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Nun ist es soweit: Mit Süßigkeiten, 
Spielen und Geschenken im Koffer lande 
ich nach einer 17-stündigen Flugreise 
aus Wien endlich in Enugu. Fast eine 
Stunde dauern die Formalitäten und die 
Gepäckausgabe am kleinen Flughafen. 
Zeit ist hier kein so wichtiger Faktor. Ein 
erster Eindruck, der sich im Laufe meines 
Aufenthaltes immer wieder bestätigen 
wird. Das hat auch seine angenehmen 
Seiten. In der Ankunftshalle kam mir ein 
lächelnder Nigerianer mit einem großen 
CSI-Schild in der Hand entgegen. Ab dem 
Moment fühlte ich mich gut  aufgehoben.

Mulmige Gedanken bei der Autofahrt 
nach Enugu
Während der Fahrt sehe ich öfter bewaff-
netes Militär auf der Straße. Immer  
wieder werden wir von ihnen an Kreuzungen ange-
halten. Sie schauen wer im Auto sitzt und fragen nach 
unserem Zielort. Das gibt mir ein Sicherheitsgefühl, 
doch gleichzeitig führt es mich mit den Gedanken zu 
den Boko Haram-Terroristen. Auch sie halten Autos 
oder Busse an, entführen oder erschießen Christen, 
die sich weigern, zum Islam zu konvertieren.

Als wir Enugu erreichen, sind große Werbeplakate 
am Straßenrand nicht zu übersehen. Beworben 
werden christliche Feste und Bibelkurse. Die rund 
800.000-Einwohnerstadt ist über 90% christlich. Das  
Gefühl dafür bekommt man auch sofort vermittelt. 
Der Glaube umfasst an diesem Ende der Welt alle 
Lebensbereiche. Christsein ist hier ein wesentlicher 
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Bestandteil der eigenen Identität. Alles dreht sich um 
den Glauben – die Bildung, das Wirtschaftsleben, auch 
die Gespräche. Sogar Autos und Fahrradrikschas sind 
übersät mit christlichen Botschaften. 

„Bei uns laufen die Uhren ganz anders…“
Bald biegen wir ab und schon empfängt mich 
Monsignore  Obiora Ike, unser Projektleiter, mit aus-
gestreckten Armen und einem lauten „Noo!“ - so 
das Wort für „Willkommen!“ in seiner Landessprache 
Igbo. Ich bekomme sofort die Wertschätzung für 
CSI-Österreich und für die geleistete Unterstützung 
unserer Spender zu spüren. Wir betreten das große 
Waisenhausgelände. Am Bau einer großen, noch fens-
terlosen Halle arbeiten gerade fünf Männer. „Das 
wird unsere Schule“, erklärt der Prälat, „damit hier all 
unsere Kinder sowie jene aus der Nachbarschaft bald 
eine Grundausbildung erhalten. Zunächst bauen wir, 
dann beginnen wir gleich mit dem Unterricht.  Erst später 
kümmern wir uns um die entsprechenden Bewilligungen. 
Bei uns laufen die Uhren eben ganz anders als bei Euch 
in Europa“. Der dynamische Mann hat bereits viele 
Projekte in seinem krisengeschüttelten Land auf diese 
Weise erfolgreich in die Tat umgesetzt.

Erste Tuchfühlung mit den Kindern
Ein breiter Weg führt weiter zu den kleinen, neu errich-
teten Waisenhäusern, die mir schon von den Fotos her 

(* Text von Pia de Simony)

erzählt von Diana Mihaiescu* 
(CSI-Bildungsreferentin)

