
-  Christen in Not “ berichtet von Menschen, deren Rechte aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit verletzt werden und will zu 
christlichem Handeln im Sinne der Nächstenliebe motivieren. ZVR: 297355579; DVR-Nummer 06575385 - www.csi.or.at - www.
christeninnot.at

M
ed

ita
tio

n

Verfolgung, Gefängnis und Tod sind die ständigen Begleiter Jesu und seiner Jünger.  
Das Evangelium, der Aufruf zu Buße und Umkehr, die Treue zu Gott mehr als zu den Men-
schen hat Christen immer in Konflikt mit Obrigkeiten und Andersgläubigen gebracht. Den-
noch haben Gläubige - von Johannes dem Täufer an bis zu den verfolgten Christen heute 
auf der ganzen Welt - nie aufgehört, an Christus zu glauben. Was ist der Grund dafür, dass 
Menschen sich lieber foltern und ermorden lassen als den Glauben aufzugeben? Ist uns solch 
eine Einstellung nicht sehr fremd geworden?  Der Grund ist ganz einfach: „Die Zeit ist erfüllt, 
das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, und glaubt an das Evangelium!“ Wer in dieser Hoffnung 
lebt, der kann getrost vertrauen, auch über den Tod hinaus. In der Bedrängnis, in Folter und 
Gewalt aber brauchen verfolgte Christen auf der ganzen Welt unser Gebet, unsere Solidarität 
in Worten und Taten. Die Fastenzeit ist eine gute Zeit, sich dessen neu bewußt zu werden.

Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus nach Galiläa; er verkündete 
das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um, 
und glaubt an das Evangelium!               (aus dem Markus-Evangelium im 1. Kapitel)

Bild: CSI
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 Jesuitenpater Samir Khalil Samir: „die Muslimbrüder 
sind das geringere Übel“

Gewaltspirale durch Regierung und Opposition 

Rom-Damaskus - Der Jesuit P. Samir Khalil Samir, per-
sönlicher Berater des Papstes in Sachen Islam, nimmt 
deutlich Stellung zu den eskalierenden Ereignissen der 
letzten Monate im krisengeschüttelten Syrien. Die ein-
heimischen Christen hätten bislang nicht, wie angenom-
men,  Syriens Präsident Bashar al-Assad unterstützt: „Sie 
fürchteten eher ein neues politisches Regime. Von bei-
den Übeln würden sie das bevorzugen, was sie kennen“ 
- meint der gut informierte Pater. „Das Problem ist, dass 
es jetzt Gewalt von beiden Seiten gibt, auch wenn jene 
der Regierung stärker ist. Doch auch die Opposition 
wird gewalttätig, weil sie sich verteidigen muss. Außer-
dem erhält sie Waffen aus Katar und den Golfstaaten.“ 
- so Khalil betroffen -  „Wir haben nun eine blockierte 
Lage: Jeder will stärker sein, was mehr Waffen und mehr 
Tote bedeutet. Das müssen wir stoppen!“ 

Machtwechsel in Syrien bringt Christen in Gefahr 

Nach einem Machtwechsel kämen, seiner Meinung nach, 
mit Sicherheit neue große Probleme auf die Christen zu. 
Die Regierung in Syrien war säkularer, als die Opposi-
tion es jetzt ist, bestätigt der Islamexperte: „Sie wollten 
Gleichheit zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, 
auch, weil die regierende Schicht selbst einer Minder-
heit angehört, den Alewiten, die selbst nicht größer ist 
als die der Christen. Für die Christen bedeutete das 
Ruhe, solange sie sich nicht in die Politik einmischten: 
Genau so haben sie sich bislang verhalten, obwohl diese 
Politik undemokratisch und gewalttätig war. Wir wer-
den wahrscheinlich ein islamisches Regime bekommen, 
das für Christen eine Gefahr darstellt.“ Der Kopte Khalil 
weiß, wovon er spricht, hat er doch auch die turbulenten 
Ereignisse in seinem Heimatland Ägypten genauestens 
verfolgt: „Was in Ägypten passiert, wird sich in anderen 
Ländern wiederholen.“ Denn außer den Muslimbrü-
dern gebe es kein anderes politisches Projekt. „Es könnte 
die weniger schlimme Variante sein. Aber in jedem Fall 
wird es für eine ganze Zeit schlimm werden – mit Assad 
oder mit einem neuen Regime. (kap/rv)

