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MILITÄR ALLEIN REICHT NICHT

Um Boko Haram langfristig zu bekämpfen, müssen  
parallel die Armut und Korruption in Nigeria angegan-
gen werden – Militäreinsätze allein reichen nicht, um 
der Terrorsekte „den Saft abzudrehen“. Daran erinnert 
in einem Interview der Afrika-Experte Raffaello Zordan 
von der Kombonianer-Zeitschrift „Nigrizia“.

In der Hauptstadt Abuja sitzt seit Mai ein neuer Präsident. 
Muhammadu Buhari zeigt sich engagierter als sein 
Vorgänger im Kampf gegen die Islamisten: Mit einer mul-
tinationalen „Task Force“ will er Boko Haram systematisch 
zurückdrängen. 8.000 Mann aus Nigeria, Kamerun, Tschad, 
Niger und Benin soll die neue Truppe stark und bis Ende 
Juli einsatzfähig sein. Dass der Nachfolger von Goodluck 
Jonathan dem Terrorismus so entschieden den Kampf 
ansagt, hat mit den letzten dramatischen Entwicklungen 
der Terrorgruppe zu tun, sagt Zordan: Boko Haram desta-
bilisiere nicht nur Nigeria, sondern inzwischen die gesamte 
Region. „Der ehemalige Präsident war gegenüber dieser Lage 
ein wenig nachgiebig und vermied, das Problem entschieden 
anzugehen. Sein Nachfolger muss dagegen ein Zeichen der 
Diskontinuität setzen – auch um den Tschad, Kamerun und 
Niger zu beruhigen, die über die Situation alarmiert sind.“

Armut ist eine der Hauptursachen des Dschihadismus 
Die tieferen Ursachen des Terrorismus lägen im sozialen 
Ungleichgewicht in Nigeria, so der italienische Redakteur wei-
ter: „Boko Haram ist für Nigeria nicht allein ein Sicherheitsrisiko: 
Die wirtschaftliche Rückständigkeit der nordöstlichen Regionen 
des Landes ist die Schmiede dieser Gruppierung, die Ursachen 
dieses Dschihadismus sind Armut und die Unfähigkeit, die-
sem Teil der Bevölkerung Dienstleistungen zur Verfügung zu 
stellen. Diese Menschen werden am Rande der nigerianischen 
Wirtschaft gehalten, die eigentlich die stärkste auf dem afrika-
nischen Kontinent ist. Diese Militäroperation hat also nur einen 
Sinn, wenn dabei auch dieser Kontext berücksichtigt wird.“ 
 
Seit 2009 rund 15.000 durch Boko Haram Ermordete 
Morde und Selbstmordattentate, Eroberungen ganzer 
Regionen und Entführungen – seit 2009 starben aufgrund 
von Boko Harams Gewalttaten über 15.000 Menschen. 
Es sind die Ausmaße eines Krieges, der nicht enden 
will: Im nordöstlichen Bundesstaat Borno attackierte 
die Terrorsekte zuletzt wieder drei Dörfer – Matangale, 
Buraltima und Dirmanti – und tötete dabei mindestens 40 
Zivilisten. Die Wurzeln der Gruppierung sind in sozialen 

NIGERIA

ARMUT GIBT BOKO HARAM AUFTRIEB

Die Terrorgruppe Boko Haram will einen islamischen Staat errichten

Problemen des armen Nordosten auszumachen, erläutert 
der Nigrizia-Journalist: „Boko Haram ist als sozialpolitische 
Gegenbewegung zur Zentralregierung in Abuja entstanden 
und gründet sich auf die Unzufriedenheit der Bevölkerung. 
Inzwischen hat die Gruppierung eine ideologische und ter-
roristische Form angenommen, die nichts mehr mit den 
Forderungen zu tun hat, die sich damals zum Beispiel in teil-
weise heftigen Straßendemonstrationen entluden. Jetzt treibt 
Boko Haram die Idee voran, in Nigeria und im Umland des 
Tschad-Sees eine Art Islamischen Staat zu errichten.“

Ganze Familien durch Flucht und Entführung zerrissen 
Der Terrorismus hat in der gesamten Region zu einem 
sozialen Drama geführt: Menschen fliehen massenhaft aus 
Nordnigeria, u.a. in die Nachbarländer. Ohnehin schon arme 
Zivilisten leben als Flüchtlinge in notdürftig installierten 
Camps unter mangelhaften hygienischen Bedingungen. 
Familien wurden auf der Flucht und durch Entführungen 
zerrissen. Traumata aufgrund erlittener Gewalt sind fast 
schon normal.

„Nigeria ist ein korruptes Land!“ 
Ist Nigerias neue Führung in der Lage und willens, dieser 
humanitären Katastrophe zu begegnen? Die grassierende 
Korruption in Nigeria sei hier wohl das größte Hindernis, 
so Zordan. Sie führe zu großen finanziellen Verlusten und 
ziehe Geld ab, das eigentlich den Opfern der Gewalt zugu-
tekommen sollte: „Vergessen wir nicht, dass Nigeria ein wirk-
lich korruptes Land ist. Man muss nur daran denken, dass 
selbst die nationale Agentur gegen Korruption korrupt ist! Eine 
Hilfsmaschinerie mit Flüchtlingscamps und so weiter in Gang 
zu setzen, dürfte für den Staat also ziemlich kostspielig wer-
den…“ (Nigrizia/rv/csi)

IBAN: AT76 2011 1824 1397 6100 
BIC: GIBAATWWXXX

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. DANKE!



