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Pater Jacques, haben Sie sich seit Ihrer Befreiung 
aus den Fängen des sog. „Islamischen Staates“ 
wieder erholt?

Gottlob geht es mir in der Tat wieder gut – vor allem 
gesundheitlich. 

Ein Foto aus Ihrer IS-Gefangenschaft zeigt Sie in 
einem Saal mit vielen christlichen Geiseln - dar-
unter befanden sich auch einige 12- bis 14-jäh-
rige traumatisierte Buben (s. Titelbild). Wie haben 
Sie ihnen in diesen schweren Monaten beistehen 
können?

Nicht nur die Burschen waren terrorisiert! Wir alle 
haben Todesängste ausgestanden. Wir hatten keine 
Ahnung, was die Terrormiliz mit uns vorhat und ob 
wir die Gefangenschaft überhaupt überleben werden. 
Doch auch in unseren dunkelsten Stunden haben wir 
nie die Hoffnung in Gott aufgegeben. Das gemeinsa-
me Gebet, Tag für Tag, hat uns allen Kraft gegeben, die 
erlittenen Schikanen und Morddrohungen innerlich 
zu überstehen. Gottseidank haben es inzwischen alle 
Geiseln geschafft zu fliehen. Sie befinden sich derzeit 
in Sicherheit.(2)

Hat man Sie während Ihrer Haftzeit gut behandelt 
oder haben Sie eine Art Gehirnwäsche über sich 
ergehen lassen müssen?

Die schlimmsten Momente erlebte ich, als IS-Wachen 
regelmäßig meine Zelle aufsuchten und mit meiner 
Enthauptung drohten, sollte ich nicht bald zum Islam 
konvertieren. Als einer von ihnen mir eines Tages 
tatsächlich ein Dolchmesser am Hals ansetzte, war 
ich auf das Schlimmste gefasst. Doch es war am Ende 
nur eine einschüchternde Scheinhinrichtung, eine 
grausame seelische Marter. Die physische Folter hat 
sich gottlob auf ein halbstündiges Auspeitschen mei-
nes Rückens mit einem Gartenschlauch beschränkt, 
an dessen Ende kurze Seile befestigt waren. Was die 
Gehirnwäsche anbelangt, brauche ich Sie wohl nicht 

S Y R I E N

daran zu erinnern, dass ich Priester bin… Gerade in 
dieser leidvollen Zeit habe ich aus dem Gebet enorme 
Festigkeit und inneren Halt geschöpft.

Warum glauben Sie, hat man ausgerechnet Sie ent-
führt, der seit 15 Jahren stets auch muslimischen 
bedürftigen Familien in Qaryatayn geholfen hat?

Vielleicht sahen sie gerade darin eine Gefahr. Es ist 
offensichtlich, dass der sogenannte „Islamische Staat“ 
die einheimischen Christen aus dem Nahen Osten aus-
löschen will -  ausgerechnet dort, wo das Christentum 
seinen Ursprung hat. Diese Terrormiliz meint es ernst: 
Sie jagen nicht nur die Häuser der Christen in die 
Luft und konfiszieren ihre Besitztümer, damit sie zur 
Flucht gezwungen werden. Jetzt zerstören sie auch 
all ihre christlichen Symbole, die ein wesentlicher 
Bestandteil unserer Identität sind. Während meiner 
Gefangenschaft haben sie nicht von ungefähr unser 
Kloster St. Elian in Qaryatayn mit Bulldozern dem 
Erdboden gleichgemacht.

Kann es denn überhaupt unter diesen Umständen 
noch eine Zukunft für die Christen in Syrien geben?

Eine schwierige Frage. Ich mache mir große Sorgen! 
So viele sind geflohen, weil sie in meinem Land 
derzeit kaum mehr einen sicheren Ort finden, wo 
sie in Würde weiterleben könnten. Jene etwa, die 

(* Text von Pia de Simony)

„IN MEINEM LAND HERRSCHT ABSOLUTE FINSTERNIS!“

Der syrisch-katholische Pater Jacques Mourad spricht mit CSI-Österreich über seine mehrmonatige 
Gefangenschaft(1)  bei den IS-Terroristen und über seine Sorgen um Syriens Christen. Bewusst hat er es ver-
mieden, Antworten auf heikle politische Fragen zu geben, da er nach wie vor um sein Leben bangen muss. 
Aus Sicherheitsgründen lebt er vorübergehend im libanesischen Exil und hofft auf seine baldige Rückkehr 
in die Heimat.  

