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Editorial

Grußwort zum CSI-Schweigemarsch am 22. März 2012

Liebe Christen, die durch einen Schweigemarsch und durch Gebet öf-
fentlich an jene Glaubensbrüder und Glaubensschwestern denken, die 
in vielen Ländern der Erde benachteiligt oder sogar blutig verfolgt und 
getötet werden!

Seit es Christen gibt, sind in jeder Generation viele von ihnen verfolgt 
worden, weil sie Christen waren. Heute gibt es eine massive Christen-
verfolgung vor allem in Afrika und Asien. Fast jede Woche erreichen 
uns von dort neue Schreckensnachrichten. Wir dürfen uns damit nicht 
abfinden, sondern müssen Allianzen suchen zum Schutz der Religions-
freiheit für Christen und für alle anderen religiösen Menschen, die ihre 
Religion in Frieden mit anderen Menschen leben wollen. Wir suchen 
dabei besonders auch die Unterstützung durch Verantwortliche in Kul-

tur, Medien und Politik und auch in nichtchristlichen Religionsge-
meinschaften. Die Stimmen der Solidarität mit verfolgten Christen 
sind in unserem Land immer wieder viel zu leise und auch unser 
Gebet für sie ist oft nur schwach. Aktionen wie der heutige abend-
liche Schweigemarsch durch einige Straßen von Graz unterbre-
chen diese gefährliche Stille und das abschließende Gebet ist eine 
Hilfe für die Verfolgten, weil es alle Grenzen überschreiten kann.  
Ich danke Ihnen allen dafür.

Dr. Egon Kapellari
Diözesanbischof
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Ostern ist bei uns zunächst ein Tag der Freizeit und des Ostereiersammelns. Wenn dann auch 
die Mitfeier der Karwoche und des Osterfestes in den Pfarreien dazukommt, dann ist das eine 
sinnvolle und frohe Zeit. Danach beginnt wieder der Alltag, oft so, als ob nichts gewesen wäre. 
Für die Christen im Nahen Osten, die Waisenkinder im Irak, die Christen in China und Paki-
stan kann die Feier der Kar- und Ostertage manchmal lebensgefährlich sein. Gerade dort aber 
wird Ostern als DAS Fest des Glaubens gefeiert, da geht es nicht um Freizeit oder Ostereier, 
dort geht es um die Mitte des Lebens, auch angesichts der Verfolgung. Der Ruf Hannas: „Mein 
Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils!“ ist dort 
der Ruf zu Ostern, kraftvoll erschallt, trotz der Verfolgung, die Freude über die Auferstehung 
aus den Mündern der christlichen Minderheit. Das wünsche ich mir auch für uns Mehrheits-
Christen: Dass wir den Mut haben, den Mund weit aufzureissen aus Osterfreude. Und dass 
wir den Mut finden, mit „erhöhtem Haupt“  lautstark für verfolgte Christen einzutreten. 

Und Hanna betete: Mein Herz ist fröhlich in dem HERRN, mein Haupt ist erhöht in dem HERRN. Mein Mund hat 
sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils!   (aus dem 1. Buch Samuel im 2. Kapitel)

Bild: CSI

Mit Ihrer Spende helfen  

Sie den Waisen von Alqosh

Konto Nr. 6.811.111

Bankleitzahl 32.000

Raiffeisenbank Wien
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CSI/pds - Ausgehend von der Wiener Staatsoper über die 
Kärntnerstrasse bis zum Stephansdom nahmen am 23. 
März 1.500 Christen am stillen Protestzug teil, um öffent-
lich gegen die weltweit zunehmende Christenverfolgung 
zu protestieren. Gemeinsam mit Kardinal Christoph 
Schönborn und dem diesjährigen irakischen Ehrengast 
Abt Gabriel an der Spitze zeigten die Leiter der im Öku-
menischen Rat der Kirchen (ÖRKÖ) vertretenen Glau-
bensgemeinschaften ein Bild des gemeinsamen Protests 
aller Kirchen. In Graz versammelten sich am Vorabend 
circa 300 Menschen mit Kirchenvertretern aus der Öku-
mene um den irakischen Mönch am Eisernen Tor, um 
danach durch die Innenstadt zu ziehen und in der Fran-
ziskanerkirche zusammen den Gottesdienst zu feiern. 

