
EINLADUNG
zum

Steyler
Familie-
Treffen

Christenverfolgung
ohne Ende

03.04.2020 18.00 Uhr -
05.04.2020 14.00 Uhr 

Viele  Menschen  werden  weltweit
wegen ihres Glaubens verfolgt.

Über 200 Millionen Christen leiden
aufgrund ihres Glaubens und ihres
Bekenntnisses  zu  Jesus  Christus
unter  einem  hohen  Maß  an
Verfolgung. 

Christen  leiden  in  vielen  Ländern
nicht nur an einem Mangel an Reli-
gionsfreiheit, ihnen wird auch eine
Vielzahl  anderer  grundlegender
Menschenrechte vorenthalten.

Besonders  zu  nennen  sind  das
Recht auf den Schutz vor willkür-
licher  Verhaftung,  das  Recht  auf
ein faires Verfahren, das Recht auf
Zugang  zu  Gerichten,  Gleichheit
vor  dem  Gericht,  das  Recht  auf
Familie,  die  Minderheitenschutz-
rechte, die Rechte von Frauen, die
Rechte von Kindern, Probleme von
Menschenrechtsverteidigern  und
nicht zuletzt das Folterverbot.
Auf unserem diesjährigen „Steyler
Familie-Treffen“ im  Klosterdorf

Steyl fühlen wir uns solidarisch mit
den verfolgen Christen. 
Bischof Anba Damian, der Gene-
ralbischof  für  die  koptischen
Christen in Deutschland, wird über
die Kopten und ihre Verfolgung in
Ägypten berichten.

„Heute  vor  zwei  Wochen  war  so
ein  Tag.  Da  machte  unter  den
ägyptischen Christen die Hiobsbot-
schaft  die  Runde:  Wieder  ein  An-
schlag,  wieder  so  viele  Tote  und
Verletzte.  Seine Landsleute wurden
aus dem Bus gerissen und von Isla-
misten  erschossen,  weil  sie  nicht
dem  christlichen  Glauben  ab-
schwören wollten. Auch Menschen
aus dem Geburtsort  seines  Vaters
waren  unter  den  Hingerichteten.
„Was in mir vorgegangen ist, kann
ich nicht in Worte fassen. Ich war
wie  gelähmt  und  habe  geweint.
Gott  war  in  dieser  Stunde  mein

einziger Trost.“ Ohnmacht spürt er,
wenn  er  an  diesen  und  andere
Anschläge  auf  die  Kopten,  die
ägyptischen Christen, denkt. „Aber
ich  bin  auch  stolz,  dass  sie  sich
nicht beirren lassen.“ 

Der Höhepunkt des Treffens ist die
„Prozession  zur  Passion“.  Dabei
denken  wir  auch  an  die  anderen
verfolgten  Christen  weltweit.  Sie
beginnt am Samstag um 15:00 Uhr
bei  den  Missionsschwestern
(Adresse siehe unten) und führt uns
zu  den  Anbetungsschwestern  und
nach St. Michael. 
Wir werden diesmal bei den Steyler
Missionsschwestern wohnen. 
Kosten für 3 Tage: 120 € bis 130 €.

Wer  nur  an  der  Prozession teil-
nehmen  kann,  ist  ebenfalls  will-
kommen.  –  Sie  beginnt  bei  den
Missionsschwestern  am  Samstag,
04.04.2020 um 15:00 Uhr.

ANMELDUNG bis 1. März 2020 bei: 

Sr. Stefanie Hall SSpS
Zustersstraat 20
NL- 5935 BX Steyl
Tel.: 0031-77 3764492
E-Mail: ssps@steyl.eu 

Deutsche Postadresse:
Postfach 2308
41310 Nettetal 
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