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HOHER BLUTZOLL DER KIRCHE  
DURCH BOKO HARAM

Mehr als 600 getötete und 90.000 vertriebene 
Katholiken 

Abuja - Die katholische Kirche in Nordnigeria zahlt durch 
die Attentate der islamistischen Terror-Organisation 
Boko Haram einen hohen Blutzoll. Mindestens 500 
erwachsene Katholiken und 170 katholische Kinder seien 
dem Terror in den drei nordöstlichen Bundesstaaten 
Adamaoua, Yobe und Borno seit 2009 zum Opfer  
gefallen, erklärte die Diözese Maiduguri im Staat Borno 
nach jüngsten Zeitungsberichten. 300 Frauen seien zu 
Witwen geworden, 1.500 Kinder zu Waisen. In der Diözese 
seien mehr als 90.000 Menschen vertrieben worden. Wie 
die Verantwortlichen der Diözese weiter mitteilten, wurden 
50 Kirchen oder Gebetsräume angezündet. Der materielle 
Schaden belaufe sich auf mehr als 2,4 Millionen Euro. 
Allein seit Beginn dieses Jahres sind bei Anschlägen der 
Terrorgruppe schon weit mehr als 2.000 Christen ums 
Leben gekommen. Erst am letzten Juni-Wochenende 
wurden mehrere Dörfer und Kirchen rund um Chibok 
überfallen. (kap)

Papst Franziskus zum Schicksal der entführten nige-
rianischen Mädchen, die sich seit Mitte April in den 
Fängen von Boko Haram befinden: „Vereinen wir uns 
alle im Gebet!“

Bis heute bangen Christen aus aller Welt um das Schicksal der 
von Boko Haram noch mehr als 200 gefangen gehaltenen 
Mädchen aus Chibok (s. Ausgabe 4 von „Christen in Not“, 
Anm.). So auch Papst Franziskus. Er bittet alle Gläubigen 
auf seinem Twitterkanal: „Vereinen wir uns alle im Gebet – für 
eine sofortige Freilassung!“  

Gebetsinitiative der Bischöfe Nigerias für Frieden  
in ihrem Land
Von Juli bis Dezember veranstalten die Bischöfe Nigerias 
eine Gebetsinitiative für den lang ersehnten Frieden in 
ihrem Land. Da sich Nigerias Lage in Sachen Entführung und 
Ermordung von Christen seitens Boko Haram in den letzten 
Monaten dramatisch zugespitzt hat,  planen die Bischöfe für 
jeden Monat ein besonderes Gebetsanliegen. Demzufolge 
soll das Gebet etwa im Monat Juli der Freilassung aller 
Entführten gewidmet werden, im August all denen, die 
unter den Folgen der Gewalt leiden und im September den 
Sicherheitskräften, die bei der Verteidigung des Landes ihr 
Leben verloren haben oder schwer verletzt wurden. (fides) 

NORDNIGERIA

AUS  
KRIEGSKINDERN 

WERDEN  
HOFFNUNGS-

KINDER

Msgr. Obiora Ike stellt uns in dieser Ausgabe 
„sein“ 4. Waisenkind vor: die 3-jährige Maria, die 
nun von ihm und seinen Klosterschwestern im 
sicheren Süden Nigerias betreut wird.

„Wir, im Waisenhaus, haben diesem Mädchen den Namen 
‘Maria’ gegeben, weil es ein wahres Kind des Wunders ist. 
Sein Vater, ein Anglikaner, wurde im Juni vor zwei Jahren 
von einer Bombe der Boko Haram-Terrorgruppe in einer 
Kirche in der nördlich gelegenen Millionenstadt Kano 
erfasst. Er war sofort tot. Die schwerverletzte Mutter kon-
nte nach einigen Monaten noch mit ihrem Töchterchen  
nach Enugu - in den sicheren Süden des Landes - flie-
hen, erlag jedoch später auch an den blutigen Folgen 
des Attentats. Helfende Nachbarn haben die weinende 
Kleine bei ihrer toten Mutter entdeckt und sofort ins 
Waisenhaus gebracht. Inzwischen fangen Marias 
seelische Wunden an, langsam zu verheilen. Das haben 
wir an ihrem Strahlen erkannt, als sie zum Geburtstag 
ein von unseren Schwestern selbstgenähtes Festkleid (s. 
Foto) geschenkt bekommen hat…“
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IRAK

DIE BRUTALE INVASION  
DER ISLAMISCHEN TERROR-ORGANISATION “IS”: 

