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Der syrisch-melkitische Pfarrer Hanna Ghoneim 
ist Ende September aus Syrien zurückgekehrt. 
Während seines mehrwöchigen Aufenthaltes  hat 
er viele Freunde und Bekannte aus seiner christ-
lichen Gemeinde rund um Damaskus besucht 
und von ihnen aus erster Hand erfahren, wie 
schwer ihr Alltag zu bewältigen ist. Das Leben in 
Syrien sei für diese Menschen, nach vier Jahren 
anhaltendem Bürgerkrieg, unerträglich gewor-
den. Groß sei die Angst vor der ungewissen 
Zukunft. Allen Widerständen zum Trotz findet der 
Seelsorger aber auch Lichtblicke – hauchdünne 
Strohhalme, an die er sich festklammert und die 
ihn nicht ganz verzweifeln lassen. 

Seit dem 2. Weltkrieg hat unser Kontinent keine so 
große Völkerwanderung mehr erlebt. Die meisten 
Flüchtlinge kommen aus Ihrem Heimatland. Was 
geht Ihnen beim Ansehen dieser Massenemigration 
Richtung Europa so alles durch den Kopf - emotio-
nal und rational gesehen?
Wenn ich diesen Massenexodus aus meinem Land 
sehe, dann werde ich tatsächlich an Szenen aus dem 
2. Weltkrieg erinnert. Die meisten meiner fliehen-
den Landsleute werden von einer panischen Angst 
angetrieben: Angst vor weiteren Mörsergranaten und 
Raketen, Angst vor der Zukunft, denn niemand weiß, 
was sich noch alles abspielen wird, Angst vor der 
immer schlimmer werdenden Armut, die sich in jedes 
Haus einschleicht und vor allem Angst vor dem Terror, 
die nicht unbegründet ist. Die Menschen sind über-
all verunsichert, es fehlen die Grundbedürfnisse zum 
Leben wie Nahrung und Wasser. Auch Strom und 
Kommunikation fallen vielerorts immer wieder, wegen 
plötzlicher Angriffe, stundenlang aus. Dagegen stellen 
sich die Flüchtlinge in Europa ein attraktives Leben 
vor, gerade in Deutschland, wo man sogar Geld zum 
Lebensunterhalt erhält, ohne zu arbeiten. Daher ist es 
keineswegs verwunderlich, dass man hierher ziehen 
will. Außerdem herrscht hier Frieden! 

Wie stehen Sie zur Aussage der deutschen 
Bundeskanzlerin Angela Merkel: „Kommt alle zu 
uns. Wir schaffen das!“. Das hat ja, an der ungari-
schen gesperrten Grenze, die Massenemigration 

S Y R I E N

“DIE MEISTEN FLÜCHTLINGE SIND
VON EINER PANISCHEN ANGST ANGETRIEBEN!“

nach Deutschland erst richtig ausgelöst…
Ihre Äußerung kann ich schwer nachvollziehen. Ich 
weiß nicht, was die Bundeskanzlerin wirklich damit 
gemeint hat. Was man in der Deutschen Botschaft in 
Beirut erlebt, steht in krassem Widerspruch  mit der 
Aussage von Frau Merkel. Die Beamten dort lehnen  die 
meisten Visaanträge kategorisch  ab!

Wissen Sie, ob es unter den derzeitigen syrischen 
Flüchtlingen auch Christen gibt? 
Es gibt sicher etliche Christen unter den Flüchtlingen. 
Ich kenne einige in Österreich und auch in Deutschland. 
Die meisten sind Jugendliche, die sich dem Militärdienst 
entziehen wollen oder Arbeit suchen, um ihre Eltern oder 
Familien in ihrem Heimatland zu unterstützen. Dadurch, 
dass ich mich eher für die vielen Binnenflüchtlinge 
in Syrien einsetze, habe ich wenig Zeit für die hiesi-
gen Neuankömmlinge. Ich helfe aber den geflohenen 
Jugendlichen durch Rat und seelische Betreuung. 

Die syrischen Flüchtlinge haben es nach vier Jahre 
langem Durchhalten in Ihrem kriegsgeschüttelten 
Land nicht mehr ausgehalten und sind zu uns ins 
sicherere Europa geflüchtet. Glauben Sie, wenn 
Österreich ihnen ein „Asylrecht auf Zeit“ gäbe, wie 
es derzeit hierzulande in Erwägung gezogen wird, 
dass Syrer nach einem dreijährigen Aufenthalt hier, 
wieder in ihr Heimatland zurückkehren wollen – 
vorausgesetzt, dass dort wieder Frieden herrscht?