Das Gespräch führte Pia de Simony

P. Jacques Mourad
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knapp dem Tod entronnen sind und in die christlichen 
Reviere des benachbarten Libanon geflüchtet sind, 
schaffen es kaum zu überleben, da sie nicht genug 
Geld für Unterkunft und Verpflegung aufbringen kön-
nen. Einige von ihnen habe ich gekannt. Sie sind aus 
Schwäche gestorben oder weil sie sich nicht einmal 
die medizinische Grundversorgung leisten konnten. 
(Diese ist im Libanon, laut P. Jacques, für den Patienten 
nicht kostenlos, Anm.) Hinzukommt, dass sich die 
meisten Flüchtlinge illegal und ohne Dokumente 
auf libanesischem Boden aufhalten. So müssen sie 
jederzeit damit rechnen, nach Syrien abgeschoben zu 
werden, wo derzeit die absolute Finsternis herrscht. 

Welche Sorgen machen Sie sich um die syrischen 
Christen und Muslime, die nach Europa geflüchtet 
sind?

Ich mache mir Sorgen, wie sie in fremder Umgebung 
unser reiches religiös-kulturelles Erbe weiter bewah-
ren und diese ihren Kindern weitergeben kön-
nen. Mein dringender Rat an die westlich-säkula-
ren Gesellschaften: Unterstützen Sie verstärkt die 
Ortskirchen, damit diese unsere Gläubigen unter ihre 

Fittiche nehmen. Christen verstehen sich mühelos 
unter ihresgleichen. Problematisch ist es, wie es das 
laizistische Europa schaffen wird, mit jenen fanati-
schen Muslimen umzugehen, die im Zuge der großen 
Flüchtlingswelle nun in alle Länder verstreut sind und 
inzwischen eine reelle Gefahr auch für den Westen 
darstellen. 

Haben Sie persönlich Angst, in Syrien erneut in 
Gefangenschaft zu geraten?

Sicher! Aus diesem Grunde lebe ich momentan wie 
ein Zwangsumsiedler, so wie alle anderen Flüchtlinge 
auch, mit denen ich jetzt dasselbe Schicksal teile.

Sollten Sie bald in Ihr Heimatland zurückkehren 
können, was würde auf Ihrer Prioritätenliste ste-
hen?

Mein sehnlichster Wunsch wäre es, meine Tätigkeit 
als Brückenbauer an der Basis zwischen der christli-
chen und muslimischen Bevölkerung fortzusetzen, 
genauso wie ich es bisher immer schon getan habe. 
Ich möchte all jenen Menschen – vor allem den vielen 
Binnenflüchtlingen – seelisch und materiell beistehen, 
die am härtesten von den Kriegswirren getroffen wur-
den. Doch vorerst bleibt meine Rückkehr nach Syrien 
nur ein frommer Wunsch. Aus welchen Gründen das 
so ist, darf ich derzeit leider nicht enthüllen.

(1) vom 21. Mai bis 10. Oktober 2015. (Die September und 
November 2015-Ausgabe der „Christen in Not“ berichtete  
bereits ausführlich darüber.) 

(2) Allerdings soll die Terrormiliz – laut Auskunft der assyrischen 
Nachrichtenagentur AINA – immer noch 179 christliche Geiseln 
aus der im August des Vorjahrs eroberten Stadt Qaryatain in 
Gewahrsam haben, Anm.

„IN MEINEM LAND HERRSCHT ABSOLUTE FINSTERNIS!“

IS-Terroristen ließen weitere 43 christliche Geiseln frei

Damaskus - Die IS-Terroristen haben in Syrien am ver-
gangenen 22. Februar 43 christliche Geiseln freigelas-
sen. Letztere gehörten zu den insgesamt 230 Christen, 
die am 23. Februar des Vorjahres beim Überfall der 
IS-Terroristen auf die 35 christlichen Dörfer am Khabour-
Fluss entführt worden waren. Bischof Mar Aprim Athniel 
nahm die Freigelassenen in Empfang. Die Apostolische 
Kirche des Ostens (Assyrische Kirche, Anm.) hat sich ein 
Jahr lang um die Freilassung der Geiseln bemüht, wobei 
den IS-Terroristen hohe Lösegeldbeträge gezahlt werden 
mussten. Die Freilassung der Geiseln erfolgte im Verlauf 
der letzten zwölf Monate jeweils in kleinen Gruppen. 
Am 23. September 2015 ermordeten die Terroristen 
drei christliche Geiseln, um ihren Lösegeldforderungen 
Nachdruck zu verleihen. Seit der jüngsten Freilassung 
sind keine Geiseln aus den Khabour-Dörfern mehr in der 
Gewalt der IS-Terroristen. (poi)