MEINE EINDRÜCKE BEI UNSEREN WAISENKINDERN 
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vertraut waren. Im mittleren Gebäude befindet sich 
der große Aufenthaltsraum. Hier spielen und essen die 
Kinder. Am Eingang werden wir von Schwestern herz-
lich begrüßt. Es sind insgesamt neun, die sich sowohl  
um die sechsunddreißig kleinen Schützlinge als auch 
um Haus und Hof kümmern. Der Kirchenmann bringt 
mich zu den Kindern, die gerade beim Abendessen 
versammelt sind. Sie sitzen alle erstaunlich artig auf 
dem Boden, ganz auf ihre Fischsuppe konzentriert. 
„Wenn Sie ein Kind mit nach Europa nehmen wollen, 
dann am besten dieses hier“ meint eine der Schwestern 
augenzwinkernd zu mir und zeigt auf einen kleinen 
kahlköpfigen Albino-Afrikaner (s. Bild u.), dessen 
Hautfarbe genauso hell wie meine ist. Er lässt sich, 
sichtlich vergnügt, vom ältesten Buben des Hauses 
füttern, dem 8-jährigen Nathan. Das heikle Thema der 
in Afrika verfolgten Albinos wird nicht angesprochen. 
In vielen Teilen dieses Kontinents steckt in dubiosen 
Heilern der verbreitete Aberglaube, ihre Körperteile 
würden Glück bringen. Mehr dazu brauche ich an 
dieser Stelle wohl nicht zu erwähnen. Als Albinos und 
Christen werden sie gleich doppelt verfolgt… 

Es wird viel gekichert und gelacht
Inzwischen füttern drei Schwestern in einer ruhigen 
Ecke auch Babys im Arm mit Milch und Brei. Immer 
mehr Blicke sind auf die neue Besucherin gerichtet.
Allmählich kommen einige Kinder, die bisher etwas 
zurückhaltend waren, auf mich zu. Ich nehme kurz 
ein kleines Mädchen im Arm und spüre, wie sehr es 
sich an meiner Zuneigung erfreut. Trotz Not und Leid 
wird hier viel gekichert und gelacht. Man kümmert 
sich rührend um die ganze Schar und nimmt sich viel 
Zeit für sie. Im Nebenraum schlummern schon einige 
der zwanzig Babys in ihren Gitterbetten. Einige sind 
von unseren Schritten wach geworden und schau-
en mich neugierig an. Mein Gastgeber gibt mir ein 

Zeichen, den Raum auf Zehenspitzen zu verlassen, 
damit die Kleinen gleich wieder einschlafen können. 
Über einen Verbindungsgang errei-
chen wir das „Haus der Großen“. In 
ihrem Schlafraum liegen Spielzeuge 
herum, die Kinder zeigen mir stolz 
wer in welchem Bett schläft. Sie kön-
nen sich mit mir in gebrochenem 
Englisch unterhalten, was für mich 
eine gewisse Erleichterung ist. Ein 
weiteres Zimmer wird als Spielraum 
und als Klassenzimmer verwendet. 
Mittlerweile werden wir von den 
Kindern regelrecht umzingelt. Ihr 
Lebensretter singt ihnen ein Lied 
vor über Jesus, wie er sie aus den 
Armen des Bösen gerettet und ein 
neues Zuhause gegeben hat. Eifrig summen die meis-
ten mit, bevor auch sie von den Schwestern ins Bett 
gebracht werden. 

Dankesfeier für die große Wohltäterin Maria 
Schreiber
An einem Haustor lächelt mich von einem dort angebrach-
ten Foto eine ältere weiße Dame an: Ich erkenne sofort die 
österreichische Wohltäterin und CSI-Unterstützerin Maria 
Schreiber (im Bild oben), die ihre gesamte Erbschaft 
dem Waisenhaus vermacht hat. Ein starkes Zeichen der 
Hoffnung an diesem Ort, wo Neugeborene und kleine 
Kinder dem Terror der islamischen Boko Haram-Miliz um 
Haaresbreite entkommen sind und nun Geborgenheit 
finden. Seit der Überreichung der Spende veranstalten die 
Schwestern einmal im Jahr eine Dankesfeier, im Gedenken 
an die großherzige Dame aus dem fernen Europa. 

MEINE EINDRÜCKE BEI UNSEREN WAISENKINDERN 

Der Brunnenbau ist in vollem Gange.
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Bemaltes Leintuch und „Sweets“ aus Österreich 
In den nächsten Tagen verbringe ich viel Zeit mit 
den Kindern. Schwester Lucy – die Oberin – stellt 
mir alle Kinder einzeln vor und erzählt mir von ihren 
erschütternden Schicksalen. Von Eltern, die gewalt-
sam, zum Teil auch auf dem Fluchtweg in den siche-
ren Süden des Landes, umgebracht wurden. Einige 
Kinder konnten von Verwandten noch gerettet wer-
den. Die Kleinen haben keine bewusste Erinnerung 
mehr an ihre Traumata. Über das Thema wird kaum 
gesprochen. Hier versucht man den Schützlingen viel 
Positives mit auf den Weg zu geben. Sie sollen lernen, 
einander zu helfen und alles brüderlich zu teilen. Das 
fällt mir in der Tat auf, als ich verschiedene „Sweets“ 
aus Wien – das englische Wort für Süßigkeiten, das sie 
alle kennen –  auf die fünfundzwanzig ausgestreckten 
Hände verteile. Ein paar Kinder machen mich darauf 
aufmerksam, dass einige ihrer Freunde von mir noch 
nicht  beschenkt wurden. Der Umgang miteinander 
ist fürsorglich – ein gewisser Zusammenhalt unterein-
ander ist deutlich spürbar.  