Interview mit Pater Hanna Ghoneim über den Massenexodus seiner  
Landsleute Richtung Europa und die Binnenflüchtlinge in Syrien von Pia de Simony

Pater Ghoneim im Gespräch mit Pia de Simony
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ERITREA

S Y R I E N

“DIE MEISTEN FLÜCHTLINGE SIND
VON EINER PANISCHEN ANGST ANGETRIEBEN!“

Bis jetzt sehe ich diese Idee „Asylrecht auf Zeit“ als 
unrealistisch. Wenn Asylwerber mit Kindern kommen 
und diese Kleinen sich rasch integrieren, wie kön-
nen die Eltern dann zurückkehren? Bis jetzt heißt es 
in der Politik, die Asylweber seien eine zusätzliche 
Wirtschaftskraft. Kann man sich vorstellen, dass die hie-
sige Politik indirekt für die syrische Wirtschaft agiert? 
Wird den Asylwerbern Deutsch beigebracht, damit sie 
künftig nach Syrien zurückkehren?  Es fällt mir schwer, 
das zu glauben. Wenn der Friede in diesem Land wie-
der herrscht - was derzeit noch schwer abzusehen ist -  
dann werden sicher viele zurückkehren, die mit der 
gegenwärtigen Regierung kein Problem haben. Das 
sind gerade Geschäftsleute und Gebildete – und natür-
lich die Christen, wenn nichts sie daran hindert. Letztere 
haben generell nichts gegen das Regime Assads. Für 
Kriminelle und Islamisten aber, wird die Rückkehr 
schier unmöglich sein. Und für die armen Leute bleibt 
die neue Heimat in Europa ein sicherer Hafen.

Ich habe jüngst am Wiener Westbahnhof mit vielen 
syrischen Flüchtlingen gesprochen. Dabei ist mir 
aufgefallen, dass sich kein einziger Christ unter 
ihnen befand. Auf meine Frage hin, ob sie vor 
Präsident Assad oder vor der Terrormiliz IS geflo-
hen sind, antworteten alle unisono: vor beiden! 
Unter dem Tarnmantel „Flüchtlinge“ strömen viele 
unbekannte Menschen nach Europa. Ich ordne diese 
Menschen in vier Kategorien ein, ohne Statistiken zu 
wagen: a) Menschen, die Angst vor Mörsergranaten, vor 
der ungewissen Zukunft und vor den Terroristen haben; 
b) Menschen, die nach Arbeit suchen, um ihre Familien 
zu versorgen; c) Kriminelle, die sich Terrorgruppen 
angeschlossen und gestohlen haben – viele unter ihnen 
sogar etliche Menschen auf dem Gewissen haben; d) 
Schmarotzer, die die Missstände und Gunst der Stunde  
ausnützen, um ihren schon längst gefassten Plan, ins 
Ausland auszuwandern, zu verwirklichen. Dass alle uni-
sono behaupten, sie seien sowohl vor Präsident Assad 
als auch vor den IS-Schergen geflohen, ist dadurch zu 

begründen, dass sie von den Schleppern so belehrt 
wurden, um ein Asylrecht zu erhalten. Das Bekenntnis 
nur zu einer Seite könnte nämlich zur Ablehnung des 
Asylantrags führen… 

Mit welchen Akteuren sähe für Sie, optimal gesehen, 
die politische Zukunft Syriens  aus?
Das syrische Volk ist der Akteur schlechthin! Die noch 
dort lebenden Syrer  - Muslime wie Christen -  stehen 
zu ihrem Staat hinter Assad. Das ist sogar der Fall bei all 
jenen Sunniten, die die strenge Lebensart des IS nicht 
teilen. Sie hassen die IS-Miliz, da die meisten Ermordeten 
aus ihren eigenen Reihen kommen. Es gibt derzeit keine 
Alternative zum  IS außer Assad. Wenn es jetzt Wahlen 
gäbe, würde er, meiner Meinung nach gewinnen. 

Kennen Sie eine christliche Familie persönlich, deren 
Haus von Islamisten zerstört und geplündert wurde 
und die jetzt geflohen sind? 
Das sind viele Binnenflüchtlingsfamilien, die ich mit Hilfe 
von Priestern, Ordensschwestern und Jugendlichen vor 
Ort und durch die Unterstützung der hiesigen Freunde  
- u.a. CSI-Österreich - versorge. Ich nenne als Beispiel 
meine ehemalige Pfarrgemeinde Hararsta bei Duma 
(Vorort von Damaskus, Anm.). Alle Mitglieder leben seit 
drei Jahren weit weg von ihrem Heimatort – dort, wo der 
IS noch nicht eingedrungen ist und wo sie sich unter der 
Kontrolle der Regierung sicherer fühlen.
 
Gibt es, Ihrer Meinung nach, auch ein Licht am Ende 
des Tunnels? 
In den zwei Wochen meines Aufenthaltes in Damaskus, 
habe ich Erstaunliches wahrgenommen: In dem 
Moment, wo etwa Häuser gesprengt und dem Erdboden 
gleichgemacht werden, errichtet der Staat neue 
Gebäude in Rekordzeiten auf und stellt die brachlie-
gende Infrastruktur wieder her. Ich weiß nicht, ob bald 
doch ein neues Syrien aus der Asche entstehen wird. 
Ich jedenfalls, habe mit eigenen Augen gesehen, dass 
ernsthaft daran gearbeitet wird.

von Pia de Simony

IBAN: AT76 2011 1824 1397 6100 
BIC: GIBAATWWXXX
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Im folgenden Gespräch nimmt der muslimische Prof. al-Azm Stellung zu Syrien  
und zu seinen geflohenen Landsleuten.