Das Gespräch führte Pia de Simony
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8. Unser Augenmerk richtet sich in erster Linie auf 
die Gebiete in der Welt, in denen die Christen Opfer 
von Verfolgung sind. In vielen Ländern des Nahen 
Ostens und Nordafrikas werden Familien, Dörfer und 
ganze Städte unserer Brüder und Schwestern in Chris-
tus ausgelöscht. Ihre Kirchen werden verwüstet und 
barbarisch ausgeplündert, ihre sakralen Gegenstän-
de profaniert, ihre Denkmäler zerstört. In Syrien, 
im Irak und in anderen Ländern des Nahen Ostens 
stellen wir mit Schmerz eine massenhafte Abwan-
derung der Christen fest, aus dem Gebiet, in dem 
sich unser Glaube einst auszubreiten begonnen hat 
und wo sie seit den Zeiten der Apostel zusammen 
mit anderen Religionsgemeinschaften gelebt haben. 
 
9. Bitten wir die internationale Gemeinschaft, drin-
gend zu handeln, um einer weiteren Vertreibung 
der Christen im Nahen Osten zuvorzukommen. 
Wenn wir die Stimme zur Verteidigung der verfolg-
ten Christen erheben, möchten wir zugleich unser 
Mitgefühl für die Leiden zum Ausdruck bringen, 
die die Angehörigen anderer religiöser Traditionen 
erfahren, welche ihrerseits Opfer von Bürgerkrieg, 
Chaos und terroristischer Gewalt geworden sind. 
 
10. In Syrien und im Irak hat die Gewalt bereits Tau-
sende von Opfern gefordert sowie Millionen von 
Menschen obdachlos und ohne Mittel zurückgelas-
sen. Wir rufen die internationale Gemeinschaft auf, 
sich zu vereinen, um der Gewalt und dem Terroris-
mus ein Ende zu setzen, und zugleich durch den 
Dialog zu einer raschen Wiederherstellung des inne-
ren Friedens beizutragen. Es ist entscheidend, eine 
humanitäre Hilfe in großem Umfang für die gepei-

nigten Bevölkerungen und für die so vielen Flücht-
linge in den angrenzenden Ländern bereit zu stellen. 
 
Wir bitten alle, die auf das Schicksal der Entführten 
– unter ihnen die Metropoliten von Aleppo Pav-
los und Yohanna Ibrahim, die im April 2013 ver-
schleppt wurden – Einfluss nehmen können, alles zu 
unternehmen, was für ihre rasche Befreiung nötig ist.  
 
11. Flehen wir in unseren Gebeten zu Christus, dem 
Erlöser der Welt, um die Wiederherstellung des Frie-
dens im Nahen Osten, der „das Werk der Gerech-
tigkeit“ (Jes 32,17) ist, auf dass sich das brüderliche 
Zusammenleben zwischen den verschiedenen Volks-
gruppen, Kirchen und Religionen dort intensiviere, 
auf dass die Flüchtlinge in ihre Häuser zurückkehren 
können, die Verletzten wieder genesen und die See-
len der unschuldig Getöteten die Ewige Ruhe finden. 
 
Einen dringenden Appell richten wir an alle Parteien, 
die in die Konflikte verwickelt sein können, auf dass 
sie guten Willen zeigen und sich an den Verhand-
lungstisch setzen. Zugleich ist es nötig, dass die inter-
nationale Gemeinschaft alle möglichen Anstrengun-
gen unternimmt, um dem Terrorismus mit Hilfe von 
gemeinsamen, vereinten und abgestimmten Aktionen 
ein Ende zu setzen. Wir rufen alle Länder auf, die in den 
Kampf gegen den Terrorismus involviert sind, in ver-
antwortungsvoller und umsichtiger Weise zu handeln. 
Wir ermahnen alle Christen und alle Gottgläubigen, 
mit Inbrunst den sorgenden Schöpfer der Welt zu 
bitten, auf dass er seine Schöpfung vor der Vernich-
tung bewahre und keinen neuen Weltkrieg zulas-
se. Für einen dauerhaften und zuverlässigen Frieden 
sind besondere Bemühungen erforderlich, die darauf 

Historische Begegnung  
von Papst Franziskus und Patriarch Kyrill I. in Havanna

Das Treffen zwischen Papst Franziskus und dem russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill I.  war ein historisches 
Ereignis par excellence. Zum ersten Mal in der Geschichte trafen sich am 12. Februar 2016 die christlichen 
Oberhäupter der Kirchen des Westens und des Ostens – fast 1.000 Jahre nach dem Schisma von 1054 (1).  
Sehr besorgt haben sich die beiden Kirchenführer insbesondere über die Verfolgung von Christen in vie-
len Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas geäußert. Gemeinsam müssten die Kirchen viel stärker 
als bisher ihre Stimme zur Verteidigung der um ihr Leben bedrohten Christen erheben. Die internationale 
Gemeinschaft müsse dringend handeln, um einer weiteren Vertreibung dieser Menschen entgegenzusteu-
ern. Solch ein Treffen war dringend notwendig, um in einer Zeit globalen Wandels, angesichts der vielen 
Herausforderungen, die eine gemeinsame Antwort erfordern, die christlichen Werte gemeinsam zu stärken. 

