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Damaskus - Die Christen Syriens sind in größter Sorge über 
das Schicksal ihrer am 6. August in der Stadt Qaryatain ent-
führten Glaubensgeschwister. P. Jihad Yousef, ein Angehö-
riger der syrisch-katholischen Gemeinschaft von Mar Musa, 
die auch in Qaryatain ein Kloster hat, berichtete, dass die 
Anzahl der nach der Eroberung der Stadt durch die IS-Ter-
roristen entführten Christen unklar sei. In ersten Berichten 
sei die Zahl von 160 entführten Christen genannt worden, 
sagte der Mönch. Am Wochenende sei es rund 30 Christen 
gelungen, aus der von den IS-Terroristen besetzten Stadt zu 
fliehen. 

Noch immer kein Lebenszeichen von Pater Mourad und 
seinen Diakon Boutros

Derzeit bemühten sich der syrisch-orthodoxe und der 
syrisch-katholische Bischof von Homs, über Mittelsmänner 
Kontakt zu den IS-Terroristen aufzunehmen. Es gebe aber 
keinerlei Anzeichen, ob die Terroristen wirklich verhandeln 
und die Geiseln freilassen wollen. Der syrisch-katholische 
Mönch verwies weiterhin im Gespräch mit dem „Kirche in 
Not“-Infodienst darauf, dass die IS-Terroristen den Christen 
normalerweise drei Optionen vorlegen: Bezahlung einer 
Sondersteuer für Christen, Konversion zum Islam oder Ver-
lassen des Landes. Die letztgenannte Option sei offensicht-
lich nicht angeboten worden, denn dann hätten die Christen 
sofort von sich aus die Stadt verlassen. 

P. Jihad Yousef sagte in dem Interview, dass es keinerlei Kon-
takt mehr zum St. Elias-Kloster seiner Gemeinschaft in der 
eroberten Stadt gebe: „Wir wissen nicht, ob die IS-Terroristen 
das Gebäude beschlagnahmt haben und was mit unseren Mit-
arbeitern geschehen ist“. Der Obere des Konvents, P. Jacques 
Mourad, war am 21. Mai – zusammen mit dem Diakon Bout-
ros – von Dschihadisten entführt worden. „Leider haben wir 
absolut keine Informationen über die Situation von P. Jacques 
und dem Diakon Boutros. Wir haben alles versucht. Ich weiß 
nicht, wie sich die jüngsten Ereignisse in Qaryatain auf die Situ-
ation unserer Brüder auswirken werden. Vielleicht werden sie in 
eine Lösung für die Geiseln einbezogen“, betonte P. Jihad. Der 
Grund für die Entführung von P. Jacques Mourad sei offen-
sichtlich sein erfolgreicher Einsatz für Dialog und Koexistenz 
von Christen und Muslimen gewesen. Im Kloster St. Elisabeth 
habe sich P. Mourad unablässig für die Opfer des syrischen 
Bürgerkriegs eingesetzt, „unabhängig von der konfessionellen 
Zugehörigkeit“. P. Mourad sei es um Programme zur Reno-
vierung zerstörter Wohnhäuser gegangen, aber auch um 
psychologische Unterstützung für Kriegsflüchtlinge. 

S Y R I E N

DRAMATISCHE SORGE ÜBER SCHICKSAL  
DER IN QARYATAIN ENTFÜHRTEN CHRISTEN

Weltweiter Appell syrischer Kirchenführer, auf das 
Schicksal der entführten Christen aufmerksam zu machen

Der syrisch-orthodoxe Patriarch von Antiochien, Ignatius 
Aphrem II., (den CSI-Österreich bereits mit einer finanziel-
len Soforthilfe für seine Binnenflüchtlinge unterstützt hat, 
Anm.) hat in einer öffentlichen Erklärung die „terroristischen 
Akte“ und die Entführungen in Qaryatain angeprangert. Er 
rief zum Gebet für die Freilassung der Entführten und Geiseln 
auf (s. auch S.4). In einer Erklärung des örtlich zuständi-
gen syrisch-orthodoxen Erzbischofs von Homs und Hama, 
Silvanos Petros Al-Nemeh, wird die Zahl der in Qaryatain 
entführten Christen – „Männer, Frauen und Kinder“ – mit 
250 angegeben. Seit dem Abend des 5. August gebe es 
keine Nachrichten mehr über diese Menschen, man wisse 
nicht, ob sie leben oder ermordet wurden, so der Erzbischof. 
Die Entführten hätten ihr ganzes Leben in Qaryatain ver-
bracht, „wo sie ein stilles Leben auf der Basis von Nächstenliebe, 
Zusammenarbeit und Frieden führten“. Der Erzbischof appel-
lierte an kirchliche und humanitäre Organisationen in aller 
Welt, durch Demonstrationen und Sit-ins auf das Schicksal 
der Christen von Qaryatain aufmerksam zu machen und 
ihre Freilassung zu fordern: „Sie sind schuldlose Menschen, 
die nichts mit den Vorgängen der letzten Jahre in Syrien zu tun 
haben“. Zunächst hatte es geheißen, die IS-Terroristen hätten 
die Christen wegen angeblicher „Kooperation mit dem Assad-
Regime“ entführt. (…) 

Scharfe Kritik von Ignatius Yousif III.:  „Eine religiöse  
Säuberung ist im Gange“

