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Ägypten: Neues Familiengesetz in ArbeitÄgypten: Neues Familiengesetz in Arbeit
Kirchen legen gemeinsamen Vorschlag vorKirchen legen gemeinsamen Vorschlag vor

Kairo (Fides) – Die Vertreter der christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften in Ägypten haben den zuständigen
Behörden des Landes einen gemeinsamen Vorschlag für das Gesetz über den Personenstand und das Familienrecht
vorgelegt, der seit einiger Zeit von den zuständigen staatlichen Institutionen geprüft wird. Der gemeinsame Vorschlag, so
Youssef Talaat, Rechtsberater der ägyptischen evangelischen Glaubensgemeinschaft, r ägyptischen evangelischen Glaubensgemeinschaft, „umfasst und ordnet sowohl die
allgemeinen Artikel über die Normen, die von allen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften geteilt werden, als auch die
spezifischen Artikel zu den verschiedenen Angelegenheiten (wie eheliche Trennung und Scheidung), die von jeder
christlichen Konfession unterschiedlich gehandhabt werden. Die Übergabe des Textes an die Regierungsbehörden, den die
Vertreter der verschiedenen Kirchen bereits seit letztem Februar ausgearbeitet hatten, war aufgrund der Pandemie erst am
Donnerstag, dem 15. Oktober, beim Sitz des Ministerrates möglich. Nach Prüfung der zuständigen Regierungsstellen wird
der Gesetzentwurf dem Parlament zum Studium und zur Genehmigung vorgelegt.
Die Einbeziehung der in Ägypten anwesenden christlichen Kirchen in den langen Prozess zur Ausarbeitung eines neuen
Gesetzes über den persönlichen Status hatte bereits 2014  durch das damalige Übergangsjustizministerium begonnen.
Bereits damals hatte die Regierungsbehörde den Anführern der verschiedenen Kirchen einen Gesetzesentwurf vorgelegt,
mit der Bitte, den Text zu prüfen und in kurzer Zeit ihre eigenen Überlegungen zu der Angelegenheit vorzulegen. Damals
hatte der, koptisch-orthodoxer Bischof Paula von Tanta und Präsident des Komitees seiner Kirche das für die Bewertung
zuständig war, angekündigt, dass die koptisch-orthodoxe Kirche und alle in Ägypten anwesenden katholischen Kirchen, der
möglichen Einführung von rein standesamtlichen Ehen in Ägypten nicht zustimmen würden.
(GV) (Fides 16/10/2020)

 

4 / 39



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 20.10.2020

Ägypten: Zahl der rechtlich anerkanntenÄgypten: Zahl der rechtlich anerkannten
christlichen Kirchen steigtchristlichen Kirchen steigt
Kairo (Fides) - Die ägyptische Regierung hat kürzlich ein neues Dekret erlassen, mit bestätig wird, dass weitere 45 Kirchen
und 55 angeschlossene Gebäuden dem geltenden Bestimmungen für den Bau christlicher Kultstätten entsprechen. Damit
steigt die Anzahl der Kirchen und kirchlichen Gebäude, die seit dem Prozess der "Legalisierung" von Kirchen der
Vergangenheit ohne die erforderlichen Genehmigungen gebaut wurden, auf insgesamt 1738.1738.
Die Häufigkeit der Sitzungen der zuständigen Behörden, bei denen die Verfahren genehmigt werden, die eine vollständige
Übereinstimmung der christlichen Kirchen mit den Normen für den Bau solcher Gebäude bestätigt wird, stellt die
Entschlossenheit unter Beweis, mit der die ägyptischen Behörden das Projekt der Legalisierung der in der Vergangenheit
errichteten Kirchen vorantreiben will.
Der Prüfungs- und Legalisierungsprozess begann mit der Verabschiedung des neuen Gesetzes über den Bau und die
Verwaltung von Kultstätten, das am 30. August 2016 vom ägyptischen Parlament ratifiziert wurde. Seitdem ist der
zuständige Regierungsausschuss 17 Mal zusammengetreten und bei jeder Sitzung wurden weitere Genehmigungen zur
Legalisierung von Kirchen und kirchlichen Gebäuden erteilt, die bisher aus rechtlicher Sicht ganz oder teilweise als illegal
angesehen wurden.
In den letzten Jahrzehnten wurden im gesamten ägyptischen Gebiet viele Kirchen und Kapellen spontan gebaut, ohne alle
erforderlichen Genehmigungen. Noch heute werden diese Gebäude, die von örtlichen christlichen Gemeinden ohne
gesetzliche Genehmigung errichtet wurden, von Zeit zu Zeit von islamistische Gruppen als Vorwand für sektiererische Gewalt
verwendet.
Das Gesetz über Kultstätten vom August 2016 stellte für die christlichen Gemeinden in Ägypten somit einen objektiven
Fortschritt dar, verglichen mit den sogenannten "10 Regeln", die seit 1934 galten und unter anderem den Bau neuer
Kirchen in der Nähe von Schulen, Kanälen, Regierungsgebäuden, Eisenbahnen und Wohngebieten untersagten. In vielen
Fällen hatte die strikte Anwendung dieser Regeln den regulären Bau von Kirchen in von Christen bewohnten Städten
verhindert, insbesondere in ländlichen Gebieten Oberägyptens.
(GV) (Fides 20/10/2020)
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Algerien: Wie sieht es mit Mission aus?Algerien: Wie sieht es mit Mission aus?
“Wie ein Krug voller frischem Wasser”“Wie ein Krug voller frischem Wasser”

Oran (Fides) - "Ich vergleiche die Mission in Algerien, wo ich seit mehr als 10 Jahren lebe, gerne als Krug voller frischem
Wasser, das die Liebe Gottes darstellt, mit der wir erfüllt sind, und die Art und Weise, wie sie den Menschen anbieten, denen
wir begegnen“, schreibt Schwester Sandra Catapano von der Kongregation der Missionsschwestern Unserer Lieben Frau von
den Aposteln. Die kleine Kirche Algeriens lebt ihre Mission durch die Nähe zum Volk und durch eine Verkündigung im großen
Stil. Nähe, Nächstenliebe, Freundschaft, Dialog und das Zeugnis des Lebens werden gehören dazu.
"Dies ist die Evangelisierung, wie wir sie leben, wo das Reden weniger wichtig ist, sondern vielmehr die Präsenz, die in den
Ohren unserer muslimischen Schwestern und Brüder viel mehr sagt. Hier ein Beispiel“, fährt Schwester Sandra fort, „eines
Tages wurde eine unserer Schwestern von einem Polizisten verhört, der ihr eindringlich Vorwürfe macht: Sie evangelisieren!
Die Schwester verteidigt sich, indem sie versichert, dass sie wohl weiß, dass es verboten ist. Sie sei eine einfache
Physiotherapeutin. Der Polizist erklärt ihr, dass sie nicht zu predigen brauche, und betonte: Schwester, du evangelisierst
allein durch die Tatsache, dass du hier bist!"
Schwester Sandra erklärte, dass sie sich vom ersten Tag ihrer Ankunft in Algerien an berufen fühlte, einfach die Liebe Gottes
an diese Brüder und Schwestern weiterzugeben. „Wir sind in der Diözese Oran an der Grenze zu Marokko. Die Kirche besteht
aus interkulturellen Gemeinden mit Universitätsstudenten aus den Ländern südlich der Sahara, gemischten Paaren,
Migranten, Ordensleuten, Priestern und Freiwilligen. Unser Institut ist hier mit einer einzigen Gemeinschaft vertreten, die
sich aus Schwester Lydia, einer nigerianischen Krankenschwester und Hebamme, Schwester Philippine aus Togo,
Katechistin, und mir, als Krankenschwester, zusammensetzt. Das Haus unserer Gemeinschaft liegt im äußersten Westen der
Diözese und unsere Pfarrei ist 15 km von unserem Haus entfernt. Es gibt hier viele Jugendlichen aus den Ländern südlich
der Sahara mit anderen christlichen Konfessionen, und so feiern wir alle drei Wochen eine ökumenische Feier anstelle der
Messe. Dies schafft eine größere, sichtbare und positive Einheit auch für die muslimische Nachbarschaft."
Die Missionarin betont, dass die Mitglieder ihre Ordensgemeinschaft auf dem Gebiet mit einer Fläche von etwa 1.500 km², in
dem sie arbeiten, die einzigen Ordensfrauen sind die Schulungs- und Alphabetisierungsinitiativen für Frauen, Französisch-
und Englischkurse, häusliche Krankenpflege, Sozialhilfe und Besuchen bei Familien sind in Schwierigkeiten und mit
behinderten Menschen und christlichen Migranten in Gefängnissen, zusätzlich zum Katechumenat in der Pfarrei anbieten.
"Es ist ein Volk mit großem Potential, das es verdient hat, dass seine Werte anerkannt werden, doch es fehlt die Einheit
zwischen den ethnischen Gruppen, unter Berücksichtigung von Minderheiten und religiösen Unterschieden, damit jeder
seine Staatsbürgerschaft leben und ein Algerien aufbauen kann, das für die afrikanischen Länder ein Beispiel der Einheit
ist."
Bischof Paul Desfarges von Algier betont dazu: „Die Kirche in Algerien hat eine Mission. Wir müssen uns um Freundschaft,
Brüderlichkeit und des Friedens mit allen bemühen. Wir sind aufgerufen, Herzen zu entwaffnen. Wir sind eine Kirche der
Begegnung. Die Seligsprechung der 19 Märtyrer war ein Segen des Himmels: sie starben, weil sie im dunkelsten Jahrzehnt
des islamischen Terrorismus, der von 1991 bis 2002 150.000 Opfer forderte, das muslimische Land nicht verlassen wollten.
Seit der Seligsprechung am 8. Dezember 2018 in Oran ist mehr als ein Jahr vergangen. Das Leben eines jeden von ihnen war
ein Leben, das für Gott und Algerien geopfert wurde. Geschichten des Teilens und des Dienstes. Wir verbinden unseren
Segen mit den Tausenden von Algeriern, die ihr Leben verloren haben. Noch heute erinnern sie uns daran: Unser Islam ist
der Islam des Zusammenlebens ".
„Geh nicht weg! Ihr seid der Stein, der es ermöglicht, dass die Tür offen bleibt", sagten die Menschen zu den
Missionsnonnen Unserer Lieben Frau von den Aposteln in den 1990er Jahren in Algerien. Die Anwesenheit der zukünftigen
19 Märtyrer Algeriens ist ein Zeichen dafür: eine freundliche Stimme, eine Hoffnung, dass das Land sich nicht abschotten
würde.
(SC/AP) (Fides 19/10/2020)
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Armenien: Viele Flüchtlinge in Berg-KarabachArmenien: Viele Flüchtlinge in Berg-Karabach
sind traumatisiertsind traumatisiert
Die Bibelgesellschaft von Armenien hilft vor OrtDie Bibelgesellschaft von Armenien hilft vor Ort

Stuttgart (idea) – Die Weltbibelhilfe der Deutschen Bibelgesellschaft mit Sitz in Stuttgart hat auf die schwierige Situation
der Menschen in Berg-Karabach hingewiesen. Sie wolle darum ihrer armenischen Partnerorganisation dabei helfen, Opfer
und Flüchtlinge in der Region zu versorgen und zu begleiten, heißt es in einer Mitteilung. Trotz einer angekündigten
Waffenruhe halten laut Medienberichten die Kämpfe in der Region Berg-Karabach an der Grenze zwischen Armenien und
Aserbaidschan an. Seit dem 27. September befinden sich Aserbaidschan und die von Armenien unterstützte Republik Berg-
Karabach im Krieg miteinander. Die Region gehört völkerrechtlich zum muslimisch geprägten Aserbaidschan, wird aber seit
1994 von Armenien kontrolliert. Die Bevölkerung ist überwiegend armenischer Abstammung. Aserbaidschan möchte das
Gebiet nun zurückerlangen. Tausende Armenier sind auf der Flucht. Die Mitarbeiter der Bibelgesellschaft von Armenien
besuchen regelmäßig verschiedene Flüchtlingslager in der Region und kümmern sich um die Menschen vor Ort. Sie
berichten, dass die Flüchtlinge – überwiegend Frauen und Kinder – häufig traumatisiert seien. Viele hätten männliche
Familienangehörige verloren.

Scheurenbrand: Erschreckende Bilder aus ArmenienScheurenbrand: Erschreckende Bilder aus Armenien

Der Generalsekretär der armenischen Bibelgesellschaft, der armenisch-apostolische Erzbischof Yeznik Petrosyan, sagte:
„Wir bieten Traumabegleitung und psychologische Unterstützung an, außerdem Bibelstunden für die Kinder. Und wir haben
Bibeln für Erwachsene und Kinder sowie Malbücher verteilt und darüber hinaus materielle Hilfe in Form von Essen,
Bettzeug, Hygieneartikeln und Medikamenten weitergegeben.“ Der Leiter der Weltbibelhilfe, Horst Scheurenbrand, nannte
die Bilder aus der Region erschreckend. Die Weltbibelhilfe sammelt in Deutschland Spenden für die Übersetzung und
Verbreitung der Bibel sowie für weitere Initiativen weltweit. Partner sind die im Weltverband zusammengeschlossenen
Bibelgesellschaften. Dieser zählt 148 Mitglieder und ist in mehr als 200 Ländern aktiv.
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Burkina Faso: IS verstümmelt KinderBurkina Faso: IS verstümmelt Kinder
(CSI) In den Grenzregionen Burkina Fasos zu Mali und Niger gibt es keinen Schulunterricht mehr, da islamistische Gruppen
Schulgebäude in Brand steckten und Lehrer ermordeten. Lokale Geistliche berichten auch, dass der terroristische Flügel des
Islamischen Staates in Westafrika Kinder verstümmele und ermorde oder als Kindersoldaten in die Reihen der Islamisten
zwinge. Hunderttausende flüchten aus dem explosiven Norden in den Süden des Landes.
 