An beiden Orten hielt Abt Gabriel nach dem Marsch ei-
nen Vortrag zur prekären Situation der verfolgten Chris-
ten in seinem Heimatland. Hier sein Kurzresümee:

„Ungläubige verschmutzen das Land“
Radikal-islamische Gruppen verübten seit dem Sturz 
Saddams - und verstärkt seit dem Abzug der US-Trup-
pen 2011 - Anschläge auf Kirchen, entführten und er-
mordeten Priester und ihre Gläubigen – so der Abt. Für 
die islamischen Attentäter sind die Christen als Nicht-
Muslime „Ungläubige“, die „das Land verschmutzen 
und daher umgebracht werden müssen.“ Die Folgen für 
den Irak und seine christliche Bevölkerung seien ver-
heerend: Seit 2004 wurden rund 8000 Christen getötet 
und 50 Kirchen zerstört. (In den 80er Jahren waren noch 
rund 15% der Iraker Christen, heute sind es nur noch 
1-3%.) Inzwischen haben 80% der Christen von Bag-
dad und Mossul ihrer Heimat für immer den Rücken 

gekehrt und sind ins sichere Kurdengebiet im Norden 
geflüchtet, wo sich auch das Marienkloster von Abt Ga-
briel befindet. 

CSI und ihre Spender helfen den Waisenkindern von 
Alqosh 
Viele Kinder – darunter die Waisen des Klosters in Al-
qosh, die Abt Gabriel persönlich betreut - haben in 
Attentaten ihre Eltern verloren. Trotz der anhalten-
den Übergriffe auf Christen im Irak will der Geistli-
che nicht aufgeben. Er selber wäre beinahe Opfer ei-
nes blutigen Anschlags geworden. „Wir Christen haben 
seit Jahrtausenden tiefe Wurzeln im Land. Unsere Auf-
gabe als Mönche ist es, im Irak zu bleiben und unsere 
Mitbrüder und –schwestern nicht im Stich zu lassen“. 

Am Ende seiner Vorträge bedankte sich Abt Gabriel bei 
CSI für die vielen großzügigen Spender und für die star-
ke Stimme, die diese österreichische Menschenrechts-
organisation für die Lage der Christen im Irak und im 
ganzen Nahen Osten erhebt. „Das hilft uns sehr und 
stärkt unsere Gemeinden im Vertrauen darauf, dass un-
ser Überleben im Irak auch von Ihrem Land mitgetra-
gen wird. Nur der Druck aus dem Ausland, besonders 
aus der EU, hilft, weil die Stimme der Iraker in meinem 
Land weitgehend ungehört bleibt.“

1800 Gläubige protestierten gegen die  

weltweit zunehmende Christenverfolgung: 

CSI-Schweigemärsche 2012  in Wien und Graz

...und in Graz 

Schweigemarsch in Wien...

Übergabe des Spendenschecks an Abt Gabriel

Abt Gabriel in der  
Franziskanerkirche 
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Kardinal Christoph Schönborn  
im Gespräch mit CSI-Sprecherin  
Pia de Simony 

Die Tragödie der Christen im Irak

Was hat die römisch-katholische Kirche für die  
gebeutelten Christen im Nahen Osten konkret getan? 

Diese Frage kann ich so nicht global beantworten. Ich 
kann nur von einer kleinen finanziellen Hilfe in einem 
irakischen Kinderspital in der Stadt Basra berichten, an 
der ich selber mit dem chaldäischen Erzbischof beteiligt 
war. Die militärische Entwicklung hat aber dann dazu 
geführt, dass Basra inzwischen praktisch christenlos ist. 
Der damalige dort amtierende Erzbischof Kassab ist 2006, 
notgedrungen,  mit seinen Gläubigen nach Australien 
ausgewandert. Das ist ein Symptom für die Tragödie der 
Christen im Irak. 

Was würden Sie den Christen im Irak empfehlen:  
ihre Heimat zu verlassen oder auszuharren im Land?

Wir, die wir in Freiheit leben können, können gar nichts 
empfehlen. Wir können nur beten und dort, wo es nur 
geht, unsere Solidarität bezeugen. Ich verstehe jeden ira-
kischen Christen, der in dieser Situation sagt, ihre Kinder 
hätten dort keine Zukunft. Auf der anderen Seite verstehe 
ich auch die Bischöfe und Leute aus der Regierung, die 
flehend die Christen auffordern zu bleiben. Wir können 
nur signalisieren: „Wir sind bei Euch, wir unterstützen 
Eure Anliegen, auch auf der politischen Ebene.“

Abt Gabriel, der mit Ihnen jetzt den Schweigemarsch 
anführt, sagt: „Wir Christen im Irak haben weder die 
Chance noch die Macht irgendetwas im Land durch-
zusetzen. Das könnt nur Ihr Christen in Europa.“  
Sehen Sie das auch so?