Begeistert schauen die Kinder auf das riesige gelbe 
Leintuch (s. Bild oben), das ich an einem anderen 
Tag auspacke. Es ist voller bemalter Zeichnungen und 
Mitteilungen von Viertklässlern aus der Volksschule 
Laaer-Berg aus Wien. Diese haben über die traurigen 
Geschichten der nigerianischen Kinder erfahren und 
sie mit liebevollen Äußerungen bedacht: „Wir lieben 
euch“, „Wir beten für euch“, „Ihr seid nicht alleine“, steht 
überall in bunten Lettern geschrieben. Eine Schwester 
bekommt Tränen in den Augen. „Haben das wirklich 

die Kinder für uns gemacht?“ 
fragt sie gerührt. Als Beweis 
zeige ich ihr die Bilder, wie die 
österreichischen Schulkinder 
gerade dabei waren, das 
Leintuch voll zu kritzeln. Alle 
empfinden es als ein besonde-
res Geschenk - demonstrativ 
wird es später an die Wand des 
Aufenthaltsraumes gehängt. 

Der neue Brunnen wird bald 
eingeweiht
An einem weiteren Tag darf ich 
bei der wöchentlichen ärztli-
chen Untersuchung dabei sein. 
Diese findet in einem medizi-
nischen Betreuungsbus statt. 
Ob Babys oder die Größeren: 
Jeder kam dran, wurde gewo-
gen, Temperatur gemessen, 
Tabletten für die Kranken ver-

ordnet. Die Kinder haben davor keine Angst und 
machen gerne mit.

Inzwischen steigt die Hitze auf fast 40 Grad. Ideal, um 
den Kindern die bunten Zelte zu zeigen, die ich aus 
Wien mitgebracht habe. Neugierig schauen sie mir 
beim Aufbau zu. So etwas hatten sie noch nie gese-
hen. Sobald ich fertig bin, stürzen sich die Kleinen auf 
diese unbekannte, schattige Spielwiese. Sie strahlen 
vor Freude während sie im Zelt sitzen, sich durch den 
kleinen Tunnel zum anderen Zelt schlängeln oder ein-

N I G E R I A

CSI-Bildungsreferentin Diana Mihaiescu mit Baby Chukwuma und Sr. Okonkwo
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fach nur zuschauen. Dabei fällt 
mir auf, wie kreativ die Kleinen 
sind: Dauernd fallen ihnen neue 
Spielideen ein und sie regen die 
anderen auch gleich dazu an, 
mitzumachen.

Während wir draußen spielen, fällt 
mir bei der Hitze die Bedeutung 
unseres weiteren  Projektes auf: 
Sauberes Wasser ist sehr kostbar 
zu dieser trockenen Jahreszeit. 
Der Bau des neuen CSI-Brunnens 
ist deshalb umso notwendiger. 
Die alte Zysterne gibt es zwar 
noch auf dem Gelände, doch sie 
ist kaum mehr zu gebrauchen. Die Arbeiten an dem 
neuen Brunnen sind während meines Aufenthaltes 
voll im Gange (s. Bild S.3 oben re.). Als ich gerade 
Fotos vom Stahlgerüst aufnehme möchte, werde 
ich gleich wieder von Kindern umringt. „Snap me!“ 
schreien sie heiter und posieren unaufgefordert. 

Lichter der Hoffnung in der stillen heiligen Nacht
Höhepunkt meines Aufenthaltes ist das 
Weihnachtfest im Waisenhaus.  Während der Messe  
(s. Foto unten) singen alle fröhliche Lieder im 
Tanzrhythmus. Als ich das Lied „dashing through 
the snow“ höre, muss ich innerlich schmunzeln. 