CSI-Deutschland | Postfach 21 03 39 | 80673 MünchenCSI-Deutschland | Postfach 21 03 39 | 80673 München
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Chile: Kirchen in FlammenChile: Kirchen in Flammen
Katholische Bischöfe fordern Distanzierung von irrationaler GewaltKatholische Bischöfe fordern Distanzierung von irrationaler Gewalt

Santiago (Fides) - Das Feuer, das zur völligen Zerstörung der wenige Meter von der zentralen Piazza Italia entfernt Kirche La
Asunciòn führte, wurde am Sonntag, den 18. Oktober, dem Jahrestag der Proteste, gelegt. Bei Ausschreitungen und
Zusammenstöße mit der Polizei und den Streitkräften gab es dabei Tausende von Verwundeten und 30 Tote. Und die
Demonstrationen lösten eine Krise der Regierung unter Sebastián Piñera aus. Die Kirche La Asunciòn wurde vollständig
zerstört, einschließlich des Glockenturms, der aufgrund der Flammen in sich zusammen stürzte.
Ein zweiter Brand wurde in der Kirche San Francisco de Borja, der institutionellen Kapelle der Polizei im Zentrum der
Hauptstadt gelegt. Eine Gruppe von Männern brach in das Gotteshaus ein, beschädigte die Einrichtung und legte ein Feuer,
das die Kirche in Brand setzen sollte. Der Versuch konnte jedoch von den Feuerwehrleuten vereitelt werden. Bei der Aktion
kam es zu fünf Festnahmen.
Die Chilenische Bischofskonferenz äußerte sich noch am selben Tag in einer Erklärung. „Die Ereignisse der letzten Stunden
in Santiago und anderen Städten in Chile zeigen, dass es für diejenigen, die Gewalt schüren, keine Grenzen gibt. Es kommt
dabei leider auch zu Übergriffen, Plünderungen und Anschläge auf Kirchen, sakrale Gebäude, die Gott gewidmet sind und im
Dienst der Solidarität gegenüber den Menschen stehen. Es tut uns weh zu sehen, wie eine historische Kirche in Santiago
zerstört wird und diese Zerstörung gefeiert wird. Wir drücken unsere besondere Nähe zu den Gemeinden der Gemeinde La
Asunción und der institutionellen Kirche der chilenischen Polizei aus. “
„Diese gewalttätigen Gruppen“, so die Bischöfe, „stehen im Gegensatz zu vielen anderen, die friedlich demonstriert haben.
Die überwiegende Mehrheit Chiles wünscht sich Gerechtigkeit und wirksame Maßnahmen, um die Ungleichheit zu
überwinden. Sie wollen keine Korruption oder Missbrauch mehr, sie erwarten eine anständige, respektvolle und faire
Behandlung. Wir glauben, dass diese Mehrheit keine gewalttätigen Aktionen unterstützt oder rechtfertigt, die
Einzelpersonen und Familien Schmerzen bereiten und ganze Gemeinschaften schädigen, die nicht mehr sicher in ihren
Häusern wohnen oder zur Arbeit gehen können“.
Abschließend ermutigen die Bischöfe die Bürger, an der für Sonntag, den 25. Oktober geplanten Volksabstimmung
teilzunehmen: "In Demokratien äußern wir uns mit freier Stimme, nach unserem eigenen Gewissen und nicht unter dem
Druck von Terror und Gewalt", heißt es in dem Dokument. „Wir fordern alle auf, in ihrer Familie, bei der Arbeit und in
sozialen Räumen einen Beitrag zu leisten, der es uns ermöglicht, uns ausreichend von irrationaler Gewalt zu distanzieren
und der bürgerlichen Freundschaft näher zu kommen“, so die Bischöfe.
(CE) (Fides 20/10/2020)
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Deutschland: Christliche Flüchtlinge nicht inDeutschland: Christliche Flüchtlinge nicht in
islamische Länder abschiebenislamische Länder abschieben
Das forderte der Berliner Pfarrer Martens bei der BekenntnisbewegungDas forderte der Berliner Pfarrer Martens bei der Bekenntnisbewegung

Kassel (idea) – Die Abschiebung von christlichen Flüchtlingen in islamische Länder sollte grundsätzlich verboten werden.
Das hat der Pfarrer der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK), Gottfried Martens (Berlin), gefordert. Seine
Dreieinigkeitsgemeinde in Berlin-Steglitz ist stark in der missionarischen Arbeit unter Flüchtlingen aus dem Iran und
Afghanistan tätig. Der Umgang staatlicher Stellen mit Flüchtlingen, die entweder in ihren Heimatländern bereits Christen
geworden seien oder auch während ihrer Flucht, sei unrecht. Martens kritisierte, dass das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) bei christlichen Konvertiten häufig die Ernsthaftigkeit einer Glaubensbindung an Jesus Christus infrage
stelle. Wie Martens auf dem Bekenntnistag der Bekenntnisbewegung „Kein anderes Evangelium“ in Kassel sagte, muss die
Politik eine Lösung finden. Der Bekenntnistag in der Landeskirchlichen Gemeinschaft „Friedenshof“ in Kassel stand unter
dem Motto „Die ganze Wahrheit sagen. Evangelisation = Ruf unter das Kreuz“ und zählte rund 50 Besucher. Das
überwiegende Schweigen der Kirchen zu den Abschiebungen christlicher Konvertiten nannte Martens „unerträglich“. Auf
Ebene der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) sei für Konvertiten nach seiner Einschätzung bisher überhaupt
nichts geschehen. Wie Martens ferner sagte, erhält er wegen seines Engagements für christliche Konvertiten immer wieder
„arge Beschimpfungen von frommen Christen“, die nicht zwischen Scheinasylanten und verfolgten Christen unterschieden.
Wie Martens weiter sagt, steigt die Zahl der Christen im Iran. Viele Muslime seien vom Islam enttäuscht.

Vorsitzender: Leid gehört zum ChriststeinVorsitzender: Leid gehört zum Christstein

Der Vorsitzende der Bekenntnisbewegung, Pfarrer Johannes Frey (Sachsenheim bei Ludwigsburg), wies darauf hin, dass die
Kirche seit ihren Anfängen vor rund 2.000 Jahren immer wieder mit Leid und Verfolgung konfrontiert gewesen sei. Daran
habe sich bis heute in manchen Regionen der Erde nichts geändert. Er nannte unter anderen die pakistanisch-
österreichische Buchautorin Sabatina James (37): Die Christin müsse ihren Aufenthaltsort geheim halten, um sich keiner
Verfolgung auszusetzen.

Bibel kaum noch bekanntBibel kaum noch bekannt

Im Abschlussgottesdienst bedauerte der sächsische Pfarrer Mika Herold (Pleißa bei Zwickau), dass der christliche Glaube
auch in Deutschland immer weniger bekannt sei. Die Menschen wüssten weder, was in der Bibel stehe, noch was nicht darin
stehe. Er rief dazu auf, stärker zu evangelisieren und die Menschen daran zu erinnern, dass sie eine Heimat im Himmel
hätten. Den Weg dorthin habe Jesus Christus eröffnet. Höhepunkt des Bekenntnistages war eine gemeinsame
Abendmahlsfeier unter Corona-Bedingungen.

Bekenntnisbewegung im AufbruchBekenntnisbewegung im Aufbruch

Wie Frey der Evangelischen Nachrichtenagentur idea sagte, befindet sich die Bekenntnisbewegung im Aufbruch. Auch
jüngere Christen interessierten sich zunehmend für die biblische Wahrheit, das christliche Bekenntnis und eine Mitarbeit.
Das habe sich in Kassel gezeigt: „Das landläufige Vorurteil, dass die Bekenntnisbewegung nur etwas für ältere Männer ist,
stimmt nicht.“ Sie sei verstärkt auch in den Sozialen Medien aktiv. Darüber hinaus biete man Glaubenskurse für interessierte
Gemeinden an sowie Vorträge, Seminare und Schulungen. Der sechsmal im Jahr veröffentlichte „Informationsbrief“
erscheint in einer Auflage von 15.000 Exemplaren und erreicht 25.000 Leser. Bekannt wurde die Bekenntnisbewegung auch
durch den roten Anstecker „Jesus lebt“, der vor allem in den 1970er und 1980er Jahren unter evangelikalen Christen
vieltausendfach verbreitet und getragen wurde. Derzeit gebe es Pläne, eine Neuauflage zu produzieren.
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Deutschland: Kritik an „Spiegel“-Beitrag überDeutschland: Kritik an „Spiegel“-Beitrag über
EvangelikaleEvangelikale
Allianz-Beauftragter Heimowski: Es werden altbekannte Vorurteile bedientAllianz-Beauftragter Heimowski: Es werden altbekannte Vorurteile bedient

Berlin (idea) – Heftige Kritik an einem Beitrag des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ über Evangelikale hat der
Beauftragte der Deutschen Evangelischen Allianz am Sitz des Bundestages und der Bundesregierung, Uwe Heimowski,
geübt. In der jüngsten Ausgabe hatte der Autor Felix Bohr im Blick auf die Corona-Pandemie behauptet: „Das Milieu der
evangelikalen Freikirchen, darunter bibeltreue Christen und sogenannte Pfingstler mit Erweckungserlebnissen, scheint
anfällig für Verschwörungsmythen. Oder zumindest für so viel Gottvertrauen, dass die Gläubigen Masken und Abstand für
verzichtbar halten.“ Als Beispiel führt Bohr die Aktion „Anbetung für Deutschland“ vor dem Bundeskanzleramt an, bei der
sich ein Pastor und etwa 30 „Christen im Widerstand“ gegen Maskenpflicht und Abstandsregeln gewandt hätten. Sie hätten
neben „Halleluja“ und Amen“ auch „Keine Masken“ und „Keine Impfungen“ gerufen. Ferner heißt es in dem Beitrag,
politisch fänden viele Evangelikale in der AfD eine Heimat. Sie sähen die Rechtspopulisten als eine Partei, die sich für „ihr
antiquiertes Weltbild“ einsetze.

Heimowski: Solche Artikel treiben Menschen zu VerschwörungstheoretikernHeimowski: Solche Artikel treiben Menschen zu Verschwörungstheoretikern

Wie Heimowski dazu auf Facebook schreibt, enthält der Beitrag „alle gängigen Klischees über Evangelikale“. Als Beispiele
müssten „singuläre Gruppen oder Personen herhalten, von denen dann – zu Unrecht – auf eine ganze Bewegung
geschlossen wird“. Die Tragik an solchen Artikeln sei, dass sie genau das Gegenteil von dem bewirkten, was sie – vorgeblich
– bewirken wollten. Wer statt einer soliden Recherche und einer sachlichen Beschreibung reißerisch altbekannte Vorurteile
bedient, der treibe Menschen dazu, der öffentlichen Berichterstattung zu misstrauen und denen zu glauben, „die sie als
‚Mainstream- oder Lügenpresse‘ abtun“. Damit wiederum treibe man Menschen „zu unseriösen Informationsquellen oder
tatsächlich in die Hände von Verschwörungstheoretikern“. Und genau das wolle die Evangelische Allianz in Deutschland
nicht. Sie bejahe den demokratischen Rechtsstaat und die Freiheitsrechte.
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Die Evangelische Allianz „bearbeitet“ niemandenDie Evangelische Allianz „bearbeitet“ niemanden

Heimowski nannte auch die Wortwahl in dem Artikel „fragwürdig“. Er werde als „Cheflobbyist“ bezeichnet, der
Bundestagsabgeordnete „bearbeiten“ solle. Die Evangelische Allianz in Deutschland bearbeite niemanden, sondern führe
Gespräche und veröffentliche Stellungnahmen. Sie sei ein akkreditierter Verband beim Deutschen Bundestag und nehme
damit ein demokratisches Recht wahr – wie etwa 1.000 andere Verbände auch. Laut Heimowski hat er im September mit dem
Autor des Beitrags ein 90-minütiges Gespräch geführt. Dabei habe er ausführlich die Positionen der Allianz erläutert, etwa
zu Ehe, Lebensschutz, Religionsfreiheit und Flüchtlingen. Im Beitrag komme aber nur ein Satz vor. Im Blick auf die Aussagen
zur AfD stellte der Beauftragte klar, dass die Allianz parteipolitisch neutral sei und mit allen Fraktionen im Bundestag
spreche. Es gebe keine führenden Evangelikalen, die in der AfD aktiv seien. In der Führung der Partei sei auch kein
Evangelikaler.
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Deutschland: Weltweiter Gebetstag für verfolgteDeutschland: Weltweiter Gebetstag für verfolgte
ChristenChristen
am 8. November 2020am 8. November 2020

Wir rufen alle christlichen Gemeinden dazu auf, einen Sonntag im Jahr einen Gottesdienst im Gedenken an unsereWir rufen alle christlichen Gemeinden dazu auf, einen Sonntag im Jahr einen Gottesdienst im Gedenken an unsere
verfolgten Mitchristen und im Gebet für weltweite Religionsfreiheit zu gestalten. Dieses Jahr ist es der Sonntag verfolgten Mitchristen und im Gebet für weltweite Religionsfreiheit zu gestalten. Dieses Jahr ist es der Sonntag am 8am 8..
November 2020.November 2020.

Täglich liefern uns die Medien unzählige leidvolle Nachrichten. Angesichts dieser bedrückenden Informationsflut ist es
berechtigt zu fragen, warum wir uns auch noch dem Leid von verfolgten Christen aussetzen sollten?

Die Antwort ergibt sich unter anderem aus Johannes 16, 33: Weil wir als Christen herausgefordert sind, nicht bei der
Gleichgültigkeit stehen zu bleiben. Weil wir im Vertrauen darauf, dass Christus diese Welt überwunden hat, Mut fassen
können, um hinzusehen und um uns einzusetzen. Dies gilt ganz besonders im Hinblick auf Christen, die weltweit Opfer von
Gewalt und Diskriminierung werden und die kaum Fürsprecher haben.

siehe auch  https://www.ead.de/31082020-weltweiter-gebetstag-fuer-verfolgte-christen-am-8-november-2020/

Material zur Gestaltung dieses Sonntags siehe auch unter: https://akref.ead.de/gebetstag-fuer-verfolgte-
christen/weltweiter-gebetstag-2020/ 

Noch ein Wort zur Ermutigung von unserm Mitarbeiter Dr. Ekkehard Graf.

"Jahr fu ̈r Jahr erweist es sich als immer wichtiger und dringlicher, dass wir gemeinsam fu ̈r Christen beten, die wegen ihres
Glaubens an Jesus Christus in Bedrängnis und Verfolgung geraten sind. Solche Fälle nehmen immer mehr zu, das muss uns
noch mehr ins Gebet treiben. Danke, dass Sie sich hierzu einladen lassen, alleine zuhause, in kleinen Kreisen oder in der
Gemeinde. Und eins ist gewiss: Jedes Gebet zum dreieinigen und allmächtigen Gott kehrt nicht leer zuru ̈ck!

Mit herzlichem Dank fu ̈r das gemeinsame Beten gru ̈ßt Sie im Namen des Arbeitskreises Religionsfreiheit, Menschenrechte,
verfolgte Christen."
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Deutschland: Zum Europäischen Tag gegenDeutschland: Zum Europäischen Tag gegen
MenschenhandelMenschenhandel
"Wir haben als Christen zu wenig gemeinsame Stimme“"Wir haben als Christen zu wenig gemeinsame Stimme“

Am 18. Oktober ist der Europäische Tag gegen Menschenhandel. Einen Tag vorher findet in vielen Städten der „Walk ofAm 18. Oktober ist der Europäische Tag gegen Menschenhandel. Einen Tag vorher findet in vielen Städten der „Walk of
Freedom“ statt. Der Bundestagsabgeordnete Frank Heinrich (CDU) engagiert sich schon lange gegen Menschenhandel undFreedom“ statt. Der Bundestagsabgeordnete Frank Heinrich (CDU) engagiert sich schon lange gegen Menschenhandel und
erklärt im Interview, warum er sich mehr Engagement von Christen wünscht.erklärt im Interview, warum er sich mehr Engagement von Christen wünscht.

