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Ägypten: Al-Sisi weiht größte Kathedrale imÄgypten: Al-Sisi weiht größte Kathedrale im
Nahen Osten einNahen Osten ein
Kirchenoberhäupter und Politiker gratulierten dazuKirchenoberhäupter und Politiker gratulierten dazu

Kairo (idea) – In Ägypten hat Präsident Abdel Fattah al-Sisi die größte christliche Kathedrale im Nahen Osten eingeweiht.
Das Ereignis fand am 6. Januar statt – einen Tag vor dem koptisch-orthodoxen Weihnachtsfest. Den Festgottesdienst leitete
der koptische Papst Tawadros II. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, fand parallel zur Einweihung der „Kathedrale
der Geburt Christi“ auch die der nahe gelegenen Hauptmoschee Al-Fattah Al-Alim statt. Al-Sisi bezeichnete diesen
Zeitpunkt als historisch und betonte in seiner Rede in der Kathedrale: „Wir sind eins und werden eins bleiben.“ Der Festakt
fand unter massiven Sicherheitsvorkehrungen statt. Am Vortag waren bei der Entschärfung einer Bombe vor der al-Asra-Wa-
Abu-Sifin-Kirche im Kairoer Stadtteil Nasr City ein Polizist getötet und zwei weitere verletzt worden. Die bei der
Kircheneinweihung anwesende oberste islamische Autorität des Landes, Großscheich Ahmad Mohammad al-Tayyeb, sagte
vor den Besuchern: „Wenn das islamische Gesetz Muslime dazu aufruft, Moscheen zu beschützen, ruft es sie genauso dazu
auf, auch Kirchen zu schützen.“ In einer Video-Botschaft wünschte Papst Franziskus den Kopten zur Einweihung: „Möge der
Friedensfürst Ägypten, dem Mittleren Osten und der ganzen Welt Frieden und Wohlstand spenden.“ US-Präsident Donald
Trump lobte al-Sisi, der sein Land in eine „inklusivere Zukunft“ führe.

IGFM: Gesten allein ändern nichtsIGFM: Gesten allein ändern nichts

Der Nahost-Referent der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM/Frankfurt am Main), Max Klingberg,
begrüßte auf Nachfrage der Evangelischen Nachrichtenagentur idea die öffentlichen Gesten von al-Sisi und al-Tayyeb als
richtigen Schritt. Gleichzeitig kritisierte er, dass es für Minderheiten noch ein weiter Weg zu Freiheit, Gleichberechtigung
und gesellschaftlicher Normalität sei. An den staatlichen Bildungseinrichtungen des Landes wie der al-Azhar Universität
werde den jungen Ägyptern „das Gegenteil eingeplanzt“: „Ausgrenzung und Vorurteile bis hin zu kaum verdecktem Hass
vergiften die Gesellschaft.“ Gesten allein könnten das nicht ändern, warnte Klingberg. Die Regierung schrecke aber noch
immer davor zurück, sich mit den Ursachen auseinanderzusetzen: „Dringend notwendig wäre, diskriminierende Lehrinhalte
aus den Schulen und Universitäten zu entfernen und Hetze an Universitäten zu unterbinden.“ Positive Symbole dürften auch
nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine große Zahl von Kirchen nicht renoviert oder neu gebaut werden dürften. Der
aktuelle Bombenanschlag auf eine Kirche zeige außerdem, dass die Regierung die Sicherheit der einheimischen Christen
nicht gewährleisten könne. Die „Kathedrale der Geburt Christi“ befindet sich in der neuen Verwaltungshauptstadt Ägyptens
45 Kilometer östlich von Kairo. Sie fasst etwa 8.200 Gottesdienstbesucher und hat eine Fläche von 63.000 Quadratmetern.
In Ägypten leben rund zehn Millionen orthodoxe koptische Christen. Hinzu kommen etwa 300.000 Mitglieder der koptisch-
evangelischen Kirche, 200.000 Katholiken, mehr als 100.000 Mitglieder von Pfingstgemeinden, Brüdergemeinden und
anglikanischen Gemeinden sowie 40.000 Griechisch-Orthodoxe. Rund 90 Prozent der 97 Millionen Einwohner Ägyptens sind
Muslime.
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Ägypten: Einweihung der neuen Kathedrale inÄgypten: Einweihung der neuen Kathedrale in
KairoKairo
Imam der Al Azhar-Universität nimmt an der Einweihung der neuen Kathedrale im Verwaltungsviertel von Kairo teilImam der Al Azhar-Universität nimmt an der Einweihung der neuen Kathedrale im Verwaltungsviertel von Kairo teil