Stimmt das, dass die meisten Flüchtlinge, die wir in Scharen nach Europa wandern sehen, der gebildeteren 
Schicht angehören?
Viele von ihnen sind in der Tat gebildete Leute. Sie kommen aus städtischen Zentren und versuchen, ihr persönliches 
Schicksal zu verbessern. Einige kommen aber auch aus den großen Flüchtlingslagern in Jordanien, Libanon und der 
Türkei. Aus der Erfahrung der vergangenen Kriege im Irak und im Libanon würde ich sagen: Wenn Syrien und der Irak 
sich stabilisieren, dann gehen viele zurück. Ein kleinerer Teil wird Wurzeln in Europa schlagen. Doch das Problem der 

„GROSS IST DAS PROBLEM DER BINNENFLÜCHTLINGE  

IN MEINEM LAND!“

Binnenflüchtlinge ist viel größer. Was ist mit den einheimi-
schen Schulen und Universitäten passiert? Der Krieg hat zu 
einem völligen Zusammenbruch in der Erziehung der Kinder 
im Schulalter geführt. Viele NGOs und Privatinitiativen bauen 
improvisierte Schulen in Syrien auf, so dass die Jugendlichen 
nicht so lange ohne Bildung bleiben. 

Sie sprachen jüngst von einem „30jährigen Krieg“, der sich 
in dieser Region entfacht. Muslime gegen Muslime?
Es ist eher eine Metapher, die ich aus Europa übernommen 
habe. Es geht um einen generalisierten Krieg, der jetzt inner-
halb der muslimischen Welt stattfindet, wie z.B. im Irak, wo es 

eine sunnitische Minderheit und schiitische Mehrheit gibt. Wenn beide nicht wollen, dass das Land komplett auseinan-
derfällt, müssen sie sich einigen, dass die Regierung des Landes weder schiitisch noch  sunnitisch sein kann, sondern 
säkular. An diesen Gedanken sollten sie sich allmählich gewöhnen… 

Sie gelten als Optimist, doch Ihr Land blutet derzeit aus. Haben Sie Hoffnung für Syrien?
Wir haben im Nahen Osten ja schon einige Katastrophen am eigenen Leib gespürt: Die Invasion im Irak, die iranische 
Revolution, die Besetzung Kuweits, der Krieg im Libanon. Immer haben wir irgendeine Art von Hoffnung aufrechter-
halten, dass diese Länder wieder aufgebaut werden konnten und können. Der gleichen Meinung bin ich auch über 
Syrien. Ich habe hautnah den Bürgerkrieg im Libanon erlebt und damals Momente der schieren Verzweiflung gehabt. 
Am Ende aber hat das Land alle Wirren überlebt – auch wenn einige Probleme noch vorhanden sind. Syrien wird auch 
eine schwierige Übergangsphase durchlaufen müssen. Doch am Ende wird das Land sicherlich wieder zusammenkom-
men. Das hoffe ich jedenfalls – mit  vorsichtigem Optimismus.  (3 sat)

SYRIEN

Zu seiner Person:
Professor Sadiq al-Azm, 1934 in Damaskus geb., syrischer Intellektueller (hat an der Universität in Damaskus moderne 
europäische Philosophie gelehrt, war Gastprofessor u.a. in Princeton, Amsterdam, Berlin) und Menschenrechtsaktivist. 
Seit 2012 wurde ihm  politisches Asyl in Deutschland gewährt. Mit seinen Werken „Selbstkritik nach der Niederlage“ und 
„Kritik des religiösen Denkens“, prangerte der Sunnit zentrale Dogmen des politischen und religiös-kulturellen Diskurses 
innerhalb der arabischen Gesellschaft radikal an und fordert seit Jahren deren Säkularisierung.

IBAN: AT76 2011 1824 1397 6100 
BIC: GIBAATWWXXX
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IRAK

Häuser von Christen, die aus der Stadt geflohen sind, werden in die Luft gesprengt

Bagdad - Details der IS-Terrorherrschaft in der seit Sommer 2014 von den Dschihadisten okkupierten irakischen 
Millionenmetropole Mossul sind jetzt durchgesickert: Die Nachrichtenagentur „MidEast Christian News“ (MCN) 
berichtet, dass die Häuser von Christen, die vor einem Jahr aus der Stadt geflohen sind, von der IS-Terrormiliz 
systematisch in die Luft gejagt werden. Außerdem wurden vor einigen Wochen auch an zwei Kirchen im 
Stadtzentrum antike Inschriften von den Terroristen gewaltsam entfernt. 