3

ERITREA

Die jungen Migranten waren von IS-Terroristen auf 
dem Weg zur Mittelmeerküste überfallen worden 

Tripoli-Stockholm - Die eritreische Diaspora ist nach 
wie vor in großer Sorge über das Schicksal von 86 
eritreischen Christen, die in Libyen auf dem Weg nach 
Tripoli bereits Anfang Mai dieses Jahres von IS-Terroris-
ten entführt worden sind. Seit mehreren Wochen sind 
ihre Spuren versandet. Es wird befürchtet, dass diese 
Christen – alles junge Migranten – von den Terroristen 
ebenso ermordet werden könnten wie 28 äthiopische 
Christen im April und 21 koptische Christen im Februar. 
Auch diese Bluttaten waren auf das Konto der IS-Terro-
risten gegangen. 

Die christlichen Migranten wurden gezwungen  
mit den Muslimen zu fasten

Meron Estefanos berichtete in diesem Zusammenhang, 
dass die vielen christlichen eritreischen Migranten auf 
ihrem Fluchtweg durch islamisch dominierte Länder 
wie Sudan und Libyen ständig Benachteiligungen und 
Diskriminierungen ausgesetzt seien: „Besonders gefähr-
lich ist es im Ramadan. Die eritreischen Christen werden 
gezwungen, wie Muslime tagsüber zu fasten. Niemand 
gibt ihnen zu essen oder zu trinken. Und am Abend, wenn 
für die Muslime die Zeit der großen Festessen beginnt, 
werden sie erst recht benachteiligt und bekommen weni-
ger, weil sie keine Muslime sind“. 

LIBYEN

DAS UNGEWISSE SCHICKSAL DER  
86 ENTFÜHRTEN ERITREISCHEN CHRISTEN

Die engagierte Aktivistin setzt sich unermüdlich für 
ihre Landsleute ein. U.a. ist es ihr gelungen, die schwe-
dischen Behörden heuer zur Aufnahme von Dutzenden 
eritreischen Asylsuchenden zu veranlassen. Dabei ging 
es vor allem um alleinstehende Mütter mit ihren Kin-
dern, die in Israel gestrandet waren. 

Eritrea – mehr als 50 Prozent Christen im Land

Viele afrikanische Flüchtlinge und Migranten kommen aus 
der kleinen Republik Eritrea am Roten Meer. Die frühere itali-
enische Kolonie war Jahrzehnte hindurch ein Teil Äthiopiens, 
erst ein langdauernder Sezessionskrieg brachte dem Land die 
Unabhängigkeit. Von den rund 6,5 Millionen Einwohnern sind 
mehr als 50 Prozent Christen (die meisten gehören der erit-
reisch-orthodoxen Kirche an, es gibt aber auch nicht wenige 
Katholiken und Lutheraner), die übrigen sind Muslime.  (poi/csi)

Die Nachricht über die Entführung 
der 86 Eritreer wurde von Meron 
Estefanos verbreitet, einer schwe-
disch-eritreischen Radiojournalis-
tin und Menschenrechtsaktivistin, 
die auch die Flüchtlingsorganisa-

tion „Eritrean Initiative on Refugee Rights“ leitet (s.Bild). 
Meron Estefanos ist durch ihre Reportagen von der 
Sinai-Halbinsel, wo Beduinen eritreische Flüchtlinge 
in geheimen Lagern festhalten, um Geld zu erpressen, 
sowie über die Situation der eritreischen Flüchtlinge in 
Israel weltweit bekannt geworden. 

Nur wer die Shahada, das islamische Glaubens-
bekenntnis, rezitieren konnte, wurde wieder frei-
gelassen

Nach dem Bericht von Meron Estefanos waren insge-
samt 95 junge Eritreer in Fahrzeugen von Schleppern 
zur libyschen Küste unterwegs gewesen, um von dort 
aus zu versuchen, nach Europa zu gelangen. Die IS-
Terroristen stoppten die Fahrzeuge und stellten den 
Eritreern Fragen darüber, wie sie beten und ob sie 
aus dem Koran zitieren könnten. Neun Eritreer, die in 
islamisch geprägten Nachbarschaften aufgewachsen 
waren, konnten die Shahada, das islamische Glaubens-
bekenntnis, rezitieren und wurden freigelassen; die 
anderen wurden verschleppt. Einige der neun Freige-
lassenen riefen die Menschenrechtsaktivistin an (deren 
Handynummer bei den Migranten wohl bekannt ist) und 
berichteten, dass sie am Übergang vom Wüsten- zum 
Steppengebiet völlig verlassen seien. Sie wüssten nicht, 
wohin sie sich wenden sollten. Auf keinen Fall würden 
sie sich Libyern anvertrauen, weil ihnen niemand hel-
fen werde.

Mehr als 50 % der Eritreer sind Christen. (Im Bild: die St. Josephskathedrale 
in der Bundeshauptstadt Asmara.)
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Er ist inzwischen das bekannteste Gesicht der ver- 
folgten und eingesperrten Christen im Iran und ein 
Symbol für die Lage ehemaliger Muslime, die zum 
Christentum konvertiert sind: Der Ex-Muslim und 
Pastor Saeed Abedini. Wir bringen in gekürzter Form 
einen typischen Tagesablauf im Gefängnis Rajai Shahr 
in Karaj, rund 40 Kilometer nordwestlich von Irans 
Hauptstadt Teheran. Seine Frau Naghmeh schilderte 
ihn jüngst vor Journalisten: „Ein Tag im Leben meines 
Mannes, so wie er ihn erzählen würde“. 

