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IS/LIBYEN/ÄGYPTEN

KAMPFANSAGE AN DAS CHRISTENTUM? 
DIE ENTHAUPTUNG DER 21 KOPTEN IN LIBYEN SCHOCKIERT DIE WELT

Am 15. Februar dieses Jahres ver-
öffentlichten IS-Terroristen ein 
beklemmendes Video im Internet 
(s. Bild re.), das die Enthauptung 
21 koptischer junger Männer an 
einem Strand in Libyen zeigt. 
Der Titel des Films: „Eine in Blut 
geschriebene Nachricht an die 
Nation des Kreuzes“ stellt dabei 
unmissverständlich klar, dass 
die Schreckenstat direkt an die 
Christen als Religionsgemeinschaft 
gerichtet ist.

Bischof Damian: „Die ägypti-
schen Behörden taten nichts“
Bei den Opfern handelte es sich 
um aus Oberägypten stammende 
Gastarbeiter, die sich von Sirte aus 
auf dem Rückweg in ihre Heimat 
befanden. Der Bus der Heimkehrer 
wurde von IS-Terroristen überfallen. 
Die Identität der Männer – und vor 
allem ihre Religionszugehörigkeit 
– konnten die Angreifer leicht 
über deren Pässe feststellen. 
In den Ausweisen ist diese nach 
ägyptischem Gesetz ebenfalls ver-
merkt. Die brutale Entführung der 
Kopten hatte sich bereits um die 
Jahreswende ereignet. Angehörige 
der Geiseln wandten sich darauf-
hin an die ägyptische Regierung 
und baten um Hilfe. „Doch die 
Behörden taten nichts“, berichte-
te am Tag nach der grausamen 
Hinrichtung Anba Damian, Bischof 
der Koptisch-Orthodoxen Kirche in 
Deutschland.

Libyen ist von Terror-
organisationen unterwandert.
Der ägyptische Präsident Abdel 
Fattah al-Sisi reagierte erst unmittel-

bar nach der Veröffentlichung des 
Videos mit Vergeltungsschlägen. 
Die Luftwaffe flog gezielte Angriffe 
auf Stellungen des IS in Libyen. 
Das Land am Mittelmeer wurde 
seit dem Sturz von Machthaber 
Muammar al-Gaddafi zuneh-
mend von radikal-islamischen 
Organisationen wie dem Terror-
netzwerk Al-Qaida unterwan-
dert – inzwischen auch vom IS. 
In dem kleinen Küstenort Derna 
im Nordosten Libyens, hat letzte-
re Terror-Organisation Quartiere, 
Treffpunkte und Waffendepots 
unterhalten. Hier haben die sunni-
tischen Extremisten im vergange-
nen Oktober  dem selbsternannten 
IS-Kalifen Abu Bakr al-Bagdadi als 
erste Stadt außerhalb des Iraks und 
Syriens die Treue geschworen.

Was macht der IS in Libyen?
Die Radikalen nutzen das Chaos 
des Bürgerkrieges um sich einzu-
nisten und auszubreiten. In dem 
erdölreichen Land tobt ein erbit-
terter Machtkampf zwischen zwei 
rivalisierenden Gruppen ehemali-

ger Rebellen. Im Osten steht die 
Regierung von Tobruk, die interna-
tional anerkannt ist; im Westen die 
islamistisch geführte, doch offizi-
ell nicht anerkannte Regierung in 
Tripolis. Nun versucht auch der IS 
seinen Einfluss im krisengeschüt-
telten Land massiv auszubauen. 
Durch die aktuelle Bluttat gelang 
es dem IS in Libyen gezielt auf 
sich aufmerksam zu machen – eine 
abscheuliche Propagandaaktion, 
die auch zur Rekrutierung neuer 
Mitglieder dienen soll.

Die Gefahr einer Destabilisierung 
Nordafrikas wächst
Der IS breitet sich aus. Auch in 
Algerien oder Ägypten gibt es 
Anhänger des IS. Im vergange-
nen Oktober tauchten beispiels-
weise Enthauptungsvideos aus 
dem Nordsinai auf. Die Gefahr 
einer Destabilisierung der ganzen 
nordafrikanischen Region wächst. 
Italien hat bereits damit begonnen, 
seine Landsleute in Sicherheit zu 
bringen. Die Botschaften in Tripolis 
wurden vorübergehend geschlos-
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sen. Die Angst vor den radikalen Dschihadisten hat einen Exodus 
ausgelöst. Die Tatsache, dass sich die Terror-Organisation IS in 
Nordafrika ausgedehnt hat bzw. dort Ableger gründet, sollte die 
internationale Staatengemeinschaft aufs Höchste alarmieren. 