Hier veröffentlichen wir die wesentlichen Passagen zum Thema Christenverfolgung – Punkt 8 bis Punkt 15 - 
im Wortlaut der gemeinsamen Erklärung von Papst Franziskus und Patriarch Kyrill I. von Moskau (2). 

Eines der zentralen Themen war das dringende, zu lösende Problem der Verfolgung der Christen 

K U B A
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ausgerichtet sind, die gemeinsamen, uns verbinden-
den Werte wiederzuentdecken, die im Evangelium 
unseres Herrn Jesus Christus ihr Fundament haben. 
 
12. Wir verbeugen uns vor dem Martyrium derjenigen, 
die auf Kosten ihres eigenen Lebens die Wahrheit des 
Evangeliums bezeugt haben und den Tod der Verleug-
nung des Glaubens an Christus vorgezogen haben. (…) 
 
13. In dieser beunruhigenden Zeit ist der interreligiö-
se Dialog unerlässlich. Die Unterschiede im Verständ-
nis der religiösen Wahrheiten dürfen die Menschen 
unterschiedlicher Glaubensüberzeugungen nicht 
davon abhalten, in Frieden und Eintracht zu leben. 
Unter den aktuellen Umständen haben die Leiter der 
Religionsgemeinschaften die besondere Verantwor-
tung, ihre Gläubigen in einem respektvollen Geist 
gegenüber den Überzeugungen derer, die ande-
ren religiösen Traditionen angehören, zu erziehen. 
Absolut inakzeptabel sind die Versuche, kriminelle 
Handlungen mit religiösen Slogans zu rechtfertigen. 
Kein Verbrechen kann im Namen Gottes begangen 
werden, „denn Gott ist nicht ein Gott der Unord-
nung, sondern ein Gott des Friedens“ (1 Kor 14,33). 
 
14. Indem wir den hohen Wert der Religionsfreiheit 
bekräftigen, danken wir Gott für die noch nie dage-
wesene Erneuerung des christlichen Glaubens, die 
gerade in Russland und in vielen Ländern Osteuropas 
geschieht, wo über Jahrzehnte hinweg atheistische 
Regime vorgeherrscht haben. Heute sind die Ket-
ten des militanten Atheismus zerbrochen, und die 
Christen können an vielen Orten ihren Glauben frei 
bekennen. In einem Vierteljahrhundert sind Zehntau-
sende von neuen Kirchen gebaut sowie Hunderte von 
Klöstern und theologischen Schulen eröffnet wor-

den. Die christlichen Gemeinschaften bringen eine 
wichtige karitative und soziale Aktivität voran, indem 
sie den Bedürftigen vielfältige Unterstützung bie-
ten. Orthodoxe und Katholiken arbeiten oft Seite an 
Seite. Sie bestätigen die bestehenden gemeinsamen 
spirituellen Fundamente des menschlichen Zusam-
menlebens und bezeugen die Werte des Evangeliums. 
 
15. Gleichzeitig sind wir über die Situation in vielen 
Ländern besorgt, in denen die Christen immer häu-
figer mit einer Einschränkung der religiösen Frei-
heit, des Rechts, die eigenen Überzeugungen zum 
Ausdruck zu bringen, und der Möglichkeit, ihnen 
entsprechend zu leben, konfrontiert sind. Beson-
ders stellen wir fest, dass die Transformation einiger 
Länder in säkularisierte Gesellschaften, die jedem 
Bezug zu Gott und seiner Wahrheit fernstehen, eine 
schwere Bedrohung für die Religionsfreiheit darstellt. 
Quelle zur Beunruhigung ist für uns die gegenwär-
tige Beschränkung der Rechte der Christen, wenn 
nicht gar ihre Diskriminierung, wenn gewisse poli-
tische Kräfte, die durch die Ideologie eines oft sehr 
aggressiven Säkularismus geleitet werden, sie an den 
Rand des öffentlichen Lebens zu drängen versuchen. 
 
Havanna (Kuba), am 12. Februar 2016 
 
(1)  Spaltung zwischen orthodoxer und römisch- 
katholischer Kirche. 
 