Kein Mensch hier hat je Schnee gesehen, doch 
alle singen aus voller Kehle von Schlitten und 
Weihnachtsmann – am lautesten die ganz in 
Rot angezogenen Waisenkinder. Weihnachten ist 
eine Zeit des Gebens und des Schenkens, so die 
Kernbotschaft von Msgr. Ike bei seiner Predigt. 
Bei der Gabenbereitung bringen viele Besucher 
Geschenke und Spenden mit – ein Mann kommt 
sogar mit einer Ziege in die Kirche.

Der Abend geht mit Kerzen zur Neige – Lichter 
der Hoffnung in der stillen heiligen Nacht, soll es 
symbolisch ausdrücken. Doch ist die Nacht alles 
andere als still – die Geburt Jesu wird mit lautem 
Feuerwerk und überall mit großer Festlichkeit 
gefeiert. Schwester Okonkwo (s. Bild S.4) ruft 
vor dem Schlafengehen besonders die Spender 
in Erinnerung: „Gott hat uns durch CSI-Österreich 
viele Wohltäter geschickt. Ich kenne sie nicht und 
sie kennen uns leider auch nicht persönlich. Sie 
haben aber geholfen, viel Leid zu lindern und in die 
Zukunft zu schauen. Wir sind ihnen alle unendlich 
dankbar.“  Ihre Umarmung ist innig und herzlich. 
Schwer fällt mir die Trennung von den Kindern 
und Schwestern beim Abschied. 

IBAN: AT76 2011 1824 1397 6100 
BIC: GIBAATWWXXX

DANKE!

Hilfe für die Waisenkinder in NIGERIA

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie christliche Kinder, 
deren Eltern bei Angriffen der radikal-islamischen  
Terrorgruppe Boko Haram ums Leben gekommen 
sind.

Ihre Unterstützung ermöglicht:
 - Trinkwasser & Ernährung 
 -  psychologische Betreuung 

 - medizinische Versorgung 
 - Kleidung & Unterkunft 
 - Unterricht
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Das Restaurant „Miami“ gehörte dem Onkel eines 
CSI-Mitgliedes

Qamischli – Die Christen in Syrien sind durch eine wei-
tere islamistische Terrorwelle in der kurdisch kontrol-
lierten Stadt Qamischli zutiefst betroffen und erschüt-
tert: Bei mehreren Bombenexplosionen in der Ortschaft 
südlich der syrisch-türkischen Grenze starben am Sil-
vestertag mindestens 17 Menschen, 35 Schwerverletz-
te kämpfen noch ums Überleben. Die von IS-Terroris-
ten verübten Selbstmordanschläge ereigneten sich in 
einem Café und zwei Restaurants im christlichen Stadt-
teil Al-Wusta. Eines davon, das „Miami“ (s. Foto) gehör-
te dem Onkel 
des syrischen 
C S I - M i t g l i e d s 
Fahim Aho, der 
seit 1986 in Wien 
lebt und zwei 
Maßschneiderei-
en besitzt. „Mein 
Onkel stand noch 
unter Schock, 
doch er hat die 
Wucht der Explo-
sion wie durch 
ein Wunder über-
lebt“, so Aho, 
der selbst sein 
Entsetzen am 
Telefon nicht ver-
bergen konnte. 
CSI hat sich nach 
den fünfzig Stu-
denten (s. Foto S. 7) erkundigt, die von der Hilfsorgani-
sation durch viele Spender unterstützt werden. „Keiner 
von ihnen wurde verletzt, doch unter den Todesopfern 
waren einige darunter, mit denen sie entfernt verwandt 
waren“ erklärt uns der syrische Wiener. „Obwohl sie auch 
alle von diesem Ereignis ziemlich erschüttert sind, möch-
ten alle dort ihr Studium beenden. Die Hilfe aus Österreich 
macht ihnen Mut, weiterhin im Land zu bleiben.“

S Y R I E N

TERROR GEGEN CHRISTEN AN DER JAHRESWENDE
Blutige Anschläge der IS-Terroristen in der kurdisch kontrollierten Grenzstadt Qamischli 