IS-Terroristen verbrennen jordanischen Piloten bei  
lebendigem Leib
US-Präsident Barack Obama hat die IS-Terrormiliz nach der 
öffentlichen Verbrennung des jordanischen Luftwaffenpiloten 
Muath al-Kasaesbeh (s. Foto u.) Anfang Februar als barbari-
sche Organisation verurteilt. „Welcher Ideologie sie sich auch 
immer bedienen, sie ist ruiniert. Die Ermordung von Al-Kasaesbeh 
werde die Bemühungen des Anti-IS-Bündnisses nur verdoppeln“, 

“Sie wurden ermordet, 
weil sie Christen sind.” 
(Papst Franziskus am  
16. Februar, 2015)

Große Anteilnahme vor der Synagoge in Kopenhagen
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so der US-Präsident. Die IS-Folterer hatten den 
26-jährigen Muslimen bei lebendigem Leib in 
einem Eisenkäfig verbrannt. Er war während 
eines Einsatzes mit seinem Kampfflugzeug 
abgestürzt. Die jordanische Armee schwor dar-
aufhin dem IS Vergeltung. „Unsere Rache wird 
das Ausmaß des Schmerzes haben, der allen 
Jordaniern zugefügt wurde“, so ein Sprecher 
der Armeeführung im jordanischen Fernsehen.
Noch in derselben Nacht ließ Amman den 
weiblichen irakischen Häftling Sadschida 
al-Ridschawi, dessen Freilassung der IS im 
Austausch gegen den Piloten gefordert hatte, 
gemeinsam mit dem Al-Qaida-Insassen Siad 
Karbuli hinrichten.

Europa im Visier: Dänemark
Der Terror hat seit Beginn dieses Jahres auch längst Europa erreicht. (Von den schrecklichen Anschlägen in Paris 
Anfang Jänner berichteten wir in unserer letzten Ausgabe, Anm.) Kaum einige Wochen später, sorgt schon der nächs-
te Terroranschlag in unserem Kontinent für Schlagzeilen. Am 14. Februar kam es zu einem Angriff in Dänemarks 
Hauptstadt Kopenhagen. 40 Schüsse fielen, ein Mann wurde dabei getötet und drei Polizisten verletzt. Die Tat 
geschah während einer Veranstaltung zum Thema Meinungsfreiheit mit dem schwedischen Karikaturisten Lars 
Vilks. (Zur Erinnerung: Vilks hatte 2007 den islamischen Propheten Mohammed als Hund karikiert. Seitdem hat Al-Qaida 
ein Kopfgeld von 100.000 Dollar ausgesetzt.) Am darauffolgenden Tag wurde auch die Kopenhagener Synagoge Ziel 
der Terroristen. Ein jüdischer Wachmann starb, zwei Polizisten wurden verletzt.  (csi/zenit)

Eine tröstliche Nachricht aus Oslo
Eine Woche nach den Anschlägen in Dänemark 
hat sich ein „Friedensring“ norwegischer Muslime 
vor der Synagoge in Oslo gebildet, um den Juden 
ihre Solidarität zu zeigen. Das sei „einzigartig und 
erfüllt uns mit Hoffnung, dass so viele Muslime gegen 
Antisemitismus bei uns auf die Straße gehen“ sagte 
ein sichtlich bewegter Ervin Kohn, Vorsitzender der 
norwegischen jüdischen Gemeinde.
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Die Enthauptung von 21 koptischen Christen aus Ägypten durch den sogenann-
ten „Islamischen Staat“ sei nicht primär als Schlag gegen die Kopten, sondern als 
Botschaft für den Westen zu verstehen. Das hat der Salzburger Ostkirchen-Experte 
Dietmar Winkler (s. Bild re.) im folgenden Interview unterstrichen. Zugleich sieht 
Winkler die Gefahr, dass das Christentum im Nahen Osten dauerhaft ausgelöscht 
werden könnte.  
 
Die Ermordung der 21 koptischen Christen hat in den vergangenen 
Tagen zahlreiche Reaktionen auch in kirchlichen Kreisen hervorgerufen. 
Die Bilder der Ermordung scheinen dabei voller Symbolik: 21 Männer in 
orangener Sträflingskleidung an einem libyschen Strand, der Blick des 
Hauptexekutors geht über das Meer Richtung Europa. Welche Nachricht 
will der „IS“ damit senden? 
 