08:00  Ich erwache nach einer schlaflosen Nacht. Unsere 
Zelle ist unterirdisch, ohne jegliches Tageslicht. Ausgelegt 
ist sie für 20 Personen, doch bei uns sind derzeit rund 80 

IRAN

Saeed Abedinis Familienglück aus vergangenen Zeiten

EIN TAG IM LEBEN DES CHRISTLICHEN HÄFTLINGS 
SAEED ABEDINI  

Mann zusammengepfercht. 

Was wird der Tag bringen? 
Wird ein weiterer meiner 
Mitgefangenen zur Hinrichtung 
geführt? Normalerweise finden 
diese einmal im Monat statt, 
aber sie haben auch schon meh-
rere Tage hintereinander bis zu 
fünfzig Personen abgeholt. Wird 
mich ein weiteres Mal einer der 
Wachen bedrohen, damit ich 
meinem Glauben abschwöre 
und wieder zum Islam zurück-
kehre? Ich werde aus meinen 
Gedanken gerissen: Zählappell. 
Für die Wärter sind wir keine 
Menschen, nur Nummern.  Das 
Frühstück besteht aus Brot und 
etwas Käse. Es gibt nur zwei 
karge Mahlzeiten, morgens und 
abends eine. 

10:00 Uhr Heute kann ich endlich wieder duschen! Ein 
Luxus, den man sonst gar nicht zu schätzen weiß. Wir haben 
hier nur drei Duschen, das heißt, dass ich etwa einmal pro 
Woche an der Reihe bin. Das Wasser ist eiskalt. Im Winter 
schlottern wir noch, wenn wir schon trocken sind. Doch bei 
all dem Dreck hier bin ich glücklich über das Wasser - egal 
wie kalt es ist. 

11:00 Uhr Einige von uns liegen auf dreistöcki-
gen Holzpritschen. Andere liegen auf dem Boden, auf 
Teppichresten, weil es auf dem nackten Beton zu kalt und 
zu hart ist. In Gesellschaft mit Anderen vergeht die Zeit 

einfach schneller. Mich zu ihnen zu setzen ist aber nicht 
immer leicht, denn einige meiner Mithäftlinge sehen 
meine bloße Existenz als Provokation. Ich bin vom Islam 
zum Christentum übergetreten und obendrein habe 
ich neben der iranischen auch noch die amerikanische 
Staatsbürgerschaft. Für heute entschließe ich mich, mich 
lieber in meine Ecke zu verkriechen.

12:00 Uhr Die Wachen treiben uns zum Hofgang. Der Hof 
ist nicht mehr als eine große Gefängniszelle mit Beton-
boden und –wänden, aber ohne Decke. Täglich können 
wir eine, manchmal bis zu zwei Stunden ins Sonnenlicht. 
Aber in den vergangenen Jahren habe ich zeitweise über 
Monate darauf verzichten müssen. Denn es gibt hier 

Mitgefangene, die islamischen Terrorgruppen angehören 
oder mit ihnen sympathisieren. Das Sonnenlicht ist eine 
Verlockung, doch im Augenblick ist mir das Risiko zu groß, 
mit ihnen in Berührung zu kommen. So bleibe ich lieber in 
meiner Zelle. 

14:00 Uhr Wir Häftlinge sind für die Sauberkeit der Abtei-
lung selbst verantwortlich. Wir haben zwar verschiedene 
Aufgaben, aber nicht die Möglichkeiten, sie zu erfüllen. 
Hier sind so viele Menschen zusammengepfercht. Das 
ganze Gefängnis ist völlig heruntergekommen, so dass es 
vor Dreck, Schaben, Mäusen und anderem Ungeziefer nur 
so wimmelt. 

SIEHE PETITION AUF SEITE 11
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Heute ist es meine Aufgabe, das sog. „Bad“ zu reinigen. Es 
ist nicht mehr als ein Loch im Boden. Jeder Versuch, es sau-
ber zu halten, ist eigentlich sinnlos, denn das Rohr aus der 
Etage darüber ist leck. Urin und Unrat aus dem Bad über 
uns klecksen direkt zu uns herunter. 

17:00 Uhr Mein Magenknurren ist wieder in starke Magen-
schmerzen übergegangen. Das liegt nicht nur an den zwei 
kargen Essensrationen, sondern auch an mehreren inneren 
Verletzungen, die ich bei Verhören und auch willkürlichen 
Tritten und Schlägen durch die Wachen bekommen habe. 
Einmal stand es nach einem Verhör mit mir so sehr auf 
der Kippe, dass sie mich in ein Zivilkrankenhaus einliefern 
mussten. Die Ärzte dort sagten, ich sollte dringend operiert 
werden. Doch die Gefängnisleitung ließ das nicht zu. Die 
Schmerzen waren in den vergangenen Jahren mal heftiger, 
mal erträglicher. Heute geht es mir leider ziemlich schlecht. 
Schmerzmittel habe ich schon lange keine mehr und die 
Gefängnisärzte weigern sich, mich weiter zu versorgen. 