Die Terroristen zerstören die Häuser der  
„Kinder Gottes“

In einer Erklärung des syrisch-orthodoxen Patriarchats 
in Damaskus wurden die „Verbrechen der Terroristen in 
Qamischli“ scharf verurteilt und ein sofortiges Eingrei-
fen der internationalen Gemeinschaft zum Schutz der 
Menschen vor Terror und Selbstmordattentaten gefor-
dert. Die verbrecherischen Hintermänner müssten aus-
geforscht und gerechter Bestrafung zugeführt werden. 
Wörtlich heißt es in der Erklärung: „In unserem gelieb-
ten Qamischli weinen die alten Menschen, viele junge 
Leute verlieren die Hoffnung, den Kindern wird die Freude 

genommen“.  Men-
schen aus allen 
Religionsgemein-
schaften der 
Stadt seien vom 
„ungerechten Ter-
ror“ getroffen, 
nur „weil sie gute 
Bürger sind, die 
ihr Land lieben 
und loyal zu ihm 
stehen“.  Die Ter-
roristen versuch-
ten als „Feinde 
der Menschheit“ 
überall im Nahen 
Osten die Häuser 
der „Kinder Gottes“ 
zu zerstören. Im 
Hinblick auf die 
Terroristen stellte 

das Patriarchat fest: „Welchem Götzen folgen sie? Sie 
benützen Blut, Abschlachten und Töten, um ihrem Götzen 
zu gefallen. Wo bleiben die Menschen mit gutem Gewis-
sen, um gegen diese feigen Anschläge aufzutreten? Es ist 
Zeit, vom Schlaf aufzustehen, um alles zu tun, um die Men-
schen der Region, die nur in ihrer Heimat in Frieden leben 
wollen, vor diesem Unheil zu schützen. Alle Formen von 
Terrorismus und Extremismus müssen kollektiv bekämpft 
werden“. 
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Würdige Enkel der Märtyrer des Völkermordes

Die Christen von Qamischli hätten stets ein großartiges 
Beispiel von Bürgerbewusstsein und Vaterlandsliebe 
geliefert, heißt es in der Erklärung weiter. Sie seien 

IBAN: AT76 2011 1824 1397 6100 
BIC: GIBAATWWXXX

DANKE!STATT FLUCHT INS UNGEWISSE

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

AUSBILDUNG  
IN SYRIEN

Terrorattentate in Qamischli haben sich gezielt auf 
bekannte und sehr belebte Einrichtungen aramäischer 
Inhaber gerichtet. Das gibt Anlass zu größter Sorge. (poi/csi)

Alle 50 von CSI unterstützten Studenten blieben unversehrt 

würdige Enkel der Märtyrer des Völkermordes („Sayfo“ 
– „Schwert“ auf Aramäisch), der ab 1915 von der dama-
ligen osmanischen Regierung an den Christen syrischer 
Tradition* im heutigen türkisch-syrischen Grenzgebiet 
angerichtet wurde:   „Diese Christen haben die Demü-
tigung und Unterwerfung zurückgewiesen und keinen 
‚Ersatz‘ für ihre Heimat akzeptiert. Die terroristischen Atta-
cken werden auch die heutigen Nachfahren dieser Chris-
ten nicht von ihrer Heimat trennen und sie entwurzeln 
können, so blutig die Anschläge auch sein mögen“. Die  

Hintergrundinformation über die Stadt Qamischli

Qamischli wurde 1926 im damaligen französischen 
Mandatsgebiet von Christen aus Südostanatolien 
gegründet, die vor dem Völkermord an ihrer 
Gemeinschaft im Osmanischen Reich geflüchtet waren. 
In der Stadt mit zirka 180.000 Einwohnern lebten bis vor 
kurzem etwa 40.000 aramäische Christen, mittlerweile 
ist bereits mehr als die Hälfte geflohen. 

*Assyrer und Aramäer



In 35 der 50 Länder des neu veröffentlichten Weltverfolgungsindex 2016* ist der islamische Extremismus die 
Haupttriebkraft der Verfolgung von Christen. Noch krasser wird es deutlich in der Rangliste der ersten zwölf 
Staaten (s. unten die Tabelle): Mit Ausnahme 
von Nordkorea sind alle elf aufgelisteten 
Länder islamisch regiert. Vor allem gingen 
Terrorgruppen wie der sog.  „Islamische 
Staat“, Boko Haram oder Al Shabaab mit 
extremer Gewalt gegen Christen und ande-
re Minderheiten vor. In hinduistischen und 
buddhistischen Ländern wie Indien (Platz Nr. 
17) bzw. Myanmar (Nr. 23) führt der zuneh-
mende religiös motivierte Nationalismus 
zur Radikalisierung von Bevölkerungsteilen 
und einer deutlichen Intensivierung der 
Christenverfolgung.