Das stimmt nur teilweise. Die europäischen Staaten und 
die Christen in Europa könnten sie durch klare  Initia-

tiven wie diese hier (Schweigemarsch, Anm.) schon un-
terstützen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, 
dass die Mächte, die dieser Irak-Krieg entfesselt hat – vor 
dem der Papst in allerschärfsten Tönen gewarnt hat, ihn 
nicht zu führen –die Lage so verändert hat, dass es wahr-
scheinlich zu einer Dreiteilung des Landes kommen wird. 
Die Verlierer wären dann, auf allen Ebenen, die Christen. 
Das ist die Tragödie eines völlig unnötigen Krieges, der 
auf Lügenbasis begonnen wurde wegen angeblicher Mas-
senvernichtungswaffen, die es nie gegeben hat. 

Was können wir Christen in Europa von unseren ver-
folgten Mitbrüdern und-schwestern im Nahen Osten 
lernen?

Mut, Treue und die Erinnerung daran, dass Christsein 
oft ein lebensgefährliches Bekenntnis ist. Sie fordern uns 
wirklich sehr zur Solidarität heraus. Darum ist dieser 
CSI-Schweigemarsch auch ein wichtiges Zeichen!

Wie sehr nützt unser stiller Protestzug den dortigen 
Christen?

Es ist ein kleines Pflänzchen. Doch jeder große Baum hat 
einmal als zartes Pflänzchen begonnen...

Danke für diesen kurzen optimistischen Ausblick!

Der irakische Abt Gabriel beim CSI-Schweigemarsch in Wien
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Kardinal Christoph Schönborn  
im Gespräch mit CSI-Sprecherin  
Pia de Simony 

CSI-al/pds - Der Salafistenführer und Exilägypter Scheich Wagdy Ghoneim startete be-
reits am 18. März – einen Tag nach dem Heimgang des koptischen Papst-Patriarchen 
Schenuda III. – einen Reigen der Geschmacklosigkeit mit folgender Aussage. „Wir feiern 
seine Vernichtung!  Er ist zugrunde gegangen… Möge Gott Rache an ihm nehmen, im 
Feuer der Hölle -  und an allen, die auf seinem Pfad wandeln.“  Ghoneim beschrieb da-
bei das Oberhaupt der koptischen Kirche Ägyptens als „Kopf der Ungläubigen“. Am 19. 
März weigerten sich mehrere Abgeordnete der Salafisten im Unterhaus des Ägyptischen 
Parlaments, während einer offiziellen Schweigeminute zum Gedenken Schenudas, auf-
zustehen. Einige verließen sogar demonstrativ den Saal. Die Beleidigungen, dem toten 
Kirchenführer gegenüber, hörten auch in den darauffolgenden Tagen nicht auf. Der an-
glikanische Bischof Mouneer Anis, zuständig für Nordafrika, äußerte sich entsetzt darü-
ber und erklärte, die Beleidigung von Verstorbenen gehöre zu den verpöntesten Dingen 
im Nahen Osten. „Warum sind die Salafisten dem Koptenführer gegenüber so hasserfüllt? 
Um ehrlich zu sein, das sind armselige Menschen, die eine derart außergewöhnliche Per-

Ägypten/koptische Kirche

Zum Tod des Papst-Patriarchen Schenuda III.

Großmufti fordert Vernichtung 
aller Kirchen. 