Alarmruf der christlichen Bischöfe im Irak: „Die Gotteskämpfer wollen einen islamischen 

Staat gründen, um die Welt zu islamisieren. Das ist eine Gefahr auch für Europa!“

Hintergrundbericht  
von Pia de Simony

Die unerwartete, brutale Invasion 
der Terror-Organisation „IS“ 
(Islamischer Staat, vormals ISIS 
genannt), hat im Irak im vergan-
genen Juni, laut der UN0, mehr 
als 2.400 Menschenleben gefor-
dert - darunter mindestens 1.531 
Zivilisten. Die IS spricht allein von 
1.700 Schiiten, die sie in Mossul, 
der zweitgrößten Stadt Iraks, im 
Juni exekutiert haben sollen. Aus 
dieser Stadt (einst christlichen 
Hochburg, Anm.) sind die letzten 
dort noch ausharrenden Christen 
Hals über Kopf geflohen - alle 
Richtung Norden. Mit ihnen haben 
auch schätzungsweise 450.000 
Muslime versucht, sich vor den 
gefürchteten, schwarz  vermumm-
ten Gotteskriegern in Sicherheit zu 
bringen. Viele Vertriebene wurden 
nun in Kirchen und Klöstern in den 
von Kurden kontrollierten Gebieten 
aufgenommen. 
 
IS zu den Christen: Entweder 
zum Islam konvertieren oder 
Schutzsteuer zahlen
Die Terrorgruppe IS hat es in erster 
Linie auf Schiiten abgesehen, doch 

sie haben auch Christen, Jesiden und 
liberale Muslime als „Ungläubige“ im 
Visier. Die IS entführt Pfarrer sowie 
Nonnen und stellt Christen vor die 
Wahl, entweder zum Islam überzu-
treten oder eine sog. Schutzsteuer 
von 200 Dollar (ca. 150 €) pro Kopf 
zu entrichten. Die Alternative dazu 
sei „das Schwert“. In Mossul haben 
– erstmals nach 1.600 Jahren – 
keine Sonntagsmessen mehr statt-
gefunden. In zwei Kirchen haben 
IS-Truppen binnen 10 Minuten 
Kreuz und Altar entfernt. Und im 
chaldäischen erzbischöflichen 
Palais haben sie bereits ihre Zelte 
aufgeschlagen.

IS-Truppen versetzten die 
Bewohner der christlichen 
Hochburg Karakosh in Panik
Seit 2003 waren mehr als zwei 
Drittel der irakischen Christen – in 
Folge von Entführungen, gezielten 
Morden und Anschlägen – nach 
Karakosh und ins umliegende 
Ninive-Tal geflüchtet. Nun scheint 
auch diese mehrheitlich christlich 
bewohnte Region vor Attentaten 
nicht mehr sicher. IS-Kämpfer ver-
suchten Ende Juni 2014 mit aller 
Gewalt in die Stadt Karakosh ein-
zudringen, wurden aber von der 
kurdischen Peshmerga-Miliz (die 
schon zum Schutz der syrisch-
katholischen Christen dort sta-
tioniert war, Anm.) mit starkem 
Artilleriebeschuss zurückgedrängt. 
Diese plötzlichen Gefechte hatten 
aber die Bevölkerung in Panik ver-
setzt. Obwohl es weder Tote noch 
Verletzte gab – wie es der von 
Mossul nach Karakosh geflüchte-
te Erzbischof Petros Mouche CSI 
gegenüber bestätigte – flohen fast 
alle 40.000 Bewohner der Stadt bin-

Die „IS“ erobert mit Gewalt die Millionenstadt Mossul
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nen 24 Stunden Richtung Norden 
ins sichere Kurdengebiet. Erst als 
die Peschmergas endgültig die 
IS-Terroristen aus der Stadt ver-
trieben hatte, wagten die meisten 
wieder den Weg zurück in ihre 
Häuser.