Winkler: Neu scheint mir in der Tat, dass Christen gezielt herausgegriffen 

IS-TERROR

“CHRISTENTUM IM NAHEN OSTEN IN GEFAHR“ 
Der Salzburger Ostkirchen-Experte Dietmar W. Winkler über den IS-Terror 

und die Folgen für die christlichen Minderheiten

und hingerichtet werden. Dadurch, sowie durch die aufgeladene Symbolik, soll Europa beziehungsweise 
der Westen insgesamt angegriffen werden. Im Nahen Osten wird ‚der Westen‘ oftmals mit ‚dem Christentum‘ 
gleichgesetzt bzw. das Christentum als Repräsentant des Westens gesehen. Dabei wird von den Mördern wohl 
bewusst unterschlagen, dass das Christentum bereits vor dem Islam im Orient ansässig war.  
 
Der Anschlag zielte also nicht bewusst auf die Kopten ab, sondern auf das Christentum und den Westen 
insgesamt? 
 
Das würde ich so sehen. Ich finde die Reaktion von Papst Franziskus diesbezüglich ganz richtig, der von 
einer „Ökumene des Blutes“ spricht. Sehr bemerkenswert ist auch die Rede der Terroristen von der „Nation des 
Kreuzes“. Das ist ein Topos, der gerne vom „IS“ aber auch von Al-Qaida benutzt wird. In ihm klingt eine mittel-
alterliche Kreuzzugsmetaphorik ebenso mit wie eine Kampfansage an den als Kreuzzügler verstandenen, ver-
hassten Westen.  
 
Der Generalbischof der Koptisch-Orthodoxen Kirche in Deutschland wirft den ägyptischen Behörden 
vor, das Hilfegesuch der Kopten nicht beachtet zu haben. Welche Position haben die Kopten in Ägypten? 
 
Die Position der Kopten in der ägyptischen Gesellschaft hat sich in den vergangenen Monaten eigentlich 
positiv entwickelt. Vor dem Arabischen Frühling, der zum Sturz von Mubarak führte, stellte sich der damalige 
koptische Papst betont hinter Mubarak - aus Angst vor einem destabilisierten Land nach der Ära Mubarak und 
einer entsprechend unsicheren Situation für die koptische Minderheit. So kam es ja auch dann tatsächlich, als 
die Muslimbrüder an die Macht kamen. Nach dem erneuten Machtwechsel hat sich die Situation der Kopten 
in Ägypten wieder normalisiert - auch wenn die Politik von Abd al-Fattah al-Sisi im Blick auf die religiösen 
Minderheiten noch nicht eindeutig ist. Er scheint auf Reformen abzuzielen - allerdings wohl vor allem wirt-
schaftliche und politische Reformen ohne demokratische Einbindung der Öffentlichkeit.  
 
Muss angesichts der anhaltenden Flüchtlingsströme aus den IS-kontrollierten Gebieten mit der dauer-
haften Auslöschung des Christentums in diesen Regionen gerechnet werden? 
 
Das ist durchaus möglich. Prinzipiell ist der Impuls zur Flucht vor den Entwicklungen im Irak und Syrien natür-
lich mehr als nachvollziehbar. Oft wird den Christen von den IS-Milizen nur ein Tag Zeit eingeräumt, um ihre 
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Häuser zu räumen und das Land zu verlassen. Ansonsten droht ihnen der Tod. Wenn die Lage unsicher bleibt 
und eine Rückkehr für die Christen nicht in absehbarer Zeit möglich ist, besteht die Gefahr, dass die eigenen 
religiösen Wurzeln zusehends schwinden. Es ist nicht leicht, in der Diaspora die eigene religiöse Identität 
zu bewahren. Es gibt einen Integrations- und Inkulturationsdruck, der auch vor religiösen Wurzeln und 
Traditionen nicht Halt macht. Das wird dann der eigentlich entscheidende Punkt für das Christentum im Nahen 
Osten sein: Wenn einmal kein Kloster oder keine Christen mehr vor Ort sind, kann das Christentum im Westen 
in dieser Form nicht weitergelebt werden. (Auszug aus einem Kathpress-Interview vom 20.2.2015) 

Die Christen im Nahen Osten kommen nicht zur 
Ruhe: Die Terrormiliz IS soll ungefähr 250  Assyrer 
und Chaldäer – darunter Frauen, Kinder und ältere 
Menschen -  aus 35 christlichen Dörfern entlang des 
Flusses Khabur im Nordosten Syriens entführt haben. 
Eine Kirche wurde zerstört, einige Dörfer sollen der-
zeit von IS-Kämpfern besetzt sein. In der Gegend sind 
auch kurdische Perschmerga-Kämpfer unterwegs, 
außerdem kommt es zu massiven Luftanschlägen 

den überfallenen Dörfern Richtung Hassake 
geflohen. Sie haben ein Hilfsprogramm für die 
erschöpften christlichen Flüchtlinge auf die 
Beine gestellt, damit sie bei den dort ansässi-
gen Christen unterkommen können. Von den 
entführten Christen sagt man, sie seien ver-
schleppt worden, um einen Austausch mit 
Kurden machen zu können. Denn diese hätten 
nämlich Mitglieder des ‚Islamischen Staates‘ 
zu Geiseln genommen.“