18:00 Uhr Der zweite Zählappell. Ich denke wieder an 
Naghmeh, meine Frau, und an unsere Kinder, Rebecca und 
Jacob (s. Bild auf S. 4). Seit über drei Jahren habe wir uns 
nicht sehen können. Die beiden Kleinen sind jetzt schon 
acht und sieben Jahre alt. Sie werden ohne mich groß – ich 
vermisse sie furchtbar. Was für eine Ironie des Schicksals, 
dass sie ihren Vater verloren haben, weil ich ein Waisenhaus 
für Straßenkinder eröffnen wollte. 

19:00 Uhr Wenn hier ein neuer Gefangener ankommt, 
dann hat er nur die Kleidung, die er am Leib trägt und das 
Geld, das er bei seiner Festnahme bei sich hatte. Nach der 
obligatorischen Quarantäne kommt der Neue zu den ande-
ren Gefangenen und muss im Gefängnisladen kaufen, was 
er sonst noch braucht. Wir müssen unser Geschirr selbst 
kaufen, das Besteck, unsere Laken und Decken für den Win-
ter, Unterwäsche, Waschzeug: praktisch alles. Gefangene, 
die Probleme mit ihrer Familie haben, müssen zusehen, wie 
sie zurechtkommen. Als Schüsseln und Tassen benutzen sie 
z.B. aufgeschnittene Plastikflaschen, in denen vorher Milch 
oder Reinigungsmittel war. Ich bin glücklich, dass meine 
Familie mir genug Geld auf meinem Konto beim Gefäng-
nisladen zur Verfügung gestellt hat. So konnte ich mir eine 
eigene Schüssel und einen Löffel kaufen. 

Zum Abendessen gibt es entweder eine einzelne Kartoffel 
oder etwas Reis mit ein bisschen Soße. In den Jahren, in 
denen ich im Gefängnis bin, war Eiweiß – und erst Recht 
Fleisch – Mangelware. Der Gefängnisladen hatte mal wel-
ches verkauft. Das ist schon über sieben Monate her. 

Seit mehreren Wochen müssen wir Leitungswasser trin-
ken. Es ist trübe und man muss erst warten, bis sich das 
Sediment abgesetzt hat, bevor man von oben das Wasser 
abtrinken kann. Dieses Wasser und die Mangelernährung 
fordern ihren Tribut. Ich fühle mich ständig geschwächt 
und krank.

21:00 Uhr Draußen muss inzwischen die Sonne unter-
gegangen sein. In meiner Zelle ist es ebenfalls dunkel, 
fürchterlich eng und gedrängt. In meiner Ecke ist ein 
offener Lüftungsschacht, der nicht verschlossen werden 
kann. Im Winter liegt hier, in dieser bergigen Region des 
Iran, Schnee. Die Gefängnisleitung stellt für etwa einen 
Monat die Heizung an, aber wenn sie wieder aus ist, dann 
ist die eisige Kälte im Winter brutal. Ich bin so glücklich, 
dass es inzwischen wärmer geworden ist. Bevor ich mich 
unter meiner Decke verkrieche, prüfe ich erst mal, wer da 
schon liegt. Das ganze Gefängnis ist voller Schaben. Eines 
Abends stelle ich fest, dass auch eine Maus angefangen 
hatte, sich aus meinen Taschentüchern ein Nest zu bauen.   

00:30 Uhr Das Licht wird um halb eins in der Nacht kom-
plett gelöscht. In den vergangenen Wochen ist die Zahl 
der Hinrichtungen wieder stark gestiegen. Ich versuche, 
meine Augen zu schließen und die Geräusche des Todes 
auszublenden. Meine Gedanken drehen sich. Ich versuche, 
die Gegenwart ganz wegzuschieben, mich nur auf den Tag 
zu konzentrieren, an dem ich meine Frau und meine Kinder 
wiedersehen kann… (IGFM)

Laufende Infos zu inhaftierten Christen 
finden Sie auch auf unserer Facebook-Seite:
www.facebook.com/CSI.at

DER ÜBERTRITT VOM ISLAM ZUM 
CHRISTENTUM KANN IM IRAN  
MIT DEM TOD BESTRAFT WERDEN.

Christen gehören im schiitisch-geprägten Iran zur 
religiösen Minderheit. Sie repräsentieren rund 0,8 der 
Bevölkerung. Ihren Gemeinden ist es streng verboten, 
Missionsarbeit zu betreiben. Gottesdienstbesucher 
werden von der Polizei kontrolliert. Einem Muslim ist 
es nicht möglich, auf legalem Wege seine Religion zu 
wechseln und Christ zu werden. Dies hat dazu geführt, 
dass sich im Land ein Netz von Hauskirchen entwickelt 
hat. Bibelstunden und Gottesdienste finden nur in  
privaten Wohnungen statt. Der Übertritt vom Islam 
zum Christentum kann im schlimmsten Fall mit dem 
Tode bestraft werden.  Daher befinden sich zahlreiche 
Konvertiten oft Jahre lang in iranischen Gefängnissen 
mit unsicherem Ausgang. Iran rangiert auf dem Welt-
verfolgungsindex 2015 auf Platz 7.