Rangliste
    
1 Nordkorea      7 Somalia
2 Irak       8 Sudan
3 Eritrea      9 Iran
4 Afghanistan   10 Libyen
5 Syrien     11 Jemen
6 Pakistan  12 Nigeria
 

WELTVERFOLGUNGSINDEX 2016 ZEIGT:
CHRISTEN WERDEN DRAMATISCHER DENN JE VERFOLGT 

WELTWEIT

Wien - Louis Raphael Sako, irakischer Patriarch 
der chaldäisch-katholischen Kirche, bedankte 
sich Ende des vergangenen Jahres in Wien 
bei CSI-Sprecherin Pia de Simony für die 
Überreichung der 10.000 Euro-Spende (s. Foto), 
die viele Unterstützer von CSI-Österreich für 
die Binnenflüchtlinge in seinem krisengeschüt-
telten Irak gesammelt haben. Die Hälfte des 
Betrages wird er vierzig hochbegabten christ-
lichen Studenten in Bagdad zur Verfügung 
stellen, die später aktiv am Wiederaufbau des 
Landes mitwirken wollen.

Während seines Pastoralbesuches war der 
Oberhirte der größten christlichen Minderheit 
des Landes auch im Außenministerium mit 

IRAKISCHER PATRIARCH BEDANKT SICH BEI DEN CSI-UNTERSTÜTZERN 

Der Weltverfolgungsindex stellt die Rangfolge der 50 Länder 
dar, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Nach 
der aktuellen Erhebung, mit der diese Verfolgung in den 50 
aufgeführten Ländern systematisch erfasst und dokumentiert 
wird, ist ein beträchtlicher Teil der dort lebenden rund 625 
Millionen Christen direkt betroffen. Die Anzahl der wegen ihres 
Glaubens ermordeten Christen und der attackierten bzw. zer-
störten Kirchen hat sich im Jahre 2015 im Vergleich zum Vorjahr 
fast verdoppelt.

* von Open Doors
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hohen politischen Vertretern  zusammengetroffen. Dort hatte er über die besorgniserregende Lage der Christen im Irak und im 
ganzen Nahen Osten berichtet. Zum Abschluss hielt er in der Pfarrkirche St. Benedikt am Leberberg im 11. Bezirk mit den in Wien 
lebenden Chaldäern einen feierlichen Gottesdienst.
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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-Nacht-
gebet).

• 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 Franziskanerinnen, 
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).

• 6890 Lustenau, Erlöserkirche, Pfarre Rheindorf: 
jeden Donnerstag von 18:30 bis 19:00 Uhr; Gottesdienst um 19:30 Uhr

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

Vortrag „Christenverfolgung heute: Unser Einsatz zählt!“

25.02.2016, 19:00  Gasthaus Tanzler
                        Wechselbundesstr. 70, 2840 Grimmenstein

06.03.2016, 19:30  Pfarrhof Pinggau
     Kirchenplatz 1, 8243 Pinggau

12.03.2016, 20:00  Pfarrheim Ried in der Riedmark
      Marktplatz 1, 4312 Ried in der Riedmark

13.03.2016, 11:00  Turnsaal der Volksschule Schäffern
                                   Schäffern 16, 8244 Schäffern

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

Unsere Petitionen sind erfolgreich:
Zwei iranische Christen endlich frei!

Liebe Freunde und CSI-Unterstützer unserer 
„Kerze der Hoffnung“!

Gemeinsam haben wir uns in den letzten Jahren nachhaltig 
für unsere weltweit inhaftierten Glaubensbrüder und -schwe-
stern durch Petitionen und Protestkundgebungen eingesetzt. 
Beide Aktionen sind erfolgreich! Fathi wurde am Stephanitag 
und Abedini am 16. Jänner 2016 aus dem berüchtigten Rajai 
Shahr-Gefängnis der iranischen Stadt Karaj frühzeitig entlas-
sen. Beide haben eine jahrelange Haft hinter sich („Christen 
in Not“ berichtete mehrmals über sie). Im Herzen feiern wir 
gemeinsam mit ihren Familien die große Freude ihrer Freilas-
sung! Mit neuer Kraft und Hoffnung setzen wir uns gemeinsam 
mit Ihnen weiterhin für all jene Christen ein, die immer noch - 
nur ihres Glaubens wegen - zu Unrecht inhaftiert sind. (s. S.10)  
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr wertvolles Engagement!