 

Syrien: Eine starke christliche 

Stimme aus dem Orient über 

die aktuelle Lage der Christen

CSI Schweigemarsch in Wien:
Datum: 23. März 2012

Treffpunkt: 16.15 Uhr, Staatsoper Wien

anschließend ökumenischer Gottesdienst  
im Stephansdom

CSI Schweigemarsch in Graz:
Datum: 22. März 2012

Treffpunkt: 18.00 Uhr, Am Eisernen Tor

19.00 Uhr: Ökumenische Andacht in der  
Dreifaltigkeitskirche (Schloßbergplatz)

Mit Ihrer Spende helfen  

Sie den Waisen von Alqosh

Konto Nr. 6.811.111
Bankleitzahl 32.000

Raiffeisenbank Wien
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von Martin Morawetz

Abt Gabriel

Sie setzen sich stark gegen die Verfol-
gung der Christen im Nahen Osten ein. 
Wie sieht dabei Ihre tägliche Arbeit aus?
V.E: Jeden Tag muss ich mir diverse kop-
tische Blogs anschauen, um zu erfah-
ren, ob etwas Gravierendes geschehen 
ist. Dann berichte ich darüber, um die 
deutschsprachige Öffentlichkeit zu in-
formieren. Die Christen in Nigeria und 
Syrien sind momentan noch schwerer 
betroffen als wir Kopten.

Welche politische Entwicklung wün-
schen sich die koptischen Christen für 
Ägypten?
V.E: Jeder Kopte träumt - wie viele an-
dere Ägypter auch - von Gleichberich-
tigung und Rechten. Die Ägypter haben 
nur einen einzigen Wunsch: Einer gere-
gelten Arbeit nachzugehen und ein wür-
diges Leben zu führen. Die Kopten wä-
ren sogar bereit, die Moslembrüder und 
ihre verschiedenen Flügel (Anm.: Sala-
fisten und Gamaa Islamia) zu akzeptie-
ren, würden sie es schaffen, eine gewisse 
Stabilität im Lande herzustellen und die 
Angriffe auf Kopten endlich zu stoppen.

Kopten und Muslimbrüder sind vor 
einem Jahr gemeinsam auf die Straße 
gegangen. Könnte, realistisch gesehen, 
hieraus eine gewisse „Partnerschaft“ 
entstehen?
V.E: Wir haben nicht mit Moslembrü-
dern, sondern mit allen Ägyptern de-
monstriert! Mit unseren Mitbürgern, 

Interview mit Viktor Elkharat 
koptischer Journalist in Wien

imBild:  
Victor Elkharat

mit denen wir  alles von Kindheit an geteilt haben. Wir haben ein Pro-
blem mit den erwähnten Salafisten.Sie wollen unser Land destabilisieren, 
was ihnen ja auch gelungen ist. Nun sitzen sie sogar offiziell im Parla-
ment.