Pro: Wie ist die aktuelle Lage beim Thema Menschenhandel derzeit in Europa?

Frank Heinrich: Die Gesetzgebung ist in Bewegung, denn in mehreren Ländern steht sie gerade auf dem Prüfstand. Bei allen
Schwierigkeiten, die uns die Corona-Pandemie eingebracht hat, im Bereich des Menschenhandels hatte sie zur Folge, dass
bestimmte Fakten ans Licht kamen, die vorher nicht sichtbar waren. Dazu ein Beispiel: An dem Tag, an dem in Berlin das
Prostitutionsverbot ausgesprochen wurde, waren schlagartig alle in der Prostitution Tätigen mit einem bestimmten
nationalen Hintergrund wie vom Erdboden verschwunden. Daran erkenne ich, wieviel Macht die Hintermänner haben: Wenn
sie mit dem Finger schnipsen, verschwinden Hunderte von Personen von einem Tag auf den anderen in ihr Heimatland. Jetzt
dagegen, nach entsprechenden Lockerungen, sind sie übrigens wieder da. Daraus schließen wir, dass die Gesetzgebung
verändert werden muss, um die Situation der Betroffenen zu verbessern.

Wie ist die Lage in Deutschland? Wer ist besonders betroffen?

Es gibt drei Bereiche, in denen immer von Menschenhandel auszugehen ist. Der eine ist die Organausbeutung. Deutschland
ist hier nur indirekt betroffen, indem sich Menschen in Ländern wie China oder Nepal beispielsweise Haut von Jugendlichen
oder andere Organe übertragen lassen. Dieser Bereich deckt weltweit jedoch nur etwa ein Prozent oder noch weniger ab.
Dann gibt es die Ausbeutung der Arbeitskraft, weit unter dem Mindestlohn und in einem extremen Abhängigkeitsverhältnis.
Die ausbeuterische Beschäftigung von Erntearbeitern oder in Teilen der Fleischverarbeitung steht unter einem solchen
Verdacht. Auch hier hat Corona manches ans Licht gebracht. Und dann wäre der Menschenhandel zum Zweck der sexuellen
Ausbeutungen zu nennen, der mit Abstand größte Bereich. Hier ist die Gesetzgebung bisher viel zu vage, als dass die Justiz
genügend Ansatzpunkte für konkrete Verfolgungsmaßnahmen hätte. Wir hören oft von der Kriminalpolizei und vor allem
von Beratungsstellen, dass nur wenige Verfahren eingeleitet werden und der Ausgang aus Mangel an Beweisen völlig offen
ist.

Junge Männer und Frauen im Bereich des Menschenhandels zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft und hauptsächlich
junge Frauen im Bereich der Prostitution aus den südosteuropäischen Ländern Rumänien, Bulgarien und Ungarn müssen als
die Hauptbetroffenen angesehen werden.

Wie hat sich der Menschenhandel in den vergangenen Jahren gewandelt? Welche Rolle spielen digitale Medien?

Wir merken, dass das Internet eine wesentliche Rolle einnimmt. Es trägt sicherlich auch zu einer generellen Sexualisierung
der Gesellschaft durch die Verfügbarkeit von pornografischem Material intensiv bei. Im Netz ist fast alles einfach und für so
gut wie jeden erreichbar. Aber deutlich mehr Einfluss auf den Menschenhandel hatte sicherlich die EU-Osterweiterung.
Dadurch hat sich der „Markt“ – wenn man das so sagen darf – noch einmal massiv verändert, indem die Preise für bestimmte
Angebote in den letzten Jahren extrem nach unten gegangen sind. Das deutet stark auf Ausbeutung hin.
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Wie steht es in Deutschland mit der Strafverfolgung beziehungsweise der Gesetzgebung beim Thema Menschenhandel?

In dieser Legislaturperiode ist Gott sei Dank eine intensive Diskussion in Gang gekommen, ob die von uns verabschiedeten
Gesetze, wie zum Beispiel das Prostituiertenschutzgesetz, ausreichend sind. Aus meiner Perspektive ging das Gesetz in die
richtige Richtung, indem konkrete Regelungen (wieder) eingeführt wurden. Doch ich sehe weiterhin zwei grundlegende
Schwächen: Die Gesetze gehen nicht weit genug und jedes Bundesland setzt bestehendes Recht unterschiedlich um, bis
dahin, dass manche Länder in der Durchführung fast das Gegenteil dessen erreichen, was in den Gesetzen gedacht war. Aus
meiner Sicht brauchen wir unbedingt eine breite gesellschaftliche Debatte, ob wir weiterhin als „Bordell Europas“ gelten
wollen. Dazu gehört für mich auch die Diskussion, ob wir ein Sexkaufverbot einführen wollen. Zumindest in bestimmten
Bereichen, beispielsweise bei Schwangeren soll die Strafbarkeit nun eingeführt werden, so wie es bei Opfern von
Menschenhandel jetzt schon der Fall ist. Ich persönlich würde mittlerweile ein generelles Sexkaufverbot befürworten.

Welche Rolle spielen in Deutschland Kirchen und Gemeinden, um die Lage zu verbessern?

Es gibt breit gefächerte Aktivitäten, vor allem in den Freikirchen. In der katholischen Kirche und vor allem ihren
Einrichtungen wie der Caritas oder Solwodi („SOlidarity with WOmen in DIstress“, d. Red.) gibt es eine deutliche
Positionierung in Richtung des sogenannten Nordischen Modells, also eines generellen Sexkaufverbots. Andere christliche
Akteure wie einige diakonische Werke sind eher dagegen, da sie befürchten, dass durch Verbote die Aktivitäten illegal
trotzdem stattfinden und die Betroffenen noch weniger geschützt sind. Wir haben als Christen und Kirchen zu wenig
gemeinsame Stimme. Trotzdem können sich Kirchen und Gemeinden vor Ort mehr einmischen, indem sie sich in den
örtlichen Arbeitskreisen engagieren.

Wie kann man sich als Einzelner ganz praktisch engagieren?

Zuerst einmal sollte sich jeder Einzelne sehr gut informieren. Andernfalls richtet er möglicherweise mehr Schaden als
Nutzen an, indem er mit leichtfertigen Argumenten kommt. Auf dieser Grundlage können Briefe an Abgeordnete in Bund,
Land oder Stadtrat aus den unterschiedlichen Fraktionen versendet werden. Die Adressen findet jeder ganz leicht im
Internet. Der Fokus sollte in dem Fall auf den Verantwortlichen im Sozial- und Gesundheitsbereich liegen. Hilfreich sind in
erster Linie Fragen wie: „Wie schätzen Sie die Situation in unserer Stadt und die gesetzlichen Regelungen ein?“ oder „Wie
setzen Sie die gesetzlichen Regelungen hier vor Ort um?“ Dadurch bekommen die Verantwortungsträger mit, dass ein
Interesse an einer konkreten Verbesserung der Situation in der Bevölkerung besteht. Die Wirkung sollte nicht unterschätzt
werden: Wenn ich beispielsweise einen meiner Kollegen anspreche, ob er sich bei dem Thema engagiert, dann kann ich ihn
ohne Frage leichter gewinnen, wenn er entsprechende Zuschriften aus seinem Wahlkreis erhalten hat.

Die Fragen stellte Swanhild Zacharias entnommen aus Chrristliches Medienmagazin PRO

Anmerkung für einen wichtigen Hinweis - Red. AKREFAnmerkung für einen wichtigen Hinweis - Red. AKREF

Vom 8. bis 11. November 2020 in Schwäbisch GmündVom 8. bis 11. November 2020 in Schwäbisch Gmünd

Gemeinsam gegen Menschenhandel veranstaltet zusammen mit International Justice Mission Deutschland, der
Evangelischen Allianz Deutschland, Mission Freedom, der Aktion Hoffnungsland und dem Christlichen Gästezentrum
Schönblick eine viertägige Konferenz zum Thema „Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung – Auch Christen sind gefragt“eine viertägige Konferenz zum Thema „Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung – Auch Christen sind gefragt“ .
Veranstaltungsort ist das Gästezentrum Schönblick in Schwäbisch-Gmünd.Gästezentrum Schönblick in Schwäbisch-Gmünd.

https://www.ggmh.de/https://www.ggmh.de/  Gemeinsam g  Gemeinsam gegen Menschenhandelegen Menschenhandel e.V e.V
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Elfenbeinküste: Gefahr im Verzug bei Wahlen amElfenbeinküste: Gefahr im Verzug bei Wahlen am
31.10.202031.10.2020
Bricht der Bürgerkrieg zwischen dem Muslimischen Norden und dem christlichen Süden wieder aus?Bricht der Bürgerkrieg zwischen dem Muslimischen Norden und dem christlichen Süden wieder aus?

Das geplagte Land steht vor Präsidentschaftswahlen am 31.10.2020. Der Amtsinhaber, ein Muslim aus dem Norden, hatteDas geplagte Land steht vor Präsidentschaftswahlen am 31.10.2020. Der Amtsinhaber, ein Muslim aus dem Norden, hatte
sich mit Gewalt (und Hilfe der Franzosen) an die Macht gesetzt und setzt sich jetzt über die durch das Grundgesetz geregeltesich mit Gewalt (und Hilfe der Franzosen) an die Macht gesetzt und setzt sich jetzt über die durch das Grundgesetz geregelte
Begrenzung der Amtszeit hinweg.  Friedliche Proteste werden durch bewaffnete Milizen aus dem Norden des Landes massivBegrenzung der Amtszeit hinweg.  Friedliche Proteste werden durch bewaffnete Milizen aus dem Norden des Landes massiv
gestört.gestört.

Elizabeth Kendal von dem Religious Liberty Prayer Bulletin (RLPB) berichtetElizabeth Kendal von dem Religious Liberty Prayer Bulletin (RLPB) berichtet :

Die Spannungen in Côte d'Ivoire kochen über, während der Wahlkampf für die zutiefst umstrittenen und potenziell
explosiven Präsidentschaftswahlen vom 31. Oktober beginnt. Am 7. August kündigte der amtierende Präsident Alassane
Ouattara an, dass er für eine dritte Amtszeit kandidieren werde, was gegen die Verfassung verstößt, die eine Begrenzung auf
zwei Amtszeiten vorsieht. Der Verfassungsrat, der seine Kandidatur bestätigte, lehnte ebenfalls 40 von 44 Kandidaten ab.
Bei den vier genehmigten Kandidaten handelt es sich um den amtierenden Präsidenten Alassane Ouattara (78, Partei: RDR),
den ehemaligen Präsidenten Henri Konan Bedie (86, Partei: PDCI-RDA), Pascal Affi N'Guessan (67, Partei: FPI [Gbagbo-
Partei]) und Kouadio Konan Bertin (51, langjähriges Mitglied der PDCI-RDA, jetzt als unabhängiger Kandidat). Ouattara hat
sich geweigert, zu verhandeln. Am Donnerstag, dem 15. Oktober, riefen Bedie und N'Guessan daraufhin zum Boykott der
Wahlen auf.

Alassane Ouattara sicherte sich die Macht in den umstrittenen Wahlen vom November 2010 - Wahlen, die Heilung bringen
sollten für ein Land, das von einem Bürgerkrieg zerrissen worden war, der den mehrheitlich muslimischen Norden des
Landes unter die Kontrolle muslimischer "Rebellen"-Milizen gebracht hatte. Am kritischsten war die Wahl vom November
2010, bei der ivorische Nationalisten gegen französische neokoloniale Interessen ausgespielt wurden. Entgegen der
allgemeinen Medienberichterstattung gewann Ouattara (ein Nordmuslim und Frankreichs Mann in der Elfenbeinküste) die
Wahl nicht. Vielmehr überschritt die pro-Ouattara-Wahlkommission ihre Kompetenzen und erklärte Ouattara auf der
Grundlage vorläufiger Ergebnisse zum Sieger. Sein Gegner, Laurent Gbagbo (ein protestantischer Christ und glühender
Nationalist; Partei: FPI) focht das Ergebnis an und ersuchte den Verfassungsrat um eine Untersuchung. Der Verfassungsrat -
das einzige Gremium, das verfassungsmäßig befugt ist, den Sieger zu bestimmen - führte die Untersuchung durch und
erklärte anschließend Gbabgo zum Sieger. Es kam zu einer Pattsituation. Um die Pattsituation zu durchbrechen, schlug
Gbagbo die Einsetzung einer internationalen Kommission vor, die die Wahl untersuchen und das Ergebnis verkünden sollte.
Der Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs lehnte Gbagbos Vorschlag jedoch unerklärlicherweise ab und stellte sich
auf die Seite von Ouattara. Analyse des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Thabo Mbeki (29. April 2011).

Unterstützt von den französischen Streitkräften (einschließlich Hubschrauber-Kampfhubschrauber) und einer Vielzahl von
muslimischen Milizen und islamischen Dschihadisten aus dem Norden eroberte Ouattara die Macht mit Gewalt, während er
gleichzeitig die moralische Überlegenheit beanspruchte. Im April 2011 wurde der belagerte Laurent Gbagbo verhaftet und
an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) ausgeliefert, dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt
wurden. Im Januar 2020 sprach der IStGH Gbagbo von allen Anklagepunkten frei. Der Staatsanwalt hat jedoch Berufung
eingelegt. Gbagbo wird ein Pass verweigert und sitzt in Brüssel fest]. Mehr als 3000 Menschen starben bei den damit
verbundenen ethnisch-religiösen Gewalttaten von Dezember 2010 bis April 2011, als Pro-Ouattara-Muslime aus dem Norden
(von denen viele Einwanderer waren) und Dschihadisten (von denen viele Ausländer waren) gegen Pro-Gbagbo-Völker aus
dem Süden, Christen und nationalistische Ivorer kämpften, die ein Ende des ausbeuterischen französischen
Neokolonialismus in der Elfenbeinküste wollten. Die gleichen ethnisch-religiösen Kampflinien formieren sich heute wieder.
Es kommt bereits zu Zusammenstößen, nur dass sich unter dem Militär und der Polizei der Elfenbeinküste jetzt eine große
Zahl ehemaliger Rebellen aus dem Norden des Landes befinden. Nachdem sie von 2002-2011 gegen die Regierung gekämpft
hatten, wurden sie nach der Amtseinführung Ouattaras als Präsident in die Sicherheitskräfte eingegliedert.
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Seit August, als Präsident Ouattara seine Kandidatur ankündigte, sind in zahlreichen Ortschaften des Südens
Zusammenstöße ausgebrochen. Die Auseinandersetzungen sind zwar politischer Natur, aber sie spielen sich entlang
ethnischer und religiöser Grenzen ab. Es kam zu Zusammenstößen in Daoukro, der Heimatstadt des Kandidaten Henri Konan
Bedie, in Bongouanou, der Hochburg des Kandidaten Pascal Affi N'Guessan (dessen Haus und Büros niedergebrannt
wurden), im südlichen Kakaoanbauzentrum Divo und in den von der Opposition kontrollierten Bezirken Abidjan (der
Handelshauptstadt). Am 13. August protestierten Anhänger der Opposition im Bezirk Yopougon in Abidjan, als sie von Pro-
Ouattara-Milizen, die in Absprache mit der Polizei operierten, gewaltsam angegriffen und zerstreut wurden. Amnesty
International berichtet, dass Dutzende von mit Macheten und Knüppeln bewaffneten Milizionären in Kleinbussen und auf
Motorrädern in Yopougon eintrafen, wo sie von Polizeibeamten empfangen und zu den Proteststellen geleitet wurden. Da
die Militanten der diensthabenden Polizei zahlenmäßig weit überlegen waren, erlitten viele der Demonstranten - die nicht
bewaffnet waren - schreckliche Verletzungen. Die Gewalt bei den Wahlen hat bereits mindestens ein Dutzend
Menschenleben gefordert, mehr als 100 wurden verwundet.