In neuen Lehrplänen werden Christen als „Ungläubige und Kreuzfahrer“ dargestellt

Der Terror arbeitet aber nicht nur mit Sprengstoff, sondern auch im geistigen Bereich. Für das neue Schuljahr, 
das am 1. September begonnen hat, wurden vom sogenannten „Erziehungsamt“ des IS verpflichtende neue 
Lehrpläne herausgebracht, in denen die Christen als „Ungläubige und Kreuzfahrer“ dargestellt werden. Auf diese 
Weise sind bereits Kinder mit der IS-Hassideologie infiziert. (poi) 

BERICHTE ÜBER IS-TERRORHERRSCHAFT IN MOSSUL

Das mutige Zeugnis eines befreiten Pfarrers

Erbil – Pater Douglas Al-Bazi, Pfarrer von Mar Elia in Erbil, schilderte jüngst als Gastredner beim heurigen Treffen 
der Gemeinschaft Comunione e Liberazione (CL) in Rimini seine persönliche Erfahrung und jene seines irakischen 
Volkes, das unter einer Verfolgung leidet, die derzeit sogar blutiger ist als die der ersten christlichen Jahrhunderte.

Pater Douglas war vor einigen Jahren der Verschleppung von Dschijadisten und einer neuntägigen Folter zum 
Opfer gefallen. Seine Gefangenschaft war von großer Härte gekennzeichnet und sein Mut - nach einer Befreiungs-
aktion gegen eine hohe Lösegeldsumme – auch weiterhin im Land zu bleiben, grenzt an ein Wunder.

„Sie haben mir die Nase gebrochen, mit einem Hammer auf den Mund, auf eine Schulter und eine Bandscheibe geschla-
gen. Vier Tage lang bekam ich kein Wasser. Damit man mich nicht hörte, stellten sie den Fernseher laut und jeden Abend 
schlugen sie mich. Dann fesselten sie mich mit Hilfe eines Vorhängeschlosses und ließen mich so zurück.“

Er überlebte auch weitere Attentate: zunächst bei der Sprengung seiner Kirche in Bagdad, später nach einem 
Schuss ins Bein. Doch es ist ihm stets bewusst, dass er auch irgendwann  umgebracht werden könnte. „Sollte dies 
geschehen“, so der Geistliche, „betet für mich und mein Volk, helft und rettet es. Was uns Christen derzeit widerfährt“ 
– warnt Pater Douglas – hat längst wahre Formen eines Genozids angenommen.“ (Zenit)

VON ISLAMISCHEN EXTREMISTEN GEFANGEN UND GEFOLTERT  

Chaldäische Kirche eröffnet Museum in Basra

Basra – Es gibt noch irakische Christen, die sich – allen Schwierigkeiten zum Trotz - nicht unterkriegen lassen: Das 
beweist das erste christliche Museum in Basra, das die chaldäisch-katholische Erzdiözese im Süden des Landes 
kürzlich eröffnet hat. Das Museum, das auf Wunsch von Erzbischof Habib Al-Naufali entstand, umfasst eine Samm-
lung von 200 Messbüchern, liturgischen Geräten, Bildern usw. aus den letzten vier Jahrhunderten. Diese Ausstel-
lungsstücke stammen auch aus christlichen Familien, die sie der Kirche vor ihrer Auswanderung vermacht hatten. 
„Sie haben spirituellen Wert und dokumentieren die Sorgfalt, die unsere Vorfahren den liturgischen Ausdrucksformen des 
Glaubens widmeten“, sagte der Erzbischof Al-Naufali bei der Eröffnung. Das Museum soll gleichzeitig auch bekun-
den, dass die chaldäische Kirche im südlichen Irak auch heute noch lebt und weiter bestehen will – wenn auch die 
meisten ihrer Gläubigen inzwischen den Weg der Emigration gewählt haben. (poi/CSI)

WIR CHRISTEN SIND NOCH DA!
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Anlässlich der derzeitigen Migrationsbewegungen nach Europa gehen einem viele Gedanken 
durch den Kopf. Vielleicht lassen sich einige davon teilen.      

GEDANKEN ZUR FLÜCHTLINGSSITUATION

Herz und Kopf gehören zusammen. Zu Recht sind wir 
von dem, was wir im Zuge der Migrationsbewegung 
hören und sehen, emotional bewegt. Wir sehen die vielen 
Einzelschicksale, die erschöpften Menschen, Frauen und 
Kinder, ihre Situation der Hoffnungslosigkeit, die sie zur 
Flucht trieben. Das trifft für jene zu, die Asyl suchen und 
für jene, die aus wirtschaftlichen Gründen zuwandern 
möchten.
Zugleich empfiehlt sich aber in der Frage der Zuwanderung 
ein klares rationales Kalkül, was bei diesem Ausmaß an 
Migration  tatsächlich machbar, was den Menschen im 
Land kommunizierbar und was politisch verträglich ist. 
Versagt das rationale Denken, bleibt nur noch das Spiel 
mit  Emotionen: mit der Angst, mit dem undefiniertem 
Unbehagen, mit Furcht vor Kulturverlust und vor zuneh-
mender Fremdheit im eigenen Land. 