Schmährufe eines Salafistenführers über den verstorbenen  
koptischen Kirchenführer

CSI/pds - Es solle  künftig verboten werden, weitere Kirchen auf der arabischen Halbinsel zu bauen. Dies erklärte vor 
kurzem der saudische Großmufti, Scheich Abdul Aziz bin Abdullah, im Rahmen eines islamischen Rechtsgutachtens, 
einer sogenannten Fatwa. Gleichzeitig forderte er auch die Vernichtung aller bestehenden Kirchen um Saudi-Arabien 
herum.  Obwohl im Koran keine solche Weisung zu finden ist, begründet der Rechtsgelehrte seine Fatwa mit einem 
Hadith Mohammeds. Österreichs Bischöfe haben das christenfeindliche Rechtsgutachten des Großmuftis scharf kri-
tisiert. Es stelle die Ernsthaftigkeit eines interreligiösen Dialogs grundsätzlich in Frage. Von der muslimischen Welt 
erwarten nun die Bischöfe eine klare Zurückweisung dieser Fatwa. So wie die Katholische Kirche in Österreich und 
überall auf der Welt für die Religionsfreiheit eintritt, erwarte sie umgekehrt, dass auch auf der arabischen Halbin-
sel das Recht auf Religionsfreiheit beachtet und respektiert wird. König Abdullah von Saudi-Arabien hatte im ver-
gangenen Herbst als Mitinitiator des Interreligiösen Dialogzentrums in Wien noch ein ganz anderes Zeichen gesetzt. 
Es gebe offensichtlich einen Widerspruch zwischen den Dialogbestrebungen des Königs und seines obersten Muftis, 
so die Bischöfe in ihrer offiziellen Verlautbarung.

Eine erfreuliche Nachricht vor Redaktionsschluß: Um ein deutliches Zeichen zu setzen, dass die Reli-
gionsfreiheit genauso für Saudi Arabien gelten müsse, will die Initiative Liberaler Muslime Österreichs  (ILMÖ) – als 
Reaktion auf die oben erwähnte Fatwa – nun auch eine Kirche für alle Christen in Saudi Arabien bauen. Ihre Vertreter 
berufen sich dabei auf die Sure 22/40 des Korans, in der sinngemäß festgehalten wird: „Klöster, Kirchen, Synagogen 
und Moscheen sind Orte, in denen der Name Gottes erwähnt wird und daher unter Schutz steht“.

Alarmglocken für die Christen auf der arabischen Halbinsel

9
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sönlichkeit so heruntermachen.“ Es ist nicht verwunderlich, dass die provokanten Kommentare von einer Gruppe 
stammen, die spätestens seit dem sog. „Arabischen Frühling“ als Hauptpeiniger der Kopten gelten und für die meisten 
blutigen Anschläge auf  Christen und deren Kirchen in Ägypten verantwortlich sind. Politisch sind die Salafisten mit 
ihrer Nour Partei inzwischen eine ernstzunehmende Kraft. Bei den ersten demokratischen Wahlen der Post-Muba-
rak-Ära haben sie mehr als ein Fünftel aller Stimmen für sich vereinen können. Der Papst-Patriarch Schenuda III. 
hatte die Koptische Kirche über 30 Jahre lang durch bewegte Zeiten geführt. Er verstarb am 17. März 2012  im Alter 
von 88 Jahren. Für die 10 Millionen Kopten aus der ganzen Welt ein schmerzlicher Verlust. CSI trauert mit ihnen.

Saudi-Arabien/Österreich
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Pastor Ilmurad Nurliev  
ist wieder frei!

Turkmenistan

CSI/wr-pds – Pastor Ilmurad ist wieder auf freiem Fuß! Die 
unfassbare Nachricht hatte sich in Windeseile in Mary, dem 
Heimatdorf der Nurlievs, herumgesprochen. Maya, seine 
Frau, hatte sie aus dem Internet erfahren. Dass der turkme-
nische Pastor nach 18-monatiger Haft - im Rahmen einer 
Amnestie - mit anderen Gefangenen frühzeitig aus dem Ar-
beitslager Seydi entlassen wurde, bereitet auch uns in Öster-
reich eine große Freude. Dazu haben auch  die zahlreichen 
Unterschriften der „Christen in Not“-Leserinnen und Leser 
beigetragen. Es ist in der Tat erfreulich, dass sich eine Re-
gierung eines mehrheitlich muslimisch besiedelten Landes 
von Einwänden und Petitionen beeindrucken lässt. Dennoch 
wird Nurliev in Zukunft noch unter polizeilicher Beobach-
tung stehen.

Der Pastor wurde im Oktober 2010 wegen Betrugs zu vier 
Jahren Arbeitslager verurteilt. Mitglieder seiner Gemeinde 
betonen mit Nachdruck, dass die Anklagen gegen ihn erfun-
den waren und er nur für die Leitung der nicht registrierten 
protestantischen Gemeinde „Licht für die Welt“ bestraft wer-
den sollte.  (Quelle: Forum 18)

Länderinfo: TURKMENISTAN

Bevölkerung: ca. 6,7 Millionen, davon 85 % 
Turkmenen, ca. 6 % Russen, 5 % Usbeken,  
4 % Kasachen, Tartaren, Armenier und  
Aserbaidschaner zusammen. 