Die Lage ist äußerst brisant und für die Christen im Süden des Landes verheerend.
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Irak: Gute Nachricht übers RadioIrak: Gute Nachricht übers Radio
(AVC)  Unser Partner in Bagdad, Pastor Jules, macht einen aufopfernden Dienst in einem feindlichen Umfeld. Nicht nur die
antichristliche Haltung in seinem Land und Covid-19 bereiten ihm Probleme, gesundheitliche Schwierigkeiten sind
dazugekommen.

Ein Glaukom (grüner Star), eine 80%ige Schädigung des Sehnervs und eine gereizte Reaktion des Auges auf Medikamente
machten ihn zu schaffen. Nach einer OP ist das Auge immer noch irritiert.

Unterstützt von AVC strahlt Pastor Jules regelmäßig die gute Nachricht über das Radio aus und erreicht damit einen
größeren Kreis. Etliche, die dann auch Kontakt mit ihm suchen, sind blind. Sie können kein TV sehen und hören deshalb
Radio. Aufgrund ihrer Blindheit sind sie oftmals auch bedürftig. Hier hilft Pastor Jules und sein Team mit
Lebensmittelpaketen.

Wir beten fürWir beten für
> Heilung des Auges;
> erfolgreiche Fortführung der Radio-Mission,
> offene Herzen für die gute Nachricht.
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Irak: Lage der Christen im Oktober 2020Irak: Lage der Christen im Oktober 2020
Die religiösen Minderheiten sind von der Corona-Pandemie besonders betroffenDie religiösen Minderheiten sind von der Corona-Pandemie besonders betroffen

Corona hat die ganze Welt verändert. Der Irak ist da keine Ausnahme. Er ist seit einiger Zeit unter den TOP 20 der am meisten
betroffenen Ländern der Welt. Das Gesundheitssystem war schon davor schlecht und die Arbeitslosigkeit hoch, bevor die
aktuelle Situation zu noch mehr Arbeitsplatzverlusten führte.

Die religiösen Minderheiten trifft es noch schwerer, da sie in Gegenden wohnen, die erst vor knapp drei Jahren von der
Herrschaft des sogenannte “Islamischen Staates” befreit wurden und deren Infrastruktur massiv beschädigt oder sogar
komplett zerstört war. In den Regionen Sinjar (überwiegend jesidisch) oder der Ninive-Ebene (überwiegend christlich) im
Nordirak gibt es nach wie vor kein gut funktionierendes Gesundheitssystem. Nicht einmal Corona-Teststationen sind überall
vorhanden. An einigen Orten herrscht eine Arbeitslosigkeit von 70 %. Viele Christen ziehen deshalb nach Ankawa, einem
christlichen Vorort Erbils, der Hauptstadt der Region Kurdistan-Irak. Sollte es hier zu keiner Verbesserung der Lage
kommen, ist von einer weiteren Migrationsbewegung auszugehen.

Die junge Generation braucht UnterstützungDie junge Generation braucht Unterstützung

Das Land und die Gesellschaft haben unter vielen internen Konflikten sehr gelitten: dem Zusammenbruch des Landes, der
Herrschaft von Milizen, Korruption, usw. Es ist außerdem ein Schauplatz für (zu) viele externe Akteure. Die Situation ist
kompliziert und es muss ein neues Modell, eine neue Zukunft für den Irak entwickelt werden. Eine Investition in die junge
Generation ist zwingend notwendig. Sie hat das Ganze satt und will eine Perspektive.

Hilfreich wäre beispielsweise eine Unterstützung der jungen Menschen in der vielfältigen Gesellschaft in der Ninive-Ebene,
in der unterschiedliche religiöse Minderheiten leben. Dort gibt es gute lokale Initiativen, die sich um sozialen
Zusammenhalt und Friedenssicherung kümmern sowie Menschen trainieren, aktiv an der Versöhnung und Gestaltung ihrer
Gesellschaft mitzuwirken. Außerdem helfen Stipendien und die Unterstützung lokaler Kleinunternehmen jungen Menschen
eine Zukunft in ihrem Land zu ermöglichen.

Israel ist für die Mehrheit der Iraker kein FeindIsrael ist für die Mehrheit der Iraker kein Feind

Die wachsende Furcht der Vereinigten Arabischen Emirate vor dem Iran führte nun zu einem Friedensvertrag mit Israel.
Diese neue Entwicklung in der arabischen Welt beeinflusst auch den Irak, der nach wie vor unter dem Einfluss seines
Nachbarlandes Iran steht.

Die Region Kurdistan-Irak steht seit vielen Jahren in freundschaftlichen Beziehungen zu Israel. Der Großteil der Menschen
im Irak wünscht sich grundsätzlich normale Beziehungen zu den Ländern in der Region. Radikale schiitische Parteien, die
unter dem Einfluss des Iran stehen sowie fundamentalistische Sunniten sind in der Minderheit. Die gegenwärtige Situation
im Land wird jedoch höchstwahrscheinlich keine Veränderung möglich machen.

Der Friedensprozess zwischen Israel und den Palästinensern wird als wichtig empfunden, aber als inner-palästinensische
Frage gesehen.

Teilen und Bearbeiten unter Namensnennung erlaubt ( Creative Common Lizenz BY 4.0)

Fact Sheet: Irak – Oktober 2020 (PDF) Herunterladen

Quelle: www.ojcos-stiftung.de/
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Irak: Weihnachten wird FeiertagIrak: Weihnachten wird Feiertag
Chaldäischer Patriarch besucht Präsident SalihChaldäischer Patriarch besucht Präsident Salih

Bagdad (Fides) – Mit dem Vorschlag eines Gesetzesentwurfs, der Weihnachten im gesamten Irak offiziell als Feiertag
anerkennt, wandte sich der chaldäische Patriarch, Kardinal Louis Raphael Sako, an den irakischen Präsidenten Barham
Salih, der den Patriarchen am Samstag, dem 17. Oktober, in seiner Residenz empfing.
Im Rahmen des Treffens – so die offiziellen Quellen des chaldäischen Patriarchats - würdigte der irakische Präsident Barham
Salih (kurdischer Ingenieur, mit Studium in Großbritannien während der Zeit des Regimes von Saddam Hussein) die Rolle
der christlichen Gemeinschaften beim Wiederaufbau des Landes und bekräftigte sein Engagement, die Rückkehr vertriebener
Christen in ihre Herkunftsgebiete in jeder Hinsicht zu fördern, beginnend mit Mosul und der Ninive-Ebene, aus der sie
während der Jahre der IS-Herrschaft geflohen waren. Das irakische Staatsoberhaupt betonte auch die Dringlichkeit, der oft
getarnten Diskriminierung ein Ende zu setzen, die die uneingeschränkte und freie Teilnahme irakischer Christen am
politischen, sozialen und kulturellen Interesse des Landes behindert.
Im vergangenen Jahr hatte Kardinal Louis Raphael Sako selbst Anweisungen gegeben, Weihnachten einfach und ohne große
öffentliche Gottesdienste zu feiern, als Zeichen der Nähe und Verbundenheit mit den Familien der Hunderten von Toten und
Verletzten, die es bei Protesten und Straßenkämpfe, die das Land in den vorherigen Monaten erschüttert hatten und die auf
den Sturz der Regierung unter der Führung von Adel Abdel Mahdi gefolgt waren. Aus diesem Grund wurden auch die
traditionellen Empfänge abgesagt, bei denen politische und religiöse Autoritäten im chaldäischen Patriarchat ihre
Glückwünsche überbringen.
(GV) (Fides 19/10/2020)

Bagdad (Fides) – Mit dem Vorschlag eines Gesetzesentwurfs, der Weihnachten im gesamten Irak offiziell als Feiertag
anerkennt, wandte sich der chaldäische Patriarch, Kardinal Louis Raphael Sako, an den irakischen Präsidenten Barham
Salih, der den Patriarchen am Samstag, dem 17. Oktober, in seiner Residenz empfing.
Im Rahmen des Treffens – so die offiziellen Quellen des chaldäischen Patriarchats - würdigte der irakische Präsident Barham
Salih (kurdischer Ingenieur, mit Studium in Großbritannien während der Zeit des Regimes von Saddam Hussein) die Rolle
der christlichen Gemeinschaften beim Wiederaufbau des Landes und bekräftigte sein Engagement, die Rückkehr vertriebener
Christen in ihre Herkunftsgebiete in jeder Hinsicht zu fördern, beginnend mit Mosul und der Ninive-Ebene, aus der sie
während der Jahre der IS-Herrschaft geflohen waren. Das irakische Staatsoberhaupt betonte auch die Dringlichkeit, der oft
getarnten Diskriminierung ein Ende zu setzen, die die uneingeschränkte und freie Teilnahme irakischer Christen am
politischen, sozialen und kulturellen Interesse des Landes behindert.
Im vergangenen Jahr hatte Kardinal Louis Raphael Sako selbst Anweisungen gegeben, Weihnachten einfach und ohne große
öffentliche Gottesdienste zu feiern, als Zeichen der Nähe und Verbundenheit mit den Familien der Hunderten von Toten und
Verletzten, die es bei Protesten und Straßenkämpfe, die das Land in den vorherigen Monaten erschüttert hatten und die auf
den Sturz der Regierung unter der Führung von Adel Abdel Mahdi gefolgt waren. Aus diesem Grund wurden auch die
traditionellen Empfänge abgesagt, bei denen politische und religiöse Autoritäten im chaldäischen Patriarchat ihre
Glückwünsche überbringen.
(GV) (Fides 19/10/2020)
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Kongo: Bischöfe beklagen „Stillstand“ im LandKongo: Bischöfe beklagen „Stillstand“ im Land
und Morddrohungen gegen Mitbrüder im Bischofsamtund Morddrohungen gegen Mitbrüder im Bischofsamt

Kinshasa (Fides) - "Wir sind zutiefst traurig darüber, dass unsere Politiker eine entsetzliche Gleichgültigkeit zeigen,
während das Land kurz vor dem Bankrott steht", so die Bischöfe in der Demokratischen Republik Kongo in einer
gemeinsamen Botschaft, in der sie „die Pattsituation im Land aufgrund der politischen Krise und ihrer Folgen” anprangern
und „Die Lähmung der Koalition” beklagen, die sich “auf alle Bereiche des nationalen Lebens auswirkt“.
"In einer Zeit, in der das kongolesische Volk unter einem durch COVID-19 verschärften unbeschreiblichen Elend leidet,
widmen die regierenden Koalitionsparteien ihre Energie der berechnenden Positionierung in Bezug auf die Wahlen 2023, um
die Macht aufrechtzuerhalten oder wiederzuerlangen", so die Bischöfe in ihrer Botschaft, die sie am Ende ihrer
Vollversammlung veröffentlichen.
Die Situation werde verschärft durch "die Wunden des Tribalismus und der Konflikte in der Gemeinschaft, die oft von den
Politikern selbst geschürt und verschärft werden, die Fähigkeiten und Kompetenz bei der Verwaltung öffentlicher
Angelegenheiten ihren jeweiligen Interessen unterordnen".
Die politische Pattsituation, zu der auch die des Verfassungsgerichts hinzukommt, in der das für die Beratung erforderliche
Quorum fehlt, verschärft die schwere Wirtschaftskrise mit „einem drastischen Rückgang der Kaufkraft der Bevölkerung und
damit einer Zunahme von Armut und Arbeitslosigkeit. Der Bergbausektor, auf den sich das Land zählen kann, ist wie viele
andere von Korruption geprägt und die Erträge kommen eher wenigen Einzelpersonen, multinationalen Unternehmen und
militarisierten kriminellen Gruppen als der Bevölkerung zugute”.
„Die Sicherheitslage ist nach wie vor katastrophal, insbesondere im Osten des Landes, insbesondere in den Provinzen Ituri,
Nord- und Süd-Kivu und Tanganjika”, so die Bischöfe weiter. “Wir nehmen eine Strategie der Vertreibung durch Massaker an
der lokalen Bevölkerung, die Besetzung von Land und die Kontrolle der natürlichen Ressourcen zur Kenntnis", so die
Bischöfe, die "die Morddrohungen gegen unsere Brüder im Bischofsamt, Bischof Dieudonné Uringi von Bunia und Bischof
Sébastien Muyengo von Uvira, nachdrücklich verurteilen“. “Beide haben in den letzten Monaten die "Balkanisierung" der
Demokratischen Republik Kongo durch ausländische Streitkräfte angeprangert, die nach ihren Angaben Stammeskonflikte
und Aufstände schüren, um Teile des kongolesischen Landes zu erobern und seinen Reichtum auszubeuten”, heißt es dazu
in der Botschaft.
Abschließend fordern die Bischhöfe die Menschen auf “wachsam zu bleiben". "Wir müssen unser Wahlrecht wahrnehmen
und handeln, um jeden Versuch zu verhindern, unser Recht zu beschlagnahmen, unsere eigenen Führungskräfte zu wählen
und über das Schicksal unseres Landes zu bestimmen."
(L.M.) (Fides 22/10/2020)
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Kongo: „Die Menschen haben Angst“Kongo: „Die Menschen haben Angst“
Rund 300 Insassen des Gefängnisses in Kangbayi auf der FluchtRund 300 Insassen des Gefängnisses in Kangbayi auf der Flucht