Die IS-Terroristen hätten Komplizen in Qaryatain gehabt, 
weshalb man mit ihrer Ankunft schon länger gerechnet 
hatte, erklärte der syrisch-katholische Patriarch Ignatius You-
sif III. Younan im Gespräch mit „Radio Vatikan“. Deshalb 

IS-Kämpfer auf der Lauer nach Christen

Situation ist nach wie vor unklar  
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ERITREA

S Y R I E N

DRAMATISCHE SORGE ÜBER SCHICKSAL  
DER IN QARYATAIN ENTFÜHRTEN CHRISTEN

IS-Kämpfer auf der Lauer nach Christen

hätten nach der Entführung von P. Jacques 
Mourad viele christliche Familien die Stadt 
verlassen, nur rund 120 Familien seien in der 
Stadt verblieben. 

Da alle Christen und Muslime Syriens zur sel-
ben Ethnie gehören, müsse man bei den aktu-
ellen Vorgängen nicht von einer ethnischen, 
sondern von einer „religiösen Säuberung“ 
sprechen, erklärte der Patriarch. Die sonst auf 
Menschenrechte bedachten Regierungen des 
Westens würden sich zynisch verhalten, zumal 
sie vor dieser Tatsache die Augen verschließen: 
„Ihnen ist die Religionsfreiheit dieser Gemein-
schaften, die über Hunderte von Jahren durch 
ihre Treue zum Evangelium dort durchgehalten 
haben, ziemlich egal“. Im Vordergrund stünden 
allein wirtschaftliche und geopolitische Inter-
essen. Der Patriarch brachte es auf den Punkt: 
„Die denken so: Wenn die Leute es schaffen, dort 
zu bleiben, na gut; und wenn nicht, dann sollen 
sie doch über das Meer kommen!“

„Was mit Christen und Andersdenkenden im 
Nahen Osten unter dem IS-Terror passiert, 
scheint die westliche Welt abgestumpft zu 
haben“

Der Bundesverband der Aramäer in Deutsch-
land hat am 11. August neuerlich zu den dra-
matischen Vorgängen in Qaryatain Stellung 
genommen. Nach den Informationen des Bun-
desverbands werden insgesamt 270 Christen 
unterschiedlicher Konfession vermisst. Etwa 
zwei Dutzend Entführte, darunter eine schwan-
gere Frau und mehrere Diabetespatienten 
würden dringend medizinische Hilfe benöti-
gen. Der Vorsitzende des Bundesverbandes,  
Daniyel Demir, stellte wörtlich fest:  „Seit Tagen 
befinden sich viele ältere Menschen, Kinder und 
Frauen in der Hand der Dschihadistenmiliz. 
Noch sind sie am Leben, doch die Sorge auf-
grund der unmenschlichen Vorgehensweise der 
IS-Terroristen ist sehr groß. Wir erinnern uns an 
die schrecklichen Massaker an der aramäischen 
Bevölkerung im 30 Kilometer entfernten Sadad 
im Oktober 2013 mit mehr als 50 Toten“.

„Jeder Tag kann entscheidend sein“
Demir forderte die internationale 
Staatengemeinschaft auf, sich mit aller 
Entschlossenheit für die Entführten einzuset-
zen: „Was mit Christen und Andersgläubigen bzw. 
Andersdenkenden derzeit im Nahen Osten unter 
der IS-Terrorherrschaft geschieht, scheint auch die 
westliche Welt abgestumpft zu haben. Wir appel-
lieren an die europäischen Bundesregierungen, 
sich für die sofortige Freilassung dieser unbe-
teiligten Zivilisten einzusetzen. Jeder Tag kann 
entscheidend sein!“ (KiN/RV/bvdad)

IS-TERRORISTEN LASSEN 22 CHRISTLICHE 

GEISELN GEGEN HOHES LÖSEGELD FREI

Hassaké - Die IS-Terroristen haben mehrere entführte Christen frei-
gelassen. Unter den 22 freigelassenen Geiseln sind 14 Frauen; alle 
fanden zunächst Aufnahme in der Marienkirche in Hassaké. Die Bilder 
von den zumeist älteren Menschen sind erschütternd (s. eines davon 
oben) . Die Strapazen der Gefangenschaft sind ihnen anzusehen: Sie 
sind völlig übermüdet, die meisten scheinen noch unter Schock zu 
stehen. Die Geiseln gehörten zu den mehr als 200 Christen, die im 
Februar von den Dschihadisten aus den Dörfern am Khabour-Fluss in 
der Djazira-Provinz verschleppt worden waren. Die Freilassung ist das 
Resultat zäher Verhandlungen der Apostolischen Kirche des Ostens. 
Diese dauern an, da sich noch 187 Geiseln in den Händen der Terror-
miliz befinden.

Die schockierten Christen:  „Warum hilft der Westen uns nicht 
gegen diese Barbaren?“

Die Dschihadisten hatten am vergangenen 23. Februar die 35 christli-
chen Dörfer am Khabour angegriffen, in denen in den dreißiger Jahren 
von den französischen Mandatsbehörden die assyrischen Flüchtlinge 
aus dem südostanatolischen Tal von Hakkari und aus dem irakischen 
Simele angesiedelt wurden. Die Terroristen nahmen mehr als 200 
Christen als Geiseln, zehntausende Christen mussten flüchten. Die 
jetzt Freigelassenen stammen aus den Dörfern Tell Shamiram und Tell 
Djazira. 

