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1) Syrien: Das Städtchen Ras al-Ayn ist jetzt praktisch ohne Christen. Die islamischen Suqoor Al-Sunna- Rebellen haben sie, 
samt ihren Priestern, vertrieben. Die letzten Augenzeugen berichten von geplünderten und verwüsteten Kirchen. Cons-
tantine Junan, ein 75-jähriger Christ, fand in der Hauptkirche unter einer Decke eine Bombe versteckt, die von christen-
freundlichen Kurden gerade noch rechtzeitig entschärft werden konnte. Der syrische-orthodoxe Erzbischof Matta Roham 
wörtlich: „Die Rebellen wollten die Kirche in die Luft sprengen samt Pfarrhaus sowie die christliche Schule. Seit sie Ras 
al-Ayn verwüstet haben, prangen überall auf den Straßenmauern Todesdrohungen, wie: „Ihr ungläubigen Christen werdet 
sterben! Allah ist groß! Verflucht sind jene, die das Kreuz anbeten!“
Herr Jesus Christus, stärke unsere Glaubensgeschwister in Syrien, damit sie sich nicht entmutigen lassen, sondern mit 
ihrem Glauben und ihrer Liebe zum Frieden und einer guten Zukunft für ihre Heimat Syrien beitragen.
                                     Wir bitten dich, erhöre uns.
 
2) Pakistan: Younas Masih, ein 55-jähriger Christ, wurde wegen seiner Glaubenstreue getötet. Als überzeugter Christ nahm 
er auch am Leben seiner Pfarre starken Anteil. Vor einiger Zeit begannen seine Arbeitskollegen ihn unter Druck zu setzen – 
er solle konvertieren. Doch er hat sich geweigert, zum Islam überzutreten. Nach einer hitzigen Auseinandersetzung wurde 
Masih am 4. Februar 2013 auf seinem Heimweg  von fünf Schüssen getroffen. Kurz nach seiner Einlieferung ins Spital erlag 
er seinen Verletzungen.
Herr Jesus Christus, wir bitten dich für die Politiker in Pakistan, dass sie endlich den Mut finden, den gefährlichen Blas-
phemieparagraphen zu streichen. Wir beten auch für die Polizisten, dass sie im Sinne der Gerechtigkeit die Sicherheit 
für die Christen und für alle anderen religiösen Minderheiten garantieren und dem Unrecht der Verfolger entgegen-
treten.
                                    Wir bitten dich, erhöre uns.
 
3) Ägypten: Täglich müssen christliche Eltern fürchten, dass ihre minderjährigen Töchter auf dem Schulweg entführt, ver-
gewaltigt, als Sklavinnen verkauft, zwangsweise islamisiert werden und ihre Familie nie wieder sehen. Der koptische Bi-
schof Damian sagt: Viele Christen sitzen auf ihrem Reisekoffer und blicken zum Flughafen hin. Wenn sie die Möglichkeit 
hätten, würden sehr viele auswandern. Das ist die einzige Chance zu überleben.
Herr Jesus Christus, schenke den Christen in Ägypten die Kraft, ihren Glauben zu bewahren und segne ihr Bemühen, 
ihren Staat so mitzugestalten, dass dort das Christentum nicht ausgelöscht wird.
                                   Wir bitten dich, erhöre uns.
 
4) Nordkorea: Ein Flüchtling berichtet: Er wurde Zeuge der Exekution eines Christen, der hingerichtet wurde, weil er im 
Dach seines Hauses Bibeln versteckt hatte. Ein anderer Flüchtling berichtet, dass schon der Glaube an Jesus in Nordkorea 
zum Todesurteil wird. Der einzig anerkannte „Gott“ ist Diktator Kim Jong-Un selbst. Die Regierung hat Angst, dass das 
Christentum das sozialistische System zerstören könnte.
Herr Jesus Christus, so wie du gebetet hast, bitten auch wir für die Verfolger: Öffne ihr Herz für das Leid und das Un-
recht, das sie unseren Schwestern und Brüdern antun. Lass sie durch das Beispiel der Christen deine umfassende Liebe 
kennenlernen, in der auch sie ihren Frieden finden.
                                    Wir bitten dich, erhöre uns.

Wien: Freitag, 15. März
Treffpunkt 17:00 Uhr vor der Wiener Staatsoper.  
Marsch über die Kärntnerstraße. 

Um 18:00 Uhr Wortgottesdienst im Stephansdom.

Graz: Donnerstag, 14. März 
Treffpunkt 18:00 Uhr beim Dom, Burggasse 3.  
Marsch durch die Innenstadt über den Hauptplatz  
(mit Kundgebung). 