Religionen: 90% sunnitische Muslime, 
8% Orthodoxe, 1% protest. Christen und  
1% Atheisten.

Staatsform: Präsidialrepublik

Hauptstadt: Aşgabat (827.500 Einw.)

Arbeitslosigkeit: rund 50%

Nachbarländer: Iran, Afghanistan, 
Usbekistan und Kasachstan.

Wegen ihres Glaubens wird christlichen Familien mit Zwangsräumung gedroht 

CSI/pds - 24 christlichen Familien (rund 
150 Personen) wurden in zwei laotischen 
Dörfern der nördlichen Provinz Luang 
Prabang von örtlichen Behörden vor ein 
Ultimatum gestellt: Entweder sie geben ih-
ren Glauben auf oder sie werden vertrie-
ben. Die meisten von ihnen hatten sich 
erst kurz davor zum Christentum bekehrt. 
Bis jetzt haben die Dorfbehörden ihre Dro-
hungen noch nicht wahr gemacht. Doch 
wie lange noch? Bereits im Januar 2011 
wurden die Christen eines dritten Dorfes 
in der südlich gelegenen Provinz Salavan 

Laos

mit Waffengewalt aus ihren Häusern ver-
jagt. Sie dürften – so die rote Provinzver-
waltung - erst dann wieder in ihre Häuser 
zurückkehren, wenn sie ihren christlichen 
Glauben endgültig aufgegeben hätten. 
Obwohl die laotische Verfassung und der 
Internationale Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte, den Laos unterschrie-
ben hat, auf dem Papier allen Bürgern 
Religionsfreiheit garantieren, werden die 
Christen des Landes de facto von den 
kommunistischen Behörden diskrimi-
niert, verstoßen, oft auch verhaftet. 

(Stand: 2011)

Bild: KIRCHE IN NOT
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Hinweise

CSI-Vorträge in Ihrer Gemeinde

Zögern Sie nicht und bestellen Sie einen CSI-Vortrag 
für Ihre Gemeinde. Der Vortrag dauert in der Regel 45 
Minuten. Danach stellen wir uns gerne Ihren Fragen. Es 
entstehen für Sie keine Kosten. Falls eine Übernachtung 
aufgrund der Entfernung zu unserem Büro in Wien not-
wendig ist, freuen wir uns, wenn auch in benachbarten 
Gemeinden eine weitere Möglichkeit für einen Vortrag 
besteht. So können wir den Wirkungsgrad erhöhen und 
die Kosten in Relation dazu senken. Wir stehen auch ger-
ne für Diskussionsrunden und Schulklassen zur Verfü-
gung. Rufen Sie uns einfach an! Herzlichst, Ihr CSI Team. 
(Tel.: 01 712 15 07; Email: antonius.leitner@csi.or.at)

CSI jetzt auch auf YouTube

Videos von CSI Österreich rund um das Thema 
Christenverfolgung und unsere Arbeit können Sie 
von nun an auch auf YouTube, der Internetplattform 
für Videos, finden. Einfach bei YouTube: „CSI Chris-
tenverfolgung“ eingeben oder den unten angeführ-
ten link abtippen. Sie können unseren Videokanal 
zu Ihren Favoriten hinzufügen und immer die aktu-
ellsten Beiträge von CSI Österreich ansehen. Bei Fra-
gen dazu helfen wir Ihnen gerne: Tel.: (01) 712 15 07. 
www.youtube.com/user/Christenverfolgung

„Christen in Not“ -
jetzt auch am iPad
Wer ein iPad besitzt, kann 
jetzt die App „amanomedia“ 
installieren und „Christen in 
Not“ lesen. Die kostenlose 
App stellt den Kiosk dar, der 
unsere Zeitung aufliegen hat. 
Bitte erzählen Sie es auch an-
deren iPad-Besitzern weiter!