Bischof Audo ist äußerst besorgt über die 
Tatsache, dass der IS sein Unwesen jetzt 
auch in der Gegend von Hassake treibt, also 
in einer Provinz, die zwischen dem Irak und 
der Türkei liegt:

„Ich denke, dass die IS die Unterstützung der 
Türkei hat. Wir können das klar sagen, auch 
wenn die Türkei das nicht zugeben will. Die 
Türken wollen den Krieg gegen die Kurden in 
dieser Region, das ist klar. Und dann wollen 
sie Terror und Chaos fördern. Ich denke, das 
Ziel dieser Politik ist es, Syrien zu zerstören und 
dann aufzuteilen. So wie es bereits mit dem 
Irak geschehen ist…“

NORDSYRIEN: DIE TERRORMILIZ IS HAT 35 CHRISTLICHE DÖRFER 
ÜBERFALLEN UND RUND 250 BEWOHNER ENTFÜHRT

Der chaldäische Bischof Antoine Audo  
von Aleppo

der internationalen 
Koalition. 

Die Angaben über 
die Entführungen 
sind wegen des 
Bürgerkriegs nur 
schwer zu überprü-
fen. Der Präsident 
der syrischen 
Caritas, der chaldä-

ische Bischof Antoine Audo von Aleppo, sagte im 
Gespräch mit Radio Vatikan alarmiert:

„Das ist eine Zone in der Nähe der Stadt Hassake. 
Mein Vikar in Aleppo, der in Kontakt mit den dorti-
gen Bewohnern ist, hat von der Ankunft von rund 
3.000 Menschen gesprochen: Etliche Familien seien aus 

Papst-Ansprache nach dem Angelus am 1. März 2015 über die leidenden Christen im Nahen Osten

Liebe Brüder und Schwestern, 
nach wie vor erreichen uns leider dramatische Nachrichten aus Syrien und dem Irak. Es kommt zu Gewalt, 
Freiheitsberaubungen und Übergriffen gegen Christen und andere Gruppen. Den betroffenen Bevölke-
rungen wollen wir versichern, dass wir sie nicht vergessen und sie in unser inniges Gebet eingeschlossen 
sind, sodass der untolerierbaren Gewalt, denen sie ausgesetzt sind, möglichst bald ein Ende gesetzt wird. 
Gemeinsam mit den Mitgliedern der Römischen Kurie habe ich am vergangenen Freitag die letzte Heilige 
Messe bei den Fastenexerzitien für dieses Anliegen gefeiert. Zugleich bitte ich alle, sich ihren Möglichkei-
ten entsprechend für eine Linderung des Leidens der oft nur aufgrund des von ihnen ausgeübten Glau-
bens Geprüften einzusetzen. Beten wir für diese Brüder und Schwestern, die aufgrund ihres Glaubens in 
Syrien und im Irak Leid erfahren … Beten wir in Stille … 
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NIGERIA

Unser katholischer Priesterfreund aus Südnigeria, der das von CSI-Spenden finanzierte 
Waisenhaus in Enugu betreut, sorgt sich um den Frieden in der Welt. Ike, der u.a. in Innsbruck 
und Bonn studierte und seine nigerianische Regierung beim Christlich-Islamischen Dialog 
berät, fordert dringend mehr Sensibilität und Respekt füreinander. Wir bringen Auszüge aus 
einem Interview, das sein Biograph Martin Lohmann kürzlich mit ihm geführt hat. (Pia de Simony)                                           

HÖREN WIR AUF, ANDERE ZU VERSPOTTEN!”
DER NIGERIANISCHE PRIESTER OBIORA IKE SORGT SICH  

UM FRIEDEN IN DER WELT

Professor Ike, sind Sie Charlie?
Nein, ich bin nicht Charlie, ich bin Obiora Ike.