Kinshasa (Fides) - Während eines Überfalls einer Gruppe bewaffneter Männer um 4 Uhr morgens auf das Zentralgefängnis
von Kangbayi in Beni im Norden von Kivu im Osten der Demokratischen Republik Kongo gelang am heutigen 20. Oktober
mehr als 300 Insassen die Flucht.
Wie ein Vertreter des Zentrums für Studien zur Förderung von Frieden, Demokratie und Menschenrechten ( CEPADHO) einer
lokalen NGO, die seit Jahren die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung in der Region beobachtet, betont gehören zu den
Flüchtigen „Mitglieder verschiedenen bewaffneten Gruppen, wie der ADF, aber auch der Mai-Mai und anderen Formationen
an. "Die Bevölkerung hat Angst, weil sie befürchtet, dass diese Menschen die Verbrechen wiederholen könnten, für die sie
inhaftiert wurden", berichtet der Vertreter der CEPADHO gegenüber Fides.
Laut einem Bericht des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen (UNJHRO), der zusammen mit der Mission der
Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo (MONUSCO) und dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen
für Menschenrechte erstellt wurde (OHCHR) gab es zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. Januar 2020 insgesamt 397
Fälle von Menschenrechtsverletzungen, die der ADF zuzuschreiben sind. Dabei wurden mindestens 1.154 Menschen getötet,
darunter 235 Frauen und 166 Kinder.
Die Rebellen der ADF sollen sich dem Islamischen Staat in Zentralafrika angeschlossen haben, aber nach Ansicht
verschiedener lokaler Beobachter, verbergen sich hinter den Aktion dieser Bewegung und der vielen anderen in der Region
aktiven Gruppen Interessen im Zusammenhang mit illegaler Ausbeutung der enormen Bodenschätze der Region (siehe Fides
23/3/2017).
(L.M.) (Fides 20/10/2020)
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Libanon: Schicksal einer syrisch-christlichenLibanon: Schicksal einer syrisch-christlichen
FlüchtlingsfamilieFlüchtlingsfamilie
"Elias" floh mit seiner Familie aus Syrien, um den Kämpfern des Islamischen Staates (IS) zu entkommen, nachdem sein
Bruder getötet worden war. Es gelang ihm, Arbeit als Concierge zu finden, der sich um einen Wohnblock kümmerte. Der
Lohn reichte nicht aus, um die fünfköpfige Familie zu ernähren, aber immerhin kam der Job mit einer kleinen und
rudimentären Wohnung, in der sie, einschließlich ihrer behinderten Tochter, wohnten. Dann kam die Gelegenheit, nach
Italien umzuziehen, und Elias entschied sich dafür und ging damit vor dem Rest der Familie. Aber er fand sich in einem
Lager wieder, umgeben von IS-Anhängern. Italien war daher für ihn als Christ zu gefährlich, und er kehrte in den Libanon
zurück.

Keine Hilfe von der UNOKeine Hilfe von der UNO

Viele syrische christliche Familien sind in den letzten Jahren vor Krieg und antichristlicher Verfolgung geflohen. Die
meisten befinden sich im Libanon, wie die Familien von Elias und Afram. Nur sehr wenige wagen es, in den von muslimischen
Syrern dominierten Flüchtlingslagern zu leben, so dass sie keine Hilfe von der UNO und den Flüchtlingsagenturen erhalten.
Sie müssen einen Weg finden, allein zu überleben, drei oder vier Menschen, die in einem kleinen gemieteten Raum leben.

Sie suchen verzweifelt nach jeder Art von Arbeit, aber die libanesische Gastgebergemeinde befindet sich selbst in einer
schrecklichen Notlage und braucht alle Arbeitsplätze, die es gibt.

Die meisten syrischen Christen im Libanon haben keine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Selbst die Erneuerung eines
syrischen Passes im Libanon kostet etwa 300 Pfund (400 Dollar; 340 Euro) - wie schafft es eine Familie, die vielleicht kein
Geld für Lebensmittel hat, einen Pass zu erneuern, der so wichtig für ihre Hoffnung ist, sich dauerhaft an einem sicheren Ort
außerhalb Syriens niederzulassen?         

Barnabasfund schreibt: Bitte helfen Sie einer syrischen christlichen Flüchtlingsfamilie zu überlebenBarnabasfund schreibt: Bitte helfen Sie einer syrischen christlichen Flüchtlingsfamilie zu überleben

Ihr heutiges Geschenk wird unseren syrischen Brüdern und Schwestern helfen, die in anderen Ländern der Region Zuflucht
gesucht haben. Unsere Projektpartner werden es verwenden, um mit Miete, medizinischer Behandlung, Lebensmitteln und
anderen Grundbedürfnissen zu helfen.

  

Quelle: Barnabasfund.com

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) 

barnabasfund.org/donate-uk/;
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Malaysia: Katholische Schulen sollen vom StaatMalaysia: Katholische Schulen sollen vom Staat
gefördert werdengefördert werden
Kuching (Fides) - Katholische Schulen leisten in Malaysia einen wertvollen Beitrag zur Evangelisierung und zur Förderung
der menschlichen Entwicklung und des persönlichen Wachstums: Dies betont Erzbischof Simon Peter Poh Hoon Seng von
Kuching, der in diesem Zusammenhang auch feststellt, dass Schulen und von der Kirche geführte Bildungseinrichtung "ein
wesentlicher Bestandteil der Entwicklung des Staates” sind und “vor allem in ländlichen Gebieten eine Grundlage für
Bildung gewährleisten. "
Im Monat Oktober, der traditionell der Weltmission gewidmet ist, nutzt "die Kirche ihren Dienst auf dem Gebiet der Bildung
als wichtiges Mittel zur Evangelisierung und Verbreitung der Werte des Evangeliums". "Katholische Schulen und
Universitäten haben zum Wachstum und zur Konsolidierung der ländlichen Gemeinden beigetragen, insbesondere durch
angemessene Bildung in Sarawak und in vielen anderen Teilen des Landes", erklärte er.
In Sarawak, einem Föderationsstaat im malaysischen Borneo, der sich entlang der Nordwestküste der Insel erstreckt, "wäre
die Bildung in ländlichen Gebieten nicht für alle garantiert, wenn es die Missionsschulen nicht gäbe", so der Erzbischof in
den vergangenen Tagen am ersten Treffen der der "Mission Schools" mit der Religionsbehörde Unifor teilnahm das unter
Leitung des stellvertretenden Premierministers Datuk Amar Douglas Uggah, die Bedürfnisse der Schulen erörterte.
Die Regierung wolle Mittel bereitstellen, mit Schulen, die sich in Trägereschaft der katholischen Kirche befinden, ihre
Einrichtungen ausbauen und ihre Standards als Missionsschulen verbessern können. Uggah versprach, er werde
Premierminister Tan Sri Muhyiddin Yassin um angemessene Finanzierung bitten. "Die Bundesregierung verfügt über
besondere Mittel für nicht-islamische Bevölkerungsteile", betont er. "Wir müssen sicherstellen, dass Schulen, die
besonders ländlichen Gebieten unter schwierigen Umständen tätig sind und kaum Einkommensquellen haben, effektiv
geholfen wird", betonte er und würdigte die Tatsache, dass immer mehr private Einrichtungen, darunter die katholische
Kirche und andere christliche Konfessionen bereit sind, Schulen in ländlichen Gebieten einzurichten. „Privatschulen sind
unabhängig und konsequent bei der Umsetzung ihres Lehrplans. Sie sind dabei auch in der Lage, eine sehr effektive Bildung
zu gewährleisten“, bemerkte er.
Derzeit gibt es in Sarawak 127 Missionsschulen mit 113 Grundschulen und 14 weiterführenden Schulen, hauptsächlich in
den Verwaltungsregionen Kuching, Sibu und Miri.
Von den Grundschulen befinden sich 57 in Trägerschaft der katholischen Kirche, zudem gib es 45 anglikanische und 5
methodistische Grundschulen; bei den weiterführende Schulen werden 7 von der katholischen Kirche, 5 von der
anglikanischen Kirche und 2 von der methodistischen Kirche getragen. Darüber hinaus gibt es 92 Kindergärten, die sich in
Trägerschaft der drei christlichen Konfessionen befinden.
Sarawak ist der größte Föderationsstaat Malaysias. Er befindet sich im malaysischen Borneo und erstreckt sich über eine
Fläche, die fast der der gesamten malaysischen Halbinsel entspricht. Die Hauptstadt Kuching, Sarawaks größte Stadt, ist das
wirtschaftliche Zentrum des Staates und der Regierungssitz.
Der Staat ist durch ethnischen, kulturellen, sprachlichen und religiösen Pluralismus gekennzeichnet. Zu den wichtigsten
ethnischen Gruppen gehören Iban, Malaien, Chinesischen, Melanauen, Bidayuh und Orang Ulu. Der Staat Sarawak hat
insgesamt 2,6 Millionen Einwohner (Volkszählung 2015). Sarawak ist der einzige Staat in Malaysia, in dem Christen (42,6%)
zahlreicher sind als Muslime (32,2%). Zu den weiteren Religionsgemeinschaften gehören Buddhismus, Hinduismus,
Stammesreligionen oder Animisten.
Die Föderation Malaysias ist insgesamt ein multiethnisches, multikulturelles und multireligiöses Land und hat 32,7
Millionen Einwohner, davon 60% Muslime.
(SD-PA) (Fides 16/10/2020)
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Mali: Beatrice Stöckli von Islamisten ermordetMali: Beatrice Stöckli von Islamisten ermordet
Sie war bereits im Januar 2016 von radikalen Islamisten entführt wordenSie war bereits im Januar 2016 von radikalen Islamisten entführt worden

Timbuktu (idea) – Die vor fast fünf Jahren im westafrikanischen Mali entführte evangelische Schweizer Missionarin Beatrice
Stöckli (59) ist von einer radikal-islamischen Miliz ermordet worden. Das bestätigte das Schweizer Departement für
auswärtige Angelegenheiten (Bern) in einer Pressemitteilung. Anhänger der Terrormiliz Jama‘at Nasr al-Islam wal Muslimin
(JNIM) – ein Ableger der islamistischen Terrorgruppe Al-Kaida – hatten Stöckli am 8. Januar 2016 aus ihrer Wohnung in der
Oasenstadt Timbuktu verschleppt. Zuvor war sie schon einmal im April 2012 von Dschihadisten entführt worden. Damals kam
sie nach neun Tagen wieder frei. Bedingung für die Freilassung war, dass sie nicht nach Timbuktu zurückkehrt. Nachdem die
Islamisten aus der Stadt vertrieben worden waren, ging Stöckli jedoch zurück. Die Schweizerin war nach ihrer erneuten
Entführung 2016 mehrfach in Videos zu sehen, zuletzt im Sommer 2017. Darin gezeigt wurde auch die ebenfalls entführte
französische Entwicklungshelferin Sophie Pétronin (75), die mit anderen Geiseln am 5. Oktober 2020 freigelassen wurde.
Sie informierte die Behörden über den Tod Stöcklis Anfang September. Wie es in der Pressemitteilung des Schweizer
Departements weiter heißt, sind die genauen Todesumstände Stöcklis noch unbekannt. Man bemühe sich aber, diese
aufzuklären und den Leichnam der Missionarin zu bekommen. Ferner verurteilte der Bundesrat Ignazio Cassis die Tat scharf
und sprach den Angehörigen Stöcklis sein Beileid aus. Auch der Präsident der Freien Evangelischen Gemeinden Schweiz
(FEG) sowie des Verbandes der Freikirchen Schweiz (VFG), Peter Schneeberger (Pfäffikon/Kanton Zürich), drückte auf
Facebook seine Betroffenheit über den Tod der Baslerin aus.

Stöckli lebte wie eine Einheimische in MaliStöckli lebte wie eine Einheimische in Mali

Laut dem Schweizer Internetportal Jesus.ch (Zürich) soll Stöckli unter den Frauen Timbuktus sehr beliebt gewesen sein. Seit
2002 habe sie dort wie eine Einheimische gelebt. Anfänglich war die Baslerin für das Missionswerk „Neues Leben Afrika“
(früher „Neues Leben Ghana“/Fürth) in Afrika tätig. Später entschied sich die unverheiratete Frau, eigenständig nach
Timbuktu zu gehen. Vor ihrer Arbeit in Afrika hatte sich Stöckli mit der damaligen „Mitternachtsmission“ in Basel für
Prostituierte und andere Menschen am Rande der Gesellschaft eingesetzt. Sie war zudem in der Evangelisch-
methodistischen Kirche (Bezirk Kleinbasel) aktiv, jedoch kein Mitglied. Von den rund 20 Millionen Einwohnern Malis sind
rund 89 Prozent Muslime, neun Prozent Anhänger von Naturreligionen und 2,3 Prozent Christen.
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Nigeria: Armut und Empörung treiben jungeNigeria: Armut und Empörung treiben junge
Menschen auf die StraßeMenschen auf die Straße
Lagos (Fides) - Es ist vor allem auch die Armut, die die Nigerianer zum Protest drängt, nicht nur zur Empörung über die
Gewalt der Polizei. Junge Menschen, die sich vom Elend erdrückt fühlen und von der Arbeitslosigkeit frustirert sind, gehen
auf die Straße, um zu protestieren und Wirtschaftsreformen zu fordern. So lautet die Analyse von Pater Mark Ezeh, OFM Cap,
einem nigerianischen Kapuzinermönch.
“Nigeria”, stellt er fest, “ist ein sehr reiches Land. Wir haben Ackerland, Bodenschätze, eine junge und
unternehmungslustige Bevölkerung. Leider gelingt es der Politik nicht mit diesen immensen Reichtum richtig umzugehen.
Und vor allem, ihn für das Gemeinwohl zu nutzen. Armut ist also weit verbreitet und das spüren die Menschen am eigenen
Leib“.
Nigeria ist eine Land voller Widersprüche. Obwohl es einer der Länder mit dem weltweit größten Erdölförderländern ist, hat
es nur vier (oft schlecht funktionierende) Raffinerien und ist gezwungen, Benzin zu importieren. In vielen Teilen des Landes
wird der Strom nicht regelmäßig geliefert. Das Gesundheitssystem ist mangelhaft. "Wenn sie krank werden", fährt Pater
Marc fort, “lassen sich wohlhabende Menschen im Ausland behandeln. Die Armen sind gezwungen, ohne Versorgung und
und Medikamente zu Hause zu bleiben”. Korruption ist weit verbreitet: Nigeria belegt den 146. Platz (von 198) in der von
der NGO Transparency International erstellten Rangliste der Korruption. Junge Menschen mit einem Schul- oder
Studienabschluss finden keine Arbeit.
“Angesichts dieser Situation”, so der Ordensmann, „gehen die Menschen nun auf die Straße. Seit zwei Wochen kochen die
Städte über. Die Regierung reagierte, indem sie die Polizei und die Streitkräfte auf die Straße schickte. Mehrere Opfer
wurden bei den Zusammenstößen in Lagos, der Handelshauptstadt des Landes, bereits registriert. Aus diesem Grund hat
auch der Protest gegen die Polizei zugenommen.“
Die Proteste wenden sich insbesondere gegen die Sondereinheit “Special Anti-Robbery Squad (SARS)”, die gegen
gewalttätige Raubüberfälle vorgehen sollte, aber stattdessen für kriminelles Vorgehen gegen dieselbe Bevölkerung
verantwortlich war (vgl.AKREF 13/10/2020). Die Regierung beschloss, die SARS aufzulösen, doch am 13. Oktober kündigte
der Polizeichef in Nigeria die Bildung einer neuen Polizeieinheit an, der “Special Weapons and Tactics (SWAT)”, die die
Aufgaben der aufgelöste SARS übernehmen sollte. Nach Angaben der Bevölkerung handelt es sich jedoch nur um eine
"Umbenennung" der alten Sondereinheit.
In vielen Bundesstaaten wurde inzwischen eine Ausgangssperre verhängt. "Die Demonstrationen”, schließt der
Kapuzinermönch, “verliefen von Anfang an friedlich. Die Leute gingen auf die Straße, nur um ihre Unzufriedenheit zu
zeigen. Erst die Reaktion der Polizei und der Strafverfolgungsbeamten führte zu Gewalt. Jetzt sind die Demonstranten
verängstigt, aber nicht eingeschüchtert. Das Ausgehverbot betrifft sie nicht. Sie schlafen auf der Straße. Sie demonstrieren
weiter und niemand kann sie aufhalten. Nicht nur für das Militär und die Polizei sind dringend umfassende Reformen
notwendig, sondern auch in der Wirtschaft. Die Leute können und wollen den gegenwärtigen Zustand nicht mehr ertragen."
(EG) (Fides 22/10/2020)
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Nigeria: Proteste zeigen Unmut der BevölkerungNigeria: Proteste zeigen Unmut der Bevölkerung
Katholische Bischöfe: "Die Auflösung der Sondereinheit SARS löst nicht die enormen Probleme Nigerias"Katholische Bischöfe: "Die Auflösung der Sondereinheit SARS löst nicht die enormen Probleme Nigerias"