Pastor Saeed Abedini

Farshid Fathi

IRAKISCHER PATRIARCH BEDANKT SICH BEI DEN CSI-UNTERSTÜTZERN 

CSI-Schweigemarsch 
für verfolgte Christen 

anschließend: ökum. Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche

Braunau/Inn: Sa, 27.02. 2016 16:00 Uhr 
Treffpunkt: Filzmoserwiese ab 15:30 Uhr (Kontakt: 0664/ 53 16 826)



DIE KERZE DER HOFFNUNG BRENNT FÜR

Beten für verfolgte Christen

Behnam Irani konvertierte im Jahre 1992 vom Islam zum christlichen Glauben. Seit 2002 war er 
als evangelischer Pastor tätig und Leiter einer Hauskirche. Nach mehreren Verhaftungen wurde Irani 
2011 im Ghezel-Hesar-Gefängnis in Karaj eingesperrt und nach islamischem Recht zu 12 Jahren Haft 
wegen „Kampf gegen Gott und Handlungen gegen die nationale Sicherheit“ verurteilt. Die Todesstrafe 
wegen „Apostasie“ (Abfall vom Glauben) wurde ihm auch angedroht. Infolge internationalen Drucks 
wurde sein Urteil auf 6 Jahre Haft reduziert. Inzwischen leidet der 55-Jährige unter großen gesund-
heitlichen Problemen (u.a. einem blutigen Darmgeschwür). Die durch Folter und Misshandlungen 
entstandenen Körperverletzungen werden im Gefängnis nicht richtig behandelt. Im Zuge von politi-
schen Verhandlungen und der kürzlich erfolgten frühzeitigen Entlassung seiner Glaubensbrüder Pastor 
Abedini und Farshid Fathi (s. S. 9) hofft CSI-Österreich nun auch – gemeinsam mit seiner armenischen 

Frau Christine und seinen Kindern Rebecca (14) und Adriel (7) – auf Iranis baldige Freilassung.

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) 

BEHNAM IRANI 
(IRAN)

Wenn Sie dem 
Gefangenen einen Trostbrief 
oder eine Grußkarte senden 
möchten, schreiben Sie ihm 
bitte an folgende Adresse:

Mr. Behnam Irani
Ghezel-Hesar Prison
Ghezel-Hesar Road
Alborz Province
Karaj
IRAN

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.

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

Iran
Heiliger Geist, schenke allen Christen, die wegen 
ihres Glaubens verfolgt und in Gefängnissen einge-
sperrt sind,  Kraft, Geduld und Hoffnung. Wir bitten 
für ihre baldige Freilassung.



Name Address/Adresse Signature/Unterschrift

Place, date/Ort, Datum

S.E. Herr Hassan Tajik 
Botschaft der Islamischen Republik Iran 
Jaurèsgasse 9 
1030 Wien 

Exzellenz, 

mit Bestürzung habe ich über den Fall von Behnam Irani, einem christlichen Pastor, Ehemann und zweifachen 
Familienvater gelesen, der seit 2011 aufgrund falscher Anschuldigungen im Ghezel-Hesar-Gefängnis sitzt. Die  
iranische Regierung behauptet, der Pastor stelle ein „nationales Sicherheitsrisiko“ dar, da er Leiter einer  
christlichen Hauskirche war. Es wird berichtet, dass Irani schwer krank ist und nicht die notwendigen Mittel 
 zum Überleben erhält. Ich bitte Sie, sich für die umgehende Freilassung von Pastor Behnam Irani einzusetzen. 

HochachtungsvollD
ie Petition ist hier PERFO

RIERT - einfach abtrennen und am
 Schriftenstand auslegen!



Name Address/Adresse Signature/Unterschrift
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Your Excellency,

with great concern I have heard of the case of Behnam Irani, a Christian pastor, husband and father of two  
children, who has been jailed 2011 in Iran’s Ghezel-Hesar-prison on false charges. The Iranian Government refers 
to him as being a „national security risk“ just because he has been leading a house church. He is reported to be 
seriously ill and is not getting the proper medications to survive. Please use all your means necessary to demand 
for the release of Behnam Irani. 

Yours respectfully,