Große humanitäre Krise durch 
IS-Kämpfer
Tatsächlich haben, UNICEF-
Angaben zufolge, die 
Vertreibungen der letzten Tage 
– auch aus anderen christlichen 
Dörfern der Ninive-Ebene - durch 
die Offensive der sunnitischen 
IS-Milizen schon Ausmaße einer 
großen „humanitären Krise“ ange-
nommen. Was der Bevölkerung 
jetzt vor allem fehlt, bei 
Temperaturen von 40°, ist Wasser. 
Die Trinkwasserversorgung wird 
derzeit, so Erzbischof Mouche, 
„von der IS im Dorf Salamieh 
am Tigris, 15 km westlich von 
Karakosh, kontrolliert. Strom gibt 
es nur einige Stunden pro Tag. Die 
Elektrizitätsversorgung kommt 
direkt aus Mossul: Sie befindet sich 
also auch in den Händen der IS.  In 
dieser ohnehin schon sehr prekären 
Situation sind obendrein die Benzin- 
und Lebensmittelpreise drastisch 
gestiegen.“

„Sonst wird der radikale Islam 
auch die Toren Wiens erreichen…“

Am schlimmsten ist aber die Angst 
der Christen, die ihnen noch in den 
Gliedern steckt. Erzbischof Mouche 
schlägt Alarm: „Seit der amerika-
nischen Invasion 2003 werden die 
Christen durch die muslimische 
Mehrheit permanent diskriminiert, 
verfolgt, oft auch getötet. Was bleibt 
uns, auf lange Sicht gesehen,  außer 
der Flucht übrig? Doch Emigration 
würde eine baldige Auslöschung der 
irakischen Christenheit bedeuten. 
Das wäre ganz im Sinne der IS, doch 
eine Katastrophe auch für die tole-
ranten Muslime im Land!“ 

Zwei Nonnen und drei Kinder 
entführt
Auch Louis Raphael Sako, chaldäi-
scher Patriarch von Bagdad, zeich-
net ein düsteres Bild der Zukunft 
seines Landes. Er sehe kaum noch 
Hoffnung, dass der Irak künftig als 
Gesamtstaat erhalten bleibt: „Die 
Kurden haben schon eine gewisse 
Autonomie, die Schiiten fast auch. 
Nun werden die Sunniten folgen. 
Der Irak wird also geteilt werden. Wir 
erleben gerade die dunkelste Stunde 
des Irak“ sagte er mit fast resignier-
ter Stimme. „Die Situation ist bei uns 
sehr heikel geworden. Keiner kann 
mehr in einem geschützten Raum 
leben. Die IS-Truppen haben Mossul 
(Sakos Heimatstadt, Anm.) und fast 
den gesamten Westen des Landes 
besetzt. In Mossul haben sie am 

helllichten Tage zwei chaldäische 
Nonnen mit zwei Waisenkindern 
und einem 12-jährigen Buben 
entführt, die bis heute spurlos ver-
schwunden sind. Die Wellen des 
Hasses steigen und bedrohen uns. 
Vergesst uns Christen und unser 
Land nicht!“ 

Louis Raphael I. Sako,  
chaldäisch-katholischer 
Patriarch von Bagdad:

„Die IS-Terrororganisation will 
einen islamischen Staat mit 
Ölquellen gründen, um die Welt zu 
islamisieren. Wenn die Situation 
weiter eskaliert, wird die Zahl 
der Christen weiter dramatisch 
schrumpfen – von einst mehr als 
einer Million auf bald nur noch 
50.000 Gläubige. Dann ist das 
christliche Leben im Irak vom 
Aussterben bedroht. Daher sollte 
die internationale Gemeinschaft 
nicht gleichgültig zuschauen, 
sondern den Irak mit allen Mitteln 
unterstützen, damit das sinnlo-
se Blutvergießen endlich aufhört 
und rasch eine politische Lösung 
gefunden werden kann.“
Bagdad, 2. Juli 2014

Karakosh: Christliche Schülerinnen trauen sich wieder auf die Strasse

Dringender Alarmruf an den Westen 
von zwei irakischen Bischöfen
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IRAK
Das Schicksal der 
Waisenkinder von 
Alkosh

Sako: „Alle Buben sind sicher aufgehoben“        

Seit 2010 haben die christlichen Buben, die durch den 
jüngsten Irakkrieg über Nacht zu Waisen geworden sind, 
im chaldäischen Kloster von Abt Gabriel in Alkosh ein neues 
Zuhause gefunden. Dank auch der mehrjährigen Spenden 
von CSI-Unterstützern wird ihnen dort eine Grundausbildung 
ermöglicht. CSI wollte wissen, inwieweit sie sich jetzt in aku-
ter Gefahr befinden.  Patriarch Louis Raphael Sako: 

„Den Waisenkindern von Alkosh geht es, den Umständen ent-
sprechend, noch einigermaßen gut. Bei Abt Gabriel sind sie 
zunächst sicher aufgehoben und werden versorgt. Sollte die 
Lage auch für sie gefährlich werden, hören Sie umgehend von 
uns!“