Im Anschluss Wortgottesdienst  
in der Franziskanerkirche.



Liebe Freunde von CSI,

Mitte März 2013 werden die blutigen Aufstände in Syrien zwei 
ganze Jahre gedauert haben. Es wäre früher alles unvorstellbar 
gewesen, was sich derzeit in meinem Land abspielt. Horrorsze-
nen, die selbst die kühnsten Hollywood-Phantasien übertreffen: 
Wuchtige Bombenexplosionen ungeahnten Ausmaßes, überall 
zerstörte Häuser, unzählige Leichen unter den Trümmern. Die 
Lage eskaliert Tag für Tag und kein Ende des Blutvergießens ist 
in Sicht.

In den letzten Wochen sind die Feuergefechte noch heftiger und 
blutiger geworden. Bombenangriffe  werden fast überall - vor 
allem in den Großstädten Aleppo und Damaskus - gegen die 
Zivilbevölkerung in unmittelbarer Nähe von Hochschulen und 
Krankenhäusern verübt. 

Erst jetzt geben westliche Medien allmählich zu, dass die Re-
bellen zum Großteil aus dem radikal-islamistischen Lager kom-
men und vom arabischen Ausland eingeschleust werden. Die 
Ziele dieser Banden sind nicht klar erkennbar. Alles deutet da-
rauf hin, das Land in ein Chaos zu stürzen. Die große Frage 
bleibt weiterhin: Wie ist die Lösung? Wie kann man nun Syrien 
vom weiteren Blutbad und totalen Zerfall retten? Der Konflikt 
zwischen Rebellen und Regierung ist inzwischen so undurch-
schaubar geworden, dass keine Lösung in absehbarer Zeit mög-
lich ist. Zu viele Staaten sind mit ihren jeweiligen Interessen in 
diesem Konflikt verwickelt.

Das Volk ist kraftlos und mürbe geworden vor lauter Schieße-
reien, Massakern, Bombenanschlägen, Artilleriegefechten, Ent-
führungen, Folterungen und kriminellen Handlungen jeglicher 
Art. Die Einheimischen sehnen sich nach Sicherheit und Sta-

„Wir Christen durchleben einen ganz tiefen Schmerz…“Editorial Der aus Homs vertriebene syrisch-katholische Erzbischof Théophile Georges Kassab schildert die 
dramatische Lage in seiner Heimatstadt       (s. auch Editorial von Pater Hanna Ghoneim auf S. 2)

bilität, sie wollen in ihrer Heimat bleiben. Doch Panik vor ei-
ner ungewissen Zukunft hat sie längst erfasst. Die Lebensbe-
dingungen sind äußerst schwierig geworden. Kinder können 
nicht regelmäßig ihre Schule besuchen, viele haben überhaupt 
keinen Unterricht mehr. Sie möchten leben, spielen, lernen wie 
früher, beim Dröhnen der Waffen rufen sie schreiend um Hil-
fe. Viele Männer haben keine Arbeit mehr,  die Infrastruktur 
vieler Städte ist total zusammengebrochen. Selbst das tägliche 
Brot ist schwer erhältlich, Brennstoffe sind zu einer unbezahl-
baren Ware geworden. Der Bevölkerung geht es jetzt nur noch 
ums nackte Überleben. Unzählige Menschen werden gnaden-
los von einem Ort zum anderen vertrieben, viele von ihnen ha-
ben ihr letztes Hab und Gut verloren. 

In diesem Umfeld müssen auch die einheimischen Christen 
versuchen zu überleben. Wie konnte aus einem Land, das einst 
ein Vorbild des friedlichen Zusammenlebens der Religionen 
war, nun ein solches Schlachtfeld werden? Das ist kein Bürger-
krieg! Auf syrischem Boden spielt sich ein schauerlicher Stell-
vertreterkrieg zwischen Weltmächten ab. 

Was Christen am meisten in große Sorge versetzt, ist ihre der-
zeitige Ohnmacht, jene christlichen Werte durchzusetzen, die 
gerade für Frieden, Versöhnung, Toleranz und den Aufbau ei-
ner Zivilgesellschaft dringend nötig wären. Darum bitte ich 
Sie, liebe Freunde, beim CSI Schweigemarsch mit mir mit-
zugehen und so ein starkes Zeichen der Solidarität Ihren 
Schwestern und Brüdern in Syrien zu setzen!