Wie sieht die Realität für koptische Christen in Ägypten aus? 
V.E: Ein Beispiel veranschaulicht diese am besten. Im Dorf Rahmanya 
werden die Kopten, wie auch in vielen anderen Dörfern, von musli-
mischen Banden geradezu terrorisiert. Sie können ihre eigenen Häu-
ser und Grundstücke nicht mehr betreten, weil diese von den Ganoven 
besetzt sind. Polizei und Militär schauen meist tatenlos zu. Tag für Tag 
werden junge Koptinnen entführt, die dann eines Tages plötzlich als ver-
mummte Musliminnen auftauchen. Das alles gab es zwar auch schon un-
ter Präsident Mubarak, doch nun vermehren sich diese Zwangskonversi-
onen in beunruhigendem Ausmaß…

Besteht die Gefahr eines weiteren Exodus?
V.E: Nein, höchstens für die wohlhabenden Kopten. Die meisten haben 
nicht genügend Geld dafür. Exodus hieße: scharenweise zu flüchten. 
Doch wohin? In Israel warten die muslimischen Beduinen auf sie, die Si-
nai bereits für ein islamisches Kalifat erklärt haben. Im benachbarten Su-
dan im Süden und Libyen im Westen sitzen die Salafisten und Moslem-
brüdern, über die hierzulande kaum berichtet wird. Außerdem möchte 
ein Kopte sein Land ungern verlassen, wo er seine Heiligtümer hat.

Wie können sich die Kopten vor den Übergriffen schützen? 
V.E: Kaum! Wir haben uns niemals mit den Moslems angelegt, so wie 
es oft fälschlicherweise in Zeitungen steht: „Zusammenstöße zwischen 
Christen und Moslems!“ Meist wird man von Schlägertruppen über-
rascht. Die Geheimdienste sorgen durch das Anheuern von Ganoven für 
diese Angriffe, die ägyptenweit stattfinden. Wir Kopten haben keinen 
ausreichenden Schutz seitens der Regierung!

Wie kann CSI Österreich am besten helfen? 
V.E: CSI spielt eine große Rolle, weil sie regelmäßig über die Not der 
verfolgten Christen berichtet. Sie unterstützt sie auch tatkräftig vor Ort. 
CSI hat z.B. Tausende der versklavten Christen im Sudan freigekauft und 
sammelt noch Spenden, um die restlichen von ihnen loszukaufen.

Was möchte Sie den Christen in Europa Wichtiges mitteilen?
V.E: Sich über die gravierenden Missstände der verfolgten Christen welt-
weit zu informieren, für diese zu beten und dafür zu sorgen, dass jeder 
Einzelne von ihnen die christlichen Werte auch lebt und weitergibt.

Die Kopten sind in Ägypten 
wehr- und schutzlos
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Interview mit Viktor Elkharat 
koptischer Journalist in Wien

Eine Überwachungskamera, die eigentlich die Kathedrale von Laho-
re schützen soll, zeigt, wie ein neunjähriges Kind, Samir, von einem 

bärtigen Mann in weißer Kleidung am Abend des vergangenen 23. Ok-
tobers entführt wird. Die christlichen Eltern sind verzweifelt, bei einem 
Bombenanschlag auf die Kirche war schon Samirs kleine Schwester ums 
Leben gekommen. Alle wissen: Entführte Kinder werden als Selbst- 
mordattentäter nach Afghanistan gebracht. Oder es werden ihnen Glied-
maßen abgehackt, damit sie für die Bettelmafia Geld beschaffen. Zurück-
gekommen ist noch keines. 

Der Entführungsfall wird im Lokalfernsehen gezeigt. Daraufhin be-
kommt der Kidnapper kalte Füße, wirft den Buben in einen Teich 

und rennt weg. Doch Samir ertrinkt nicht. Er kann sich an Bambus-
rohren festhalten und sich an Land retten. Ein unbekannter Mann ent-
deckt das Kind und ruft dessen Vater an. Noch in derselben Nacht kann 
dieser seinen unter Schock stehenden Sohn in Peshawar freudestrahlend 
in die Arme schließen. Zum ersten Mal ist ein entführtes Kind in Paki-
stan zu seiner Familie zurückgekehrt. Das grenzt an Wunder. Vom Ent-
führer fehlt bis heute jede Spur. (Quelle: Zenit/KiN)

Pakistan

Samir ist zurück! 

Ägypten

Koptische Familien aus Heimat-
dorf vertrieben. 