CSI ist über die Aussage des chaldäischen Oberhauptes erfreut. 
Dennoch hat CSI aus anderer Quelle erfahren, dass auch in 
diesem 5.000 Einwohner-Städtchen die Angst herrscht. In 
nur einer Woche haben zwanzig christliche Familien, aus 
Furcht vor IS-Terroranschlägen, die Ortschaft  verlassen. 
Andererseits hat Alkosh (nur 20 km von der IS-besetzten 
Millionenstadt Mossul entfernt, Anm.) in den letzten Wochen 
wiederum 500 christliche und 150 muslimische Familien 
aufgenommen. Einige von ihnen haben auch hinter den 
schützenden Klostermauern von Abt Gabriel vorübergehend 
Unterschlupf gefunden. Wie lange noch, weiß allerdings bis 
zur Stunde niemand. 
(CSI bleibt in engem Kontakt mit den christlichen Gemeinden 
im Irak. In unserer nächsten „Christen in Not“-Ausgabe werden 
wir unsere LeserInnen über die laufenden Entwicklungen infor-
mieren.) 

Yohanna Petros Mouche, 
syrisch-katholischer Erzbischof 
von Mossul:

„Wenn Wirtschaftsverträge mit 
unserer Regierung abgeschlos-
sen werden, verlangen Sie als 
Rahmenbedingung die strikte 
Gewährleistung der Menschen- 
und Minderheitenrechte. 
Verschließen Sie nicht die Augen 
vor der großen Gefahr, die von IS 
ausgeht, die die Sicherheit auch 
in Europa ernsthaft bedroht. Jetzt 
ist dringender Handlungsbedarf 
nötig! Sonst wird der radikale 
Islam bald auch die Tore Wiens 
erreichen. Dann ist es defini-
tiv zu spät. Die IS strebt einen 
Steinzeitislamismus an, sie ver-
folgt eine Kultur des Todes und 
nicht des Lebens…“
Karakosh, 6. Juli 2014

“Fussball interessiert 
den Westen mehr als 
unsere Lage im Irak”
(Patriarch Louis Raphael Sako)
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Dringender Alarmruf an den Westen 
von zwei irakischen Bischöfen

Die leidgeprüften Kinder beim Abendmahl
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CSI-Österreich hatte gemeinsam mit einer inter-
nationalen Protestwelle in Wien erstmalig zu einer 
Protestdemonstration „Marsch der Menschlichkeit“ 
zur sudanesischen Botschaft aufgerufen - unmittelbar 
nachdem bekannt geworden war, dass im Sudan eine 
junge Christin wegen „Abfall vom Glauben“  zum Tod 
verurteilt wurde. Die 27-jährige Mariam Yahia Ibrahim 
Ishak, Mutter eines fast zwei Jahre alten Sohnes und 
seit dem 27. Mai 2014 auch einer Tochter (im Gefängnis 
geboren), befindet sich seit Monaten in Haft. Bei der 
Verhandlung am vergangenen 15. Mai 2014 hatte 
der Richter – Abbas Mohammed Al-Khalifa – der 
Angeklagten drei Tage „Bedenkzeit“ gegeben, um zum 
Islam zurückzukehren, was die 27-jährige ablehnte. 
Daraufhin wurde das Todesurteil verkündet. 

CSI-Protest „Marsch der Menschlichkeit“ führt 
zur Aussprache von CSI mit dem sudanesischen 
Botschafter
Beim Protestmarsch am 12. Juni zur sudanesischen 
Botschaft (s. Foto re.) konnte CSI-Österreich erfolgreich 
bei der dortigen Regierung intervenieren. So kam es 
gleich nach dieser Demonstration zu einem Vier-Augen-
Gespräch des sudanesischen Botschafters El Kordofani 
mit CSI-Generalsekretär Kuhn. In der mehrstündigen 
Aussprache wurde sehr offen über die Situation von 
Meriam Ishag und über die Christen im Sudan gespro-
chen. Kordofani steht in engem Kontakt mit der suda-
nesischen Regierung. (Er wird im August zum Direktor für 
Medienangelegenheiten und Pressesprecher des sudane-
sischen Außenministeriums ernannt, Anm).  Er hat deut-
lich gemacht, dass Religionsfreiheit im Sudan durch die 
neue Verfassung  garantiert wird. Richtig ist, dass uns 
in den letzten Jahrzehnten in der Tat keine Verurteilung 
wegen „Apostasie“ (Konvertierung vom Christentum zum 
Islam) bekannt geworden ist. 

Initiative von CSI-Österreich trug 

erheblich zu ihrer Freilassung bei!