IBAN: AT76 2011 1824 1397 6100 
BIC: GIBAATWWXXX

Ihre Hilfe macht Information 
über Christenverfolgung möglich. Danke!
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Wien -  Die Solidarität mit den verfolgten Christen vor 
allem im Nahen Osten und in Afrika bildete am 29. Mai 
2015  einen der Akzente bei den Wiener Veranstaltungen 
zur 11. „Langen Nacht der Kirchen“. Kurz nach 17 Uhr setzte 
sich am Stephansplatz der große „CSI-Schweigemarsch 
für die verfolgten Christen“ in Bewegung. Geleitet wurde 
dieser von Kardinal Christoph Schönborn, Metropolit 
Arsenios, Weihbischof Franz Scharl, dem griechisch-katho-
lischen Generalvikar Yuriy Kolasa, dem armenisch-aposto-
lischen Patriarchaldelegaten P. Tiran Petrossian und wei-
teren Spitzenrepräsentanten der christlichen Kirchen. Ziel 
des Schweigemarsches war heuer zum ersten Mal die 
Augustinerkirche, die ihr gesamtes Programm zur „Langen 
Nacht der Kirchen“ dem Thema „Christenverfolgung 
heute“ gewidmet hatte. 

CSI-Generalsekretär Kuhn: „Wir wünschen uns von 
den Muslimen in Europa, dass auch sie gegen das 
Islamverständnis des IS auf die Straße gehen“

  
Kardinal Schönborn sagte vor dem Stephansdom: „Wir beten 
für die verfolgten Christen, aber wir beten auch – so wie es 
Christus vorgelebt hat – für die Verfolger“. Die Verfolger mein-
ten, im Namen der Religion zu handeln, obwohl alles, was sie 
tun, „der Religion widerspricht“. Metropolit Arsenios betonte, 
es sei zutiefst traurig, dass Christen „verfolgt und getötet wer-
den, weil sie an Christus glauben“. Vor der Dreifaltigkeitssäule 
am Graben und auf dem Josephsplatz wurde Station 
gemacht. CSI-Generalsekretär Elmar Kuhn erinnerte vor 
der Dreifaltigkeitssäule an das Glaubenszeugnis der 21 
koptischen und der 28 äthiopischen Christen, die von 
IS-Terroristen in Libyen ermordet worden sind. Wörtlich 
sagte Kuhn: „Wir wünschen uns von den Muslimen in Europa, 
dass auch sie gegen das Islamverständnis des IS auf die Straße 
gehen“. Kardinal Schönborn erinnerte an die „beeindru-
ckende Glaubenstreue“ der libyschen Märtyrer, die auf den 
„erschütternden Videos“ ihrer Ermordung sichtbar gewor-
den sei. (s. auch das Interview mit dem Kardinal beim 
Schweigemarsch auf S. 7)

CSI-SCHWEIGEMARSCH 2015 IN WIEN

DIE HEURIGEN SCHWERPUNKTE:
NAHER OSTEN, NIGERIA UND ARMENISCHER GENOZID

Bei den Stationen wurde das Vaterunser zunächst auf 
Griechisch, Armenisch und Aramäisch (der Sprache Jesu) 
gebetet, dann auf Deutsch. Kuhn verwies zum Abschluss 
des stillen Protestzuges – „stellvertretend für alle entführ-
ten Christen“ - auf die noch immer spurlos verschwunde-
nen Metropoliten von Aleppo, Mar Gregorios Youhanna 
Ibrahim und Boulos Yazigi. Mar Gregorios sei noch kurz vor 
seiner Entführung in Wien gewesen; im Gespräch mit CSI-
Sprecherin Pia de Simony sei deutlich geworden, dass er 
sich der Gefahr bewusst war, in der er schwebte. 

Beim Schweigemarsch führten die Teilnehmer zahlreiche 
Transparente mit, auf denen u.a. das „Menschenrecht auf 
Religionsfreiheit“ eingefordert, aber auch unmissver-
ständlich festgestellt wurde: „Christenverfolgung sofort 
stoppen“. 

Segnung eines nigerianischen Ölgemäldes über 
Christenverfolgung
Beim abschließenden ökumenischen Gottesdienst des 
Schweigemarsches in der Augustinerkirche wurde am 
neuen „Altar für die verfolgten Christen“  (am Ende des lin-
ken Seitenschiffes vor dem Hauptaltar, Anm.) ein Triptychon 
des nigerianischen Künstlers Samuel Palmtree geseg-
net, das in erschütternden Bildkompositionen das Leid 
der entführten, inhaftierten, gelynchten und gefolterten 
Christen in Afrika zeigt, zugleich aber auch die Weigerung 
der Gläubigen deutlich macht, den gekreuzigten Christus 
zu verleugnen, selbst wenn dies lebensrettend wäre  
(s. Titelbild). Pfarrer P. Matthias Schlögl verwies auf das 
Wort von Papst Franziskus von der „Ökumene des Blutes“, 
dem gemeinsamen Zeugnis der christlichen Märtyrer 
unterschiedlicher Konfession. (Das Bild ist übrigens ein 
Geschenk von CSI-Österreich aus ihrer Projektarbeit für 
Waisenkinder im südnigerianischen Enugu. Die Kinder haben 
ihre Familie durch Terrorangriffe von Boko Haram auf Christen 
verloren, Anm.)  Kommentare, Gedanken und Gebete 
können interessierte Besucher der Augustinerkirche 
auch künftig in ein Gästebuch eintragen, das vor die-
sem Altar aufliegt. (poi/csi)
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CSI-SCHWEIGEMARSCH 2015 IN WIEN

DIE HEURIGEN SCHWERPUNKTE:

Wir veröffentlichen die Kernaussagen eines Interviews, 
das CSI-Sprecherin Pia de Simony am Rande des 
Schweigemarsches für verfolgte Christen mit dem 
Wiener Erzbischof geführt hat.