Zum ersten Mal  ist ein entführtes Kind zu seiner Familie zurückge-
kehrt

Das ägyptische Parlament hat einen Untersuchungsausschuss zu 
Vertreibungen von acht koptischen Christen aus ihrem Heimat-

dorf Sharbat bei Alexandria eingesetzt. Dieser versuchte, die Hinter-
gründe näher zu erforschen. Die Familien seien mit dem Hinweis, dass 
niemand mehr für ihre Sicherheit garantieren könne, von Polizei und 
dem Ältestenrat des Dorfes gezwungen worden, ihre Heimat zu verlas-
sen. Seit Monaten kommt es in dem muslimischen Land immer wieder 
zu Übergriffen gegen die christliche Minderheit. 

Zu Redaktionsschluss erreichte uns noch die freudige Nachricht, dass 
das ägyptische Parlament mit einer Mehrheit von Abgeordeneten 

der Muslimbrüder das Dorfurteil anuuliert hat.

Parlamentsausschuss soll Hintergründe untersuchen.

Im Bild: Samir/Credit: KIRCHE IN NOT
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In aller Kürze:
Pastor Youcef Nadarkhani’s Hinrich-
tung soll unmittelbar bevorstehen. 
Schon im letzten Jahr ereilte uns solch 
eine Schreckensmeldung. CSI Öster-
reich setzt sich damals verstärkt für 
die Freilassung des Pastors ein. Der 
Pastor ist noch am Leben. Bitte unter-
schreiben Sie auch in diesem Heft wie-
der eine Petition für seine Freilassung 
und schließen Sie ihn in Ihr Gebet ein. 
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Weltverfolgungsindex 2012: 
Wo Christen derzeit  
am meisten leiden 

World Watch List  2012

Bericht

Platz Land
Veränderung 

zu 2011

1 Nordkorea -

2 Afghanistan +1

3 Saudi Arabien +1

4 Somalia +1

5 Iran -3

6 Malediven -

7 Usbekistan +2

8 Jemen -1

9 Irak -1

10 Pakistan +1

Christen sind nach wie vor die weltweit am stärksten ver-
folgte Glaubensgruppe. Weit über 100 Millionen Men-
schen werden wegen ihres christlichen Glaubens - sei es 
in islamischen Ländern oder in totalitären Staaten - dis-
kriminiert, mundtot gemacht oder umgebracht. Auch 
heuer hat die christliche Hilfsorganisation Open Doors 
eine Liste von jenen Ländern erstellt, in denen Christen 
am stärksten verfolgt werden.  Ein Auszug davon:

Unveränderter Platzhalter Nr. 1 ist das kommunistisch 
regierte Nordkorea mit seinem repressiven Regime, das 
keine Opposition duldet. Gegenwärtig sind rund 70.000 
Christen in mehr als 30 Straf- und Umerziehungslagern in-
haftiert und Folterungen ausgesetzt. Ob sich beim neuen 
Machthaber Kim Jong-un die miserable Lage der Christen 
bessern wird, ist höchst fraglich. 

Afghanistan hat sich in den letzten 2 Jahren von Platz 4 
auf Platz 2 hochkatapultiert. Mittlerweile ist offensichtlich, 
dass die internationalen Bemühungen um Demokratie und 
Menschenrechte von wenig Erfolg gekrönt sind. Christen 
sind mehr oder weniger Freiwild, ohne Schutz und ohne 
Rechte. 

Gänzlich ohne Rechte leben auch die Christen in Saudi 
Arabien. Die meisten von ihnen sind Gastarbeiter aus Süd-
ostasien. Sie dürfen weder Gottesdienste feiern noch eine 
Bibel besitzen. Werden sie beim Beten zu Hause erwischt, 
droht ihnen eine harte Strafe, im schlimmsten Falle eine 
Verhaftung mit unsicheren Ausgang.