Abuja (Fides) - "Die Auflösung der Sondereinheit SARS löst nicht die enormen Probleme Nigerias. Es ist sinnlos ist, die
Symptome einer Krankheit zu behandeln, wenn die Grundursache bekannt ist", betonen die nigerianischen Bischöfe in einer
Erklärung zu den gewalttätigen Demonstrationen, die das Land nauch nach der angekündigten Auflösung des der
Polizeisondereinheit Special Anti-Robbery Squad (SARS) erschüttert. Die Sondereinheit sollte gegen gewalttätige
Raubüberfälle zum Einsatz kommen, machte sich aber selbst krimineller Handlungen gegen Bevölkerung verantwortlich.
(siehe AKREF 13.10.20)
Nach Ansicht der Bischöfe sind die Vergehen der SARS-Mitglieder ein Beweis für eines viel ernsteres Problem: "Die
Skrupellosigkeit und Straffreiheit mit der SARS-Beamte die ganze Zeit über vorgehen konnten, ist Ausdruck des Versagens
des Staates in Nigeria".
Am 13. Oktober kündigte der Polizeichef in Nigeria die Bildung einer neuen Polizeisondereinheit namens Special Weapons
and Tactics (SWAT) an, die die Aufgaben übernehmen soll, die zuvor die der aufgelösten SARS-Einheit anvertraut worden
waren. "Es reicht nicht aus, die aufgelöste Special Anti-Robbery Squad (SARS) in SWAT umzubenennen", so Pfarrer
Uchechukwu Obodoechina, Leiter der Abteilung für soziale Angelegenheiten der Nigerianischen Bischofskonferenz. "Die
nigerianische Jugend und der Rest der nigerianischen Bürger leiden unter Armut und Krankheit, die durch die
Verschlechterung der Infrastruktur, durch kaputte Gesundheitssysteme, durch endemische Unsicherheit und durch eine
ungewisse soziale Zukunft verschärft werden", so der katholische Priester. "Der Lebensstandard der meisten
durchschnittlichen nigerianischen Familien ist nicht sehr erfreulich", fährt Pfarrer Obodoechina fort, der sich daran
erinnert, wie unerträglich Bedingungen wie unerträglich für viele "Hunger und Armut, Banditentum und Unsicherheit,
Arbeitslosigkeit und systemische Korruption in den Reihen der Regierung, Menschenrechtsverletzung und Ausschweifung
der politischen Klasse" geworden sind.
Die Proteste gegen SARS haben daher zu einem allgemeinen Protest gegen die Verschlechterung der Lebensbedingungen
der Mehrheit der Nigerianer und insbesondere der jungen Menschen geführt. "Die nigerianische Jugend ist mit verbitterter
Entschlossenheit aus dem Schlaf aufgewacht und forderte nicht nur die Auflösung des berüchtigten Sicherheitseinheiten
sondern auch ein sofortiges Programm des sozialen Wandels, das allen Nigerianern ein menschenwürdiges Leben
garantieren kann", unterstreicht Pater Dr. Obodoechina.
"Junge Menschen, die protestieren, verdienen es, gehört und sehr ernst genommen zu werden", sagt der Priester und
fordert die Regierung auf, die Demonstrationen nicht gewaltsam zu unterdrücken. Stattdessen schlägt er einen Dialogs und
die sofortige Schaffung eines Komitees "hochrangiger Staatsvertreter und meinungsbildender Vertretern der
Zivilgesellschaft" vor “die mit den Anführern der Proteste verhandeln und einen Ausweg aus der Krise finden”.
(L.M.) (Fides 21/10/2020)

 

27 / 39

https://akref.ead.de/akref-nachrichten/13102020-nigeria-brutales-vorgehen-der-polizei/


Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 21.10.2020

Nordkorea: Emotionaler Kim Jong Un weckt leiseNordkorea: Emotionaler Kim Jong Un weckt leise
HoffnungHoffnung
Entschuldigung für Missstände im Land – strategisches Kalkül oder Anzeichen für Gottes Wirken?Entschuldigung für Missstände im Land – strategisches Kalkül oder Anzeichen für Gottes Wirken?

(Open Doors, Kelkheim) – Es war zweifellos die ungewöhnlichste Rede, die Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un bislang
gehalten hat: Anlässlich des 75. Gründungstages der Arbeiterpartei fand im Zentrum der Hauptstadt Pjöngjang, wie bei
solchen Gelegenheiten üblich, eine große Militärparade statt. Doch der Auftritt Kim Jong Uns verlieh dem Tag eine
überraschende Note. Lesen Sie eine Einschätzung von Timothy Cho*, einem nordkoreanischen Christen. Ihm gelang vor
einigen Jahren die Flucht aus dem Land, das seit langer Zeit den Weltverfolgungsindex anführt.
„Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen“ (1.Tim 2,2)

„Meine Bemühungen haben nicht gereicht“ „Meine Bemühungen haben nicht gereicht“ 

Timothy Chos Einschätzung: 
Der 75. Jahrestag der regierenden Arbeiterpartei wurde mit einer Parade gefeiert, bei der allerlei Arten von Waffen
präsentiert wurden, darunter auch neue Typen von ballistischen Raketen. Diese Waffen sollen die Stärke der Nation
repräsentieren – aber ihr Bau wurde erst möglich durch den Hungertod von Millionen von Menschen. Diese Vorführung wirft
die Frage auf, ob die Denuklearisierung immer noch zur Debatte steht. Sie schien [eher] die Entschlossenheit von Kim Jong
Un zu demonstrieren, an diesen Waffen festzuhalten.

Und doch hielt Kim im Gegensatz zu dieser Demonstration von Stärke eine Rede – mit Tränen in den Augen –, die einen
entschuldigenden Tonfall hatte. Er verwies auf „unvorhergesehene Herausforderungen durch die Epidemie und die
Naturgewalten“ und fügte hinzu:

„Meine Bemühungen und meine Aufrichtigkeit haben nicht ausgereicht, um unser Volk von den Schwierigkeiten in seinem
Leben zu befreien.“ Aber er schien auch externe „feindliche Kräfte“ verantwortlich zu machen und behauptete weiterhin,
dass niemand im Land mit Covid-19 infiziert sei.

Vielleicht ist Gott am Werk – eine Botschaft an die Christen in aller WeltVielleicht ist Gott am Werk – eine Botschaft an die Christen in aller Welt

Es ist selten, dass Kim eine so emotionale Rede hält. Natürlich kann es sein, dass seine Emotionen nicht echt sind. Wir
wissen jedoch, dass viele Christen weltweit für die Kim-Familie beten und Gott bitten, Kim Jong Un seine Verantwortung
bewusst zu machen, sein eigenes Volk vor Hunger und Verfolgung zu schützen. Vielleicht ist Gott am Werk.

Kim scheint die Herausforderungen anzuerkennen, denen Nordkorea gegenübersteht. Angesichts dieser Tatsache könnte es
für die internationale Gemeinschaft Raum geben für einen neuen Versuch, mit dem nordkoreanischen Regime
zusammenzuarbeiten.

Diese Rede ist auch eine Botschaft an die Christen in aller Welt, weiterhin für Nordkorea, seine 25 Millionen Einwohner, die
keine eigene Stimme haben, und seine Führung zu beten. Wir müssen beten, dass die Liebe Gottes die Herzen von Kim Jong
Un und den anderen Verantwortungsträgern des Regimes erreicht […].

Lasst uns beten, dass Gott seiner Verheißung aus Psalm 12,6 gedenkt, wo er sagt: „Jetzt will ich eingreifen, denn die
Schwachen werden misshandelt, und die Armen seufzen, weil man ihnen hart zusetzt. Ich werde die Unterdrückten
befreien!“

*Name geändert
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Bitte beten Sie für die Christen in Nordkorea:Bitte beten Sie für die Christen in Nordkorea:

Beten Sie für die Christen in den Arbeitslagern wie auch außerhalb, dass Jesus sie beschützt und ihren Glauben stärkt.

Beten Sie, dass Gott die Zusammenkünfte der Christen reichlich segnet, so dass sie seine Nähe erleben und immer
wieder von seinem Geist erfüllt werden.

Beten Sie für die zahlreichen notleidenden Menschen in Nordkorea, dass Gott ihren natürlichen wie auch ihren
geistlichen Hunger stillt.

Beten Sie für Kim Jong Un und alle anderen Regierungsvertreter, dass sie sich ihrer eigenen Ohnmacht stellen und
Jesus Christus als Retter und Erlöser erkennen.
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Pakistan: Täglich werden ChristinnenPakistan: Täglich werden Christinnen
verschlepptverschleppt
60-seitige idea-Sonderausgabe zum Thema „Christenverfolgung“60-seitige idea-Sonderausgabe zum Thema „Christenverfolgung“

Wetzlar (idea) – Jeden Tag werden in der Islamischen Republik Pakistan christliche Mädchen verschleppt, vergewaltigt oder
ermordet. Sie werden Opfer von sexueller Ausbeutung oder Zwangsheirat. Das beklagt die pakistanisch-österreichische
Buchautorin und Menschenrechtlerin Sabatina James (37) in einem Beitrag für die Evangelische Nachrichtenagentur idea
(Wetzlar). Er ist in einer idea-Sonderausgabe zum Thema „Christenverfolgung heute 2020/21“ erschienen. James schreibt
weiter: „Wer arm, christlich und weiblich ist, muss in Pakistan oft die härteste Verfolgung ertragen. Selbst kleine Mädchen
werden nicht verschont. James – der Name ist ein Pseudonym – wurde mit 18 Jahren Christin. Ihre muslimische Familie
bedrohte sie daraufhin mit dem Tod. Sie gründete 2006 das Hilfswerk „Sabatina“, das zwangsverheirateten und
unterdrückten muslimischen Frauen beisteht.

Christenverfolgung ist staatlich akzeptiertChristenverfolgung ist staatlich akzeptiert

Um zumindest einigen misshandelten christlichen Hausmädchen zu helfen, habe der Verein „Sabatina“ das Schutzhaus
„Mary’s Refuge“ (Marias Zuflucht) in der pakistanischen Provinz Punjab eingerichtet, so James. Einige seien gerade einmal
acht Jahre alt gewesen, als sie der Gewalt entflohen seien: „In Ländern wie Pakistan, wo die systematische Diskriminierung
von Christen kulturell und staatlich akzeptiert und geduldet wird, haben die Verfolgten keinen Nächsten außer uns. Sie sind
auf unsere Hilfe angewiesen.“

Für verfolgte Christen betenFür verfolgte Christen beten

James ruft vor diesem Hintergrund dazu auf, für die Verfolgten zu beten. Jeder Christ müsse sich die Frage stellen: „Kann ich
Gott lieben und gleichzeitig gleichgültig gegenüber denen sein, die für ihn leiden?“ Aus ihrer Sicht könnten Christen den
Einsatz „für die um Jesu willen Verfolgten nicht an andere delegieren. Nicht jeder kann gleich viel einsetzen, aber jeder
kann etwas einsetzen – etwa durch Gebet.“
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Russland: „Unser Leben ändert sich zusehends."Russland: „Unser Leben ändert sich zusehends."
Eine Mitarbeiterin von "Licht im Osten" berichtet aus ihrem EinsatzgebietEine Mitarbeiterin von "Licht im Osten" berichtet aus ihrem Einsatzgebiet

