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Der vom IS vor fünf Monaten verschleppte 
syrisch-katholische Prior des Mar Elian-Klosters 
von Qaryatain*, beantwortete kurz nach seiner 
Befreiung am Telefon aus Zaydal (unweit von 
Homs) die Fragen einer Klosterschwester, die aus 
Sicherheitsgründen anonym bleiben möchte:

Pater Jacques , wie sind Sie entführt worden?

„Es waren drei bewaffnete Männer des IS, die am 
21. Mai 2015 in meinem Kloster eingedrungen sind 
und mich, gemeinsam mit meinem Diakon Boutros, 
verschleppt haben. Die ersten vier Tage haben wir in 
einem mitten im Gebirge abgestellten Auto verbracht. 
Es war das gleiche Fahrzeug, in das uns die maskierten 
Männer hineingezerrt hatten. Dann haben sie uns in ein 
Haus nach Raqqa gebracht, wo wir drei Monate lang in 
Haft waren. Am 11. August sind wir nach Palmyra, zu 
den weiteren gefangen gehaltenen 250 Christen aus 
Qaryatain, versetzt worden.“  

Wie haben Sie Ihre Gefangenschaft erlebt?

„Während meines Gefängnisaufenthaltes habe ich 
natürlich Angst gehabt. Fast täglich haben mich ver-
schiedene IS-Wachen in meiner Zelle besucht und mich 
gefragt: „Wer bist Du?“ Ich antwortete: „Ich bin Christ.“ 
„Dann bist Du ein Ungläubiger“ - schrieen sie mich an – 
„wenn Du nicht bald zum Islam konvertierst, werden wir 
Dich mit dem Schwert umbringen“. Doch je mehr die Zeit 
verging, umso mehr verspürte ich plötzlich eine große 
innere Ruhe. Ich hatte keine Angst mehr vor meinem 
bevorstehenden Tod. Sollte ich sterben, war mir wohl 
bewusst, dass ich von den vielen hingerichteten christ-
lichen Märtyrern weder der erste noch der letzte sein 
würde…“

S Y R I E N

 PATER JACQUES MOURAD NACH SEINER BEFREIUNG:  
„ES IST EIN ECHTES WUNDER!“  

Wie haben Sie es geschafft, wieder auf freiem Fuß 
zu sein? 

„Darauf möchte ich nicht näher eingehen. Ich habe mich 
getarnt und bin, mit Hilfe muslimischer Freunde, am 
vergangenen Samstag von Qaryatain mit einem Moped 
geflüchtet. Jetzt versuche ich, gemeinsam mit einem 
orthodoxen Priester und muslimischen Freunden, auch 
die anderen gefangenen Christen zu befreien. Gerade 
heute haben es weitere 40 Christen geschafft, aus der 
Haft zu entkommen. Ich möchte mich bei allen bedan-
ken, die intensiv auch für mich gebetet haben. Es ist ein 
echtes Wunder, dass sich ein Priester aus den Fängen 
des IS überhaupt befreien konnte.“ 

(Übersetzung aus dem am 12. Okt. 2015 ausgestrahlten 
italienischen TV-Bericht mit TG 2000)

Muslimische Freunde verhalfen ihm und weiteren 40 christlichen Geiseln  
zur Flucht 

Pater Ghoneim im Gespräch mit Pia de Simony

Der katholische Ordensmann Jacques Mourad, der am 10. Oktober nach fünf Monaten Gefangenschaft 
aus den Händen von IS-Terroristen befreit wurde, hat einen dringenden Appell an die Europäische 
Union gerichtet. „Meine Befreiung ist ein wahres Wunder“, so der Prior des Klosters Mar Elian. Er erinnert 
die EU daran, dass „ihre Rolle nicht nur auf humanitäre Unterstützung beschränkt sein darf“. Europa müsse 
auch dazu beitragen, für den Syrienkrieg sehr rasch eine politische Lösung zu finden. (kin/rv)

SOS-Appell von P. Jacques Mourad an die EU

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns diese Meldung:

* Die September-Ausgabe 2015 von „Christen in Not“ berichtete      
    bereits von seiner Verhaftung

Endlich frei! P. Jacques Mourad
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S Y R I E N

 PATER JACQUES MOURAD NACH SEINER BEFREIUNG:  
„ES IST EIN ECHTES WUNDER!“  

Es ist auch ein erschütternder Alarmschrei an die 
Weltöffentlichkeit, Krieg und Terror endlich Einhalt zu 
gebieten. Wir bringen wesentliche Auszüge daraus:

„An dem Tag, als mich die Nachricht vom Friedenspreis 
des Deutschen Buchhandels erreichte, am selben Tag 
wurde in Syrien Jacques Mourad entführt. Zwei bewaff-
nete Männer traten in das Kloster Mar Elian am Rande der 
Kleinstadt Qaryatain und verlangten nach Pater Jacques. 
Sie fanden ihn in seinem kargen kleinen Büro, das zugleich 
sein Wohnzimmer und sein Schlafzimmer ist, packten ihn 
und nahmen ihn mit. Am 21. Mai 2015 wurde Jacques 