Der Realität nicht ausweichen. Gebetsmühlenartig  
werden unterschwellig mediale Beruhigungsbotschaften 
gesendet: Alle lernen in der zunehmend multireligiösen/
multi-kulturellen gesellschaftlichen Situation voneinan-
der und gehen wertschätzend miteinander um. Es gibt 
bald genügend Arbeitsplätze und Wohnungen für alle, 
Integration ist machbar. 
Wahrscheinlich wäre es ehrlicher, die Menschen gleich 
darauf vorzubereiten und einzustimmen, was es in der 
Realität eben auch geben wird: Spannungen zwischen 
zwei Weltreligionen, die beide unaufgebbar missiona-
risch sind und einen Wahrheitsanspruch für sich erheben;   
Verteilungskämpfe auf dem Arbeits-und Wohnungsmarkt; 
neue Gruppen, die tatsächlich Verlierer sind oder sich 

als solche fühlen, was auch schon reicht, um gefähr-
liche Aggressionen um uns herum zu entfachen. Die 
Geschichte lehrt uns, dass es immer zukunftsträchtiger 
ist, zukommende Probleme von vornherein zu kennen 
und klar zu benennen, weil man auf diese Weise  gemein-
sam Lösungsstrategien entwickeln kann. 

„Die Zuwanderer müssen sich unseren Wert-
vorstellungen unterordnen.“ Die meisten Migranten 
kommen aus muslimischen Ländern, mit anderen 
Vorstellungen von Staat und Religion, mit anderen 
Glaubensüberzeugungen, Sitten und Gebräuchen als 
wir sie haben. Selbstverständlich sind alle rechtsstaatli-
chen Eckpfeiler, die demokratischen Grundregeln, wie 
sie in allen Staaten Europas gelten, von jedem als gege-
ben anzunehmen, der hier als Asylsuchender oder als 
Zuwanderer zuzieht. Dazu gehört auch Respekt vor der 
Kultur der jeweiligen Aufnahmeländer, die in Europa 
praktisch alle christlich geprägt sind.
Angesichts der Tatsache aber, dass es über hundert gän-
gige Wertdefinitionen gibt und nur wenige Europäer 
imstande sind, die berühmten „europäischen Werte“ zu 
benennen oder zu leben, wäre es genau der richtige 
Zeitpunkt für alle Beteiligten - Christen und Muslime -,  
eine grundsätzliche Debatte über Werte zu führen und 
diese neu zu verstehen lernen, ihre Bedeutung in das 
konkrete Leben hinein zu buchstabieren, die gemein-
samen bewährten Werte der großen Religionen und 
Weltanschauungen zu leben und sie als Ecksteine in 
einem Haus zu verwenden, das es neu zu bauen gilt. 

(*) CSI-Vorstandsmitglied

Vatikanvertreter Tomasi: Muslimische 
Migranten als Herausforderung 

Genf - Die Ankunft von immer mehr muslimischen 
Flüchtlingen in Europa kann zur Herausforderung für die 
christliche und demokratische Identität des Kontinents 
werden. Das sagte Erzbischof Silvano Maria Tomasi 
(ständiger Vertreter des Heiligen Stuhls bei den Vereinten 
Nationen in Genf, s. Foto ganz rechts) in einem Interview 
mit Radio Vatikan schon im vergangenen August, d. h. 
kurz vor der Massenemigration, die erst im September 
erfolgte. 

Europa muss seine eigene christliche Identität  
weiterhin bewahren

Die Irak-Invasion 2003 habe die Situation im Nahen Osten völlig 
destabilisiert, sodass so viele Menschen nun nach Europa flöhen. 
Man habe eine Pflicht, so Tomasi weiter, die Flüchtlinge aufzu-
nehmen, aber Europa müsse auch die eigene christliche Identität 
wahren können. „Es gibt muslimische Migranten, die sich mit einem 
speziellen Problem konfrontiert sehen: Sie können die Trennung von 
Religion und Politik, von Kirche und Staat, nicht annehmen. Das 
hat einen direkten Einfluss auf den Integrationsprozess. Wir müssen 
ihnen von Anfang an klar vermitteln, dass es Grundwerte gibt, die 
akzeptiert werden müssen. Dazu gehört die Wahrung des Pluralismus 
in unserer Gesellschaft, die Trennung von Politik und Religion und die 
Akzeptanz normaler demokratischer Prozesse, sodass ein friedliches, 
konstruktives Zusammenleben möglich ist, und die Menschen, die 
kommen, Teil der Gesellschaft werden und sie bereichern.“

NAHER OSTEN - EUROPA

von Christine Mann (*) 
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SAUDISCHER MISSBRAUCH VON FLÜCHTLINGEN ZUR  
SCHLEICHENDEN ISLAMISIERUNG EUROPAS? 

Saudi-Arabien, das im eigenen Land keine einzige 
Kirche erlaubt, plant 200 neue Moscheen für die mus-
limischen Flüchtlinge in Deutschland zu finanzieren

Schockierend ist die Nachricht, dass der saudische 
König, Salman ibn Abd al-Aziz Al Saud, konkret mit dem 
Gedanken spielt, auf seine Kosten 200 neue Moscheen 
für die muslimischen Neueinwanderer in Deutschland – 
bald womöglich auch in Österreich? – zu errichten. Selber 
denkt das reiche Saudi-Arabien aber gar nicht daran, sich 
mit den aus Syrien, dem Irak oder aus Afghanistan geflo-
henen Sunniten zu solidarisieren – geschweige denn sie 
aufzunehmen und ihnen Asyl zu gewähren, obwohl das 
Land eine Zeltstadt für 3 Millionen Menschen hätte! (*) 
Die Flüchtlinge werden also von ihren eigenen saudi-
schen Glaubensbrüdern im Stich gelassen und als islami-
sche Manövriermasse nach Europa vertrieben. Offenbar 
ist Saudi-Arabien die Stärkung des Islam in Europa wichti-
ger als Nächstenliebe in ihrem heimatlichen Umfeld. 