Kairo (Fides) – Eine vom Großimam Ahmed al Tayyb angeführte Delegation der sunnitischen Al-Azhar Universität nahm
zusammen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al Sisi an der Einweihung der neuen koptischen Kathedrale und
der kürzlich fertig gestellten Großen Moschee im neuen Verwaltungsviertel in Kairo teil. Die offiziellen
Einweihungszeremonie, die am Sonntag, dem 6. Januar, am Vorabend der koptischen Weihnachtsfeierlichkeiten
stattfanden, wurden von der ägyptischen politischen Führung als ein Moment von großem symbolischen Wert gewollt, um
das Image eines Landes zu erneuern, das auf dem Zusammenleben verschiedener Glaubensgemeinschaften und religiöser
Identitäten beruht, die gemeinsam Terrorismus und Sektierertum ablehnen, da diese die politische und soziale Stabilität
des Landes gefährden. An der Einweihung der Großen Moschee nahmen auch der palästinensische Präsident Mahmud Abbas
und der Anführer der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, teil.
Gegenüber ägyptischen Medien betonte al Tayyib unter anderem, dass die meisten koptischen Kirchen gebaut wurden,
nachdem der Islam sich bereits in Ägypten ausgebreitet hatte, und allein diese Tatsache ausreiche, um die Fatwa zu
dementieren, die von islamischen Exponenten ausgesprochen wurde, die den Bau von Kirchen in von Muslimen bewohnten
Regionen als falsch und irreführend verurteilen. Die ägyptischen Medien hoben in ihren Berichten auch hervor, dass bei den
Zeremonien zur Einweihung der Großen Moschee mit Tawadros II. erstmals ein koptisch-orthodoxer Patriarch anwesend
war. Am Abend sprach der ägyptische Präsident Abdel Fattah al Sisi bei der koptischen Mahnwache, die in der neuen, der
Geburt Jesu gewidmeten Kathedrale gefeiert wurde, und sagte, die Regierung plane den Bau von 14 insgesamt urbanen
Zentren, in denen sowohl Kirchen als auch Moscheen gebaut werden sollen. Er habe nie die Worte von Papst Tawadros nach
der Verwüstung von Kirchen und christlichen Schulen durch die Angriffe islamistischer Gruppen im Jahr 2013 vergessen, der
damals sagte: "Besser, eine Heimat ohne Kirchen als Kirchen ohne Heimat". "Dies ist ein historischer und wichtiger
Moment", sagte al Sisi in der Kathedrale, "Aber wir müssen den Baum der Liebe schützen, den wir heute hier gepflanzt
haben."
(GV) (Fides 7/1/2019)
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Ägypten: Polizist bei Bombenexplosion vor einerÄgypten: Polizist bei Bombenexplosion vor einer
Kirche getötetKirche getötet
Mustafa Abid starb bei dem Versuch, den Sprengsatz zu entschärfenMustafa Abid starb bei dem Versuch, den Sprengsatz zu entschärfen

Kairo (idea) – Beim Versuch, eine Bombe vor einer Kirche zu entschärfen, ist am 5. Januar in Ägypten ein Polizist ums Leben
gekommen. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, ereignete sich die Explosion am 5. Januar im Kairoer Stadtteil Nasr
City, zwei Tage vor dem koptisch-orthodoxen Weihnachtsfest. Der getötete Sprengstoffexperte Mustafa Abid leitete den
Einsatz der Sicherheitskräfte vor der al-Asra-Wa-Abu-Sifin-Kirche. Zwei weitere Polizisten wurden verletzt. Der Sprengsatz
befand sich in einer Tasche. Christen in Ägypten sind immer wieder Ziel von Anschlägen. Anfang November starben sechs
Kopten und ein Anglikaner bei einem Anschlag auf einen Pilgerbus. Sieben weitere Personen wurden verletzt. Zu der Tat
bekannte sich die Terrororganisation „Islamischer Staat“. Im Vorfeld des koptischen Weihnachtsfestes hatten die Behörden
die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Seit Ende 2016 verloren in Ägypten bei Angriffen auf Christen über 100 Menschen ihr
Leben. Von den über 97 Millionen Einwohnern des Landes sind etwa zehn Prozent Kopten.
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Bolivien: Bewaffneter RaubüberfallBolivien: Bewaffneter Raubüberfall
Priester mit Messerstichen verletztPriester mit Messerstichen verletzt