Der muslimische Orientalist Navid Kermani, Träger des diesjährigen Friedenspreises des 
Deutschen Buchhandels, hielt am 18. Oktober in der Frankfurter Paulskirche eine sehr beein-
druckende Dankesrede, die den Fokus auf die vergessenen Christen im Nahen Osten richtet:

rung schwiegen. Vergeblich hatte er in Europa um Unter-
stützung für die syrische Demokratiebewegung gewor-
ben, vergeblich die Vereinten Nationen aufgefordert, eine 
Flugverbotszone 
einzurichten oder 
wenigstens Beob-
achter zu schicken. 
Vergeblich hatte 
er vor einem Krieg 
der Konfessionen 
gewarnt, wenn 
die säkularen und 
gemäßigten Gruppen im Stich gelassen und aus dem Aus-
land ausschließlich die Dschihadisten unterstützt würden. 
(…)  Im Sommer 2013 kehrte der Gründer der Gemein-
schaft von Mar Musa noch einmal heimlich nach Syrien 
zurück, um sich für einige muslimische Freunde einzuset-
zen, die in den Händen des „Islamischen Staat“ waren, 
und wurde selbst vom „Islamischen Staat“ entführt. Seit 
dem 28. Juli 2013 fehlt von Pater Paolo jede Spur.

Pater Jacques, der nun allein die Verantwortung für das 
Kloster Mar Elian trug, ist seinem Wesen nach ein äußerst 
höflicher Mann. (…) Er nahm mich für eine halbe Stunde 
mit in sein winziges Zimmer und rückte für das Interview 
einen Stuhl neben das schmale Bett, auf dem er selbst 
Platz nahm. (…)

„Die Welt muss erfahren, was in Syrien geschieht“

Er sprach sehr überlegt, in druckreifen Sätzen, und was 
er sagte, war von einer Klarheit und auch politischen 
Schärfe, dass ich immer wieder nachfragte, ob es nicht zu 
gefährlich sei, ihn wörtlich zu zitieren. Dann öffnete er die 
Augen und nickte müde, ja, das könne ich alles drucken, 
sonst hätte er es doch nicht gesagt; die Welt müsse erfah-
ren, was in Syrien geschieht. (…)

Es war die Müdigkeit eines Menschen, der mehr als nur ein-
gesehen, nämlich bejaht hatte, dass es Erholung vielleicht 
erst im nächsten Leben gibt. Ein Arzt und Feuerwehrmann 
war Pater Jacques als Priester inmitten des Krieges, nicht 
nur für die Seelen der Verängstigten, ebenso für die Leiber 
der Bedürftigen, denen er in seiner Kirche ungeachtet ihres 
Glaubens Essen, Schutz, Kleidung, Wohnstatt und vor 

„ÜBER DIE GRENZEN –  
JACQUES MOURAD UND DIE LIEBE IN SYRIEN“ 

Mourad eine Geisel des so 
genannten „Islamischen 
Staats“.

Ich habe Pater Jacques 
im Herbst 2012 kennen 
gelernt, als ich für eine 
Reportage durch das 
bereits kriegsgeschüttelte 
Syrien reiste. Er betreute 

Navid Kermani

die katholische Gemeinde von Qaryatain und gehörte 
zugleich dem Orden von Mar Musa an, der sich Anfang 
der achtziger Jahre in einem verfallenen frühchristlichen 
Kloster gegründet hat. Das ist eine besondere, eine wohl 
einzigartige christliche Gemeinschaft, denn sie hat sich 
der Begegnung mit dem Islam und der Liebe zu den 
Muslimen verschrieben. (…) Diese christlich-muslimische 
Liebe war noch vor kurzem Wirklichkeit in Syrien und ist 
es in den Herzen vieler Syrer noch immer. (…) Ein Stein-
kloster aus dem siebten Jahrhundert mitten in der über-
wältigenden Einsamkeit des syrischen Wüstengebirges, 
das von Christen aus aller Welt besucht wurde, an dem 
jedoch zahlreicher noch Tag für Tag Dutzende, Hunder-
te arabische Muslime anklopften, um ihren christlichen 
Geschwistern zu begegnen, um mit ihnen zu reden, zu 
singen, zu schweigen und auch, um nach ihrem eigenen, 
islamischen Ritus zu beten.

Als ich Pater Jacques 2012 besuchte, war der Gründer der 
Gemeinschaft, der italienische Jesuit Paolo Dall‘Oglio  
(s. Foto oben re.) , kurz zuvor des Landes verwiesen wor-
den. (…) Er hatte sich auch gegen die Führung der syri-
schen Amtskirchen gestellt, die zu der Gewalt der Regie-
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allem Zuwendung bot. Viele hundert, wenn nicht Tausen-
de von Flüchtlingen hat die Gemeinschaft von Mar Musa 
bis zuletzt in ihrem Kloster beherbergt und versorgt, die 
allermeisten von ihnen Muslime. Und nicht nur das – Pater 
Jacques gelang es, wenigstens in Qaryatain den Frieden, 
auch den konfessionellen Frieden, zu bewahren. Maßgeb-
lich ihm ist es zu verdanken, dass sich die verschiedenen 
Gruppen und Milizen, manche regierungsnah, manche 
oppositionell, darauf einigten, aus dem Städtchen alle 
schweren Waffen zu verbannen. Und ihm gelang es, 
dem kirchenkritischen Priester, fast alle Christen seiner 
Gemeinde zum Bleiben zu bewegen. „Wir Christen gehö-
ren zu diesem Land, auch wenn das die Fundamentalisten 
weder bei uns noch in Europa gern hören“, sagte Pater 
Jacques mir: „Die arabische Kultur ist unsere Kultur!“ (…)