Bereits am 16. Juni, am 26. Mai, am 3. März und am 1. März hatten die 
IS-Terroristen einzelne Christen aus den Dörfern am Khabour freige-
lassen. Nach Angaben aus der Djazira mussten für jede freigelassene 
Geisel die enorme Summe von rund 90.000 € bezahlt werden. „Warum 
hilft der Westen uns nicht gegen diese Barbaren, die keinerlei Respekt vor 
Humanität haben?“ fragte schon im März ein christlicher Bewohner 
aus der Umgebung mit Tränen in den Augen: „Die IS-Leute haben unse-
re Häuser angezündet, Nachbarn aus unserer Gemeinde am lebendigen 
Leibe verbrannt und eine Kirche gesprengt. Unsere christliche Existenz 
steht auf dem Spiel!“ Jacques Behnan Hindo, Bischof von der örtlichen 
syrisch-katholischen Gemeinde, griff sich damals schon an den Kopf: 
„Amerikanische Kampfflugzeuge kreisten über die Dörfer am Khabour-
Fluss, als der IS uns dort überfiel, dann sind sie weitergeflogen. Warum 
bloß haben sie nichts dagegen unternommen?“ Auch für drei Soldaten 
der christlichen Bürgerwehr, die damals verzweifelt versucht hatten, 
ihre Dörfer vor den Dschihadisten zu beschützen, kam jede Hilfe zu 
spät. Sie wurden tot aufgefunden: ohne Köpfe und ohne Hände. Eine 
böse Warnung... (poi/CSI/Die Welt)
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Wien-Rom - „Wir verlangen keine Militärintervention des Westens zur Verteidigung der orientalischen Christen. Aber der 
Westen muss aufhören, die terroristischen Gruppen zu bewaffnen und zu unterstützen, die unsere Länder zerstören und unsere 
Leute massakrieren“: Dies betonte der in Damaskus residierende syrisch-orthodoxe Patriarch Ignatius Aphrem II. (s. Bild) 
gegenüber dem italienischen Onlineportal „Vatican Insider“.

Wenn der Westen helfen wolle, dann solle er die örtlichen Regierungen unterstützen, denen es an Ausrüstung 
zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und zur Verteidigung der Bevölkerung gegen Attacken fehle. Die staatlichen 

SYRISCHER PATRIARCH:  

„DER WESTEN MUSS AUFHÖREN, TERRORISTEN ZU BEWAFFNEN“

Institutionen im Nahen Osten bräuchten vor allem 
Stärkung und Stabilisierung, betonte der Patriarch. 
„Stattdessen sehen wir, dass ihre Auflösung von außen 
unterstützt wird.“

Präsident Assad bittet die einheimischen Christen 
im Land zu bleiben
Ignatius Aphrem gab an, Syriens Präsident Bashar 
al-Assad habe die Bischöfe des Landes bei einem 
kürzlichen Treffen gebeten, alles für ein Bleiben der 
Christen im eigenen Land zu unternehmen, das 
schon lange vor der Ankunft des Islams ihre Heimat 
gewesen sei. Assad sei zudem von einem bedeuten-
den Beitrag der Christen beim Wiederaufbau des 
Landes überzeugt.

Anschuldigungen aus dem Westen, wonach die orientalischen Christen mit den autoritären Regimen sympathisierten, 
wies Ignatius Aphrem scharf zurück. Nahost-Christen hätten sich keiner Diktatur unterworfen, sondern unterstützen 
„legitime Regierungen“. Im Fall Syriens sei zudem erkennbar, „dass auf der anderen Seite keine demokratische Opposition 
ist, sondern nur extremistische Gruppierungen“. Diese Gruppen hätten ihre Ideologie von sog. „Hasspredigern“ aus Saudi-
Arabien und Katar bezogen und würden zudem über die Türkei reichlich mit Waffen versorgt.

Jeder Islam-Prediger kann die Gewalt rechtfertigen
Der IS beruhe auf einer „perversen religiösen Ideologie“, die sich auf den Koran berufe. Dies sei möglich, weil es im Islam 
keine Autorität gebe, die eine „authentische Interpretation des Koran“ durchsetzen könne. Jeder Prediger könne seine 
Interpretation einzelner Verse anbieten und die Gewalt rechtfertigen und sog. „Fatwas“ (religiöse Rechtsgutachten) auf 
dieser Basis erstellen, ohne dass eine höhere Autorität einzugreifen vermöge.  (Vatican Insider)

IRAKISCHER PATRIARCH: 1.264 CHRISTEN SEIT 2003 GETÖTET

Auch der chaldäische Patriarch Sako kritisiert 
Gleichgültigkeit im Westen angesichts der 
Tragödie der Christen im Nahen Osten
Rom - Seit dem Sturz Saddam Husseins 2003 sind 
im Irak 62 Kirchen angegriffen und 1.264 Christen 
getötet worden. Diese Zahlen nannte der chaldäische 
Patriarch Louis Raphael I. Sako aus Bagdad laut dem 
italienischen Pressedienst SIR bei einer Veranstaltung 
Ende  Juli im süditalienischen Jelsi. Den westlichen 
Regierungen warf der katholische Kirchenführer vor, 
sie blieben „gleichgültig oder ängstlich angesichts der 

Tragödie der Christen im Nahen Osten“, statt gegen die 
IS-Terrormiliz vorzugehen.