Herr Kardinal, derzeit herrscht eine katastropha-
le Situation für die Christen besonders im Nahen 
Osten, in Pakistan und in Nigeria: Überall werden sie 
verfolgt, viele sogar enthauptet. Die Überlebenden 
dieser Familienangehörigen sind traumatisiert und 
wissen gar nicht mehr wohin. Sie haben längst die 
Hoffnung auf eine bessere Zukunft verloren. Was 
möchten sie diesen Menschen mitteilen?
Kardinal: Zuerst, dass wir sie nicht vergessen, dass sie 
für uns ein großes Vorbild sind durch ihren Mut, ihre 
Treue. Es ist beeindruckend, z.B. dass keiner dieser 21 
Kopten, die in Libyen am Strand enthauptet wurden, 
bereit war, seinen Glauben zu verleugnen. Das ist für 
uns, die wir in der Freiheit leben auch eine beschämende 
Wahrheit - ein Zeugnis, das wir nicht vergessen dürfen.

Ich bezweifle aber, ob den traumatisierten Christen 
diese Botschaft reicht. Was können wir – die Kirche 
und die Politik – für diese Menschen konkret tun, 
hier in Österreich, damit die Christen nicht weiter 
emigrieren, sondern in ihren Ursprungsländern blei-
ben können?
Kardinal: Was wir unbedingt tun müssen ist, jede 
Gelegenheit benützen, um politischen Einfluss zu neh-
men. Doch wir sehen, dass die Politik hier auch einen 
riesengroßen Schaden angerichtet hat.  Vieles ist erst 
durch politische Fehlentscheidungen und militärische 
Interventionen in diese Richtung gelaufen. Wir können 

nur den Christen ermutigen zu bleiben, doch wir müssen 
auch denjenigen helfen, die keine Zukunft mehr in ihrem 
Land sehen. 
Und, noch einmal: das Zeugnis des Glaubens dass die 
Christen des Irak, von Syrien und von Afrika uns geben ist 
auch eine große Hoffnung, dass der Glaube in unserer Welt 
nicht stirbt, sondern im Gegenteil, sehr lebendig ist.

Aus Ihren Worten schließe ich, dass letztlich das Gute 
über das Böse siegen wird – auch im Nahen Osten?
Kardinal: Das Gute hat schon gesiegt! Wir glauben an die 
Auferstehung, an die Verzeihung, an die Versöhnung! Wir 
glauben an Jesus Christus, der der Erlöser aller Menschen 
ist, auch derer, die jetzt die Christen verfolgen. Wir glauben 
dass die Vergebung wirksam ist. Ich denke an die vielen, die 
für ihre Feinde beten. Alles das, ist Hoffnung, das ist Saat für 
eine bessere Zukunft. 

Welche Botschaft möchten Sie hierzulande den Christen 
– aber auch den Juden und den Muslimen – mitteilen?
Kardinal: Wir dürfen gottlob friedlich miteinander leben 
in diesem Land, so wie es auch früher in vielen Teilen des 
Nahen Ostens möglich war. Wir dürfen die Hoffnung nicht 
aufgeben, dass es auch unter den anderen Religionen eine 
Mehrheit gibt, die nicht einverstanden ist mit dem was jetzt 
den Christen gegenüber geschieht. Und wir dürfen auch 
nicht vergessen, wie viele Muslime jetzt Opfer der Gewalt, 
des blinden Terrors sind. Auch sie sind unsere Brüder und 
Schwestern. Sie haben ein Leben, Kinder um die sie weinen, 
Mütter, die ihnen fehlen. Wir sind mit ihnen solidarisch so 
wie wir hoffen, dass sie mit uns sind. 

Wäre es nicht wünschenswert, dass sich jene Muslime, 
die sich gegen den IS-Terror stemmen, auch diesem 
Schweigemarsch anschließen?
Kardinal: Das wäre sehr wünschenswert! Vielleicht sind 
auch tatsächlich Muslime beim CSI-Schweigemarsch dabei. 
Ich weiß auf jeden Fall, dass viele so denken wie wir und 
nicht für den Terror sind…

Das Interview in voller Länge ist auf der Startseite der 
CSI-Homepage www.csi.or.at  zu sehen.

Mehr Fotos finden Sie unter: 
www.flickr.com/photos/christenverfolgung

KARDINAL SCHÖNBORN ZU CSI-ÖSTERREICH:

„WIR GLAUBEN DASS DIE VERGEBUNG WIRKSAM 
IST. ICH DENKE AN DIE VIELEN, DIE FÜR IHRE 

FEINDE BETEN…“ 

Weihbischof Scharl segnet das erschütternde 
Altarbild zum Thema „Christenverfolgung 
heute“ in der Wiener Augustinerkirche  
(s. Titelbild)

CSI-Sprecherin im Interview mit Kard. Schönborn



In einer Ansprache Mitte Juni 2015 würdigte der Papst 
den Einsatz von Kirchenvertretern in der Krisenregion, 
die das Leid der Bevölkerung teilten und versuchten, 
es zu lindern. Den Krieg verglich Franziskus bildhaft 
mit einem „Winter“ und einer „scheinbar nicht enden-
den Kälte im Herzen der Menschen“. Nach langen 
Kriegsjahren seien Syrien und der Irak „zerfurcht von 
den Schritten der Flüchtlinge“ und „getränkt vom Blut 
vieler Männer und Frauen, darunter zahlreicher aufgrund 
ihres Glaubens verfolgter Christen“.