„Wir bedeuten den Christen im Westen nichts“

Die ausländischen Mitglieder der Gemeinschaft mussten 
Syrien verlassen und fanden Zuflucht im Nordirak. Zurück 
blieben nur die sieben syrischen Mönche und Nonnen, 
die sich auf die beiden Klöster Mar Musa und Mar Elian 
verteilten. Ständig verschoben sich die Fronten, so dass 
in Qaryatain mal der Staat, mal oppositionelle Milizen 
herrschten. Mit beiden Seiten mussten sich die Mönche 
und Nonnen arrangieren und dazu wie alle Bewohner die 
Luftangriffe überleben, wenn die Kleinstadt gerade in den 
Händen der Opposition war. Dann aber drang der „Islami-
sche Staat“ immer weiter ins syrische Kerngebiet vor. „Die 
Bedrohung durch den IS, dieser Sekte von Terroristen, die 
ein fürchterliches Bild des Islams abgeben, ist in unserer 
Gegend angekommen“, schrieb Pater Jacques wenige 
Tage vor seiner Entführung an eine französische Freundin. 
Und weiter: „Es ist schwierig zu entscheiden, was wir tun 
sollen. Sollen wir unsere Häuser verlassen? Das fällt uns 
schwer. Einzusehen, dass wir verlassen sind, ist fürch-
terlich – verlassen zumal von der christlichen Welt, die 
beschlossen hat, auf Distanz zu gehen, um die Gefahr von 
sich fern zu halten. Wir bedeuten ihnen nichts.“ (…) 

„Nur drei Flugstunden von uns entfernt, werden 
ganze Volksgruppen ausgerottet...“

Als Muslim ist es nicht an mir, den Christen in der Welt 
vorzuwerfen, sich – wenn schon nicht um das syrische 
oder irakische Volk – nicht einmal um ihre eigenen Glau-
bensgeschwister zu bekümmern. (…) Nur drei Flugstun-
den von Frankfurt entfernt werden ganze Volksgruppen 
ausgerottet oder vertrieben, Mädchen versklavt, viele der 
wichtigsten Kulturdenkmäler der Menschheit von Bar-
baren in die Luft gesprengt, gehen Kulturen und mit den 
Kulturen auch eine uralte ethnische, religiöse und sprach-
liche Vielfalt unter, die sich anders als in Europa noch bis 
ins 21. Jahrhundert einigermaßen bewahrt hatte – aber 
wir versammeln uns und stehen erst auf, wenn eine der 
Bomben dieses Krieges uns selbst trifft wie am 7. und 8. 
Januar in Paris, oder wenn die Menschen, die vor diesem 

Krieg fliehen, an unsere Tore klopfen. (…)

Nicht, dass es einfache Antworten darauf gäbe, wie eine 
Millionenstadt wie Mossul befreit werden könnte – aber 
wir stellen uns nicht einmal ernsthaft die Frage. Eine Orga-
nisation wie der „Islamische Staat“ mit hochgerechnet 
30.000 Kämpfern ist für die Weltgemeinschaft nicht unbe-
siegbar – sie darf es nicht sein. „Heute sind sie bei uns“, 
sagte der katholische Bischof von Mossul, Yohanna Petros 
Mouche, als er den Westen und die Weltmächte um Hilfe 
bat, um den IS aus dem Irak zu vertreiben. „Und morgen 
werden sie bei euch sein.“ (…)

Der Schock, den die Nachrichten und Bilder des „Isla-
mischen Staats“ 
erzeugt haben, 
ist gewaltig, und 
er hat Gegen-
kräfte freige-
setzt. Endlich 
formiert sich 
auch innerhalb 
der islamischen 
Orthodoxie ein Widerstand gegen die Gewalt im Namen 
der Religion. Und schon seit einigen Jahren sehen wir, 
vielleicht weniger im arabischen Kernland des Islams als 
vielmehr an den Peripherien, in Asien, in Südafrika, in Iran, 
der Türkei und nicht zuletzt unter den Muslimen im Wes-
ten, wie sich ein neues religiöses Denken entwickelt. (…)

„Wie rechtfertigen sich Regierungen, die die Massa-
ker beenden könnten, aber nichts tun?“

„Soeben komme ich aus Aleppo zurück“, fuhr Pater Jac-
ques in der Email fort, die er wenige Tage vor seiner Ent-
führung am 21. Mai schrieb, „dieser Stadt, die im Zentrum 
des Orients liegt. Sie ist jetzt wie eine Frau, die von Krebs 
aufgefressen ist. Alle fliehen aus Aleppo, vor allem die 
armen Christen. Dabei treffen diese Massaker nicht nur 
die Christen, sondern das gesamte syrische Volk. Unsere 
Bestimmung ist schwer umzusetzen, vor allem in diesen 
Tagen, an denen Pater Paolo verschwunden ist, der Lehrer 
und Begründer des Dialogs im 21. Jahrhundert. In diesen 
Tagen leben wir den Dialog als ein gemeinschaftliches, 
gemeinsames Leiden. Wir sind traurig in dieser ungerech-
ten Welt, die einen Teil der Verantwortung für die Opfer 
des Krieges trägt, dieser Welt des Dollars und des Euros, 
die nur nach ihren eigenen Völkern, ihrem eigenen Wohl-
stand, ihrer eigenen Sicherheit sieht, während der Rest der 
Welt hungers stirbt und an Krankheiten und am Krieg. Es 
scheint, dass ihr einziges Ziel ist, Gegenden zu finden, wo 
sie Kriege führen und den Handel mit Waffen, mit Flug-
zeugen noch steigern können. Wie rechtfertigen sich diese 
Regierungen, die die Massaker beenden könnten, aber 
nichts tun, nichts. Ich bange nicht um meinen Glauben, 
aber ich bange um die Welt. (…)