Christen im Irak und in Syrien erlebten derzeit „eine 
Verfolgung wie in der Urkirche“, sagte der Patriarch. 
Für den Irak verlangte er eine Trennung von Religion 
und Staat. Alle Bürger hätten „die gleichen Rechte 
und Pflichten, ohne Rücksicht auf ihre Religion“. Um 
die kulturelle Pluralität im Irak anzuerkennen, sei 
ein Mentalitätswandel nötig; dieser erfordere „die 
Erziehung ganzer Generationen mit zeitgemäßen religiö-
sen Bildungsprogrammen“, so Sako. (SIR)

SYRIEN



5

Christliche Parlamentarier und zivilgesellschaftliche Organisationen  
appellieren an die irakischen Behörden, mit Entschiedenheit einzugreifen

5

IRAK

KIRKUK: HÄUSER VON CHRISTEN 

ILLEGAL ENTEIGNET

Bagdad -  Auch in der irakischen Erdölmetropole Kirkuk 
und der gleichnamigen irakischen Provinz werden 
zahlreiche Häuser und Grundstücke im Eigentum 
von Christen illegal enteignet, berichtet die vatikani-
sche Nachrichtenagentur „Fides“. Dies geschehe unter 
Einsatz gefälschter Dokumente, die es den rechtmä-
ßigen Eigentümern unmöglich machen, die Rückgabe 
zu erlangen. Das Phänomen, das in der Vergangenheit 
bereits in Bagdad registriert und angeprangert wurde, 
konnte auch deshalb Fuß fassen, „weil“ – so die iraki-
sche Website ankawa.com – „korrupte und unehrliche 
Beamte sich in den Dienst von einzelnen Kriminellen und 
organisierten kriminellen Gruppen stellen.“ In einem 
Fall wurde vor kurzem eine Gruppe von Häusern, 

die christlichen Eigentümern gehörten, die vorüber-
gehend die Stadt verlassen hatten, abgerissen. An 
Stelle der Häuser entstand ein Parkplatz mit gebühren-
pflichtigen Stellplätzen. Diese “legalisierte” Entziehung 
von Eigentum christlicher Familien stehe in enger 
Verbindung mit der Massenflucht christlicher Iraker 
nach dem US-geführten Einmarsch in den Irak. Die 
Betrüger eigneten sich die verlassenen Häuser und 
andere Immobilien an, in der Annahme, dass kei-
ner der Eigentümer zurückkehren und sein Eigentum 
beanspruchen werde. Parlamentarier und christ-
liche Vereinigungen haben die Behörden aufgefor-
dert, das Phänomen der gefälschten Dokumente mit 
Entschiedenheit zu bekämpfen. (fides/ankawa.com)

Jüdischer Unternehmer kauft irakische Kinder frei
Ottawa - Wie die britische katholische Zeitschrift „The Tablet“ berichtet, hat der 
kanadische jüdische Unternehmer Steve Maman (im Bild) 120 christliche und 
jesidische Mädchen aus der Gewalt der IS-Terroristen frei bekommen. Maman hat 
die Organisation „Liberation of Christian and Yazidi Children of Iraq“ begründet, er 
bedient sich syrischer Unterhändler. Nach seinen Angaben würden die Terroristen 
für die Freilassung 1.000 bis 3.000 US-Dollar pro entführtem Kind verlangen. Auf 
seiner Website schrieb der Unternehmer: „Wir alle geben als Konsumenten viel Geld 
für technische Spielzeuge aus. Warum verwenden wir dieses Geld nicht, um Leben zu 
retten?“

Steve Maman, der ‚jüdische Schindler‘: „Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt!“
Im Hinblick auf Medienberichte, die ihn mit dem Industriellen Oscar Schindler vergleichen, dem es während 
des Zweiten Weltkriegs gelungen war, viele jüdische Menschen der NS-deutschen Vernichtungsmaschinerie zu 
entreißen, sagte Maman: „Ich werde von manchen der ‚jüdische Schindler‘ genannt. Aber ich fühle mich nicht als 
solcher. Ich habe im Gegenteil den Eindruck, dass ich nicht genug tue, weil es noch immer so viele Kinder im Irak gibt, 
die auf ihre Befreiung warten. Ich habe mir von Anfang an gesagt, ich kann bei den täglichen Berichten aus dem Irak 
nicht einfach zuschauen und untätig bleiben. Ich halte mich an das jüdische Sprichwort: ‚Wer ein Leben rettet, rettet 
die ganze Welt“. (The Tablet)
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WASSER IST LEBEN

CSI-Brunnenbau-Projekt für das Waisenhaus in Nigeria
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Karachi, August 2015                                                                      

Liebe CSI-Freunde!

In diesen Zeilen an Euch, muss ich leider von der ANGST schreiben, die sich immer spürbarer und überall in 
Pakistan einschleicht. Sie begegnet mir täglich. Einmal darf ich nicht mehr mit Dr. Pfau zum benachbarten 
großen Mango Pier-Markt fahren, wegen der Gefahr, selber entführt zu werden - den anderen Tag dürfen wir 
nicht einmal mehr unser Krankenhaus verlassen.