20. März 2012: Vortrag für die CSI Aktivgruppe  

                            der Pfarre Langenhart nahe Linz

In einem kargen Nebental des Tiroler Oberinntals kam Neururer als zwölftes Kind zur Welt. Mit acht Jah-
ren verlor Otto den Vater. Ein Onkel kam für seine Ausbildung auf. Er wurde in Brixen 1907 nach besten 
Studienerfolgen im dortigen Priesterseminar geweiht. Er wirkte in verschiedenen Orten seiner Heimat, spä-
ter in Innsbruck. Schon während des Ersten Weltkriegs fiel er durch sein leidenschaftliches Engagement 
für den Religionsunterricht und aktive Sozialhilfe auf. 1932 folgte er der Berufung nach Götzens, unweit 
der Landeshauptstadt, wo er bis 1938 tätig war. Schon vor der Annexion erklärte Neururer, dass er sich 
nicht „dem weltanschaulichen Terror beugen“ werde. Den Anlass für seine Verhaftung am 15. Dezem-
ber 1938 gab er, weil er einem jungen Mädchen geraten hatte, einen verheirateten, jedoch vom Staat ge-
schiedenen SA-Mann nicht zu ehelichen. Es wurde ihm unterstellt, eine „deutsche Ehe zu hintertreiben“.  
Schon bei den ersten Verhören der GESTAPO in Innsbruck sagte er, dass mit diesem Willkürakt nicht er, 
sondern die Kirche gemeint wäre. Diese Berufsauffassung trug dem Geistlichen die Deportation nach Dach-
au und später nach Buchenwald als politischer Straftäter ein. Gegen das Verbot übte er unter schwersten 
Arbeiten sein Priesteramt aus. So kam es, seine Entlassung war vorgeblich schon vorbereitet, dass ein 
Mithäftling um die Taufe bat. Vertrauensvoll spendete Neururer mit Georg Schelling, einem oberöster-
reichischen Priester, das Sakrament. Beide Geistlichen wurden denunziert und zum Tode verurteilt. Neu-
rurer starb mit dem Kopf nach unten gefesselt nach einer Folter, die 34 Stunden dauerte, am 30. Mai 1940. 
Einer der Aufseher beobachtete in seinen letzten Stunden bei ihm Mundbewegungen „als würde er beten“. 
Am 24. 11. 1996 sprach Papst Johannes Paul II Otto Neururer selig. Der Gedenktag wurde mit dem 30. Mai fest-
gesetzt. Er gilt als Beschützer des Ehesakraments und des Priesteramts.

Märtyrer des Monats
Otto Neururer (*25. März 1882, Piller - + 30. Mai, Buchenwald)
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Intoleranz gegen Christen in Europa

85 Prozent aller Fälle von Diskriminierung 
sind gegen Christen gerichtet.
Dabei handelt es sich nicht um Fälle von Intoleranz in Asien 
oder Afrika, sondern um Fakten in Europa. Gudrun Kugler, 
Leiterin der in Wien ansässigen „Beobachterstelle zu Intole-
ranz und Diskriminierung gegen Christen in Europa“ betont 
in einem Interview gegenüber Radio Vatikan, dass man die 
Fakten „in der öffentlichen Debatte nicht totschweigen“ darf.

„Wir haben 2011 festgestellt, dass das Problem weiterhin am 
Wachsen ist. Während beispielsweise unser Bericht 2010 vierzig 
Seiten hat, hat der Bericht 2011 bereits über sechzig. Wir haben 
viel recherchiert, und es gibt jetzt auch Statistiken dazu. Das ist 
sehr interessant, da Statistiken erst angelegt werden, wenn das 
Problem stärker wahrgenommen wird – es gibt z.B. Zahlen für 
2011, die besagen, dass über 95 Prozent aller antireligiös moti-
vierten Gewalttaten in Schottland gegen Christen verübt würden. 
Das ist schockierend, meint man doch immer, im Vordergrund 
stünde stets antisemitisch motivierte Gewalt oder Islamophobie. 
Damit verbundene Gewalttaten sind aber verschwindend ge-
ringe Zahlen im Vergleich zu den Gewalttaten gegen Christen.“
 