S Y R I E N
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„Die Christen müssen sich ducken und bedingungslos 
den Anweisungen des IS gehorchen“

Zwei Monate nach der Entführung von Pater Jacques, 
am 28. Juli 2015, hat der „Islamische Staat“ die Kleinstadt 
Qaryatain eingenommen. Die meisten Bewohner konnten 
im letzten Augenblick fliehen, aber zweihundert Christen 
wurden vom IS entführt. Einen weiteren Monat später, am 
21. August, wurde das Kloster Mar Elian mit Bulldozern 
zerstört (s. Foto li.). Auf den Bildern, die der IS ins Internet 
gestellt hat, ist zu sehen, dass kein einziger der tausend-
siebenhundert Jahre alten Steine auf dem anderen geblie-
ben ist. Weitere zwei Wochen später, am 3. September, 
tauchten auf einer Website des Islamischen Staates Fotos 
auf, die einige der Christen aus Qaryatain in den ersten 
Stuhlreihen einer Schulaula oder  einer Festhalle zeigen, 
kahl geschoren, manche bis auf die Knochen abgemagert, 

ihre Blicke leer, sie alle von der Geiselhaft gezeichnet. Auch 
Pater Jacques ist auf den Fotos zu erkennen, deutlich wahr-
nehmbar die Erschütterung in seinem Blick. (…) Auf der 
Bühne der Aula sitzt ein langbärtiger Mann in Kampfuni-
form, der einen Vertrag unterzeichnet (s. Foto oben). Es 
ist ein so genannter Dhimmi-Vertrag, der die Christen der 
Herrschaft der Muslime unterwirft. Sie dürfen keine Kirche 
und keine Klöster bauen, kein Kreuz und ebenso wenig eine 
Bibel mit sich führen. Ihre Priester dürfen keine Priesterklei-
dung tragen. Die Muslime dürfen die Gebete der Christen 
nicht hören, ihre Schriften nicht lesen und ihre Kirchen 
nicht betreten. Die Christen dürfen keine Waffen tragen 
und müssen bedingungslos den Anweisungen des „Islami-
schen Staats“ gehorchen.  Sie müssen sich ducken, müssen 
klaglos jede Ungerechtigkeit ertragen und außerdem eine 
Kopfsteuer zahlen, die Dschizya, damit sie leben dürfen. Es 
wird einem schlecht, wenn man diesen Vertrag liest. (…)

Mit dem eigenen Martyrium hatte P. Jacques gerechnet. 
Aber dass seine Gemeinde in Gefangenschaft geriet, die 
Kinder, die er getauft, die Liebenden, die er miteinander ver-
mählt, die Alten, denen er die letzte Ölung versprochen hat, 
das muss ihn um den Verstand bringen. Seinetwegen waren 
die Entführten schließlich in Qaryatain geblieben, statt wie 
so viele andere Christen aus Syrien zu fliehen. (…)

Gibt es Hoffnung? Ja, es gibt immer Hoffnung. Ich hatte 
diese Rede bereits geschrieben, als mich vor fünf Tagen, am 
Dienstag (am 13. Oktober, Anm.), die Nachricht erreichte: P.  
Jacques ist frei. Bewohner des Städtchens Qaryatain haben 
ihm zur Flucht aus seiner Zelle verholfen, sie haben ihn 
verkleidet und mit Hilfe von Beduinen aus dem Gebiet des 
„Islamischen Staates“ geschafft. Inzwischen ist er zu seinen 
Brüdern und Schwestern der Gemeinschaft von Mar Musa 
zurückgekehrt. Offenbar waren zahlreiche Menschen an der 
Befreiung beteiligt, sie alle Muslime, und jeder einzelne von 
ihnen hat sein Leben für einen christlichen Priester riskiert. 
Die Liebe hat über die Grenzen der Religionen, Ethnien und 
Kulturen hinaus gewirkt. So herrlich, ja, im Wortsinn wun-
derbar diese Nachricht ist, so überwiegt dennoch die Sorge, 
am brennendsten bei Pater Jacques selbst. Denn das Leben 
der zweihundert anderen Christen von Qaryatain dürfte 
nach seiner Befreiung erst recht in Gefahr sein. Und auch von 
seinem Lehrer P. Paolo fehlt weiterhin jede Spur. Es gibt bis 
zum letzten Atemzug Hoffnung. (…)“

Navid Kermani beendete diese Dankesrede mit einem 
stillen Gebet für die Menschen in Syrien und im Irak 
„damit wir den Snuff-Videos * der Terroristen ein Bild 
unserer Brüderlichkeit entgegenhalten“.