Die Absicht neuer Moscheegründungen wahhabiti-
scher Prägung  wirft besorgniserregende Fragen für 
die Zukunft Europas auf: 

• Wird der deutsche Staat im Stande sein, Predigten 
radikal-islamischer Imame, die   antidemokratische 
Hassreden verbreiten, zu kontrollieren?

• Die muslimischen Neueinwanderer befinden sich 
in einer Schwächeposition: Sie sind entwurzelt und 
verunsichert, daher leichte Beute für Salafisten, die 
die Gunst der Stunde erkannt haben: Sie mahnen 
jetzt schon im Umfeld von Flüchtlingsunterkünften 

Asylsuchende zur strikten Einhaltung fundamenta-
listischer Glaubensregeln im Islam und warnen mit 
erhobenem Zeigefinger vor den westlichen Werten. 
(Laut KNA sind alleine in Nordrhein-Westfalen heute 
schon 30 der 850 Moscheen wegen Salafismus-
Verdachts im Visier des Verfassungsschutzes, Anm.) 

• Erstickt die Propaganda des extremen Islam, die mit 
Menschenrechten und unseren westlichen Werten 
inkompatibel ist, jede erwünschte Integration der 
Immigranten?

CSI-Österreich: Appell an alle muslimischen 
Flüchtlinge
Daher richten wir, als CSI-Österreich, einen Appell an 
alle muslimischen Neuankömmlinge: „Österreich und 
Deutschland haben Euch mit offenen Armen  willkommen 
geheißen. Ihr seid der Hölle des Krieges entkommen und 
auch vor den Gräueltaten der Extremisten sicher. Lasst Euch 
in Eurer neuen Heimat nicht von Hasspredigern manipulie-
ren, also von jenen, vor denen Ihr geflohen seid. Lasst Euch 
von demokratischen Werten leiten, die ihr im mehrheitlich  
christlichen Europa gefunden habt. Sie garantieren Frieden 
und Freiheit, Sicherheit und die Bewahrung auch Eurer 
Menschenrechte – für Frauen wie für Männer und Kinder. 
Unser gemeinsamer Gott will Solidarität und Respekt statt 
Hass und Tod.“

(*)  Die Zeltstadt von Mina, einem Vorort von Mekka, steht das 
ganze Jahr - bis auf eine Woche während des Haddschs der Pilger 
- leer. Die Hightech-Zelte sind gut isoliert und mit Klimaanlagen 
sowie Teflon-Dächern ausgestattet. 

von Pia de Simony

Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden der Christen  
im Nahen Osten

Zudem beklagt Tomasi eine ausgeprägte Gleichgültigkeit 
gegenüber der Christenverfolgung im Nahen Osten. 
Abgesehen von Papst Franziskus, der immer wieder an 
das Leiden erinnere, werde das Geschehen auf inter- 
nationaler Bühne ignoriert. „Christen sind die am meisten 
verfolgte religiöse Gruppe in der Welt. Der Westen scheint aber 
gegenüber dem Leiden der Christen gleichgültig zu sein. Als 
ob die Menschenrechte der Christen nicht den gleichen Wert 
wie jene Andersgläubiger hätten. Diese Situation ist nicht 
akzeptabel. Wir müssen kontinuierlich darauf pochen, eine 
öffentliche Meinung hervorzubringen, die es schließlich schafft 
darauf zu drängen, zu handeln und eine politische Lösung 
zu finden, Konfliktparteien, verschiedene Volksstämme und 
andere Interessensgruppen an einen Tisch bringen“  betont der 

Erzbischof mit Nachdruck. „Nur so könne man das soziale 
und politische Leben in Ländern wie zum Beispiel Libyen 
wieder normalisieren. Damit Vereinbarungen eingehalten 
werden, kann es auch sinnvoll sein, militärische Präsenz 
der Vereinten Nationen zu zeigen“, so Tomasi abschlie-
ßend. (rv)

Erzbischof Silvano Maria 
Tomasi, ständiger Vertreter 
des Heiligen Stuhls bei den 
Vereinten Nationen:  
„Es gibt im Westen 
Grundwerte, die von allen 
Flüchtlingen akzeptiert 
werden müssen“
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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).

• 4840 Vöcklabruck, Kapelle des Mutterhauses der Franziska-
nerinnen, Salzburger Straße 18: 
Jeden letzten Mittwoch im Monat um 19:15 Uhr

• 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)

12 Christen werden  
jede Stunde ermordet – 

Todesdrohungen auch in Österreich

Ökumenischer Weltgebetstag  
für verfolgte Christen

CSI-Österreich bittet Sie, in Ihrer Pfarre an einem Sonn-
tag im November mit Fürbitten und ggf. auch einer 
Kollekte für CSI-Projekte der verfolgten Glaubens- 
geschwister zu gedenken. 