(2) Die Erklärung umfasst in 30 Punkten verschiedene 
Themenbereiche, die uns alle angehen, wie etwa die 
Verfolgung der Christen aber auch das u. a. gemeinsa-
me Vorgehen gegen die Armut in der Welt, die zentrale 
Rolle der Ehe zwischen Mann und Frau, die Verurteilung 
von Euthanasie und gewissen biomedizinischen Experi-
menten.

Mit der gemeinsam vefassten Erklärung fordern Papst und Patriarch zum dringenden Handeln im Nahen Osten auf.
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Analphabetismus, wenig Bildung: Die muslimische Welt 
sei in einem schlimmen Zustand, klagt ein einflussrei-
cher Prediger aus Tunesien. Er zieht deshalb erstaunliche 
Schlussfolgerungen. 

In Tunesien ist Abdelfattah Mourou (im Bild) ein einflussreicher Mann: 
Der Rechtsanwalt ist Mitgründer der islamistischen Partei Ennahdha 
und Vizepräsident des Parlaments in Tunis. Der 67-Jährige ist aber auch 
ein Islamgelehrter, und in dieser Funktion hielt er Anfang dieses Jahres 
als Gast in einer amerikanischen Moschee eine erstaunliche Predigt.

Die muslimische Gemeinschaft sei in einem erschreckenden Zustand, 
sagte Mourou im islamischen Zentrum von Paterson im US-Bundes-
staat New Jersey. Er rief die amerikanischen Muslime dazu auf, als 
Vorbilder für einen modernen Islam zu dienen und der Religion „neue 
Hoffnung“ einzuimpfen.

In seiner Predigt, die von der unabhängigen Organisation „The Middle 
East Media Research Institute“ (MEMRI) auf Video aufgezeichnet und aus dem Arabischen übersetzt wurde, nahm 
Mourou Bezug auf das „goldene Zeitalter“ des Islam im frühen Mittelalter, in dem die Wissenschaften unter der 
Herrschaft der Kalifen florierten. „Sieben Jahrhunderte lang lieferte der Islam der Menschheit Wissen und Weisheit“, 
sagte Mourou. „Wo sind das Wissen und die Weisheit der Muslime heute geblieben?“

„Wir sind eine Nation, die weder liest noch schreibt“

30 Prozent der Muslime seien Analphabeten, beklagte der islamistische Politiker. Keine einzige islamische Uni-
versität bringe Gelehrte hervor, die die Welt voranbrächten. „Wir sind eine Nation, die weder liest noch schreibt“, so 
Mourou.

Er bezeichnete es als Sünde, dass der Fortschritt in der islamischen Welt keine Rolle spiele. Es sei eine Sünde, 
wenn es keine islamischen Ärzte von Weltruf gebe und in muslimischen Ländern keine Mobiltelefone hergestellt 
würden, sagte der Prediger. „Wir leben in völliger Sünde, aber wir reden nicht darüber.“Deshalb, so Mourou, sollten 
die Muslime den Westen nicht bekämpfen, sondern ihn als Inspiration nehmen. „Warum hebt ihr beim Gebet die 
Hände und bittet Allah um den ‚Sieg für den Islam und die Muslime‘?“, fragte er die anwesenden Gläubigen.

Die amerikanischen Muslime sollten sich als Bürger für ihr Land einbringen und am politischen Prozess teilneh-
men. „Ihr habt das Recht, gleichwertige Bürger zu sein“, so Mourou, „aber ihr müsst die respektieren, die sich in ihrer 
Religion, ihren politischen Überzeugungen und in ihrem Lebensstil von euch unterscheiden.“ (Die Welt)

TUNESIEN
Einflussreicher Prediger:   
„Die islamische Welt lebt in völliger Sünde“

© wikipedia fr

ZITAT des MONATS:
„Die massenhafte Abwanderung der Christen nach Europa und Nordamerika ist eine akute Gefährdung für den 
Fortbestand des orientalischen Christentums. Mit einem Exodus der Christen aus dem Mittleren Osten dürfen wir uns 
nicht abfinden. Auf allen Ebenen und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln müssen wir darauf hinarbeiten, dass 
Christen in ihren angestammten Ländern Lebensbedingungen vorfinden, die es ihnen erlauben zu bleiben.“

(Erzbischof von Bamberg Dr. Ludwig Schick, anlässlich der internationalen Fachkonferenz „Christen, 
christliche Kirchen und Religion in einem sich wandelnden Mittleren Osten“ in Rom Ende Februar 2016)
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„Erklärung von Marrakesch“ (*) veröffentlicht