* echter Mord vor laufender Kamera

Zur Person: Navid Kermani ist ein iranisch-deutscher 
Schriftsteller, geb. 1967 in Siegen. Nach dem Studium 
der Orientalistik, Philosophie und Theaterwissenschaft 
in Köln, Kairo und Bonn promovierte er 1998 im Fach 
Islamwissenschaft. 2005 hielt der habilitierte Orientalist 
im Wiener Burgtheater die Festrede zum 50. Jahrestag 
der Wiedereröffnung des Hauses, in der er die Flüchtlings- 
und Asylpolitik der EU in Frage stellte. Er lebt in Köln, ist 
mit der Islamwissenschaftlerin Katajun Amirpur verheira-
tet und hat zwei Töchter. (Sein neuestes Buch: „Ungläubi-
ges Staunen. Über das Christentum“, Beck, München 2015.)

IBAN: AT76 2011 1824 1397 6100 
BIC: GIBAATWWXXX

DANKE!STATT FLUCHT INS UNGEWISSE

CSI-Ausbildungs-Projekt für syrische SchülerInnen 
- zum Überleben und Wiederaufbau einer funktionierenden Zivilgesellschaft in Syrien

AUSBILDUNG  
IN SYRIEN

S Y R I E N
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ZWEI CSI-PROJEKTE IN SYRIEN
Verehrte Leserinnen und Leser,

wir stellen Ihnen kurz zwei neue CSI-Projekte vor, die den jungen Christen eine Zukunftschance in ihrem 
Land geben sollen und sie davor bewahren, zu Flüchtlingen zu werden. Langfristig soll es das Überleben 

der christlichen Gemeinden sowie den Wiederaufbau Syriens sichern.

IBAN: AT76 2011 1824 1397 6100 
BIC: GIBAATWWXXX

DANKE!
CHANCE AUF HEIMAT

CSI-Ausbildungs-Projekt für syrische StudentInnen 
- zum Überleben und Wiederaufbau einer funktionierenden Zivilgesellschaft in Syrien

AUSBILDUNG  
IN SYRIEN

Helfen Sie christlichen Kindern beim Schulbesuch in 
ihrer Heimat!

Im krisengeschüttelten Syrien gibt es noch viele 
Menschen, die notleidenden christlichen Familien hel-
fen im Land zu bleiben. Über sie erfährt man meist 
nur wenig, weil sie im Verborgenen handeln – oft 
auch unter Lebensgefahr. Eine davon ist Sr. Joseph 
Marie, Ordensschwester „der Nächstenliebe“ *. Seit 
Ausbruch der blutigen Krise leitet und koordiniert sie die 
Binnenflüchtlingshilfe für rund 500 christliche Familien, 
die in Damaskus und im 60 km südlich gelegenen 
Städtchen Hauran leben.  25 ehrenamtliche Mitarbeiter 
helfen ihr bei der Arbeit. Tagein tagaus besucht sie die 
durch den Krieg inzwischen verarmten Familien, über-
prüft regelmäßig deren Unterkünfte und erkundigt sich 
nach den Grundbedürfnissen. Ein großes Problem ist 
in letzter Zeit aufgetaucht und betrifft die Kinder: „Ich 
habe rund 100 Schülerinnen und Schüler zwischen 6 und 
18 Jahren ausfindig gemacht, die keine Schule mehr besu-
chen können, weil sie auf den Schulpendelbus angewiesen 
sind. Diese Eltern sind nicht mehr imstande, die Kosten 
dafür zu tragen“ stellt Sr. Joseph Marie (s. Foto) besorgt 
fest. „Bildung ist immer unsere Stärke gewesen“, so die 
Kernaussage der Ordensfrau „wenn die Kinder nicht mehr 
unsere Schulen frequentieren können, haben sie keine 
Zukunft mehr in unserem Land. Doch wir Christen wollen 
unsere Heimat nicht verlassen!“ 
Daher richten wir an Sie, liebe CSI-Unterstützer, 
einen dringenden Appell, diesen Kindern die regel-
mäßigen Busfahrten zur christlichen „Al rihaya“-
Schule in Damaskus zu ermöglichen:  

12,- € im Monat für jedes Kind.

Das wäre wahrlich Manna vom Himmel für die ohne-
hin schwer leidgeprüften Eltern. Für Ihre finanzielle Hilfe 
möchte sich das CSI-Team jetzt schon im Voraus - vor allem 
im Namen von Sr. Joseph Marie - ganz herzlich bedanken! 

*  „Soeurs de la Charité“, einer französischen Kongregation von Besançon

Unterstützen Sie christliche Studenten für Unterkunft 
und Fachbücher!
Dieses syrische Städtchen, an der nördlichen Grenze zur 
Türkei gelegen, ist der Zufluchtsort für die vom sog. 
„Islamischen Staat“ (IS) vertriebenen Christen. Die Stadt 
wird von der Regierungsarmee gehalten. Sie grenzt zudem 
an das freie Kurdengebiet und ist daher von der islami-
schen Terrorgruppe nicht einnehmbar. Viele Studenten 
kommen aus den umliegenden christlichen Gemeinden 
zum Studium nach Qamishli. Dort werden sie durch eine 
Pfarre als Anlaufstelle betreut.