(LiO-Moskau) schreibt: „Unser Leben ändert sich zusehends. Das Coronavirus hat existenzielle Veränderungen in meinem
Dienst mit sich gebracht. Aber ich bin Gott dankbar, dass das Werk Gottes nicht nur weitergeht, sondern sogar größer
geworden ist als vorher. Deshalb wollen wir auch dafür danken. Seid alle-zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in
allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. (1. Thess 5,16-18) In Moskau hat die Pandemie derzeit
ein sehr hohes Niveau erreicht. Wir versammeln uns online und feiern über ZOOM unsere Gottesdienste. Es nehmen mehr
Leute an ihnen teil als früher. Sie haben mehr Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren und Fragen zu stellen. Dreimal
in der Woche biete ich ein Bibelstudium an, an dem Menschen aus verschiedenen Städten und Ländern teilnehmen, bis hin
zu Zentralasien. Mein Bruder lebt in Usbekistan. Er schaltet sich mit seiner großen Familie dazu, aber leider wird den
Menschen dort sehr oft der Strom abgeschaltet, um Elektroenergie zu sparen. Jedoch auch wenn es nur wenig ist, was sie
hören können, auch das Wenige ermutigt sie, denn sie wohnen in einer Gegend, in der es keine Gemeinde gibt.“
� Bitte beten Sie für die Christen in Usbekistan, die sich in einer Verfolgungssituation befinden und wenige Möglichkeiten der
geistlichen Stärkung haben: dass sie erleben, wie Gott selbst sie ermutigt, stärkt und schützt.
„Alle meine Verwandten und Bekannten in Kasachstan sind ausnahmslos an Corona erkrankt gewesen. Es gab so etwas wie
eine allumfassende Infektionswelle. In Usbekistan war ebenfalls eine sehr schwere Situation. In diesen Ländern ist es
kulturell üblich, sich bei der Begrüßung zu umarmen. Diese Sitte hat sich nicht als gesundheitsfördernd erwiesen, aber sie
zu ändern, ist praktisch unmöglich. Ich habe Kontakt zu Christusgläubigen und Studenten in diesen Regionen und freue
mich, dass sie sich bemühen, Christus treu zu bleiben und die Situation zur Verkündigung des Evangeliums zu nutzen.“
� Bitte beten Sie für die Christen in diesen zentralasiatischen Ländern um geistliche Vollmacht bei der Verkündigung des
Evangeliums.
„Ich bin Gott dankbar, dass ich den Dienst an theologischen Seminaren und Bibelschulen weiterführen kann. In der letzten
Woche habe ich ein fünftägiges Seminar über den Islam an einer Bibelschule ge-halten. Einige Studenten waren früher
drogen- oder alkoholabhängig gewesen. Marina, die viele Jahre lang Drogen konsumiert hatte, hat sich bekehrt und
anschließend Kontakt zu ihrer Tochter aufgenommen, die sie seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Nun studiert sie an der
Bibelschule. Mutter und Tochter sind inzwischen enge Freundinnen geworden. Die Tochter hat ihrer Mutter vergeben, dass
sie sie in ihrer Kindheit verlassen und sich dem Alkohol hingegeben hat-te. Jetzt freut sie sich für ihre Mutter und dankt Gott
für diese Verwandlung. Darüber hinaus habe ich mit Studenten einen Kurs nach induktiver Bibelstudienmethode
durchgeführt … Als Hausaufgabe haben die Studenten den Auftrag bekommen zu evangelisieren. Sie haben Menschen in die
Gemeinde eingeladen, die in schwierige Lebenssituationen geraten waren, und haben mit ihnen eine praktische Übung zu
Johannes 1,1-18 durchgeführt … Die Eingeladenen – ganz verschiedene Leute von der Straße – kamen zu erstaunlichen
Ergebnissen. Unter ihnen war ein Regisseur, der eine familiäre Tragödie durchgemacht und zu trinken angefangen hatte, er
war auf der Straße gelandet. Einige kamen sogar aus geordneten Familienverhältnissen, waren aber aufgrund ihrer
Drogenabhängigkeit obdachlos geworden. Für alle Studenten ist diese Erfahrung zu einer Ermutigung zur Evangelisation
geworden. Sie haben sich sogar mit einigen der Eingeladenen angefreundet, ihnen Essen und Übernachtungsmöglichkeiten
gegeben.“ Bitte beten Sie
� für all diese Seminar- und Kursteilnehmer, dass sie weiterhin geistlich wachsen und ermutigende Erfahrungen in ihren
evangelistischen Diensten machen.
� für die Menschen, die sie auf diese Weise mit dem Evangelium erreicht haben, dass sie ihr Vertrauen auf Christus setzen und
durch ihn zu einem ganz neuen Leben finden.
� für die Gemeinde von Schirinaj Dossowa, dass sie bei ihren sozialen Einsätzen (Essensverteilung an Obdachlose) und bei
ihren evangelistischen Einsätzen (Predigen und Verteilung von Neuen Testamenten in Moskauer Bahnhöfen) Gottes Wirken
an Menschenherzen und seinen Schutz erleben.
Vielen Dank, dass Sie für unsere an Covid-19-erkrankten Missionare gebetet haben! Pjotr Paseka und seiner Frau, Pjotr
Lunitschkin und seinen Familienangehörigen, Irina Sacharowa und Elena Guz
mit Kindern geht es bereits besser. Manche von ihnen sind noch sehr geschwächt.
� Vielen Dank, wenn Sie weiterhin für Valerij Lunitschkin beten, dessen Lungenfunktion noch zu 25 % eingeschränkt ist, und
für weitere Mitarbeiter der Nordossetischen Mission in Wladikawkas, die inzwischen auch erkrankt sind.
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Somalia: Christenverfolgung in Somaliland undSomalia: Christenverfolgung in Somaliland und
SomaliaSomalia
Anklage wegen Abfall vom Islam und Verbreitung des ChristentumsAnklage wegen Abfall vom Islam und Verbreitung des Christentums

(Open Doors, Kelkheim) – Wie die christliche Hilfsorganisation Middle East Concern berichtete, hat die Verhaftung eines
christlichen Ehepaars wegen Besitzes von christlichem Material in Somaliland große Furcht unter den lokalen Christen
ausgelöst und bereits einige zur Flucht ins Ausland veranlasst. In einer Pressekonferenz betonten die Behörden
Somalilands, dass sie eine Ausbreitung des christlichen Glaubens nicht dulden würden.

Polizei droht ChristenPolizei droht Christen

Am 5. Oktober erklärte ein Polizeioberst Somalilands in einer Pressekonferenz, dass die beiden Eheleute verhaftet worden
seien unter dem Vorwurf, vom Islam abgefallen zu sein und den christlichen Glauben verbreitet zu haben. Der Fall werde an
das zuständige Gericht weitergeleitet. Der Oberst drohte ferner an: „Wer immer es wagt, in dieser Region das Christentum zu
verbreiten, sollte sich dessen voll bewusst sein, dass er der Hand der Vollzugsbeamten nicht entkommen wird und wegen
Blasphemie belangt wird.“ Darüber hinaus ermutigte er die Bürger dazu, Menschen der Polizei zu melden, die den
christlichen Glauben verbreiten sollten.

Bereits am 21. September hatten Polizeibeamte das Haus des Ehepaars durchsucht und die beiden Christen verhaftet,
nachdem christliche Materialien gefunden wurden. Zuvor hatten Unbekannte das Ehepaar wegen „verdächtiger Aktivitäten“
angezeigt. Das Paar hat drei Kinder.

Christenverfolgung in Somaliland und SomaliaChristenverfolgung in Somaliland und Somalia

Somaliland ist ein de facto unabhängiger Staat im Norden Somalias. Das Gebiet entspricht der früheren Kolonie Britisch-
Somaliland, die sich nach der Unabhängigkeit von Großbritannien 1960 mit Italienisch-Somaliland zu Somalia vereinigt
hatte. 1991 erklärte die Republik Somaliland die Unabhängigkeit von Somalia – diese wird international jedoch nicht
anerkannt. Die politische Situation in Somaliland ist deutlich stabiler als die im übrigen Somalia, wo die islamistische Miliz
Al Shabaab großen Einfluss hat. Doch auch wenn in Somaliland keine bewaffneten islamisch-extremistischen Gruppen aktiv
sind, erfahren Christen großen Druck durch die Gesellschaft, die stark islamisch geprägt ist und den christlichen Glauben als
fremden Einfluss betrachtet. Auch die Verfassung erklärt: „Der Islam ist die Staatsreligion Somalilands. Die Förderung jeder
anderen Religion als des Islams auf dem Gebiet von Somaliland ist untersagt.“

In ganz Somalia gibt es nur sehr wenige Christen. Sie müssen ihren Glauben streng geheim halten. Insbesondere die
islamistische Miliz Al Shabaab strebt danach, alle Christen des Landes auszulöschen. Auf dem Weltverfolgungsindex 2020
steht Somalia an 3. Stelle unter den Ländern, in denen Christen am stärksten wegen ihres Glaubens verfolgt werden.

Quelle: Middle East Concern

siehe auch siehe auch AKREF vom 13.10.20vom 13.10.20

 

 

32 / 39

https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex/laenderprofile/somalia?pk_campaign=NA&pk_kwd=20201016
https://akref.ead.de/akref-nachrichten/13102020-somaliland-christliches-ehepaar-vor-gericht/


Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 20.10.2020

Südkorea: Recht auf GewissensverweigerungSüdkorea: Recht auf Gewissensverweigerung
Vorsitzender der Bischofskonferenz lehnt Änderung des Abtreibungsgesetzes abVorsitzender der Bischofskonferenz lehnt Änderung des Abtreibungsgesetzes ab

Seoul (Fides) - "Abtreibung ist inakzeptabel. Die Kirche wird immer das menschliche Leben schützen, von der Empfängnis
bis zum natürlichen Tod. Deshalb hoffen wir, dass die koreanische Regierung eine Verweigerung aus Gewissensgründen
gegen das Abtreibungsgesetz zulässt", so der neu gewählte Vorsitzende der Koreanischen Bischofskonferenz, Bischof
Mathias Lee Yong-hoon von Suwon, der bei der jüngsten Herbstversammlung der Bischofe (12. bis 15. Oktober) in dieses
Amt gewählt wurde. Der Bischof, der bisher Präsident der Bioethikkommission der Bischofskonferenz war, äußert sich damit
zur Debatte über Änderungen des Abtreibungsgesetzes, die derzeit im koreanischen Parlament läuft: "Der Schutz der Würde
des menschlichen Lebens und das unveräußerliche Recht auf Leben und Menschenwürde sind Werte, die nicht
kompromittiert werden dürfen" bekräftigt er. Aufgrund dieser Überzeugung bat der Bischof die Zivilbehörden um die
Anerkennung einer Verweigerung aus Gewissensgründen: "Das Recht auf Verweigerungen aus Gewissensgründen
ermöglichen es Ärzten und Krankenschwestern, die von ihren Patienten angeforderten Abtreibungen abzulehnen.
Beschäftigte im Gesundheitswesen sollten nicht Gefahr laufen bestraft, zu werden, wenn sie sich weigern eine Abtreibung
durchzuführen".
Kürzlich kündigte die Regierung die Überarbeitung des Abtreibungsgesetzes an, wobei sowohl der so genannte "Criminal
Act“ als auch das "Mother and Child Health Act“ geändert werden soll: Die Änderung sollen Abtreibungen legalisieren, die
innerhalb der ersten 14 Wochen der Schwangerschaft durchgeführt werden. Abtreibungen für schwangere Frauen zwischen
15 und 24 Wochen werden ebenfalls unter "bestimmten Bedingungen" legalisiert, beispielsweise bei medizinischen,
wirtschaftlichen oder sozialen Gründen sowie bei Vergewaltig.
Der Gesetzentwurf, der der Nationalversammlung am 7. Oktober vorgelegt wurde, hebt das 1953 verhängte vollständige
Verbot von Abtreibungen auf. Die Ankündigung des Gesetzentwurfs - der zum ersten Mal den freiwilligen
Schwangerschaftsabbruch im Land ermöglichen würde – abgesehen von seltenen Ausnahmen, die 1973 eingeführt wurden –
wurde auf den Weg gebracht, nachdem das Verfassungsgericht im vergangenen Jahr entschieden hatte, dass die
Kriminalisierung der Abtreibung einen Verstoß gegen die Verfassung darstellt.
Die christlichen Kirchen in Korea haben unterdessen eine Kampagne gegen die vorgesehene Gesetzesänderung gestartet.
Der neue Vorsitzende der katholischen Bischöfe fügte hinzu, dass "ein besseres Korea nur dann entsteht, wenn man das
Leben und die Kultur des Lebens respektiert". Song Young-chae, ein christlicher Universitätsprofessor, sagt: "Die
Abtreibung widerspricht meinen religiösen Werten, aber auch den koreanischen Werten und denen unseren Vorfahren und
der Gesellschaft. Koreaner sollten immer einen höchsten Wert auf das menschliche Leben legen, auch wenn es noch nicht
geboren wurde".
Nach geltendem Recht kann eine koreanische Frau bis zu einem Jahr Gefängnis oder mit einer Geldstrafe von bis zu 2
Millionen Won (ca. 1.700 US-Dollar) für eine Abtreibung bestraft werden, während ein Arzt oder ein Angestellter im
Gesundheitswesen, der die Abtreibung vornimmt, zu bis zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt werden kann.
Die Regierung begründet die Notwendigkeit der Gesetzesänderung auch ausgehend von einigen vom
Gesundheitsministerium vorgelegten Daten vorgelegt: 30 von 1.000 koreanische Frauen im Alter zwischen 15 und 44 Jahren
ließen 2005 eine illegale Abtreibung vornehmen und diese Daten platzierten Südkorea unter den ersten drei Länder für Pro-
Kopf-Abtreibungen in der Welt, nur hinter Russland und Vietnam. Laut Meinungsumfragen sind heute 75% der Südkoreaner
dafür, das absolute Abtreibungsverbot aufzugeben. Südkorea hat eine Geburtenrate von 1,1 Geburten pro Frau und liegt
damit deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt von 2,4, wie aus dem Bericht 2020 des UN-Bevölkerungsfonds
hervorgeht.
(SD-PA) (Fides 20/10/2020)
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Südsudan: Konflikte, Pandemie, Armut,Südsudan: Konflikte, Pandemie, Armut,
NaturkatastrophenNaturkatastrophen
Katholische Missionare wollen Hoffnung schenkenKatholische Missionare wollen Hoffnung schenken

Juba (Fides) - „Der Friedensprozess kommt voran, aber nur sehr langsam. Die Ernennung der Gouverneure nach der Bildung
der nationalen Übergangsregierung war ein sehr bedeutender Fortschritt, der Stabilität bringen kann (9 von 10
Gouverneuern sind bereits ernannt, es fehlt nur der Gouverneurs der Region Upper Nile, A.d.R.). In einigen Regionen, wie
beispielsweise in Äquatoria, ist die Situation angespannt, und es kommt sporadisch zu Zusammenstößen zwischen
Regierungssoldaten und Rebellen-Gruppen, die das Abkommen von 2018 nicht unterzeichnet haben", so Schwester Elena
Balatti, die als Comboni-Missionarin und Caritas-Mitarbeiterin in der Diözese Malakal im Südsudan, tätig ist im Gespräch
Fides genau vier Monate nach dem Abkommen über die Neuaufteilung der Macht zwischen dem Präsidenten Salva Kiir und
seinem Stellvertreter Riek Machar Teny, Anführer der sudanesischen Volksbefreiungsarmee (SPLA-IO).
„Zusätzlich zum Krieg”, so die Missionarin, „müssen wir uns hier verschiedenen anderen ernsten Problemen stellen. Vor
allem die Pandemie, aber in letzter Zeit auch die massiven Niederschläge, die die Regenzeit außergewöhnlich heftig
machten und das Niveau des Nils erhöhten. Das Wasser steigt hauptsächlich aufgrund der heftigen Regenfälle, aber es muss
auch erwähnt werden, dass die die katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels sind. Ernten sind in vielen Gebieten
vollständig verloren gegangen und die Produktion wird sehr gering sein. Ich möchte mich gewiss nicht den Propheten des
Untergangs anschließen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein großer Teil der Bevölkerung hungert oder das Essen knappe
wird, ist sehr hoch."
Die Situation der allgemeinen Verarmung des Landes, nicht zuletzt auch aufgrund der negativen Auswirkungen der
Pandemie, wirft viele Bedenken auf: „Die wirtschaftliche Situation”, so die Ordenfrau, „ist besorgniserregend. Die
schädlichen Auswirkungen von Covid-19 sind zu spüren. Ein Großteil des BIP des Landes basiert auf dem Export von Öl und
mit der Pandemie sind Nachfrage und Preise erheblich gesunken. Darüber hinaus gibt es hier bei uns ein weit verbreitetes
Maß an Korruption in verschiedenen Gesellschaftsschichten. Die Einnahmen wären ausreichend, wenn sie alle für
öffentliche Ausgaben bestimmt wären, aber leider landen sie in anderen Kanälen, und dies führt wiederum zu einer
ernsthaften Krise, die sicherlich nicht zur Stabilisierung des Landes beiträgt.“
"Die Kirche erhält viele Bitten um Hilfe aus der Bevölkerung und versucht, so weit wie möglich darauf einzugehen, indem
sie auch mit freiwilligen Helfern, NGOs und Caritas in anderen Ländern zusammenarbeitet”, so die Ordensfrau abchließend,
“Wir versuchen auch aus spiritueller Sicht, die Bevölkerung zu ermutigen, viele junge Menschen verlieren unter den
gegenwärtigen Bedingungen die Hoffnung. Unsere Aufgabe ist es, gegen alle Hoffnung zu hoffen, aber wenn Menschen
hungrig sind, ist es schwierig, sie zur Hoffnung aufzufordern. Deshalb müssen wir helfend eingreifen, und ich hoffe, dass
mit den Möglichkeiten der Kirche und denen der anderen Hilfswerke, genug unternommen wird. Wenn es in Zukunft
tatsächlich eine funktionierende und stabile Regierung gäbe, könnte die Situation viel besser bewältigt und der Schaden
begrenzt werden.“
(LA) (Fides 17/10/2020)
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Tunesien: Kampf um AnerkennungTunesien: Kampf um Anerkennung
Verglichen mit anderen Ländern in der Region ist Tunesien (98% Muslime) relativ offen und selbst die Islamisten gelten als
„gemäßigter“ als die in anderen nordafrikanischen Ländern. Die Verfassung garantiert Religionsfreiheit, obwohl die Scharia
einen bedeutenden Platz einnimmt im Familienrecht. In Zivilsachen hingegen können Akademiker, Gewerkschaften,
Medien, Journalisten und Rechtsanwälte offener agieren.