PAPST FRANZISKUS: SYRIEN UND 
IRAK SIND  „GETRÄNKT VOM BLUT 
VIELER VERFOLGTER CHRISTEN“

ZITAT  
DES 

MONATS

Bashar Warda, chaldäischer  
Erzbischof von Erbil im irakischen 
Kurdistan, ein Jahr nach dem 
Einmarsch des sog. „Islamischen 
Staates“ in Mossul:

 „Die Christen im Irak sind auch Opfer eines 
kulturellen Genozids. Den IS-Terroristen geht es 
nicht nur um die Tötung von Menschen. Ihr Ziel 
ist es auch, die Geschichte und die Traditionen 
der Christen im Irak auszulöschen“. (Juni 2015)

Gebet für die überlebenden Angehörigen 
der im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlingen:  

Emirate:  
Neue Kirche als Zeichen der „religiösen Toleranz“ 

Am 12. Juni 2015 ist die neue St. Pauls-Kirche in Abu 
Dhabi feierlich eingeweiht worden. Der Apostoli-
sche Vikar für Südarabien, Bischof Paul Hinder OFM, 
begrüßte die „Stabilität und den Frieden, den wir in 
diesem Land genießen“.  Der dort anwesende vatika-
nische Staatsekretär Kardinal Pietro Parolin sprach von 
einem erfreulichen  „Zeichen der Vitalität“ der katholi-
schen Gemeinde. Am Vortag hatte auch der Kultur-
minister Nahyan bin Mubarak an der Eröffnung der 
Einweihungsfeiern teilgenommen. In seiner Anspra-
che betonte er, dass die neue Kirche Zeichen der 
„religiösen Toleranz“ der einheimischen Behörden sei. 

900.000 katholische Gastarbeiter im Land

In den Arabischen Emiraten leben rund 900.000 
Katholiken, bei denen es sich größtenteils um 
Zuwanderer aus asiatischen Ländern, darunter  
Philippinen und Indien, handelt. Die neue Kirche, 
in der Kardinal Parolin am Einweihungstag den 
ersten Gottesdienst zelebrierte, ist die zweite 
katholische Kirche des Landes. Sie wurde für die 
rund 60.000 Katholiken in der Region zwischen 
Mussaffah, Mohammed bin Zayed City und Khalifa 
City gebaut. In der Kirche sollen Messen in engli-
scher und arabischer Sprache sowie in Malayalam 
(für die südindischen Christen) und Tagalog (für die 
katholischen Philippiner) zelebriert werden.

Kardinal Parolin dankte den Regierungen  
für die Bereitstellung der Grundstücke

In seiner Predigt zum Eröffnungsgottesdienst, 
bei dem er mit Bischof Hinder und Bischof Camil-
lo Ballin MCCJ, dem Apostolischen Vikar von 
Nordarabien, konzelebrierte, erinnerte Kardinal 
Parolin auch an das „Wohlwollen der früheren und 
heutigen Regierungen und ihre Großzügigkeit bei 
der Bereitstellung der Grundstücke, auf denen die 
neuen Kirchen gebaut werden“. Die Bauerlaubnis, 
so der Kardinalstaats-sekretär, sei „ein konkretes 
Zeichen der Gastfreundschaft der Emirate gegenüber 
Christen” und zeuge vom Engagement „für eine 
Gesellschaft, die auf Zusammenleben und gegensei-
tigem Respekt gründet“. Die Christen in dem Land 
bräuchten „Gelegenheit zum Wachstum im Glauben 
und im Glaubenszeugnis“, so Parolin: „Ich wünsche 
mir, dass Christen beim Wachstum im Glauben sowie 
bei karitativen Werken gegenüber den Mitmenschen 
unterstützt werden“. (fides) 

Oh lieber Gott, das Mittelmeer war über Jahrhunderte die 
Wiege der europäischen Kultur. Von Israel über Athen bis nach 
Venedig. Von Istanbul über Alexandria bis nach Spanien. 
Heute ist dieses Meer ein Meer der Toten geworden. Menschen, 
die ausziehen, um sich und ihre Kinder in Sicherheit vor 
Verfolgung und Armut zu bringen, sterben einen qualvollen 
Tod in den Fluten dieses Meeres. Lieber Gott, hilf uns, die wir 
Rat suchen, wie wir die Welt gerechter gestalten können. Und 
steh den Familien in ihrem unendlichen Schmerz bei, wenn ihre 
Angehörigen es nicht auf die andere Seite des Meeres schaffen. 
(boris marte)

LICHTBLICK
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ZEUGIN
DES

GLAUBENS

Vor fünf Jahren erreichte CSI-Österreich die Nachricht, 
dass eine Frau namens Senait Oqbazgi Habta in Eritrea 
nach zwei Jahren qualvoller Haft im Alter von 28 Jahren 
starb. Frau Habta studierte an der Universität Mai Nehfi 
und las mit 15 weiteren Studenten die Bibel. Es lag kein 
anderer Grund vor, sie zu verhaften. Ohne Anklage und 
ohne Prozess wurde sie 2008 in einem Schiffscontainer 
(s. Foto) eingesperrt. Licht drang nur spärlich ein. 
Hygienische Einrichtungen gab es dort keine. Essen und 
Trinken zur Linderung des Durstes erhielt sie nur nach 
Gutdünken. 