Die Studenten wissen, dass eine gute Ausbildung die 
Grundlage für den Aufbau ihrer Zukunft in Syrien ist. 
Gelingt dies nicht, bleibt nur die Emigration. Allen ist aber 
bewusst, dass sie auf den gefährlichen Fluchtrouten in 
den Westen oft auch mit Todesdrohungen seitens radika-
lislamischer Flüchtlinge rechnen müssen. Und einmal in 
Deutschland in den Camps angekommen, sind sie auch 
nicht vor den Übergriffen der Fundamentalisten gefeit, 
wie die letzten Berichte zeigen. So ist die Ausbildung ihre 
Überlebenschance – und zugleich die einzige Möglichkeit 
für die christlichen Gemeinden, vor Ort eine Zukunft zu 
haben.
Daher unterstützt CSI 50 christliche Studenten (vor 
allem jene, die aus weit entfernten Dörfern zum 
Studium nach Qamishli kommen) bei den Kosten für 
ihre Unterkunft und die Fachbücher. 
Um Studiengebühren und Verpflegung kümmern sich 
die Verwandten, da die Studenten selbst kaum eine 
Möglichkeit haben, sich mit einem Nebenjob alleine über 
Wasser zu halten.

In Damaskus und Hauran: In Qamishli: 

Sr. Joseph Marie im Gespräch mit Pia de Simony
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Donnerstag, 10. Dezember 2015:  
Aktionstag in Wien für verfolgte Christen

Fackelzug - 17.15 Uhr - Oper
anschl. ökum. Wortgottesdienst 

im Stephansdom

Wir appellieren eindringlich an 
ALLE, denen ein friedvolles Zusam-

menleben in Europa  
und in den betroffenen Ländern 

ein echtes Anliegen ist.  

Jetzt handeln:
• in Syrien   und  Irak:  
•  Schluss mit dem Völkermord an Christen und  

anderen religiösen Minderheiten. 
• Zerschlagt den „Islamischen Staat“ (IS).  

Endlich Dialog statt Terror, Entführungen und Mord!
• in Nigeria: 
• Schluss mit dem Abfackeln von Kirchen und  

Schulen! 
• Schluss mit der Entführung christlicher  

Mädchen, die zwangsislamisiert und am Sklaven-
markt verkauft werden. 

• In den islamischen Ländern und 
Diktaturen wie Nordkorea: 

• das Recht für Christen, Kirchen zu bauen  
und ihren Glauben öffentlich zu bekennen.

• in Europa: 
• Volle Gleichberechtigung und Glaubensfreiheit für 

Christen (die Diskriminierung schreitet auch hierzu-
lande voran).

• den bedingungslosen Einsatz der Österreicher für 
Religionsfreiheit: Durch Politiker, Kirchen und durch 
die islamische Glaubensgemeinschaft.

Mehr als 20 namhafte christ-
liche Hilfs- und Menschenrechts- 
organisationen haben sich zu einer Plattform  
zusammengeschlossen, um auf die zu-
nehmende Diskriminierung und Ver-
folgung von Christen in mehr als 50 
Ländern der Welt aufmerksam zu  
machen.

Eine Initiative der Plattform „Solidarität mit verfolgten Chris-
ten“: AVC (Aktion für verfolgte Christen und Notleidende), 
CSI-Österreich (Christian Solidarity International), Erzdiözese 
Wien – Kategoriale Seelsorge, Evangelische Allianz, IGFM (In-
ternat. Gesellschaft für Menschenrechte), Kirche in Not, Mal-
teserorden, MKV (Mittelschüler Kartell Verband), Observatory 
/ Intolerance against Christians, ÖCV (Österreichischer Cartell-
verband), Open Doors Österreich, Pro Oriente, Vereinigung des 
österreichischen Frauenordens, Wiener Akademikerbund, u.a.



Geistliche fordern deshalb eine getrennte Unterbringung von Christen

Berlin– Evangelische und katholische Seelsorger in Berlin schlagen Alarm: Christliche Flüchtlinge in Heimen für 
Asylbewerber werden immer öfter Opfer von Gewalt durch radikale Muslime. Geistliche fordern deshalb eigene 
Unterkünfte für Christen. Übergriffe auf Flüchtlinge, die Christen sind oder zum christlichen Glauben übertreten, 
seien keine Einzelfälle mehr, sagte Pfarrer Gottfried Martens von der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
(SELK) dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Es sei nicht zu verantworten, die Minderheit christlicher Asylbewerber „zu 
Versuchskaninchen für irgendwelche Toleranzexperimente zu machen“. Martens fordert eine intensive soziale Betreuung aller 
Zufluchtssuchenden, um Spannungen abzubauen. Sein landeskirchlicher Kollege Paul Klaß berichtet, dass er häufiger um 
Hilfe bei der Wohnungssuche gebeten werde. Christen in den Heimen seien immens unter Druck: „Erst fliehen sie wegen 
ihres Glaubens, haben Gewalt erfahren und stehen jetzt in Heimen wieder vor diesen Konflikten.“ Der katholische Pfarrer Harry 
Karcz, der irakischen Christen hilft, beobachtet ebenfalls, dass sich die Probleme christlicher Flüchtlinge verschärfen. 
Dagegen helfe nur die Vernetzung innerhalb der orientalischen christlichen Gemeinden, um Betroffene schnell aus den 
Heimen zu holen. Karcz fordert wie sein evangelischer Kollege Martens, Flüchtlinge nach Religionen zu trennen, um die 
Situation zu entspannen. (idea)