MERIAM ISHAG IST FREI!                                                                            

FREIHEIT 
FÜR 

MERIAM 

Hintergrundbericht  von Elmar Kuhn
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Bemerkung, dass Meriam die südsuda-
nesische Staatsbürgerschaft hätte. Das 
ist aber eine Lüge: Meriam ist immer 
Bürgerin des (Nord)Sudan gewesen. 
Daher hatte der Immigrationsbeamte  
von einer Dokumentenfälschung aus-
gehen müssen – und das sollte auf der 
Polizeistation geklärt werden.

Warum hat Präsident Obama  
so lange gezögert?
Sobald dann klar war, dass die südsu-
danesische Botschaft ein falsches 
Dokument ausgestellt hatte, konn-
te Meriam die Polizeistation verlas-
sen. Und da das Schandurteil des 
Dorfrichters, mit dem Meriam zum 
Tod am Strang verurteilt worden war, 
mitsamt der Anklage als unzulässig 
und verfassungswidrig aufgehoben 
worden war, kann selbst von der mus-
limischen Familie von Meriam keine 
Anklage mehr erhoben werden. Das 
einzige Problem ist, dass Meriam nun 
zur Ikone des Widerstands eines angeb-
lich so christenfeindlichen Regimes 
erhoben worden ist. Und daher muss 
die sudanesische Regierung an allem 
Schuld sein. Auch wenn tatsächlich die 
amerikanische Botschaft das Problem 

Meriams muslimischer Bruder hatte 
die Anzeige eingebracht
Das Problem mit Meriam Ishag sei, 
dass ihr muslimischer Bruder die 
Anzeige eingebracht hatte. Präsident 
al Bashir sei selbst sehr unglücklich 
über den Fall, kann aber nicht in den 
laufenden Prozess eingreifen (wie 
auch in Österreich kein Präsident in ein 
Gerichtsverfahren eingreifen kann, die 
Justiz ist hier wie im Sudan grundsätzlich 
unabhängig, Anm.). Aber der Fall wurde 
umgehend an das Appellationsgericht 
verwiesen. Botschafter Kordofani 
hat sich persönlich über das 
Verfahren informiert und eine ver-
traute Menschenrechtsaktivistin 
zu Meriam Ishag in das Gefängnis 
geschickt (s. Bild oben re.). So konn-
te CSI aus allererster Hand erfah-
ren, dass die Berufungsverhandlung 
sehr gut läuft und Meriam voller 
Zuversicht auf die Entscheidung des 
Gerichts wartet. „Frau Ishag zeig-
te sich sicher, schon bald in Freiheit zu 
sein“, so Botschafter Kordofani zu CSI. 
Tatsächlich wurde Meriam, kurz nach 
den Interventionen des Botschafters, 
vom Appellationsgericht freigespro-
chen. Mehr noch: Die gesamte Anklage 
wurde wegen Unzulässigkeit fallen 
gelassen, daher ist auch keine weitere 
Berufung mehr möglich. Meriam ist „zu 
100% frei und kann gehen wohin sie will. 
Sie kann sich jederzeit von der Behörde 
den Pass ausstellen lassen, mit dem sie 
frei und ungehindert ausreisen kann“, so 
der Botschafter weiter. 

Meriam wieder verhaftet
Allerdings wurde Meriam unmit-
telbar nach ihrer Freilassung erneut 
verhaftet, weil sie mit ungültigen 
Visadokumenten ausreisen wollte. 
Botschafter Kordofani war zu genau 
dieser Zeit selbst am Flughafen und 
hat Einblick in die wirklichen Vorgänge. 
Anders als von manchen einseitig 
informierenden Kreisen – meist aus 
evangelikalem Umfeld – konnte der 
Einwanderungsoffizier am Flughafen 
nicht anders handeln. Denn Meriam 
hatte versucht, von der amerikani-
schen Botschaft ein Visum zu erhal-
ten, dieses aber nicht bekommen. 
Dann war sie zur südsudanesischen 
Botschaft gegangen.  Dort hatte man 
ihr ein Einreisevisum in den Süd-
Sudan ausgestellt – versehen mit der 

ist. Hat darum auch Präsident Obama 
so lange gezögert, sich zu dem Fall 
Meriam Ishag zu äußern?