Ihr Pater Hanna Ghoneim

(melkitisch-katholischer Pfarrer aus Damaskus)
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Der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen 
und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid.    (Buch Exodus, im 3. Kapitel)

Unser Gott ist ein lebendiger und ansprechbarer Gott. Selbst in seinem Schweigen - wie etwa am Ölberg 
- ist er keineswegs stumm. Machtvoll erweckt er Jesus aus dem Tod. Jesus wird selbst zu Antwort Gottes 
auf alles Leid und allen Tod dieser Welt. Angesichts einer immer lauter werdenden Welt, in der Werbung, 
ohrenbetäubende Klingeltöne und MP3 Musikstücke einander konkurrieren, gewinnt das Schweigen eine 
neue Dimension. So paradox es klingt: Wer inmitten der lärmemden Welt einfach schweigt, der wird 
deutlich wahrgenommen, weil er konträr steht zu allen Erwartungen unserer Gesellschaft. So wird auch 
der CSI-Schweigemarsch seit über 30 Jahren zu einem mahnenden Zeichen des Protests. Wenn 1500 oder 
mehr Menschen schweigend durch die Einkaufsstrassen in Wien oder Graz ziehen, dann erstarrt sichtbar 
der Lärm der Strasse, die Menschen am Wegrand sind irritiert und werden dadurch aufmerksam. Diese 
Aufmerksamkeit nutzt CSI mit Transparenten, Foldern und am Anfang, in der Mitte und am Ende des 
Schweigemarsches mit kurzen Ansprachen, um auf die Christenverfolgung aufmerksam zu machen. Die-
ses schweigende Zeichen ist ein mächtiges Zeichen des Protests. Seit über 30 Jahren. (ek)

Hier ein Auszug aus seinem Brief an österreichische Christen:

Wir schreiben Euch mit einem Herzen voller Schmerzen angesichts der leidvollen 
Ereignisse, die wir in Syrien durchleben, besonders in Homs. Im Augenblick leben 
wir Christen als Emigranten ohne Arbeit. Unsere Leute mit ihren Kindern sind zer-
streut in die Dörfer der Umgebung, ihnen fehlt es an allem: Unterkunft, Kleidung, 
Nahrung, Arbeit, Geld. Die Stimmung ist sehr bedrückt. Trotzdem versuchen wir, 
ihnen nahe zu sein, sie zu unterstützen und ihnen Mut zu machen.

Homs ist eine Geisterstadt

Unsere Pfarrgemeinde ist keine mehr. Homs ist eine Geisterstadt, eine Stadt von zerstörten Häusern, von ausge-
brannten Autos, einer ruinierten Infrastruktur: Wasser, Strom, Kommunikationsmittel gibt es nicht mehr. Alle 
sind aus ihren Wohnungen geflohen, fast nichts haben sie mitnehmen können. 

Die Kuppel unserer Kathedrale wurde von einer Bombe durchschlagen. Das Verwaltungsgebäude des Bistums 
wurde durch vier Bomben getroffen und stark beschädigt! Sehr großen Schaden hat das gesamte Areal rund um 
die Kathedrale samt der erzbischöflichen Residenz erlitten. Seitdem kann man das Viertel nicht mehr betreten, 
um nachzusehen, was dort passiert ist: Plünderungen, Brandstiftungen, Zerstörungen! Ein Heim der Hoffnung 
für geistig Behinderte und ein Wohnheim für StudentInnen wurde ebenfalls schwer getroffen. 

Ohne Haus, Hab und Gut  
und ohne Arbeit

Was soll/kann man tun, angesichts 
all dieser Dramen, all dieser Ver-
luste bei Menschen und Sachen? 
Den Familien beistehen, die einen 
lieben Menschen verloren haben: 
den Vater, ein Kind und die jetzt 
vielleicht ein durch den Krieg zum 
Krüppel gewordenes Kind haben, 
die Haus, Hab und Gut sowie ihre 
Arbeit verloren haben.

Wir durchleben einen ganz tiefen Schmerz wegen all dem, was in diesen Tagen noch in unserem schönen Syrien 
passiert, einem Land des Friedens, der Zivilisation, der Brüderlichkeit und des guten Miteinanders. Und Homs? 
Jetzt ist sie nur noch eine Stadt der Gewalt und der großen Trauer.

Dies ist, in einfachen Worten, unsere tragisch-traurige Situation. Wir legen sie dem Gekreuzigten zu Füßen, 
wir legen sie in Eure Hände und in Eure Herzen und in Eure Gebete. Wir bitten um Eure Hilfe und Eure Unter- 
stützung in diesen für uns so schmerzhaften Zeiten!

(aus: ICO, Nr. 49, 2013)
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