Zum ersten Mal formuliert Dr. Pfau, dass die neue terroristische Bewegung (ich soll sie nicht beim Namen 
nennen – glaube aber, dass für alle klar ist, wovon ich rede) in Pakistan im Untergrund bereits heftig arbei-
tet. Inzwischen berichtet sogar die verlässliche örtliche Tageszeitung „Dawn“ offen darüber. Da wird klar 
beschrieben, dass diese Bewegung, Pakistan als Teil ihres „Reiches „ sieht, und sie schon begonnen hat, es 
„einzunehmen“…  
Dr. Pfau meint, von dort käme nun die viel größere Gefahr als die, die wir schon von den Taliban her kennen. 
Die „Neuen“ seien noch bösartiger und hätten enorm viel Geld und Ressourcen im Land. Wir erleben jetzt, 
dass eine Bewegung entsteht - die geschichtlich gesehen zu einer Katastrophe führen kann. 

Wir müssen unsere Augen und Ohren sowie unsere Herzen ganz offen halten, müssen wach bleiben -  dürfen 
NICHT wegschauen, nichts verharmlosen und haben die Tatsachen zu benennen! Das bedeutet für uns - gera-
de jetzt - zu bleiben, auch mit all unseren Ängsten.

Die Furcht ist jedoch nicht größer als unser Vertrauen. „Ich habe Angst - aber die Angst hat nicht mich!“ So 
bleiben wir auch weiterhin handlungsfähig - und vor allem können wir so bei jenen Menschen bleiben, die von 
dieser Angst und ihren Erlebnissen fast erdrückt werden.

Es geht immer um Menschen, die uns brauchen. Vielleicht können wir uns die Hände reichen. Von hier bis 
Europa ein Netz bilden - wo Menschen Schutz und Halt finden - damit sie erleben können, dass sie mit ihren 
traumatischen Erlebnissen nicht alleine gelassen werden.

Im Moment bleibe ich hier in Pakistan, weil es brennt! Und wem immer es möglich ist zu beten - in welcher 
Form auch immer - bitte ich darum. Die Not ist so groß…

Mit besonders herzlichen Grüßen - auch von Dr. Pfau,

Claudia Villani

MÄDCHEN WERDEN ENTFÜHRT UND ZWANGSISLAMISIERT

Claudia Villani (re. im Bild), geb. 1955 in Wien, 3 Kinder, pen-
delt zwischen Österreich und Pakistan. Religionspädagogin/
Dipl.- Sozialarbeiterin und Psychotherapeutin (Schwerpunkt: 
Sterbebegleitung), seit 2009 freie Mitarbeiterin von MALC  
(der Organisation von Dr. Pfau).

Dr. Ruth Pfau, (li. im Bild) geb. 1929 in Leipzig, ist katholische 
Ordensschwester und Ärztin. Seit über 50 Jahren kümmert sie 
sich um die Ärmsten der Armen in Karachi. Dort gründete sie die 
Lepra-Organisation MALC (Marie Adelaide Leprosy Centre) mit 157 
Zweigstellen im Land. Für ihr Engagement in Pakistan wurde sie 
zwanzigfach international ausgezeichnet.

LEBEN MIT DER ANGST - EIN ALARMRUF

PA K I S TA N
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MÄDCHEN WERDEN ENTFÜHRT UND ZWANGSISLAMISIERT

Jedes Jahr werden in Pakistan – laut der örtlichen 
NGO „Aurat Foundation“ –mehr als 1000 christ-
liche bzw. hinduistische Mädchen gezwungen, 
zum Islam überzutreten und Muslim-Männer zu 
heiraten. Die Leiterin der erwähnten Stiftung, 
Mahnaz Rehman, behandelt die schwierige  
Situation der Frauen in Pakistan sowie insbe-
sondere das Thema der religiösen Diskriminie-
rung. Das Verbrechen der „Zwangskonversion“ 
zum Islam ist weitverbreitet und üblich, wird aber 
nicht in adäquater Weise von der Polizei und den 
Behörden beachtet, heißt es in dem Text.

Mädchen stark bedroht und unter großem 
Druck

Nach den Zahlen, die in dem Bericht genannt 
werden und den dort dokumentierten Fällen, 
erleiden in Pakistan durchschnittlich 1000 Mäd-
chen jedes Jahr dieses Schicksal. Die Mehrzahl der 
Opfer gehört zur christlichen und hinduistischen 
Gemeinschaft. In der Praxis werden die Opfer und 
ihre Familien bedroht und unter Druck gesetzt. 
In einem Schema, das sich ständig wiederholt, 
werden die häufig minderjährigen Mädchen ver-
schleppt und dem Entführer oder Drittpersonen 
ohne ihre Zustimmung zur Frau gegeben. Wenn 
die Familie dagegen Anklage erhebt, kommt 
der Entführer seinerseits mit einer Gegenklage, 

beschuldigt die Familie und gibt vor, das Mädchen 
habe aus freiem Willen konvertiert. Wenn dann das 
Mädchen vor einem Richter aussagen muss, erklärt 
es unter unglaublichen Bedrohungen und unter 
Druck, sie sei freiwillig zum Islam übergetreten und 
stimme der Heirat zu. So wird der Fall dann abge-
schlossen.