Über 620 Fälle recherchiert
„Das Problem der Intoleranz und Diskriminierung von Chris-
ten in Europa ist ein Problem, das man nur sehr schwer wahr-
nimmt, da es so zersplittert ist – es hat viele verschiedenen Ur-
sachen und Ausprägungsformen. Insgesamt ein Phänomen, das 
ich nur dann verstehe, wenn ich alles gleichzeitig vor mir sehe. 
Nur wenn ich alles in der Übersicht sehe, kann ich sagen, dass 
es sich hier um ein Phänomen handelt und ein Muster vorliegt. 
Wir haben durch unsere Recherchearbeit über 620 Fälle indivi-
duell recherchiert und dokumentiert und anhand dieser Fälle ein 
Muster aufgezeigt. Dadurch entsteht nun eine öffentliche Debatte. 
Wir haben mit vielen internationalen Institutionen gearbeitet, wie  
z.B. der OSZE, auch mit der Agentur für Grundrechte der Eu-
ropäischen Union. Wir haben unseren Bericht 2010 im Eu-
ropäischen Parlament vorgestellt, und den diesjährigen Be-
richt auch in der Europäischen Kommission sowie wieder 
im europäischen Parlament. All das initiiert  nun eine öf-
fentliche Debatte und diese ist der erste und unerlässliche 
Schritt hin zu einer Lösung des Problems“, so Gudrun Kugler.

CSI Österreich berichtete bereits in der November-Aus-
gabe von „Christen in Not“ im Rahmen eines Interviews 
mit Dr. Martin Kugler über die Arbeit der Beobachter-
stelle. (Die Ausgabe der Zeitung steht Ihnen online auf 
www.csi .or.at/source/z eitung/CiN_7_2011_HP.p df  
zum Nachlesen zur Verfügung) 

1. Das in der westlichen Welt verbrei-
tete Phänomen der sozialen Ausgren-
zung von Christen und die Verletzung 
ihrer Rechte lässt sich am treffendsten 
als Intoleranz und Diskriminierung 

von Christen bezeichnen. Obwohl es im eigentlichen Sin-
ne eine Form der Verfolgung darstellt, bezeichnen wir sie 
nicht als solche, um Verwechslungen mit anderen, gewalt-
tätigeren Ausprägungen des Phänomens zu vermeiden. 
 
2. Statistiken zeigen die Tragweite des Problems: 74% der in 
Großbritannien befragten Kirchgänger meinen, dass Chris-
ten häufiger als Anhänger anderer Religionen diskriminiert 
werden. 84% des Vandalismus in Frankreich richtet sich ge-
gen christliche Gebetsstätten. In Schottland wurden 95% aller 
anti-religiös motivierten Gewalttaten gegen Christen verübt. 
 
3. Die Parlamentarische Versammlung der OSZE fordert einen 
öffentlichen Dialog über Intoleranz und Diskriminierung ge-
gen Christen in Europa und empfiehlt die Überarbeitung von 
Gesetzen mit möglichen negativen Auswirkungen für Christen. 
 
4. Im Jahr 2011 meldeten sich zahlreiche Institutionen zu Wort, 
um auf die zunehmendeIntoleranz gegenüber Christen aufmerk-
sam zu machen und eine positive Veränderung einzumahnen. 
 
5. Das Dokumentationsarchiv recherchierte und dokumen-
tierte im Jahr 2011 180 Vorfälle von Intoleranz und Diskri-
minierung von Christen. Diese Fälle werden im Bericht 2011 
unter den folgenden Kategorien aufgeführt: Religionsfreiheit, 
Meinungsfreiheit, Gewissensfreiheit, diskriminierende Gleich-
stellungspolitik, Ausgrenzung von Christen aus dem sozialen 
und politischen Leben, Repressalien gegen christliche Sym-
bole, Diffamierung, negative Stereotypisierung, „Hate crimes“ 
(Hassdelikte), Vandalismus und Schändung.

Bild oben: MMag. Dr. Gudrun Kugler
Bild links: Cover des neuen Reports

Hintergrundbericht

Zusammenfassung  
des Berichts 2011
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Außenminister Dr. Michael Spindelegger
Bundesministerium für europäische  
und internationale Angelegenheiten
Minoritenplatz 8
1014 Wien
ÖSTERREICH

Sehr geehrter Herr Botschafter,

mit Schrecken habe ich in den Medien von der Fatwa des saudischen Großmuftis Scheich Ab-
dul Aziz bin Abdullah erfahren, in welcher er die Zerstörung aller Kirchen auf der arabischen 
Halbinsel fordert. Wie kann ein Land wie Saudi Arabien, dass soeben ein großes Zentrum für 
interreligiösen Dialog in Wien geschaffen hat, diese Worte kommentarlos zulassen? Wie kann es 
sein, dass der religiöse Dialog gesucht wird, aber gleichzeitig dazu aufgerufen wird, die Gebets-
orte einer anderen Religion zu vernichten? Ich denke, dass hierzu eine Stellungnahme Ihrerseits 
und des saudischen Königs mehr als angebracht wäre. Ich schließe mich der Kritik der Öster-
reichischen Bischofskonferenz an, die einen Widerspruch zwischen den Dialogbestrebungen 
des Königs und seines obersten Muftis ausmachte. Bitte beziehen Sie zu dieser „Vernichtungs-
Fatwa“ offiziell Stellung und übermitteln Sie meinen Brief auch an das saudische Königshaus. 
Danke. 