ÜBERGRIFFE AUF CHRISTLICHE FLÜCHTLINGE HÄUFEN SICH

DEUTSCHLAND

Abrechnung mit der ehemaligen Religion

Es war ruhig geworden um Sabatina James (im Bild re.). Seitdem sie das Buch „Scharia in 
Deutschland“ geschrieben hat, bekommt die pakistanisch-österreichische Konvertitin mit 
ihren Thesen wieder Aufmerksamkeit. Till-Reimer Stoldt hat die Frau, die mit dem Islam 
abrechnet, in der Tageszeitung „Die Welt“ portraitiert.
Die Schatten der Vergangenheit holen Sabatina James immer wieder ein. Militante 
Extremisten sprechen ihr sogar das Lebensrecht ab. Deswegen wird sie meist von 
Leibwächtern beschützt. Mit 17 Jahren hatte sie dagegen aufbegehrt, mit ihrem 
Cousin zwangsverheiratet zu werden.  Mit ihrer öffentlichen Konversion vom Islam zum 
Katholizismus habe sie Gott gelästert. Seitdem lebt sie allein, an wechselnden Orten.

SABATINAS NEUES BUCH: „SCHARIA IN DEUTSCHLAND“

Angriff auf alles, was im Islam Rang und Namen hat 
Mit ihrem neuen Buch „Scharia in Deutschland“ suche sie den öffentlichen Streit, findet Welt-Redakteur Till-Reimer Stoldt. 
Sie greife alles an, „was im deutschen Islam Rang und Namen hat“. Aber die Autorin besitze auch Nehmerqualitäten. Die 
lebensbejahende, fröhliche Frau sagt, dass sie von Gott immer wieder die Kraft bekomme, „mein Leid anzunehmen und mich 
bei Gott geborgen zu fühlen“. Die reformmuslimische Publizistin Lamya Kaddor fragt, ob James aufgrund ihrer Geschichte 
und ihrer „traumatischen Erfahrungen“ überhaupt in der Lage sei, den Islam richtig zu analysieren, ohne das Bild der 
Weltreligion zu verzerren. Sabatina James selbst sieht sich gerade aufgrund ihrer Leid-Erfahrungen dafür prädestiniert 
„Partei für die Opfer zu ergreifen und Missstände im real existierenden Islam anzusprechen“. Nur wer unter dem Islamismus 
gelitten habe, wisse um dessen Gefahr.

Volker Kauder: „Frau James öffnet uns die Augen für Probleme, die wir nicht sehen“
Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Volker Kauder, bescheinigte ihr, dass sie uns die Augen öffne „für 
Probleme, die wir nicht sehen oder nicht sehen wollen“. James kritisiert in dem Buch den „selbstzerstörerischen Konsens der 
deutschen Politik im Blick auf die muslimischen Verbände“. Der türkische Staat diskriminiere permanent die christliche 
Minderheit in der Türkei, verbiete die Priesterausbildung, verhindere den Kirchenbau und führe absurde Gerichtsprozesse 
gegen Kirchen. Sie sei erschrocken, wie Bund und Länder das Ziel einer Gleichbehandlung der Muslimverbände mit 
Kirchen und jüdischen Kultusgemeinden vorantreiben. In der Flüchtlingsfrage hätte sich die westliche Welt schon an 
den „wenigen Zehntausend libanesischen Bürgerkriegsflüchtlingen der 90er-Jahre“ die Zähne ausgebissen. In Bezug auf die 
aktuellen Entwicklungen sei sie sehr skeptisch, ob dies gelinge. Von einer Reformierbarkeit des Islam will James erst spre-
chen, wenn dieser den Mut finde, den islamischen Propheten zu kritisieren und „die Gewalt Mohammeds“ nicht mehr zu 
verschweigen. Liberalere Muslime halten dem entgegen, dass ein Islam, dessen Prophet als nicht vorbildhaft gelte auch 
keine Überzeugungskraft besäße. James Forderung laufe letzten Endes darauf hinaus, dass Muslime ihren Propheten ein 
Stück weit demontieren müssten. „Ein solches Postulat aber geht nur Nichtmuslimen leicht überdie Lippen“, schreibt Stoldt. 
(pro/Die Welt)
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Schon mit siebzehn Jahren trat Padovese dem Orden der Minderen Brüder bei. Die Priesterweihe empfing er 
1973. Sein besonderes Interesse galt der Patristik. Am päpstlichen Athenäum „Antonianum“ erreichte ihn 1995 
die Professur. Er unterrichtete Theologiegeschichte in Mailand und an der Päpstlichen Universität Gregoriana. 
So war er die ideale Verkörperung für den interreligiösen Dialog und wurde deshalb zum Titularbischof von 
Monteverde und Apostolischen Vikar 2004 ernannt. Die Bischofsweihe erfolgte noch im gleichen Jahr. Somit 
war er Bischof von Anatolien, ab 2008 auch Vorsitzender der türkischen Bischofskonferenz. Damit wurde ihm 
die geistliche Führung der Christen in der Türkei übertragen. Er betreute Gläubige in einem so weitläufigen 
Gebiet, dass er auch regelmäßig Entfernungen von über 1300 km überwinden musste. Seine umfangreichen 
Kenntnisse ermöglichten ihm ebenfalls den Zusammenhalt der orientalischen Kirchen zu stärken. So organi-
sierte er mehrere Symposien zum frühchristlichen Glauben.