Die Beziehungen zur Islamischen 
Glaubensgemeinschaft (IGGiÖ)  
können Gräben füllen…
Die Freilassung von Meriam zeigt, 
dass unser konstruktives Gespräch 
mit Botschafter Kordofani hinter den 
Kulissen mehr bewegt haben dürf-
te, als das undifferenzierte „Islam-
Bashing“, das anderenorts zu hören 
ist. CSI-Österreich bekennt sich zum 
Dialog und Respekt, auch dem Islam 
gegenüber. Generalsekretär Kuhn: „Die 
guten Beziehungen zur hiesigen isla-
mischen Glaubensgemeinschaft kön-
nen Gräben füllen statt sie aufzureißen. 
Wichtig ist aber, gleichzeitig klar und 
deutlich Missstände anzusprechen – wie 
im Falle Meriams.“ 
Zum ersten Mal hat die Islamische 
Glaubensgemeinschaft eine CSI-
Petition mitgetragen.  Auch 
weitere 14 Religions- und 
Bekenntnisgemeinschaften in 
Österreich hatten dieses Dokument für 
Meriams Freilassung unterschrieben. 

CSI-Protest „Marsch der Menschlichkeit“ in Wien vor der sudanesischen Botschaft



Die 9-köpfige Gruppe der Pfarre Langenhart in  
St. Valentin (von denen sieben Mitglieder auf dem Foto 
unten zu sehen sind) besteht bereits seit 2002. Die  
engagierte Runde hat CSI bei ihren vielfältigen Aktionen mit 
großartigem Engagement unterstützt: Mit regelmäßigen 
Unterschriftensammlungen für die Befreiung inhaftierter 
Christen, Durchführung mehrerer Benefizveranstaltungen, 
gezielten Vorträgen zum Thema – stets begleitet mit 
Spendenaktionen, die über CSI sofort den sehr bedürftigen 
Christen in Syrien, Nigeria und im Irak zugutekommen. 
Außerdem ist das bewährte Team in ihrem Wirkungskreis 
gerade dabei, verstärkt auch Schüler (z. B. im Religions- und 
Firmunterricht) für das brisante Thema „verfolgte Christen in 
aller Welt“ zu sensibilisieren. In der Tat: Mit vereinten Kräften 
- der jüngeren sowie älteren Generation - können wir am 
effizientesten die Not vieler unserer verfolgten Brüder und 
Schwestern lindern. In diesem Sinne freut sich CSI auf  
weitere, viele  Jahre der ausgezeichneten Zusammenarbeit!
(Mehr über die Aktivitäten dieser Gruppe auf www.csi.or.at)

Seit 12 Jahren im Einsatz  
für verfolgte Christen:

Pfarrer Hermann Josef 
Schmid (1929-2014) von der 
Pfarrgemeinde Thiersee/Landl, 
ist nach kurzer Krankheit am ver-
gangenen 14. Mai verstorben und 
wurde im Friedhof des bayerischen 
Benediktinerklosters Schäftlarn 
beigesetzt. Jahrelang hat er CSI-
Österreich finanziell unterstützt. 
Ihm waren die verfolgten Christen 
stets ein Herzensanliegen. 
Wir werden ihn in dankbarer  
Erinnerung behalten und ihn in 
unser Gebet einschließen. 

in memoriam

Wir danken von ganzem Herzen der  
CSI-Aktivgruppe der Pfarre Langenhart  

in St. Valentin.

Vatikanstadt - Große Sorge über die hohe Zahl an 
verfolgten und getöteten Christen hat Papst 
Franziskus  abermals geäußert. Die Gewaltwelle gegen 
Christen sei heute noch schlimmer als in der Zeit des 
Frühchristentums, erklärte er bei seiner Frühmesse am 
30. Juni 2014 im Vatikan. Der Papst zog dabei einen 
Vergleich zur Christenverfolgung im Jahr 64, als Kaiser 
Nero viele Christen auf dem Vatikanhügel hatte umbrin-
gen lassen. So wie in ihrer Geschichte sei die Kirche 
auch heute “vom Blut der Märtyrer getränkt”, so der 
Papst mit Blick auf “so viele verfolgte Christen”, wobei er 
besonders auf den Nahen Osten verwies: Oft müssten 
Christen dort vor Verfolgungen flüchten und würden 
teils sogar umgebracht. Christenverfolgung sei jedoch 
auch die “Vertreibung auf elegante Weise, mit weißen 
Handschuhen”, betonte Franziskus. (Zenit)  

Franziskus gedenkt in Frühmesse der 
vielen “Märtyrer von heute”

PAPST: CHRISTENHATZ HEUTE – 

SCHLIMMER ALS UNTER KAISER NERO

NAHER OSTEN

Dringender Spendenaufruf  
für die Waisenkinder in NIGERIA

 
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie christliche Kinder,  
deren Eltern bei Angriffen der radikal-islamischen  
Terrorgruppe Boko Haram ums Leben gekommen sind.