In Europa sieht man überall Schilder und hört 
Bekundungen mit dem Bekenntnis: “Je suis Charlie“. 
Warum machen Sie das nicht?
Die Menschen in Europa sollen ihre Gefühle gerne 
so ausdrücken. Dieser Terrorismus ist ein schreckli-
ches Vergehen gegen die Menschheit insgesamt. Aber: 
Dieses Attentat macht aufmerksam darauf, dass es 
so etwas jeden Tag überall auf der Welt gibt. Bei uns 
in Nigeria sind schon unzählig viele Menschen von 
islamistischen Terroristen getötet worden. Erst jetzt 
wurden wieder viele Christen ermordet. Boko Haram 
(die nigerianische Terrororganisation, Anm.) wütet seit 
langer Zeit bei uns. Sie ist ein Ableger von Al Kaida und 
will einen islamischen Gottesstaat errichten. Also: Man 
kann nicht nur “Charlie” sein! Wir müssen uns gegen 
den Terror überall wenden. Es heißt, in Paris habe es 
ein Attentat gegen die Pressefreiheit gegeben. Deshalb 
sagen so viele: Ich bin Charlie. Aber das ist mir zu kurz 
gedacht.

In diesem Zusammenhang wird auch immer wieder 
die Blasphemie genannt und die Freiheit, religiöse 
Gefühle rücksichtslos verletzen zu dürfen. Gibt es 
ein Recht auf Blasphemie?
Für uns Christen gilt: Du sollst den Namen Gottes nicht 
verunehren. Das ist Teil der Zehn Gebote, die auch die 
Juden kennen. Etwas Ähnliches gibt es auch in anderen 
Religionen. Und hier geht es auch um einen Schutz für 
das Sakrale, das immer besonders schützenswert ist. 
Respekt ist ein Ausdruck von Kultur und Bildung. Wir 
brauchen mehr davon, nicht weniger. Die Welt braucht 
mehr Dialog des Herzens, mehr Sensibilität und weni-

ger Provokationen. Verspotten ist nichts Gutes. Hören 
wir doch auf, andere zu verspotten. Das wäre ein 
Fortschritt. Sonst ist der Friede überall gefährdet.

Werden die mörderischen Aktionen der islamisti-
schen Boko Haram in Europa ausreichend wahrge-
nommen?
Ich finde es sehr bedauerlich, dass man viel zu häufig 
wegschaut, was bei uns in Nigeria wirklich passiert und 
wer wir wirklich sind. Afrika scheint nicht besonders 
im Blickfeld europäischer Politiker zu liegen. Afrika ist 
für viele eher ein Kontinent zur Ausbeutung, aber kein 
Kontinent auf Augenhöhe. Es gibt für viele Europäer 
noch keine Gleichstellung zwischen hier und dort. 
Man meint, Afrika sei ein dunkler Kontinent mit bar-
barischen Leuten. Doch das ist grundlegend falsch. 
Afrika ist die Wiege der Menschheit. Deshalb ist die 
Missachtung unseres Lebens immer wieder schmerz-
lich. Und: Afrika ist nicht weit weg. Es liegt vor der 
europäischen Haustür! Afrika ist ein Kontinent von 
Ressourcen und Arbeitern. Je schneller unsere euro-
päischen Geschwister uns als ‚Geschwister‘ erkennen 
und begreifen, dass alle die Probleme unsere gemein-
samen Herausforderungen sind, desto weniger wird 
es ein “Charlie” geben. Wir alle müssen aufmerksamer 
sein füreinander. Europa und Afrika müssen endlich 
gut zusammenarbeiten. Wenn wir den Frieden überall 
wollen, müssen wir den Terror überall bekämpfen. Am 
besten gemeinsam.

Demnächst wird in Nigeria gewählt. Der christ-
liche Präsident trifft auf einen islamischen 
Herausforderer. Wie sieht Ihre Prognose aus?
Das Wichtigere über beide Kandidaten ist: Beide 
sind Nigerianer. Das verbindet. Es wird einen harten 
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Wahlkampf geben, doch ich gehe davon aus, dass 
unser Präsident Jonathan Goodluck wiedergewählt 
wird. Doch er muss mehr Profil zeigen, zum Beispiel 
gegen Korruption. Sein muslimischer  Herausforderer 
war einmal Diktator bei uns, hat Nigeria regiert. Das ver-
gessen unsere Leute nicht so schnell. Unser Präsident 
wird sehr viel mehr tun müssen für die Infrastruktur 
unseres Landes. Und er wird kräftig daran arbeiten 
müssen, dass unser großes und wichtiges Land eine 
stärkere Rolle in der Weltpolitik spielen kann.