Ungeachtet der unterschiedlichen Glaubensgemein-
schaften wird mit diesem Weltgebetstag für ver- 
folgte Christen deutlich, dass unsere Solidarität auf den  
Auftrag des Hl. Paulus zurückgeht: „Und wenn ein Glied 
leidet, so leiden alle Glieder mit.“ 

CSI-Österreich folgt mit diesem Weltgebetstag  
einem Aufruf der weltweiten Evangelischen Allianz 
und dem Verein International Christian Concern (ICC), 
die diesen Tag in über 100 Länder der Welt begehen. 
Hintergrundinformationen und Vorschläge zur  
Gestaltung finden Sie auf www.csi.or.at

Ökumenischer Weltgebetstag  
für verfolgte Christen

IBAN: AT76 2011 1824 1397 6100 
BIC: GIBAATWWXXX

WASSER IST LEBEN

CSI-Brunnenbau-Projekt für das Waisenhaus in Nigeria
von den benötigten € 25.000 haben wir – dank Ihrer Spenden – bereits € 12.000 gesammelt.  

Vielen Dank!

WASSER IST LEBEN

DEUTSCHLAND

Kundgebung für verfolgte Christen mit mehr als 1000 Teilnehmern

Augsburg - Evangelische, katholische und orthodoxe Christen haben am 
vergangenen 21. September in Augsburg für Religionsfreiheit demons-
triert. Vor mehr als 1000 Bürgern beklagte der Vorsitzende der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, dass weltweit Tausende wegen 
ihres Glaubens verfolgt und getötet würden. Er kam direkt aus New York 
von einem internationalen Parlamentariertreffen, das sich mit dem Thema 
Glaubensfreiheit beschäftigte. Der engagierte Politiker forderte mehr Hilfen 
für bedrohte Menschen in ihrer Heimat. Auf Dauer sei es nicht möglich, mit 
Ländern zusammenzuarbeiten, die die Religionsfreiheit nicht garantierten. 
Kauder warb um Verständnis dafür, dass Menschen überall ihren Glauben 
unbehelligt praktizieren wollten: „Christen in aller Welt würden viel dafür 
geben, mit so vielen Gleichgesinnten auf einem Platz zu stehen, ohne Angst 
haben zu müssen, von einer Bombe getroffen oder umgebracht zu werden.“ 
(idea)

Demonstrieren für Religionsfreiheit

Zehntausende Flüchtlinge - darunter auch Christen 
- aus dem Nahen und Mittleren Osten kommen in 
diesen Wochen nach Österreich. Die meisten ziehen 
weiter nach Deutschland, aber viele suchen hierzulan-
de um Asyl an. Warum treffen ausgerechnet jetzt so 
viele Syrer, Iraker oder Afghanen bei uns ein? Wie kann  
Integration muslimischer Einwanderer im „christlichen“ 
Europa gelingen? 

Das Radiogespräch von Imo Trojan mit Elmar Kuhn und 
Pia de Simony von CSI-Österreich sowie mit Thomas 
Lang von der Arbeitsgruppe Interkulturell der Evange-
lischen Allianz können Sie auf der Startseite unserer 
Webseite www.csi.or.at anhören.  

RADIO-Hinweis mit CSI: 

Auf der Flucht
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Flabyanus Mekael Malke, wie er auf Aramäisch geschrieben wird, wurde in Anatolien in eine syrisch-orthodoxe 
Familie geboren. Schon früh erreichte ihn die Berufung zum Priester. In der Klosterschule Charafe näherte sich 
der junge Diakon dem Katholizismus und wurde 1883 zum Priester ordiniert. 1895 ordnete Sultan Abdülhamid 
II. im Raum Dyabakir ein Massaker an. Bei diesem Blutbad kamen zahlreiche Christen um. Melkis Haus 
wurde geplündert und niedergebrannt und seine Mutter ermordet. Intensiv unterstützte Mar Flavianus den 
Wiederaufbau von Gotteshäusern in Anatolien, wobei er sich vor allem der Armen und der in Armut geratenen 
Christen angenommen hatte. Er scheute sich nicht, kostbare liturgische Messgewänder zu verkaufen. 1913 
ernannte ihn der Patriarch von Beirut zum Bischof von Mardin und Gazarte. In beiden Städten lebten zu dieser 
Zeit mehrheitlich Christen.

Mar Flavianus Michael Melki 

* 1856 in Qal‘at Mara; † 29. August 1915 in Gazarte (heute Cizre, Türkei) 

„Ich verteidige meinen Glauben an Christus bis zum Blut“.