Senait Oqbazgi Habta 
1982? - +23. 4. 2010, Militärlager Sawa, Eritrea

Wenn Ihr der Gerechtigkeit wegen leidet, seid Ihr selig. Lasst Euch von denen, die Schrecken 
verbreiten, weder erschrecken noch verwirren. 1 Petr., 3, 14

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

In diesem Land – so wird vermutet – leben zwischen 2000 bis 3000 Christen unter solchen Umständen in 
Gefängnissen. In der Nacht fallen die Temperaturen bisweilen unter 0 Grad, tagsüber erhitzt sich die feuchte sub-
tropische Luft über 40 Grad. So erkrankte Frau Habta an Malaria. Ihr wurde medizinische Hilfe angeboten, wenn 
sie ihren christlichen Glauben widerrufe. Doch sie weigerte sich, das vorgefertigte Formular zu unterschreiben. 
So harrte sie aus, bis sie ins Koma fiel. Eine medizinische Versorgungsstation war innerhalb des militärischen 
Ausbildungszentrums Sawa, wo ihr Container abgestellt war, vorhanden. Dort wurde sie eingeliefert – doch  
jegliche Hilfe kam zu spät.
Ein Bild dieser christlichen Märtyrerin unserer Tage konnte nicht ermittelt werden, mehrere jedoch von den 
Gefängniscontainern im Land, das auch das „Nordkorea Afrikas“ genannt wird. (Werner Rotter)



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 KERZE DER HOFFNUNG BRENNT FÜR

Beten für verfolgte Christen

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

Nigeria 
Heiliger Geist, wir bitten um Deinen Schutz für die 
Christen Nigerias, besonders für die vielen Waisen-
kinder im Land, deren Eltern durch Terroristenhand 
ermordet wurden.

Iran
Heiliger Geist, schenke allen wegen ihres Glau-
bens verfolgten und in Gefängnissen eingesperr-
ten Christen  Kraft und Geduld, diese schwierigen 
Zeiten unter unmenschlichen Bedingungen mit 
Gefasstheit zu erdulden.

für kath. Messintentionen
Für die aus dem Nahen Osten geflohenen Christen.

Im Jahr 2012 reiste der christliche Pastor Saeed Abedini, mit Genehmigung der USA und 
der iranischen Regierung in den Iran, um ein Waisenhaus aufzubauen. Kurz darauf wurde er 
in seinem Heimatland verhaftet und eingesperrt, da er schon früher vom Islam zum Christen-
tum konvertierte.  Die iranische Regierung gab als offizielle Begründung an, der Seelsorger 
sei ein nationales Sicherheitsrisiko, da er damals im Iran Hauskirchen gegründet und mit ira-
nischen Muslimen gearbeitet hatte, um sie vom Christentum zu überzeugen. Zu Beginn des 
Jahres 2013 wurde Pastor Saeed zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Kürzlich wurde er vom Tehe-
raner Evin-Gefängnis  in Irans strengstes Zuchthaus, Rajai Shahr, verlegt. Dort wurde er 2014 

sogar mehrmals von IS-Gefangenen mit dem Tod bedroht. 

SAEED ABEDINI 

(IRAN)



Name Address/Adresse Signature/Unterschrift

Place, date/Ort, Datum

S.E. Herr Hassan TAJIK 
BOTSCHAFT DER 
ISLAMISCHEN 
REPUBLIK IRAN 
Jaurèsgasse 9 
1030 Wien 

Your Excellency,

With great concern I have heard of the case of Saeed Abedini, a Christian Pastor, husband, and father of two 
small children, who has been imprisoned beginning of 2013 in Iran on false charges. The Iranian Government 
refers to him as being a “national security risk” based on allegations that were presented without proof that 
Pastor Saeed contributed to the start of hundreds of home churches and helped young Muslims to convert to 
Christianity.  He is reported to be held in inhumane conditions in Iran’s toughest prison, Rajai Shahr. The same  
reports have said that he is ill and is not getting the proper medications to survive. Please use all means  
necessary to demand for the release of Pastor Saeed Abedini. Thank you. 

Yours  respectfully,

D
ie Petition ist hier PERFO

RIERT - einfach abtrennen und am
 Schriftenstand auslegen!



Name Address/Adresse Signature/Unterschrift
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 Übersetzung (Translation):

Mit großem Bedauern habe ich  über den Fall von Saeed Abedini, einem christlichen Pastor, Ehemann und zwei-
facher Familienvater gelesen, der nun seit Anfang des Jahres 2013 aufgrund falscher Anschuldigungen im  
Gefängnis sitzt. Die iranische Regierung behauptet, Pastor Saeed stelle ein nationales Sicherheitsrisiko dar, da 
er früher schon Hauskirchen gegründet und mit iranischen Muslimen  gearbeitet hatte, um sie zum Christen-
tum zu bekehren. Nun wird er im gefährlichsten Gefängnis des Iran, Rajar Shahr, unter unmenschlichen  
Bedingungen festgehalten. Es wird berichtet, dass er krank ist und nicht die notwendigen Mittel zum  
Überleben erhält. Bitte unternehmen Sie alles in Ihrer Macht stehende, um Pastor Saeed Abedini zu befreien. 
Danke.  
 
Hochachtungsvoll,