Gesetzesvorschlag gegen Zwangskonversionen

„Diese Fälle werden nicht ernsthaft untersucht, ebenso 
wenig wie der Mechanismus, mit dem dies geschieht“, 
urteilt der Bericht. Eine Tatsache erscheint ent-
scheidend: „In dem Augenblick, in dem die Klage 
erhoben wird und ein Streitfall entsteht, bleiben die 
Mädchen bis zur Gerichtsverhandlung in der Gewalt 
der Entführter und erleiden Gewaltakte jeder Art.“ Zu 
den Druckmaßnahmen, denen diese jungen und 
verwundbaren Opfer ausgesetzt werden, gehört, 
dass man ihnen sagt, sie seien „jetzt Musliminnen, 
und wenn sie die Religion wechseln würden, sei der 
Tod die Strafe dafür.“

Im Bericht werden Polizei und Behörden aufgefor-
dert, diese Praxis bloßzustellen und die Mädchen 
der religiösen Minderheiten zu retten. Die Aurat-
Stiftung hat auch einen Gesetzesvorschlag gegen 
diese Zwangskonversionen präsentiert. (Aurat)

KENIA
Al-Shabaab tötete bei einem Anschlag  
14 Wanderarbeiter

Mandera – Die von Somalia aus operierende isla-
mistische Al-Shabaab-Bewegung verstärkt im 
Nordosten Kenias ihren Terror gegen Christen. 
Kämpfer der Organisation haben dort am 7. 
Juli 14 kenianische Grubenarbeiter – mehrheit-
lich Christen – getötet und zwölf verletzt. Nach 
Angaben der größten kenianischen Tageszeitung 
„Daily Nation“ (Nairobi) ereignete sich der Angriff 
auf die Unterkunft der Wanderarbeiter gegen 1 Uhr 
nachts. Die Attentäter stürmten das Gelände und 
eröffneten das Feuer. Ein Sprecher der Bewegung 
gab an, dass sie bei dem Massaker in der Stadt 
Mandera nahe der Grenze zu Somalia gezielt 
Christen umbringen wollte. Als zehn Minuten nach 
Beginn der Schüsse die Polizei eintraf, flüchteten 
die Täter Richtung somalische Grenze.

PA K I S TA N

Islamisten wollen Norden von Christen „säubern“

Region könnte zum Kalifat erklärt werden
„Das Ziel von Al-Shabaab ist es, den Norden Kenias, der mehrheit-
lich von somalischstämmigen Kenianern bewohnt wird, von den 
Nichtmuslimen und Nichtsomalis zu befreien“, teilte der katho-
lische Bischof von Garissa, Joseph Alessandro, der christlichen 
Nachrichtenagentur Fides mit. Er befürchtet, dass Al-Shabaab, 
falls die ethnischen und religiösen Säuberungen erfolgreich sein 
sollten, diese Gebiete zu „islamischem Land“ erklären und dort 
möglicherweise ein Kalifat errichten könnte. 

Die blutigsten Anschläge der jüngsten Zeit
Erst am vergangenen 2. April hatte Al-Shabaab sechs Schlafsäle 
der Universität von Garissa in Zentralkenia gestürmt und die 
Studenten gefragt, wer von ihnen Christ sei. Wer sich dazu 
bekannte, wurde sofort erschossen. 148 Studenten – 142 von 
ihnen Christen – kamen bei dem Massaker ums Leben. Und am 
21. September 2013 wurden bei einem Attentat auf das bekann-
te  Einkaufszentrum Westgate in Nairobi 67 Menschen getötet.  
(Daily Nation, Nairobi)



Liebe Leser, 
auf vielfachen Wunsch römisch-katholischer Spender ist es ab sofort auch möglich, Messstipendien zu übernehmen.
Das bedeutet, dass Sie mit dem Spendenzweck „Messe“ und dem Anliegen (z.B.: für Familie Meier) auf dem 
Verwendungszweck (mit Erlagschein oder Online-Banking) eine Messintention bei CSI bestellen können.

Was ist ein Messstipendium?
So wird der Geldbetrag genannt, der dem Priester für die Feier der Messe übergeben wird. Er dient als Beitrag zu 
seinem Lebensunterhalt. Keinesfalls ist das eine Bezahlung für die Heilige Messe. Schon seit dem 2. Jahrhundert 
war es üblich, in der Heiligen Messe Opferspenden zu geben, oder für den Unterhalt der Priester und für die Armen 
zu spenden. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich die Messgabe zum Messstipendium. Bei CSI kommt das 
Stipendium einem Priester in Not in Nigeria zugute. Besonders Priester in Gemeinden, die im Norden Nigerias liegen 
und die schwer von der Terrorsekte Boko Haram bedrängt werden, kommen dadurch zu etwas Geld für sich und 
ihre Gemeinde, um das Überleben zu sichern. Auch Priester und Gemeinden, die sich etwa in Enugu um Flüchtlinge 
kümmern und von den Spenden abhängig sind, werden damit unterstützt.