Als die Jungtürken das Osmanische Reich zu regieren begannen, gründeten sie das „Komitee für Einheit und Fortschritt“. Dahinter ver-
barg sich kein anderer Zweck als jedes christliche Leben in der Region zu tilgen. Am 28. August 1915 wurden der chaldäisch-katho-
lische Bischof Jaqub Abraham und der syrisch-orthodoxe Mar Flavianus Michael Melki von osmanischen Staatspolizisten verhaftet. 
Beide verweigerten unter Folter den Übertritt zum Islam. Abraham wurde noch am gleichen Tag erschossen. Melki schlug man 
bewusstlos und erhängte ihn am 29. August. Seine sterblichen Überreste warf man in den Tigris. Die Eparchie (Diözese der Ostkirche, 
Anm.) Gazireh, deren letzter Bischof Melki war, wurde später aufgelöst.
Papst Franziskus sprach heuer Mar Flavianus Melki selig. Die Zeremonie fand in der libanesischen christlichen Pilgerstätte 
Harissa  statt. Der Gedenktag wurde mit dem 29. August festgesetzt. Diesen Anlass verband der Heilige Vater mit der Hoffnung: „Die 
Seligsprechung des Märtyrer-Bischofs möge den verfolgten Christen Trost, Mut und Hoffnung verleihen.“ (Werner Rotter)

MEIN LEBEN, MEINE HILFE, MEIN WILLE
G U T E S  T U N  Ü B E R  D E N  T O D  H I N A U S

Donnerstag, 12. November 2015
18:30 Uhr

Erzbischöfliches Curhaus, Stephanisaal,
Stephansplatz 3, 1010 Wien

Anmeldung: 01 712 15 07 oder anmeldung@csi.or.at

Persönliche Vorsorge, Erbrecht, Schenkung, Vermächtnis
KOSTENLOSE INFORMATIONSVERANSTALTUNG

mit Dr. Wolfgang Schöberl,  
Rechtsanwalt und spezialisiert auf Erb- und Liegenschaftsrecht 

ZEUGE

DES

GLAUBENS
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DIE KERZE DER HOFFNUNG BRENNT FÜR

Beten für verfolgte Christen

Naher Osten und Europa 

Herr Jesus Christus, schenke den Menschen im 
Nahen Osten und jenen, die derzeit auf der Flucht 
nach Europa sind, die Kraft, alle Schwierigkeiten 
mit Geduld und Zuversicht  durchzustehen. 

Wir vertrauen Dir unsere christlichen Schwestern 
und Brüder an, damit endlich ein friedliches  
Zusammenleben mit islamischen Nachbarn  
möglich wird – im Nahen Osten sowie auf der 
Flucht und in Europa.

Wir beten für Täter und Opfer, Schwache und 
Mächtige, Flüchtlinge sowie Konvertiten und für 
alle, die Sehnsucht nach Frieden in ihrem Herzen 
tragen. 

für kath. Messintentionen
(siehe Kasten rechts --->)

YKLAS  

KABDUAKASOV
(KASACHSTAN)

Kasachstan’s Sicherheitspolizei nahm den vom Islam zum Christentum konvertierten Yklas  
Kabduakasov am 14. August 2015 in der Hauptstadt Astana fest, nachdem sie in seiner Wohnung die 
Bibel und weitere religiöse Bücher entdeckt und beschlagnahmt hatte. Vorgeworfen wurde dem 54-Jäh-
rigen die Verbreitung „religiöser, sozialer und nationaler Zwietracht“. Und das nur, weil er in einem größe-
ren muslimischen Bekanntenkreis über christliche Schriften diskutiert und diese in der Runde verteilt 
hatte. Wer in Kasachstan seinen christlichen Glauben weitergeben möchte, riskiert eine fünf- bis zehn-
jährige Verhaftung, obwohl die Religionsfreiheit im „Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte“ schwarz auf weiß garantiert wird, welches das Land seinerzeit ratifiziert hat. Die Christen in 
Kasachstan sind überzeugt, dass die Polizei mit der Verhaftung von Kabduakasov christennahe Muslime 

einschüchtern wollen, damit diese von ihren Konversionsabsichten Abstand nehmen.

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) 



Name Address/Adresse Signature/Unterschrift

Place, date/Ort, Datum

BOTSCHAFT DER REPUBLIK KASACHSTAN 
S.E. Herr Kairat SARYBAY 
Prinz-Eugen Strasse 32 
1040 Wien

Exzellenz!

Mit großer Sorge habe ich über den Fall des 54-jährigen Christen Yklas Kabduakasov erfahren, der  
am 14. August dieses Jahres, nur seines christlichen Glaubens wegen,  verhaftet wurde.  
Wir appellieren an Sie, alles in Ihrer Macht stehende für seine rasche Freilassung zu unternehmen.

Hochachtungsvoll,

D
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RIERT - einfach abtrennen und am
 Schriftenstand auslegen!
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Exzellenz!

Mit großer Sorge habe ich über den Fall des 54-jährigen Christen Yklas Kabduakasov erfahren, der  
am 14. August dieses Jahres, nur seines christlichen Glaubens wegen,  verhaftet wurde.  
Wir appellieren an Sie, alles in Ihrer Macht stehende für seine rasche Freilassung zu unternehmen.

Hochachtungsvoll,