In Somalia gibt es offiziell keine Christen. Dennoch be-
kennen sich hunderte Somalier muslimischer Herkunft 
zum Christentum. Sie leben ihren Glauben unter strengs-
ter Geheimhaltung. Die Gefahr, als „Christ“ entdeckt und 
gelyncht zu werden, ist so groß, dass sie es oft nicht wagen, 
die eigenen Kinder von ihrem Glauben zu informieren. 

Die scheinbare Verbesserung des Iran um 3 Rangplätze ist 
trügerisch und wohl eher auf eine Verschlechterung der 

Situation in anderen Ländern zurückzuführen als auf eine 
tatsächliche Verbesserung. Vor allem gegen Konvertiten 
wird scharf vorgegangen. Der christliche Pastor Youcef Na-
darkhani etwa wurde zum Tode verurteilt und steht unmit-
telbar vor seiner Hinrichtung. Versuche ihn zur Verleug-
nung seines Glaubens zu zwingen sind fehlgeschlagen.

Pakistan scheint erstmals unter den schlimmsten 10 Län-
dern auf. Christen und Muslime, die sich gegen das Un-
recht auflehnen, werden ermordet. Auch zwei Politiker, 
unter ihnen der katholische Minister für Minderheiten 
Shahbaz Bhatti, wurden erschossen. Die Christin Asia Bibi 
wurde wegen angeblicher Blasphemie zum Tode verurteilt.
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Hinweise

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!

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

CSI Schweigemarsch in Graz:
Datum: 22. März 2012
Treffpunkt: 18.00 Uhr, Am Eisernen Tor
19.00 Uhr: Ökumenische Andacht in der  
Dreifaltigkeitskirche (Schloßbergplatz)Sr. Juliana Baldinger NDS dankt für die  

finanzielle Hilfe von CSI-Österreich

Beim Besuch ihrer oberösterreichischen Heimat traf die 
Sionsschwester Juliana Baldinger Mitglieder von CSI Le-
onding. Seit fast 20 Jahren lebt sie in Oberägypten im 
Dorf El Berba gemeinsam mit ca. 150 koptisch-katho-
lischen Familien. Bei uns gibt es derzeit keine Proble-
me mit muslimischer Mehrheit. „Aber wir machen uns 
Sorgen, wie es weitergehen wird“, sagt sie. „Als Christen 
zählt man uns zum Westen, gegen den alle sind.“ Die Kri-
minalitätsrate ist hoch in Ägypten. Sie hat den Eindruck, 
dass das Land mit Waffen aus Libyen überschwemmt 
wird. Großen Dank spricht Sr. Juliana Baldinger den 
SpenderInnen aus. Zugleich ersucht sie CSI-Österreich, 
weiterhin auf die Diskriminierung der Kopten in Ägyp-
ten aufmerksam zu machen und in christlicher Solidari-
tät für die bedrohten Glaubensgeschwister einzutreten.

Elisabeth Jungmeier, CSI Leonding

Ezechiel

Ezechiel stammte aus einem Priestergeschlecht (Ezechiel 1, 1 – 3) und wurde als Sohn des Buzi ge-
boren. Sein Name bedeutet „Gott ist stark“ oder „den Gott stark macht“. Zusammen mit Joachim 
und etwa 10000 anderen Juden aus der Oberschicht wurde er 597 v. Chr. aus Jerusalem in die Ge-
fangenschaft nach Babylon – dem heutigen Han-al-Mahawi im Irak – verschleppt (2. Könige 24, 14). 
Danach lebte er mit anderen Verbannten - vermutlich bis zum Ende seines Lebens -in Tell-Abib, dem 
heutigen Schat-en-Nil, (Ezechiel 3, 15) in der Nähe des Flusses Chebar (Ezechiel 1, 1). Seine Berufung 
zum Propheten erfolgte in seinem 30. Lebensjahr, und er wirkte als solcher 22 Jahre lang (Ezechiel 1, 
2, 4). Während seiner ersten Prophetenjahre sagte er die Zerstörung des Königreichs Judäa mit Stadt 
und Tempel voraus. Weitere Prophezeiungen beziehen sich auf das Schicksal feindlicher Stämme wie 
der Moabiten, Amoniten, Edomiten und Philister. In seiner letzten Vision sieht Ezechiel die Wieder-
geburt Israels in früherer Pracht und die Läuterung seines Volkes in einem gemeinsamen Aufbruch. 
Ezechiel stärkte den Glauben der Exilierten und ließ sie das Exil als Buße für die Verfehlungen ihrer 
Väter ansehen. Der Überlieferung nach starb Ezechiel im April 571 v. Chr. als Märtyrer, der gevierteilt 
wurde. Der göttliche Charakter der Prophezeiungen wurde bereits in der Zeit von Jesus, Sohn des 
Sirach, anerkannt. Im Neuen Testament finden sich Bezugnahmen im Matthäus- und Johannesevan-
gelium (Apokalypse 18-21, Ezechiel 27, 38). 