Ihre Hilfe ermöglicht:

 - Trinkwasser & Ernährung 
 -  psychologische Betreuung 
 - medizinische Versorgung 
 - Kleidung & Unterkunft 
 - Unterricht

IBAN: AT76 2011 1824 1397 6100 
BIC: GIBAATWWXXX
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MÄRTYRERIN
DES

 MONATS

Die besondere Verehrung dieser Heiligen der Urkirche geht auf das 13. Jahrhundert zurück, als die 
Kirche von Teufelsanbetung herausgefordert war. Während der Christenverfolgung unter Diocletian 
im dritten Jahrhundert, begehrte der Stadtpräfekt Olybrius die fünfzehnjährige Margareta, die ihm 
aber ausrichten ließ, sie sei bereits Christus versprochen. Sie war von einer christlichen Amme zum 
Christentum erzogen worden. Nach einem öffentlichen Prozess wurde sie mit Fackeln angesengt 
und in einen Kessel mit kochendem Öl gestoßen. Diese Folter ließ sie aber unversehrt. Dieses Wun-

Margareta (bzw. Marina) von Antiochien
* [?] in Antiochia in Pisidien, heute Ruinen bei Yalvaç, Türkei; † 305 daselbst

der überzeugte 5.000 Menschen, die in der Folge zum Christentum übergetreten sind und dafür den Märtyrertod empfingen. 
Hernach wurde Margareta in den Kerker gestoßen. Dort erschien ihr der Teufel, in der Gestalt eines Drachens, der sie mit seinen 
Krallen umfing. Sie aber hielt ihm das Kreuz entgegen, sodass er von ihr ablassen musste. Als letzte mögliche Handhabe blieb ih-
ren Peinigern nur noch die Enthauptung durch das Schwert. Margareta gehört – mit Katharina von Alexandrien und Barbara von 
Nikomedien - zu den beliebten „drei heiligen Madln“, die vor allem im Rheinland verehrt wurden. Früher begann für die Bauern 
die Ernte am „Margaretentag“. Die gesamte Christenheit verehrt diese Heilige. Anglikaner, Protestanten und Katholiken feiern sie 
am 20. Juli, Kopten und Orthodoxe am 17. und Armenier am 18. Juli. (Werner Rotter)

„Dann sah ich die Seelen derer, die um des Zeugnisses für Jesu und um des Wortes 
Gottes willen enthauptet worden waren und diejenigen, die das Tier und sein Bild 
nicht angebetet hatten. (…) Das ist die erste Auferstehung.“ (Apk, 20, 4)

Messen für verfolgte Christen:

• 1070 Wien, Kaiserstrasse in der Kirche zur Unbefleckten Empfängnis 
jeden Mittwoch um 18:30 Uhr

Gebetsaktionen zugunsten der verfolgten Christen:

• 1030 Wien, St. Rochus, Landstr.-Hauptstr.: 
Jeden 30. des Monats wird um 18.00 der Rosenkranz gebetet, anschließend findet die Hl. Messe für die 
verfolgten Christen statt.

• 1150 Wien,  Pfarre Reindorf  "Zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit", Reindorfgasse 21: 
Jeden 3. Freitag um 19.30 wird in der Marienkapelle für dieses  Anliegen gebetet (Eingang Ölweingasse).

• CSI-Aktivgruppe DORNBIRN: Gebets- und Informationsabend 
Jeweils am LETZTEN Mittwoch im Monat trifft sich die CSI-Gruppe Dornbirn um 20:15 im Pfarrheim 
Bruder Klaus. Interessierte sind herzlich eingeladen (Auskunft in der Pfarrkanzlei).

CSI 
aktiv

@AKTIVGRUPPEN: Auf www.csi.or.at finden sie ab sofort unter dem Menüpunkt  
Veranstaltungen/Aktivgruppen die Information über Treffen und Gebetstermine. Sie haben die 
Möglichkeit, ihre eigenen Termine anzukündigen. Bitte senden Sie Ihre zu veröffentlichenden  
Termine, Texte und vor allem auch Bilder von ihren Events an: aktivgruppen@csi.or.at

Guercino (1591-1666): Margareta 
wehrt mit dem Kreuz den Drachen 
ab. (Basilika S. Pietro in Vincoli, Rom)