Aus Afrika strömen viele Flüchtlinge nach Europa. 
Darüber wird auch viel diskutiert. Wie ist die 
Sichtweise des Nigerianers Obiora Ike, der auch in 
Deutschland und Österreich gelebt hat?
Eigentlich gehört die Welt niemandem. Wir alle sind 
Migranten. Wir sind von Gott erschaffen, kommen 
herein in die Welt und verlassen sie wieder, wenn wir 
sterben. Wir brauchen eine offene Herzensbereitschaft, 
Menschen zu helfen, die in Not sind. Wer aus einem 
brennenden Haus flieht, dem darf man nicht sagen, 
laufe doch wieder zurück in dein Haus. Wir sind alle 
Geschwister. Aber wir müssen den Menschen auch 
helfen, dass sie wieder zurückkehren können in ihre 
Heimat, wo sie mehr Schutz und Hilfe verdienen. Ohne 
Wenn und Aber. Sie brauchen offene Arme und offene 
Herzen. Das ist menschlich und menschenwürdig!

Welches sind die größten Probleme Europas?
Sprechen wir besser von Herausforderungen. Und da 
sehe ich vor allem die Klärung der Frage: Was ist die 
europäische Identität? Ich glaube, dass Europa unter 
einem großen Identitätsmangel leidet, ihn aber noch 
nicht richtig als solchen erkannt hat. Wer sind wir als 
Europäer? Christlich? Abendländisch? Das ist völlig 
unklar. Wer seine Vergangenheit und Herkunft nicht 
kennt, kann auch keinen Weg in die Zukunft finden.

Hat Europa zu sehr Gott vergessen?
Das weiß ich als Afrikaner nicht. Aber ich sehe, dass der 
Glaube in Europa weniger lebendig ist, die Kirchen leer 
sind und es vielleicht zu wenig Anbetung gibt. Gott 
kann nicht die Welt verlassen, auch nicht Deutschland 
und Europa. Er bleibt und ist da, bietet sich immer wie-
der an, auch wenn man mal eine längere Zeit weghört. 
Also: Die Sache mit der Gottvergessenheit muss jeder 
in Europa selbst für sich beantworten.

Sie beraten auch Ihre Regierung im christlich-isla-
mischen Dialog. Die Gottesvorstellungen sind sehr 
unterschiedlich. Wie soll der Dialog nicht nur in 
Nigeria geführt werden?
Wir brauchen den Dialog des Herzens, den Respekt 
gegenüber dem anderen. Wir sind alle verschieden. 
Das sollten wir respektieren. Das Problem bei uns in 
Nigeria ist, dass manche Moslems meinen, sie dürften 
andere töten, wenn diese nicht dasselbe denken und 
glauben wie sie selbst. Dann haben wir Terror und 
Krieg, aber keine Chance für den Frieden. Jeder extre-
me Fanatismus und Fundamentalismus muss aufhören! 
Sonst kann es keinen wirklich guten Dialog geben. 

(Auszüge aus „Die Tagespost - Katholische Zeitung für Politik, Gesellschaft und 
Kultur. www.die-tagespost.de“)

Hilfe 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 Unterstützung ermöglicht:
 - Trinkwasser & Ernährung 
 -  psychologische Betreuung 
 - medizinische Versorgung 
 - Kleidung & Unterkunft 
 - Unterricht

IBAN: AT76 2011 1824 1397 6100 
BIC: GIBAATWWXXX

Priester Obiora Ike mit einem seiner Schützlinge:  
„Wir müssen Menschen helfen, die in Not sind“



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).

• 4864 Attersee,  Martinskirche: 
Jeden 3. Sonntag im Monat um 19:00 Uhr - Gebetsabend für verfolgte Christen - Infos: 0680 210 1114

• 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

Heiliges Land: Naher Osten - Land ohne Christen am Samstag, 25. April 
Vortrag von CSI-Generalsekretär Dr. Kuhn im Schloss Hetzendorf (Mariensaal, 1.Hof links) 
1120 Wien, Hetzendorferstr. 79 Beginn 16 Uhr 
Anfahrt: Tram 62, Bus 63A: Haltestelle Schloss Hetzendorf; Nähe Schnellbahnstation Hetzendorf

CSI-Schweigemarsch in Braunau gegen weltweit verfolgte Christen

Am 28. Februar fand bereits zum zweiten Mal der Braunauer CSI-Schweigemarsch für ver-
folgte Christen statt. Aus der Initiative der christlichen Gemeinschaften von Brau-
nau ist ein beeindruckendes Zeugnis der Solidarität mit verfolgten Christen geworden. 

Knapp 200 Menschen formten den langen Protest-
zug durch die Innenstadt, an der Spitze die Vertre-
ter der christlichen Gemeinden und Bürgermeister 
Mag. Waidbacher. Die Organisatorin, Frau Stadlin-
ger, hatte auch mit dem islamischen Friedenszent-
rum über seine Teilnahme gesprochen. Leider kam 
es dann doch zu keinem Mitgehen der Muslime, aber 
ein erster Schritt zum besseren Dialog ist gemacht. 