In Marrakesch haben Ende Jänner dieses Jahres 250 muslimische Wissenschaftler aus 120 Ländern eine wichtige 
gemeinsame Erklärung veröffentlicht, die in den deutschsprachigen Medien zu wenig Beachtung fand. Darin spre-
chen sie sich für eine islamische Gesetzgebung nach den Prinzipien der bürgerlichen Gleichberechtigung unter 
Miteinbeziehung aller Gruppen aus. Die Erklärung wendet sich auch an die Bildungseinrichtungen mit der Bitte 
um eine „mutige Revision der Lehrpläne und um eine Streichung aller Themen, die zu Aggression oder Extremismus 
aufrufen oder die zu Krieg und Chaos führen”. Die Politiker sollen sich um einen „verfassungsmäßigen Vertrag unter 
den Bürgern“ bemühen. Die verschiedenen religiösen Gruppen, so der Appell, sollten sich daran erinnern, dass sie 
schon seit Jahrhunderten im selben Land lebten, und deshalb jede Form der Verleumdung des anderen ablehnen. 

Die Rechte der religiösen Minderheiten dürfen nicht missachtet werden

Die „Erklärung von Marrakesch“ betont abschließend, dass „die Religion nicht dazu benutzt werden darf, die Rechte 
der religiösen Minderheiten (auch jene der Christen, Anm.) in muslimischen Ländern zu missachten.“ Die Wissen-
schaftler waren auf Einladung des marokkanischen Ministeriums für Islamische Angelegenheiten und des „Forums 
für den Frieden“ in der muslimischen Gesellschaft in Marrakesch zusammengekommen. An der Konferenz nahmen 
auch rund 50 Vertreter anderer Religionen teil.  (fides/poi/csi)

(*) Diese Erklärung bezieht sich auf die sogenannte Charta von Medina, die vor 1.400 verabschiedet wurde und “durch einen 
verfassungsähnlichen Vertrag zwischen den Propheten Mohammed und der Bevölkerung von Medina Religionsfreiheit für alle, 
unabhängig vom Glauben, garantierte”.

Wenn man mit Menschen, die keine Christen sind, über die Bibel spricht, kann es einem auch in Jordanien schlecht 
ergehen. Und das in einem Land, von dem man in Europa immer wieder hört, dort sei es nicht so gefährlich ein 
Christ zu sein, da der dort herrschende König Abdullah II. dem christlichen Glauben gegenüber grundsätzlich tole-
rant eingestellt und die Religionsfreiheit der Christen auch in der Verfassung verankert sei. Letztere machen jedoch 
nur rund fünf Prozent aus. Der Rest der Bevölkerung bekennt sich zum Islam, was Folgendes bewirkt:
Wird ein Christ – besser gesagt, ein zum Christentum konvertierter Muslime - beim Verschenken der Bibel oder 
beim Reden über Jesus beobachtet, kann es ohne Weiteres sein, dass man von der Sicherheitspolizei befragt wird, 
warum man mit Muslimen über Jesus redet. Es passiert auch häufig, dass man dabei ein Papier unterschreiben 
muss, worauf geschrieben steht, dass Jesus nicht der Sohn Gottes sei. Weigert man sich dies zu tun, kann es sein, 
dass man mit einem Haftaufenthalt bedroht wird. Unterschreibt man, ist man frei!

Wer Kirchen gründet, erleidet Haft und mitunter Folter
Sollte man dennoch im christlichen Sinne weiter missionieren, ist es durchaus möglich, dass sich der ganze 
Vorgang, samt Unterschrift, wiederholt. Gründet man obendrein eine Kirche, dann wird es bitter ernst: Man lan-
det zuerst „nur“ für eine Nacht im Gefängnis, wird aber mitunter gefoltert. Verspricht man niemandem von dieser 
Gewaltanwendung zu berichten, wird man frei gelassen. Hält man sich nicht an das Versprechen und erstattet eine 
Anzeige, können missionierende Christen auf der Straße oder in einem Geschäft von den Gewalttätern jahrelang 
mit dem Tod bedroht werden. 
Was bleibt also diesen Christen - wenn sogar ihre Familie belästigt und sie ernsthaft um ihr Leben fürchten müssen 
- übrig, als ihr Heimatland Jordanien zu verlassen und als letzter Rettungsanker um Asyl anzusuchen in einem euro-
päischen Land, wo sie ohne Gefahr auch öffentlich über ihren Glauben sprechen und Bibeln verschenken dürfen? 