Hochachtungsvoll,

S.H. Prinz Mansour Bin Khalid AL SAUD
Botschaft des Königreichs Saudi-Arabien
Formanekg. 38
1190 Wien
Österreich

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,

Der Salafistenführer Scheich Wagdy Ghoneim meldete sich einen Tag nach dem Tod des koptischen Papst-Patriarchen 
Schenuda III. unter anderem mit folgender Aussage zu Wort: „Wir feiern seine Vernichtung!  Er ist zugrunde gegangen… 
Möge Gott Rache an ihm nehmen, im Feuer der Hölle -  und an allen, die auf seinem Pfad wandeln.“ Die Beleidigungen, 
dem verstorbenen Kirchenführer gegenüber, hörten auch in den darauffolgenden Tagen nicht auf. Bitte setzen Sie sich mit 
all Ihren zur Verfügung stehenden Mitteln dafür ein, dass Aussagen dieser Art nicht zu einer noch schlimmer werdenden 
Verfolgungswelle der Kopten in Ägypten führen. Die salafistische Nour Partei ist Mitglied des ägyptischen Parlaments und 
sollte sich von solchen Aussagen klar distanzieren. Solche Statements führen zu Übergriffen auf unschuldige christliche Fa-
milien. Ich sehe das Menschenrecht auf Religionsfreiheit in Ägypten als schwerstens gefährdet. Bitte unterstützen Sie dieses 
Anliegen. 

Hochachtungsvoll,

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,

 الساده والسيدات االفاضل
 

بكل االسي واالسف نما الي علمنا من وسائل االعالم عن فتوي مفتي الديار 
السعوديه الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا والتي فيها يطالب بهدم جميع الكنائس في 

ونحن نتسائل كيف يحدث هذا في بلد مثل المملكه العربيه . شبه الجزيره العربيه
ي ترعي معهد الحوار الديني في الجمهوريه النمساويه  في السعوديه  والت
 .العاصمه فيينا

 ...فهل هذا يعقل؟؟ ان ينادي بتدمير بقيه االديان
ان تقوموا سيادتكم بالنيابه عن المملكه العربيه  في اعتقادي انه من الضروري

 .السعوديه بالرد علي هذه الفتوي
اضم صوتي للنقد الذي قام به مجمع االساقفه النمساويين والذي قرر انه وانا 

هناك تعارض كبير بين مساعي الملك من اجل الحوار الديني وبين فتوي مفتي 
 .الديار السعودي لهذا اكرر طلبي بالرد الرسمي علي هذه الفتوي التدميريه

مملكه العربيه وارسل لحضراتكم نسخه من هذا االعتراض  الذي سوف يرسل لل
 ....السعوديه

 .افر االحترام والتبجيلمع جزيل الشكر وو



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

Ägypten

Herr Jesus Christus, schenke dem ver-
storbene Papst-Patriarchen Schenu-
da III. das ewige Leben und schütze die  
koptische Kirche in allen Verleumdungen 

und Verfolgungen.

Laos

Herr Jesus Christus, stärke die christ-
lichen Familien in Laos in ihrem Glauben 
an Dich, und wende den Sinn der Behör-
den, die Christen das Existenzrecht ab-

sprechen wollen. 

Iran

Herr Jesus Christus, stehe dem in der 
Todeszelle gefangenen iranischen Pastor 
Youcef Nadarkhani in seiner Todesangst 
bei. Stärke alle, die sich zu Deinem Evan-
gelium in feindlicher Umwelt bekennen 

mit Deinem Heiligen Geist.

Nahost/Saudi-Arabien

Herr Jesus Christus, lass die Bemü-
hungen um Dialog zwischen Christen 
und Muslimen Erfolg haben und lass 
die Hass- und Vernichtungsreden 
führender Muftis keinen Widerhall 

finden.
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[   ] 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
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