Der katholische Gedenktag ist am 23. Juli (evangelisch und orthodox 21. Juli, armenisch 13. März).

MärtyrerIn des Monats
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Kurzmeldungen

Weltkirchenrat solidarisiert mit 
Christen in Syrien
Genf-Damaskus - In einer Solidaritätserklärung be-
tont das Exekutivkomitee des Weltkirchenrates (WKR) 
seine Hoffnung, dass die derzeitige militärische Unter-
drückung rasch beendet werden müsse, um die „hi-
storischen und menschlichen Beziehungen zwischen 
Christen und Muslimen in Syrien und in der ganzen 
Region nicht in Gefahr zu bringen“. 

Unterstützung für die Drei-Patriarchen-Erklärung 
vom 15. Dezember 2011

„Wir sind uns bewusst, dass dies ein schwieriger und 
kritischer Augenblick in der Geschichte des syrischen 
Volkes ist. Viele Christen in Syrien sind in Sorge über 
ihre Zukunft“, heißt es in der offiziellen Erklärung 
weiter. Der Weltkirchenrat mache sich daher die ge-
meinsame Erklärung des griechisch-orthodoxen Pa-
triarchen Ignatios IV., des syrisch-orthodoxen Ignatios 
Zakka I. und des melkitischen Patriarchen Gregorios 
III. vom 15. Dezember 2011 zu eigen, in der „jeglicher 
Gebrauch von Gewalt“ verurteilt und „der Respekt für 
die Prinzipien von Gerechtigkeit, Freiheit, Menschen-
würde, sozialer Gerechtigkeit und gleichen Bürger-
rechten“ eingefordert wurde. Zugleich hatten die Patri-
archen an die gläubigen Christen appelliert, die „Angst 
zu überwinden und die Hoffnung nicht zu verlieren“. 

Christliche Kirchen spielen eine wichtige Rolle im 
Land

Das Exekutivkomitee des Weltkirchenrats sei über-
zeugt, dass die in der Geschichte zutiefst verwur-
zelten christlichen Kirchen in Syrien eine wichtige 
Rolle im „nationalen Dialog“ spielen werden. Dieser 
Dialog müsse zu einer neuen Gesellschaft führen, die 
„auf einem Frieden in Gerechtigkeit, auf den Men-
schenrechten und der Menschenwürde“ basiere, den 
„Grundlagen eines Zusammenlebens in Verschieden-
heit und gegenseitigem Respekt“. (Quelle: poi, 21.2.12)

Irak: 