Ein besonderer Höhepunkt war der Ökumenische 
Gottesdienst im Anschluss an den stillen Protestzug. 
Als Ehrengast nahm der neue serbisch-orthodoxe 
Bischof Andrej an der Feier teil. In der Ansprache 
erwähnte CSI-Generalsekretär Dr. Kuhn die vorbild-
liche Integration der serbischen Immigranten in 
Österreich. „Daher könnten die serbischen Mitbürger überzeugender als wir geborene Österreicher den muslimischen 
Mitbürgern zeigen, dass das Erlernen der Sprache und die Integration in die Gesellschaft keineswegs den Verlust der ei-
genen Kultur und  Religion bedeutet.“  Mit dem gemeinsamen Segenswort aller Vertreter der christlichen Gemeinden 
Braunaus endete ein Tag, der ein klares Zeichen gegen Christenverfolgung und für Religionsfreiheit in unserer Welt 
setzte. Das großartige Spendenergebnis von 1.686,70 Euro fließt in direkte Hilfen für vertriebene Christen in Syrien.

Rund 200 Menschen nahmen am stillen Protestzug teil.
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ZEUGE
DES

GLAUBENS

Nikon bedeutet der Siegende. Der Sohn eines Heiden wurde von seiner Mutter heimlich im christlichen Glauben, 
dem sie angehörte, erzogen. Er wurde Offizier im römischen Heer und hielt sich an den Ratschlag der Mutter, in 
gefährlichen Situationen das Kreuzzeichen zu machen und Christus anzurufen. In einer strategisch ausweglosen 
Situation überwältigte er einmal die feindliche Übermacht. Später kam er nach Asien, wo er dem Bischof von Ky-
zikos, Theodosius, begegnete. Dieser taufte Nikon, der dann in ein Kloster eintrat. Theodosius befolgte kurz vor 
seinem Tod eine Vision und weihte Nikon zum Bischof mit dem Auftrag, Sizilien zu evangelisieren. Mit neun Ve-
teranen aus seiner Militärzeit zog er weiter nach Sizilien. Der Gouverneur Quintianus ließ Nikon und sein mittler-

Nikon
* Neapel, †251 Taormina, Sizilien
Sie marschierten also in guter Ordnung vorwärts mit ihrem himmlischen Mitstreiter, 
den ihnen die Gnade des Herrn zugeteilt hatte. (2 Makk 11, 10)

„N“ - Button gratis
Das arabische „N“ steht für die Nazarener. 
So werden die Christen im Koran bezeich-
net. Seit 2014 kennzeichnet die Terrormiliz 
IS mit diesem „N“ die Häuser der Christen 
in den von ihnen eroberten Gebieten im Irak. Mit dem Button 
zeigen wir unsere Solidarität mit den verfolgten Christen. Es ist 
ein Bekenntnis zu unserem Glauben in der Öffentlichkeit. 
Kostenfrei bestellen mit dem Betreff „Nazarener“ an: 
 csi@csi.or.at
Bitte Adresse, Name und die Stückzahl angeben. 
Benötigen Sie eine größere Anzahl, dann kontaktieren Sie uns 
direkt per Telefon 01/712 15 07.

in WIEN am Fr., 29. Mai
als Teil der 10. Langen Nacht der Kirchen

Route: Vom Stephansdom (Treffpunkt um  
17:15 Uhr) mit Statio an der Pestsäule und  
am Michaelerplatz sowie am Josefsplatz. 

Danach Einzug in die Augustinerkirche und 
feierlicher ökumenischer Wortgottesdienst  
mit den Augustinern.

CSI-Schweigemarsch 2015

weile auf 198 Mitstreiter angewachsenes Gefolge festnehmen und umbringen. Nikon selbst erlitt mehrere Foltern. Er wurde von einem Pferd 
geschleift und in eine Schlucht geworfen. Nachdem er all diese Martern überlebt hatte, enthaupteten ihn seine Peiniger und überließen seine 
sterblichen Überreste dem Fraß der Vögel. Ein von einem unreinen Geist besessener Hirte stolperte jedoch über den Leichnam, wurde so-
gleich geheilt und verbreitete die Nachricht über seinen Fund. Der Bischof von Messina ließ daraufhin Nikon und seine Anhänger bestatten. 
Orthodoxe und Katholiken gedenken am 22. des Märtyrers, die Syrisch-Orthodoxen am 23. März. (Werner Rotter)

Richtigstellung: In der vergangenen Ausgabe wurde Nikephoros als „Friedensbringer“ wiedergegeben. Diese Übersetzung ist falsch. Nikephoros bedeutet „Siegesträ-

ger“. Dieses Versehen bedauert der Ersteller des Artikel,

in GRAZ am Do., 23. April

Treffpunkt um 17:45 Uhr am Schloßbergplatz

Route: Schloßbergplatz - Hauptplatz - Dom 

19:00 Uhr: Ökumenischer Wortgottesdienst
        im Grazer Dom

Zum 100-Jahr-Gedenken an den  
Völkermord an den Armeniern 

findet am:

24. April 2015 in Wien  
ein Ökumenischer Wortgottesdienst im  

Stephansdom mit anschließendem Trauer-
marsch durch die Innenstadt statt.