Was „kostet“ ein Messstipendium?
Eine Messe kann man nicht kaufen, daher gibt es auch keine Preise. Dennoch hat die Kirche feste Spendenbeträge 
für die jeweilige Messreihe festgelegt. Der Betrag für ein Messstipendium hängt also von der gewählten Messreihe 
ab. Es gibt verschiedene Arten, bei denen je nach Anzahl der Tage, das gleiche Anliegen des Spenders täglich wie-
derholt wird.
Mit Ihrem Beitrag (schon ab € 9,-) helfen Sie Priestern in Nigeria bei ihrer Gemeinde auszuharren und zu überleben. 
Die österreichische Bischofskonferenz sieht folgende Spendenbeträge für die jeweilige Messreihe vor:

Eine Hl. Messe (1 Tag) € 9;  ein Triduum (3 Tage) € 27; eine Messnovene (9 Tage) € 81; eine ganze „Gregorianische 
Messreihe” (30 Tage) € 270. Einzahlung auf Spendenkonto IBAN: AT76 2011 1824 1397 6100 mit Verwendungszweck 
„Messe“.
Nutzen Sie diese Win-Win-Situation: Ihre Gebetsanliegen werden bei der Feier der Hl. Messe mit auf den Altar 
gelegt und Ihre Spende hilft Priestern in Not zu überleben.                                   

Ihr Elmar Kuhn (Generalsekretär CSI-Österreich) 

Messstipendium für Priester in Gemeinden in NOT

Jerusalem – Jüdische Rabbiner werden zur Wiederherstellung der durch einen Brandanschlag beschädigten 
Brotvermehrungskirche in Tabgha am See Genezareth beitragen. Diese Gruppe, die sich auf den berühmten chassidi-
schen Rabbi Nachman von Brazlaw (1772-1810) beruft, hat eine Kampagne zur Restaurierung der Kirche der Benediktiner 
in Tabgha gestartet, um „die Freundschaft zwischen Juden und Christen nach dieser unglücklichen Episode“ zu betonen. Die 
Rabbiner verweisen auf den Ausspruch von Rabbi Nachman: „Wenn ihr glaubt, dass ihr zerstören könnt, glaubt auch, dass 
ihr wiederaufbauen könnt.“

Durch das Feuer in Tabgha am 18. Juni war der Südflügel des erst 2012 fertiggestellten Benediktinerklosters weitge-
hend zerstört worden. Inzwischen hat die israelische Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei Verdächtige erhoben. Laut 
Regierungsangaben in Jerusalem handelt es sich um zwei junge Männer, die einer extremistischen Gruppe innerhalb der 
jüdischen Siedlerbewegung angehören.

Nach Ansicht von Alon Goshen-Gottstein, Gründer und Direktor des „Elijah Interfaith Institute“, geht die jüdische 
Beteiligung am Wiederaufbau der durch den Brandanschlag beschädigten Teile der Kirche und des Klosters von Tabgha 
über die „Wiederherstellung guter Beziehungen zwischen den Religionsgemeinschaften“ hinaus. „Diese Initiative ist für alle 
wichtig, die eine andere Art des Judentums als die der Brandstifter betonen wollen“, stellte Goshen-Gottstein in einem 
Kommentar für die „Huffington Post“ fest.

Es gehe um eine Stimme zu Gunsten eines den Frieden bewahrenden Judentums, das „die Anderen anerkennt“, ein 
Judentum, das sich bewusst ist, dass es „ohne entsprechende Behandlung der Minderheiten die Grundlage seiner eigenen 
Existenz verliert“. Gerade Juden müssten nach der Zerstörung des Zweiten Tempels besonders sensibel für die Heiligkeit 
der Gebetsstätten aller Religionen sein, stellte Goshen-Gottstein in einem weiteren Kommentar fest. (kap)

LICHTBLICK

HEILIGES LAND   Nach Brandanschlag auf das Benediktinerkloster Tabgha:  
                              Rabbiner helfen bei Kirchenrestaurierung
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ZEUGIN
DES

GLAUBENS

Zur Begründung für die Heiligsprechung Maria Gorettis sagte 1950 Papst Pius XII: „Sie ist eine 
Heldin, die unter dem Dolche ihres Mörders nicht an den Schmerz denkt, sondern an die Hässlichkeit 
der Sünde.“ Es war die erste Heiligsprechung am Petersplatz, weil sie schon zuvor so beliebt war, 
dass angeblich weit über 200.000 Menschen dieser Feier beiwohnten. Maria Goretti ist somit die 
jüngste Heilige und gleichzeitig die jüngste Märtyrerin der katholischen Kirche. 
Maria Goretti stammte aus bäuerlichen Verhältnissen. Sie war die älteste von fünf Kindern. Aus 
Armut nahmen ihre Eltern in Nettuno, südlich von Rom, ein Pachtverhältnis auf. Ein Jahr später, 
um 1900, starb der Vater. Der damals 16jährige Sohn des Verpächters, Alessandro Serenelli, 
belästigte sie immer wieder. Wenige Wochen nach der Erstkommunion wehrte sich Maria gegen 
seinen vehementen Versuch, sie zu vergewaltigen. Daraufhin stach ihr Peiniger 14 Mal mit dem 
Messer zu. Sie erwiderte nur, „Alessandro, das ist Sünde, Du kommst in die Hölle“. Sie verstarb am 
nächsten Tag, der zu ihrem Gedenktag erkoren wurde, am 6. Juli 1902, nachdem sie beteuert 
hatte: „Ich verzeihe ihm und bete für ihn; ich will ihn bei mir in Himmel haben“.