Beten für verfolgte Christen
Was ist die „Kerze der Hoffnung“?
Die Zeitschrift „Kerze der Hoffnung“ enthielt bisher un-
sere Petitionslisten, die wir an Pfarren verschickt haben. 
Nun werden diese Listen in unsere Zeitschrift „Christen 
in Not“ integriert. Damit erhalten die Pfarren zu den Lis-
ten auch mehr Hintergrundinformation. Und alle Le-
ser unserer Zeitschrift haben die Möglichkeit, eben-
falls ihre Pfarre für diese Listen zu begeistern. Es ist so 
einfach, mit einer Unterschrift Hoffnung zu schenken.  
Die Unterschriftsliste ist perforiert, kann  also einfach her-
ausgetrennt und auf dem Zeitschriftenstand ausgelegt wer-
den. Die unterschriebenen Listen schicken Sie direkt an die 
angegebene Adresse, so  erreichen Sie die beste Wirkung. 

CSI-DISPLAY
zum Aufstellen am Schrif-
tenstand, Platz für die Zei-
tung mit Bild und Text der 
„Kerze der Hoffnung“ und 
ein Fach für die CSI-Folder. 
Davor kann die Petition 
 ausgelegt werden.  
Kostenfrei bestellen 
bei CSI-Österreich, 
E-mail: csi@csi.or.at,  
Tel. 01/712 15 07

IBAN: AT76 2011 1824 1397 6100  
BIC: GIBAATWWXXX

Irak
Heiliger Geist, beschütze unsere Schwestern und 
Brüder im Irak. Schenke Ihnen Kraft und Hoffnung, 
damit sie den Hass, den sie derzeit geballt erleben 
müssen, ertragen  
können. 

Nigeria 
Heiliger Geist, wir bitten um Deinen Schutz für die 
Christen Nigerias, besonders für die entführten 
Mädchen. Spende ihnen Trost in ihrer zuneh-
menden Bedrängnis.

Sudan
Heiliger Geist, stärke die Menschen im Sudan, da-
mit sie endlich Wege einer friedlichen Koexistenz 
finden. Stärke ihren Glauben und lass die Versöh-
nung von Christen und  
Muslimen gelingen.

für kath. Messintentionen
Für die derzeit sehr bedrohten Christen im Irak.

Seit 2005 ist der chinesische Dissident Gao Zhisheng in Haft, weil 
er sich für die Rechte verfolgter Christen und anderer religiösen Min-
derheiten in seinem Land eingesetzt hatte. Die Polizeibehörde entzog 
ihm daraufhin die Anwaltslizenz und sperrte seine Kanzlei zu. In seiner  
Zelle ist der Menschenrechtsanwalt immer wieder mit Elektroschocks 
gefoltert worden. Gao’s Bruder und Schwiegervater haben ihn seit  
Januar 2013 nicht mehr im Gefängnis besuchen dürfen. Inzwischen  
befindet sich seine Frau Geng He mit ihren Kindern in den USA und 

hofft inständig auf seine baldige Freilassung.

DIE KERZE DER HOFFNUNG BRENNT FÜR

GAO ZHISHENG 

(CHINA)



Name Address/Adresse Signature/Unterschrift

Place, date/Ort, Datum

BOTSCHAFT DER VOLKSREPUBLIK CHINA 
S.E. Herr Bin ZHAO 
Metternichgasse 4 
1030 Wien 

Your Excellency,

With great concern I learned about Gao Zhisheng’s imprisonment. The lawyer and father of two children  
always pled for the rights of persecuted Christians and other religious minorities. Since 2013 he was not  
allowed anymore to receive visits from his relatives. Since then, we don’t even know about his present  
whereabouts. We urgently appeal to you to advocate for his soon release and to divulge information  
about the place of his detention and actual state of health.

Yours respectfully,D
ie Petition ist hier PERFO

RIERT - einfach abtrennen und am
 Schriftenstand auslegen!



Name Address/Adresse Signature/Unterschrift

 Übersetzung (Translation):

Mit großem Bedauern habe ich von der Inhaftierung von Gao Zhisheng gehört. Der Anwalt und Familienvater 
hatte sich für die Rechte verfolgter Christen und anderer religiöser Minderheiten eingesetzt. Seit 2013 durfte er 
keinen Besuch seiner Angehörigen mehr empfangen. Auch sein Aufenthaltsort ist seither unbekannt. Ich bitte 
Sie, sich für die baldige Freilassung von Gao Zisheng einzusetzen und Informationen zu seinem Verbleib und 
Gesundheitszustand preiszugeben.

 
Hochachtungsvoll,
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