(Genauere Angaben – sowie Hinweise auf weitere Veranstaltungen – 
erscheinen in der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift.)



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

Die Polizei hat den Christen Imran Ghafur am 1. Juli 2009 in der Provinz Punjab festgenommen, nachdem ihn 
Muslime beschuldigt hatten, Seiten aus dem Koran herausgerissen und diese anschließend verbrannt zu ha-
ben. Diese Seiten sollen sich beim Reinigen des Einzelhandelgeschäfts von Ghafurs Bruder in der Stadt Hajwari 
gelöst haben. Anschließend wanderten sie zum Müll und wurden verbrannt. Nachdem Imrans muslimischer 
Nachbar Haji Liaqat dies beobachtet hatte, alarmierte er andere Muslime, um diese gegen Ghafur aufzuhetzen. 
Noch ehe die Polizei ihn festnahm, hatte der muslimische Mob den Christen und dessen Vater verprügelt. „Jeder 
Christ, der das Heilige Buch Koran entweiht, muss gehängt werden.”, so die Hasstiraden der Fanatiker. Die aufge-
brachten Muslime setzen ihre Drohungen gegen Imran und dessen Familie fort. „Wir werden Imrans Familie nicht 

erlauben, weiterhin in dieser Gegend zu leben oder ihr Geschäft zu führen“, sagte einer der Radikalen.

IMRAN  
GHAFUR
(PAKISTAN)

Beten für verfolgte Christen

Irak und Syrien
Herr Jesus Christus, die furchtbaren Folterungen 
und Morde des „Islamischen Staates“ bringen  
unendliches Leid über Christen, Jesiden und  
friedenssuchende Muslime. Hilf den Menschen, 
dass sie Wege zum Frieden finden.

Nigeria 
Herr Jesus Christus, heile die verletzen Seelen 
der Waisenkinder in Enugu, nimm dich der ver-
triebenen Gläubigen an und lass Liebe über Hass 
triumphieren.

Libyen
Herr Jesus Christus, spende den verzweifelten 
Angehörigen der 21 ermordeten koptischen Gast-
arbeitern Trost, sodass ihre Herzen nicht verbittern.

katholische Messintention
Für alle, die in der Verfolgung  
den Glauben bewahren.

DIE KERZE DER HOFFNUNG BRENNT FÜR



Name Address/Adresse Signature/Unterschrift

Place, date/Ort, Datum

BOTSCHAFT DER ISLAMISCHEN  
REPUBLIK PAKISTAN 
I.E. Frau Ayesha RIYAZ  
Hofzeile 13 
A-1190 Wien

Your Excellency,

With great dismay I have heard about the case of Imran Ghafur. On July 2nd 2009 he was imprisoned in Hajwari 
town in Punjab province after Muslims accused him wrongly of burning pages of the Quran. I am convinced that 
Mr. Ghafur did not burn these pages intentionally, if at all. I am very much concerned about the threats against 
him and fear for his family´s security. 

Please see to it that Imran Ghafur will be released as soon as possible. Thank you for considering my urgent  
concern.

Yours respectfully,

D
ie Petition ist hier PERFO

RIERT - einfach abtrennen und am
 Schriftenstand auslegen!



Name Address/Adresse Signature/Unterschrift

Translation (Übersetzung):

Mit großer Bestürzung habe ich vom Fall Imran Ghafur gehört. Am 2. Juli 2009 wurde er in der  Stadt Hajwari in der 
Provinz Punjab festgenommen, nachdem ihn Muslime fälschlicherweise des Verbrennens von Seiten des Koran be-
schuldigt hatten. Ich bin überzeugt, dass Herr Ghafur, wenn überhaupt, diese Seiten nicht mit Absicht verbrannt hat. 
Vielmehr jedoch fürchte ich um die Sicherheit seiner Familie. Bitte sorgen Sie dafür, dass Imran Ghafur so bald wie 
möglich frei gelassen wird. Danke für die Berücksichtigung meines dringenden Anliegens.
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