P.S.: Diese Berichte haben wir aus erster Hand von einigen jordanischen Flüchtlingen erfahren, die aus die-
sem Grund ihrem Land für immer den Rücken gekehrt und in Österreich um Asyl gebeten haben. Um ihre 
Privatsphäre zu schützen, haben wir bewusst auf jegliche Namensnennungen verzichtet. (Bernd Srabotnik)

MAROKKO
Muslimische Wissenschaftler fordern 
Religionsfreiheit für alle 

Jordanische Flüchtlinge berichten aus ihrem Land:
„Christ sein kann auch bei uns lebensgefährlich sein“ JORDANIEN
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Am 27. Februar fand bereits zum dritten Mal der Brau-
nauer CSI-Schweigemarsch für verfolgte Christen statt. 
Aus der Initiative der christlichen Gemeinschaften von 
Braunau ist inzwischen ein beeindruckendes Zeugnis 
der Solidarität mit verfolgten Christen geworden. Rund 
150 Menschen formten den stillen Protestzug durch die 
Innenstadt, an der Spitze die Vertreter der christlichen 
örtlichen Gemeinden. Der Organisatorin Frau Christine 
Stadlinger, Mitglied des Pfarrgemeinderates von Brau-
nau-Maria Königin, ist es heuer gelungen, den Dialog 
mit den Muslimen in diesem Bereich auszuweiten. So-
mit nahmen auch ein Dutzend Muslime vom dortigen 
Islamischen Friedenszentrum am Marsch teil (s. Foto). 
Jasmina Abdelrahman, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit, begründete die Teilnahme ihrer Glaubensgeschwister an 
dem Protestzug, mit den Worten, ebenfalls ihre Stimmen gegen Gewalt an Christen, Extremismus und Terrorismus 
erheben zu wollen. Anschließend fand ein Ökumenischer Gottesdienst statt. Dort erläuterte CSI-Bildungsreferentin 
Diana Mihaiescu in einer Ansprache konkrete Möglichkeiten zur Unterstützung verfolgter Christen sowie die be-
stehende Gelegenheit, in Österreich ein Best-Practice-Beispiel für Ökumene und Integration zu schaffen. Mit dem 
gemeinsamen Segenswort aller Vertreter der christlichen Gemeinden Braunaus endete ein Tag, der ein klares Zei-
chen gegen Christenverfolgung und für Religionsfreiheit weltweit setzte.

Gelebter Dialog zwischen Christen und Muslimen in Enns

Ein freundschaftliches Klima prägte die Begegnung 
zwischen 28 einheimischen Christen und ihren musli-
mischen Gastgebern am vergangenen 23. Februar in 
der österreichisch-bosnischen Moschee in Enns (s. Bild 
re.). Sie kam auf Initiative der CSI-Gruppe der Pfarre 
Langenhart zustande. Der Spätnachmittag begann 
mit dem muslimischen Abendgebet in der Moschee. 
Grundinformationen über den Islam und die örtliche 
muslimische Gemeinde sowie die Besichtigung ihres 
Gebetshauses rundeten das Bild ab. Anfang September 
ladet die katholische Pfarre Langenhart die muslimische 
Gemeinde zu einem Gegenbesuch in ihre Kirche ein. © Hans Hochreiter

© Herbert Fink

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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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-Nachtge-
bet).

• 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).

• 4020 Linz, Friedensplatz 1:  
1. (oder 2.) Donnerstag im Monat um 19:00 (Demnächst: 7.4, 12.5, 2.6)

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

• 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 Dornbirn 
um 20:15 im Pfarrheim Bruder Klaus. (Auskunft in der Pfarrkanzlei)

9

CSI-Termine

Vortrag 
„Christenverfolgung heute: Unser Einsatz zählt!“

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

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

20.04.2016, 20:00  Pfarrsaal Weißenkirchen
                                   4890 Weißenkirchen/Attergau 2

28.04.2016, 19:00  Akademikerverband Wien
                                   Otto-Mauer-Zentrum; 
     1090 Wien, Währingerstr. 2-4

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

CSI-SCHWEIGEMARSCH GEGEN  

WELTWEIT VERFOLGTE CHRISTEN IN BRAUNAU

CSI-Schweigemarsch 
für verfolgte Christen 

© Hans Hochreiter

© Herbert Fink

Kasachstan – Yklas Kabduakasov wurde am 27. Januar 2016 vom Untersuchungsgefängnis der 
Geheimpolizei KNB („Nationales Sicherheitskomitee“) in Astana in ein Arbeitslager in Pavlodar 
gebracht. Der 54-jährige Adventist war ursprünglich zu sieben Jahren eingeschränkter Freiheit 
unter Hausarrest verurteilt worden. Die Anklage lautete: Aufwiegelung zu religiösem Hass gemäß 
Artikel 174, Teil 1 des kasachischen Strafgesetzbuchs, was Kabduakasov vehement bestreitet.  
Er hatte in einer Privatwohnung mit Studenten lediglich über seinen Glauben gesprochen. 