Der Exodus der Christen 
im Irak geht weiter
Die Anschläge in der irakischen Hauptstadt Baghdad und 
in anderen Städten des Landes nehmen kein Ende. Erst 
Ende Februar kamen bei einer Serie von Attentaten min-
destens 70 Menschen ums Leben, 400 wurden verletzt. 
Das Terrornetzwerk Al Kaida bekannte sich zu den Atta-
cken. Der Weihbischof von Baghdad, Shlemon Warduni, 
zeigt sich sichtlich besorgt: „Sicher, der Hauptverantwort-
liche ist die Regierung. Wir haben keine starke Regierung, 
sie ist fast abwesend, so wie auch die Gesetze fast abwesend 
sind. Würden sich die Politiker miteinander abstimmen, 
könnten die Dinge erheblich besser laufen. Offen gesagt, wir 
können uns selber kaum erklären, weder von außen noch 
von innen, warum der Irak es nicht schafft, seine Zukunft 
selbst in die Hand zu nehmen.“ Christen im Irak werden 
gezielt verfolgt und schikaniert, vertrieben und getötet. 
Abt Gabriel aus Alqosh, der als Gast zu den kommen-
den CSI Schweigemärschen in Graz (22.03.) und Wien 
(23.03.) eingeladen ist, berichtet von einer Zunahme der 
Gewaltbereitschaft. „Die Polizei kann sich nicht einmal 
selbst schützen, wie sollen sie dann uns schützen“, so die 
Worte des Abts. 
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Nigeria:

Bombe während 
Gottedsienst explodiert
Die unter einem Auto versteckte Bombe explodierte un-
mittelbar vor der Kirche in der Stadt Suleja und verletzte 
fünf Menschen schwer. Kurz nach Beginn des Gottes-
dienstes kam es zur Detonation, erklärte der Pastor der 
Gemeinde, Uyi Idugboe. Suleja liegt in der Nähe der 
Hauptstadt Abuja und war in letzter Zeit häufig Schau-
platz von Angriffen radikaler Rebellen. Die Behörden ver-
muten die Sekte Boko Haram hinter dem Anschlag. CSI 
Österreich berichtet regelmäßig über die Lage in Nigeria.
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Außenminister Dr. Michael Spindelegger
Bundesministerium für europäische  
und internationale Angelegenheiten
Minoritenplatz 8
1014 Wien
ÖSTERREICH

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
1048 Brüssel - BELGIEN

Translation/Übersetzung:
Mit großem Bedauern habe ich den Fall von Youcef Nadarkhani wahrgenommen. Er sitzt in 
einem iranischen Gefängnis und wurde zum Tode verurteilt. Er wollte nicht, dass Schüler und 
Studenten gezwungen werden, den Koran zu lesen. Das Todesurteil gegen ihn ist immer noch 
aufrecht. Ich bitte Sie, sich für seine Freilassung einzusetzen. Bitte zeigen Sie Größe und lassen 
Sie ihn aufgrund des Menschenrechts auf Religionsfreiheit wieder zusammen mit seiner Frau 
und seinen Kindern ein friedliches Familienleben führen. 

Dr. Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency
Palestine Avenue Azerbaijan Intersection
Tehran
Iran
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Sehr geehrter Herr Außenminister,

Immer noch kommen in Nigeria unschuldige Menschen um oder werden schwer verletzt. 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,

Together with many others you doubtlessly share my concern about the situation in Syria. I am personally grie-
ved 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 re-
ported about the terrible situation and the ever-growing threat of kidnappings and killings of Christians. There 
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 there-
fore 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,

Your Excellency,

With great dismay I have heard about the imprisonment of Youcef Nadarkhani. He was sentenced to death 
because of opposing the educational law that forces Christian students to read the Quran in school. The execu-
tion sentence of Youcef Nadarkhani ist still upright. I ask you to plead for his release. Please demonstrate mild-
ness for him and let him live in peace, reunited with his family , based on the human right of religious freedom.

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

IRAK

Herr Jesus Christus, schütze die christ-
lichen Minderheiten im Irak und lass die 
verfeindeten Gruppen Wege zum Frieden 

suchen.

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.

PAKISTAN

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

dass sie angstfrei leben können.
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       Unterschriftslisten sechsmal im Jahr, in der Pfarre etc. auslegen)    
       und will weitere Informationen.
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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.
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