Die christliche Gemeinschaft in Tunesien besteht meist aus Ausländern, besonders aus Afrika, obwohl auch tunesische
Konvertiten aus dem Islam und deren Kinder dazu gehören. Innerhalb des Religionsministeriums gibt es eine jüdische
Gruppe, die von einem Rabbiner geleitet wird, aber keine christliche Gruppe, obwohl das Land mehr Christen als Juden hat.
Kirchen werden nicht an ihrer Arbeit gehindert, haben aber keinen legalen Status und können deshalb keine Grundstücke
besitzen. Die Gläubigen beten um richtige Anerkennung und dass ihre Religionsfreiheit in der Praxis genauso bekräftigt
wird wie in der Verfassung.

Quelle: Barnabasfund /WORLDNEWS 262/ übersetzt und bearbeitet AKREF
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Usbekistan: : Entwurf zum neuenUsbekistan: : Entwurf zum neuen
ReligionsgesetzReligionsgesetz
ist reine Eigenwerbungist reine Eigenwerbung

Am 12. Oktober wurde eine gemeinsame Stellungnahme der Venediger Kommission und des OSZE-Büros für demokratische
Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) zu einem von der usbekischen Regierung vorgelegten Entwurf zu einem neuen
Religionsgesetz veröffentlicht. In der gemeinsamen Stellungnahme wird festgestellt, dass in dem Gesetzesentwurf
erhebliche Einschränkungen der Glaubensfreiheit beibehalten werden und dieser mit internationalen
Menschenrechtsstandards unvereinbare Mängel aufweist. In der Stellungnahme wird auch auf zahlreiche Punkte
hingewiesen, die bereits 2017 vom UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Glaubensfreiheit, Ahmed Shaheed,
angesprochen wurden, auf die Usbekistan 2018 im Rahmen des universellen periodischen Überprüfungsprozesses der
Vereinten Nationen hingewiesen wurde und die von der Regierung akzeptiert wurden. Viele dieser Punkte wurden auch
schon früher von Menschenrechtsverteidigern und anderen Regimekriterien in Usbekistan angesprochen.

Die gemeinsame Stellungnahme wurde von Menschenrechtsverteidigern und anderen begrüßt.
„Ich stimme dem Ganzen uneingeschränkt zu", erklärte ein Menschenrechtsverteidiger, der aus Angst vor staatlichen
Repressalien anonym bleiben wollte am 13. Oktober gegenüber Forum 18 und führte weiter aus: „Das Religionsgesetz muss
in wesentlichen Punkten geändert werden, und ich kann in dem Gesetzesentwurf keine derartige Änderung erkennen".

Ein Muslim, der ebenfalls aus Angst vor staatlichen Repressalien anonym bleiben wollte, sieht in dem Entwurf zum neuen
Religionsgesetz eine reine Werbemaßnahme mit der Zielgruppe internationale Organisationen und fremde Staaten. „Wenn
die Behörden echte Freiheit für das Volk wollten, dann müsste der Gesetzesentwurf ganz anders aussehen“ stellte er fest.

Ein Protestant, der aus Furcht vor staatlichen Repressalien anonym bleiben wollte, erklärte
gegenüber Forum 18, dass sich der Gesetzesentwurf nicht wesentlich vom derzeitigen Gesetz unterscheidet. „Wir verstehen
nicht, weshalb ein neues Religionsgesetz verabschiedet werden soll, wenn dadurch das derzeit geltende Gesetz in keinem
seiner wesentlichen Punkte verbessert wird“.

Vertreter des Regimes äußerten sich hingegen keineswegs positiv zu der gemeinsamen Stellungnahme der Venediger
Kommission und des OSZE Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte. Afzal Artykov, der Leiter der Sektion
für Internationale Beziehungen des Senats, antwortete auf die Frage, weshalb rechtlich bindende
Menschenrechtsverpflichtungen nicht umgesetzt wurden, ausweichend und wies darauf hin, dass 88 Prozent der
Bevölkerung ethnische Usbeken wären, deren Wünsche man vor allem anderen berücksichtigen müsste, ebenso wie die
Mentalität des Volkes. Er behauptete, man würde die internationalen Empfehlungen berücksichtigen und nannte dies als
Grund, weshalb Usbekistan anerkannt und durch die Wahl in den UN-Menschenrechtsrat geehrt worden wäre

Von Seiten der Bürger wurden die Einschränkungen der Religionsfreiheit im derzeitigen Religionsgesetz wiederholt
kritisiert, ebenso die Erstellung des Gesetzesentwurfs im Geheimen und natürlich die mangelnde Bereitschaft der
Regierung, die Nichtbeachtung von internationalen  Menschenrechtsverpflichtungen zu beenden.   
Quelle: Forum 18, Oslo (Meldung vom 16. Oktober 2020)

Deutsche Fassung: Arbeitskreis Religionsfreiheit der ÖEA 
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Weltweit: "Schlag ins Gesicht“ aller VerfolgtenWeltweit: "Schlag ins Gesicht“ aller Verfolgten
IGFM: UN-Menschenrechtsrat ist zu einem Rat der Heuchler verkommenIGFM: UN-Menschenrechtsrat ist zu einem Rat der Heuchler verkommen

Frankfurt am Main (idea) – „Der UN-Menschenrechtsrat ist endgültig zu einem Rat der Heuchler verkommen“. Das beklagt
der Vorstandssprecher der Internationalen Gesellschaft für Menschenrecht (IGFM/Frankfurt am Main), Martin Lessenthin,
angesichts der Wahl neuer Mitgliedsstaaten am 13. Oktober. Unter den 15 neu berufenen Ländern befinden sich die
Volksrepublik China, Russland und Kuba. Wie Lessenthin gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea erklärte, ist
die Wahl von Ländern, denen selbst schwerste Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, in ein solches Gremium
„ein Schlag ins Gesicht aller verfolgten Minderheiten, politischen Gefangenen und der Menschenrechtsaktivisten“. Niemand
könne erwarten, dass sich solche Staaten für die Einhaltung von Menschenrechten weltweit einsetzten. So würden etwa in
China nach wie vor muslimische Uiguren in Umerziehungslager gesteckt und Untergrundkirchen verfolgt. Die herrschende
kommunistische Partei verbiete jegliche nicht angemeldete religiöse Veranstaltung. Bibeln, die nicht staatskonform
umgeschrieben sind, seien verboten. Ein Land wie Pakistan werde wohl kaum gegen die Verfolgung von Christen in China
aufstehen angesichts der Verstöße gegen die Religionsfreiheit im eigenen Land, so Lessenthin.

Lessenthin: Es braucht mehr demokratischen WettbewerbLessenthin: Es braucht mehr demokratischen Wettbewerb

Nach seinen Worten sind dringend Reformen erforderlich, denn es fehle dem UN-Menschenrechtsrat an Glaubwürdigkeit.
Der Regionalproporz – er sieht für jede Weltregion eine bestimmte Anzahl an Sitzen vor – führe dazu, dass sich Staaten
bereits im Vorfeld untereinander einigten, wer überhaupt zur Wahl antrete. So habe Kuba in den Rat einziehen können, weil
es keine Gegenkandidaten gegeben habe. Lessenthin sieht in einer größeren Auswahl möglicher Kandidaten einen Schritt
hin zu einem demokratischen Wettbewerb. Der Austritt der USA aus dem Rat 2018 habe eine solche Reform anstoßen sollen,
was jedoch nicht geschehen sei. Der UN-Menschenrechtsrat besteht aus 47 Mitgliedstaaten, darunter Pakistan, Sudan,
Nigeria, Afghanistan, Somalia und Eritrea.
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Weltweit: Für verfolgte Christen betenWeltweit: Für verfolgte Christen beten
Spezialheft von idea zur ChristenverfolgungSpezialheft von idea zur Christenverfolgung

ideaidea hat für dieses Spezial unter anderem mit 13 Missions- und Hilfswerken zusammengearbeitet. Denn sie sind mit ihren
Partnern vor Ort tätig und können einen authentischen Einblick in die Länder bieten. idea-Leiter Matthias Pankau sagt: „Wir
bringen diese Sonderveröffentlichung heraus, weil wir den Millionen Christen, die jeden Tag auf der Welt schwer bedrängt
werden, eine Stimme geben und auf ihre Not aufmerksam machen wollen. Viele Verfolgte erleben Leid in einem Ausmaß, das
wir uns heute in Deutschland oft gar nicht vorstellen können. Wir wollen Wege aufzeigen, wie man auch von Deutschland aus
bedrängten Christen beistehen kann.“

Was das Spezial enthältWas das Spezial enthält

Das Heft hat 60 Seiten und berichtet über die Situation von Christen unter anderem in Nepal, Algerien, Turkmenistan,
Burkina Faso, im Sudan, Vietnam und Jemen. Ferner analysiert der Professor für Religionsfreiheit und Erforschung der
Christenverfolgung an der Freien Theologischen Hochschule (FTH) in Gießen, Christof Sauer, welche Studien über die
Anzahl verfolgter Christen Auskunft geben, wie vergleichbar die Ansätze und wie aussagekräftig die Ergebnisse sind. Der auf
die juristische Begleitung von Flüchtlingen – insbesondere von christlichen Konvertiten – spezialisierte Anwalt Andreas
Hantschel (Frankfurt am Main) berichtet in einem idea-Interview darüber, wie Christen in Deutschland von Abschiebung
bedrohte Konvertiten unterstützen können. Ferner wird die Bedeutung der Rubrik „Gefangene des Monats“ erläutert, in der
idea gemeinsam mit der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM/Frankfurt am Main) auf inhaftierte Christen
aufmerksam macht.

Susanne und Miriam Geske haben einen Gottesdienst-Vorschlag entwickeltSusanne und Miriam Geske haben einen Gottesdienst-Vorschlag entwickelt

Susanne und Miriam Geske haben zudem einen Vorschlag dafür entwickelt, das Thema Christenverfolgung im Gottesdienst
aufzugreifen – etwa am 8. November 2020. An diesem Tag lädt die Weltweite Evangelische Allianz dazu ein, sich an einem
„Gebetstag für verfolgte Christen“ zu beteiligen. Susanne und Miriam Geske sind die Ehefrau bzw. die Tochter des deutschen
Sprachwissenschaftlers und Theologen Tilmann Geske. Als er 2007 in der Türkei von drei radikalisierten jungen Muslimen
ermordet wurde, blieb seine Frau Susanne mit drei Kindern zurück. Miriam war damals acht Jahre alt. Heute studiert sie
Theologie an der FTH Gießen. Exemplare der idea-Sonderausgabe können telefonisch (06441-9150), per E-Mail
(aboservice@idea.de) oder über die Internetseite idea.de/christenverfolgung zum Preis von 2,50 Euro (ab zehn Exemplaren
1,80 Euro) bestellt werden.

Anmerkung Red. AKREF: gut geeignet zur Vorbereitung für den weltweiten Sonntag der verfolgten Christen.

siehe auch: AKREF Nachrichten vom 18.10.20
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Disclaimer: Die Deutsche Evangelische Allianz und ihr Arbeitskreis Religionsfreiheit- Menschenrechte-Einsatz für verfolgte
Christen stellen diese Informationen zur Verfügung ohne jede Kommentierung. Die Ansichten, die in den Meldungen zum
Ausdruck kommen, werden nicht ohne Weiteres von DEA oder AKREF geteilt.

Falls Sie die Erstellung und Verbreitung der AKREF Gebetsanliegen unterstützen möchten, können Sie gern eine Spende
richten an:
Deutsche Evangelische Allianz (DEA)
Spendenkonto:
IBAN: DE87520604100000416800
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Kreditgenossenschaft
Verwendungszweck „AKREF"
Gerne können Sie auch online spenden.

LinksLinks

www.csi-de.de

https://islam.ead.de/

https://akref.ead.de/

https://akref.ead.de/gebet-fuer-verfolgte/

www.h-m-k.org

www.hilfsbund.de

www.hoffnungszeichen.de

www.idea.de/nachrichten.html

www.islaminstitut.de

www.kirche-in-not.de

www.opendoors.de

www.pro-medienmagazin.de

www.stanet.ch/APD

www.zenit.org

Menschenrechtsorganisationen:Menschenrechtsorganisationen:

www.amnesty.de

www.igfm.de

www.gfbv.de

Wichtige englischsprachige Internetseiten:Wichtige englischsprachige Internetseiten:

www.advocatesinternational.org [Anwälte im Auftrag der Allianz]

www.barnabasfund.org

www.csi-int.ch

www.forum18.org [Forum 18 News Service]

www.idop.org [Int. Seite des Gebetstages für verfolgte Christen]

www.iirf.eu [Internationales Institut für Religionsfreiheit]

www.meconcern.org [Middle East Concern]

www.persecutedchurch.org

www.persecution.net [Voice of the Martyrs/HMK]
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