„Yklas wurde nur seines Glaubens wegen bestraft!“
Gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz hatten sowohl Kabduakasov als auch die 
Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. In zweiter Instanz wurde der Berufung der 
Staatsanwaltschaft stattgegeben und die Strafe auf zwei Jahre Arbeitslager verschärft. 
Mitglieder anderer christlicher Kirchen in der Hauptstadt Astana zeigten sich schockiert über 
die Strafverschärfung. „Yklas wurde für das bestraft, was er über seinen Glauben gesagt hat, und 
die ‚Experten‘ des Staates haben seine Aussagen verdreht“, erklärte ein Christ aus Astana. Derzeit 
wird die Berufung Kabduakasovs an die letzte und höchste Instanz, den Obersten Gerichtshof, 
vorbereitet. (Forum 18)

Yklas Kabduakasov wurde  
vom Gefängnis ins Arbeitslager verlegt

am 10. Juni 2016 in Wien
Treffpunkt: vor dem Haupteingang  

des Stephansdoms um 16:15 h



DIE KERZE DER HOFFNUNG BRENNT FÜR

Beten für verfolgte Christen

Die Christin Asia Bibi, die wegen angeblicher Blasphemie im November 2010 zum Tode verurteilt wur-
de und seitdem in einem pakistanischen Gefängnis sitzt, muss heute noch um ihr Leben bangen: Am 16.  
Oktober 2014 hat der Oberste Gerichtshof ihr Todesurteil bekräftigt. Sie und ihre Familie haben bereits zahl-
reiche Todesdrohungen erhalten. Ihr Mann und ihre fünf Kinder halten sich seit Monaten an einem unbekannten 
Ort in Pakistan versteckt. Anlass für den Prozess war ein Dorfstreit um Trinkwasser zwischen Bibi und anderen 
Frauen. Der Christin wurde später vorgeworfen, sich abfällig über den Propheten Mohammed geä ußert zu ha-
ben. Sie bestreitet dies. Auf Blasphemie steht in Pakistan die Todesstrafe. Verschiedene Menschenrechtsorga-
nisationen fordern schon seit langem eine Abschaffung des Blasphemie-Gesetzes, da es in der Vergangenheit 
immer wieder missbraucht wurde, um persönliche Zwistigkeiten auszutragen. Oft reicht ein Gerücht aus, um 

Menschen monatelang ins Gefängnis zu bringen und zum Ziel extremistischer Attentäter zu machen.

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) 

ASIA BIBI
(PAKISTAN)

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

Mrs. Asia Bibi
District Jail
Sheikhupura
Punjab
PAKISTAN

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.  
Gib auch uns den Mut zu solidarischem Handeln 
und zum Eintreten für Dein Wort.

Kasachstan
Heiliger Geist, so wie Pastor Yklas mit immer 
schärferen Starfen belegt wird, geht es auch vielen 
anderen Christen in Kasachstan. Bitte stärke mit 
Deiner Liebe den Weg der Christen, die sich  
friedlich zum Gebet treffen wollen.  
Wende das Herz der staalichen Verfolger.



Name Address/Adresse Signature/Unterschrift

Place, date/Ort, Datum

BOTSCHAFT DER ISLAMISCHEN  
REPUBLIK PAKISTAN 
I.E. Frau Ayesha RIYAZ  
Hofzeile 13 
1190 Wien

Your Excellency,

With great dismay I have heard of the alleged torture of the Christian woman Asia Noreen Bibi who has been 
sentenced to death for blasphemy. I cannot comprehend how a country that is a member of the United Nations 
such as Pakistan can still hold to the Blasphemy law which is against the human rights and turn a blind eye on 
torture. I urge you to pardon Asia Bibi and ensure her and her family‘s safety. 

Yours respectfully,
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 Übersetzung (Translation):

Mit großem Bedauern habe ich von der angeblichen Folter der christlichen Frau Asia Noreen Bibi gehört, die 
wegen Blasphemie zum Tode verurteilt wurde. Ich kann nicht verstehen, dass ein Mitgliedsland der Vereinten 
Nationen wie Pakistan das Blasphemiegesetz behält, das gegen die Menscherechte verstößt und bei Folter 
wegsieht. Ich bitte Sie inständig, Asia Bibi zu begnadigen und die Sicherheit von ihr und ihrer Familie zu  
gewährleisten. 
 
Hochachtungsvoll,