Luigi Padovese OFMCap  
*31. 3. 1947, Mailand, † 3. 6. 2010, Iskenderun, Türkei

„Kommen Sie in die Türkei, aber nicht als Touristen, sondern als Pilger“.

Seit der Ermordung seines Landsmannes und Freundes Pater Andrea Santoro 2006 in der türkischen  Hafenstadt Trabzon, erhielt Bischof 
Padovese einen Leibwächter. Doch dieser, der damals 26jährige Murat Altun, wurde sein Mörder. Er schnitt ihm von hinten den Hals durch. Die 
Täter von Santoro und Padovese haben gemeinsam, dass ihre Verteidigung sie für geisteskrank halten wollten. Doch in beiden Fällen erklärten 
die vom Gericht bestellten Sachverständigen die Mörder für zurechnungsfähig.

Im Vatikan besteht die Befürchtung, dass eine Skandalisierung dieses Mordes weitere unschuldige Christen gefährde. Eben darum soll auch 
die Stimme von Padoveses Nachfolger, dem Erzbischof von Smyrna Ruggero Franceschini, ernst genommen werden. Wörtlich meinte er: „So 
tötet jemand, der zeigen will, dass er ein wirklich radikaler Moslem ist.“ Bei der Begräbnisfeier im Mailänder Dom haben rund 5000 tief betroffene 
Menschen Padovese die letzte Ehre erwiesen. (Werner Rotter)

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)

ZEUGE

DES

GLAUBENS

9

CSI-Termine

Vortrag „Christenverfolgung heute: Unser Einsatz zählt!“

19.11.2015, 19:00  Dompfarre Eisenstadt
     Pfarrgasse 32, 7000 Eisenstadt
3.12.2015, 19:30    Pfarre Neumarkt am Hausruck
     Kirchengasse 1 , 4720 Neumarkt
9.01.2016, 15:00    Pfarre Munderfing
     Hauptstraße 43, 5222 Munderfing
14.01.2016, 19:30  Pfarre Gatterhölzl
                                   Hohenbergstraße 42,1120 Wien
21.01.2016, 19:00  Evang. Pfarrgemeinde Villach Nord
               Adalbert-Stifter-Str. 21,  9500 Villach

Vortrag „Frau sein, glauben dürfen...“
15.01.2016, 20:00  Pfarre Hütteldorf
     Linzer Str. 422, 1140 Wien

Fackelzug für verfolgte Christen
10.12.2015, 17:15  mit anschließend ökum. Gottesdienst  
     im Stephansdom, 1010 Wien
     Treffpunkt: Oper

Für Vorträge und nähere Informationen stehen wir zur 
Verfügung! (Tel. 01 712 15 07; csi@csi.or.at)



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. 

LACHENG REN
(CHINA)

Der chinesische Christ Lacheng Ren, Gründer des christlichen Buchladens „Eny“ (übersetzt:  
Gnadenregen) in der 4,2 Millionen Stadt Taiyuan, wurde am 17. Juni 2013 verhaftet und wegen 
angeblicher „illegaler Geschäftstätigkeiten“ zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Freunde und Ver-
teidiger, deren Kritik gegenüber der Staatsanwaltschaft nicht beachtet wurde, waren entsetzt 
über das Urteil. Sie sind der Ansicht, dass das Urteil keine gesetzliche Grundlage hat und will-
kürlich ist. Zusammen mit ihm wurde auch Wenxi Li, ein Mitarbeiter der Buchhandlung, zu zwei 
Jahren Haft verurteilt. Bei seiner Festnahme soll nach Angaben der „Südchina-Morgenpost“ ein 
Sicherheitsbeamter ausgerufen haben: „Wage nicht, christliche Kultur hierhin zu bringen. Das ist un-
ser Geläuf!“. Während Wenx Li im Dezember 2014 freigelassen wurde, muss Lacheng Reng noch 

eine 3jährige Haftstrafe verbüßen. 

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

Seine Exzellenz Xi Jinping 
via 
BOTSCHAFT DER VOLKSREPUBLIK CHINA 
Metternichgasse 4 
1030 Wien

Exzellenz,

in der chinesischen Verfassung sind Menschenrechte und Religionsfreiheit garantiert. Das Urteil gegen Lacheng 
Ren, dem Gründer des christlichen Buchladens „Eny“ in Taiyuan, ist international bekannt geworden und auf  
großes Unverständnis gestoßen. Er befindet sich jetzt schon seit fast drei Jahren in einem Gefängnis von Taiyuan.

Ich bitte Sie, sich für seine umgehende Freilassung und Sicherheit einzusetzen.

Hochachtungsvoll,D
ie Petition ist hier PERFO

RIERT - einfach abtrennen und am
 Schriftenstand auslegen!
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Exzellenz,

in der chinesischen Verfassung sind Menschenrechte und Religionsfreiheit garantiert. Das Urteil gegen Lacheng 
Ren, dem Gründer des christlichen Buchladens „Eny“ in Taiyuan, ist international bekannt geworden und auf  
großes Unverständnis gestoßen. Er befindet sich jetzt schon seit fast drei Jahren in einem Gefängnis von Taiyuan.

Ich bitte Sie, sich für seine umgehende Freilassung und Sicherheit einzusetzen.

Hochachtungsvoll,