Maria Goretti *16. Oktober 1890, Corinaldo - † 6. Juli 1902, Le Ferriere bei Nettuno

“Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, hatte einen Sinn wie ein Kind, urteilte wie ein Kind“ 1 Kor, 13, 11

Der junge Bursche zeigte sich hart, als er zu 30 Jahren Zwangsarbeit verurteilt wurde. Aber Maria erschien ihm im Traum, in dem 
sie ihm 14 Lilien schenkte. Alessandro ließ sich derart beeindrucken, dass er sich wandelte und 1928 wegen guter Führung früh-
zeitig entlassen wurde. Er bat Marias Mutter um Verzeihung und trat später in den Kapuzinerorden als Laienbruder ein.
So ähnelt diese Legende jener vom Heiligen Stephanus, der sterbend Saulus vergab. Durch die Vergebung konnte die Wandlung 
zum Saulus eingeleitet werden. Schließlich geht es nicht um die Sünde Maria Gorettis, sondern um den Versuch des Mädchens, 
ihren Peiniger vor der Sünde zu bewahren. Ein Unterschied, der offensichtlich dem Kind begreiflich war.

Die Kirche Neu-Kagran in 1220 Wien, Erzherzog Karlstr. 54,  steht unter der Patronanz der Hl. Maria Goretti. (Werner Rotter) 

„Zum Frieden erziehen, um eine 
Kultur des Konfliktes fernzuhalten.“ 

(Papst Franziskus vor  dem Europarat, 
25. November 2014)

CSI-Österreich
(Christian Solidarity International)

A-1010 Wien, Singerstraße 7/4/2
01 712 15 07; csi@csi.or.at 

www.csi.or.at

Bildungsangebot
Herbst/Winter 2015

Fordern Sie das  

aktuelle 
Bildungsangebot 

an und organisieren Sie einen 
Vortrag über Christenverfolgung 

in Ihrer Pfarre! 

Ansprechperson: Diana Mihaiescu, BSc; 
diana.mihaiescu@csi.or.at;  

Tel.: 0660 389 7486

Messe 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, Pfarre St. Rochus, Landstr.-Hauptstr. 56: 
Jeden 30. des Monats wird um 18.00 der Rosenkranz gebetet,  
anschließend findet die Hl. Messe für die verfolgten Christen statt.

• 1140 Wien, Pfarre St. Josef, Reinlgasse 25: 
Jeden Freitag, von 20 Uhr bis Samstag 7 Uhr morgens (Freitag-Nachtgebet).

• 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 Uhr - Gebetsabend für verfolgte Christen 
(Infos: 0680 210 1114).

• CSI-Aktivgruppe DORNBIRN: Gebetsabend 
Jeweils am letzten Mittwoch im Monat trifft sich die CSI-Gruppe Dornbirn  
um 20:15 im Pfarrheim Bruder Klaus. (Auskunft in der Pfarrkanzlei)



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, wir danken Dir, dass uns die  
verfolgten Christen in Syrien und im Irak mit ihrem 
mutigen Beispiel zeigen, wie kraftvoll unser Glaube 
ist. Mit ihnen gemeinsam beten wir für die  
Umwandlung der Herzen ihrer Verfolger. 

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.

Pakistan
Heiliger Geist, beschütze jene Menschen in Pakistan, 
die den Verfolgten beistehen und hilf ihnen, Wege 
zum Frieden zu finden.

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

CHENG JIE
(CHINA)

Cheng Jie wurde im Februar 2014 vor den Toren ihres christlichen Kindergartens in Südchinas Guangxi 
Zhuang Region von der Polizei festgenommen. Ihren Beruf empfand sie als echte Berufung, wohlwissend, 
dass ihre Arbeitsstätte schon seit deren Gründung unter kritischer  Beobachtung  stand. Der Kindergarten 
war den staatlichen Autoritäten stets ein Dorn im Auge, weil die Leiterin Cheng Jie ihre Schützlinge anhand 
von einschlägigem Unterrichtsmaterial im christlichen Glauben erzogen hatte. Wegen Besitz und Verbreitung 
dieser „illegalen“ Hefte wurde Cheng Jie (im Bild mit ihrem Mann und den 2 Söhnen) zu einer zweijährigen 
Haft verurteilt. Ihr Mann, Du Hongbo, selbst Pastor einer Hauskirche, ist überzeugt, dass der örtliche Sicher-
heitsdienst mit der Verhaftung seiner Frau nicht nur die Christen in der ganzen Region einschüchtern will, 

sondern auch jene Chinesen davon abzuhalten gedenkt, die zum Christentum konvertieren möchten.



Name Address/Adresse Signature/Unterschrift

Place, date/Ort, Datum

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

Exzellenz!

Mit großem Bedauern habe ich über den Fall der jungen Cheng Jie erfahren, Leiterin des Hualin-Kindergartens in 
Südchinas Guangxi Zhuang Region. Sie muss seit April 2015, nur ihres christlichen Glaubens wegen, eine 2jährige 
Haftstrafe verbüßen. Wir bitten Sie, alles in Ihrer Macht stehende zu unternehmen, um die zweifache Mutter so 
rasch wie möglich wieder auf freien Fuß zu setzen.

Hochachtungsvoll,

D
ie Petition ist hier PERFO

RIERT - einfach abtrennen und am
 Schriftenstand auslegen!



Name Address/Adresse Signature/Unterschrift
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