Trinidad (Fides) – Bei einem bewaffneten Raubüberfall wurde Pfarrer Adam Bravo Mendoza (78), der für die Pfarrgemeinde
La Santa Cruz in der Stadt Trinidad im Apostolischen Vikariat Beni in Bolivien zuständig ist, schwer verletzt. Die Einbrecher
hatten es wohl, die gesammelten Spenden der Kollekte der Sonntagsdienste abgesehen.
"Der Priester wurde mit einem Messer verwundet, nachdem drei Personen in die die Pfarrgemeinde von La Santa Cruz
eingedrungen waren und zuvor das Glas der Haupttür zertrümmert hatten, um das Geld mitzunehmen ", bestätigt im Namen
der Polizei, der Kommandant Dixson Escalante .
Pfarrer Adam wurde am Sonntagabend (6. Januar) von einem der Angreifer mit einem Messer im Unterleib verletzt und in
das Krankenhaus "Obrero" des Trinidad Health Fund eingeliefert, wo er zunächst operiert wurde. Bischof Julio María Elías,
OFM, von Beni erklärte nach seinem Besuch bei dem verletzten Priester, die Operation sei erfolgreich verlaufen und bat um
Gebete für die schnelle Genesung von "Pater Tory", wie er von den Gläubigen genannt wird .
"Gott sei Dank, die Operation war erfolgreich, der Darm wurde nicht ernsthaft verletzt… er wird mit Sicherheit rasch
genesen, im Hinblick auf den Angriff, den er erlitten hat. Wir bitten um Gebete für seine Gesundheit, damit er so schnell wie
möglich in seine Pfarrgemeinde zurückkehren kann", so der Bischof in einer Botschaft zu dem Vorfall.
Unterdessen nahm die Polizei einen der Verdächtigen fest, während vermutet wird, dass Angreifer, der den Priester
verwundet hat, geflohen ist.
(CE) (Fides, 08/01/2019)
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DEA: Islamkenner Yassir Eric neu imDEA: Islamkenner Yassir Eric neu im
HauptvorstandHauptvorstand
„Interkulturelle Kompetenz“ erweitert – Das Gremium hat jetzt 59 Mitglieder„Interkulturelle Kompetenz“ erweitert – Das Gremium hat jetzt 59 Mitglieder

Yassir Eric

© Cover von seinem Buch

Bad Blankenburg (idea) – Der Theologe und Islamkenner Yassir Eric (46) ist seit Jahresbeginn neues Mitglied im
Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz. Das gab der evangelikale Dachverband mit Sitz im thüringischen Bad
Blankenburg am 7. Januar bekannt. Der aus dem Sudan stammende ehemalige Muslim leitet das Europäische Institut für
Migration, Integration und Islamthemen innerhalb der AWM (ehemals Akademie für Weltmission) in Korntal bei Stuttgart.
„Mit Yassir Eric erweitern wir unsere interkulturelle Kompetenz,die in diesen Zeiten zunehmender Globalisierung und
angesichts der Herausforderungen von Migration und Integration in Europa immer wichtiger wird“, erklärte der Vorsitzende
der Deutschen Evangelischen Allianz, Ekkehart Vetter (Mülheim/Ruhr). Eric, der seit 2013 dem Arbeitskreis Islam der Allianz
angehört, ist damit der zweite Pastor mit Migrationshintergrund im Hauptvorstand neben dem aus Ghana stammenden
Richard Aidoo (Düsseldorf).

Altersgrenze erreicht: Baake, Brandt und MatthiesAltersgrenze erreicht: Baake, Brandt und Matthies

Neun Mitglieder des Gremiums sind ausgeschieden, darunter drei satzungsgemäß mit Vollendung des 68. Lebensjahres: der
frühere Beauftragte der Deutschen Evangelischen Allianz in Berlin und langjährige Geschäftsführer des Christlichen
Medienverbundes KEP, Wolfgang Baake (Wetzlar), der ehemalige Vorstand im Diakoniewerk Tabea (Hamburg), Emanuel
Brandt, sowie der frühere Leiter der Evangelischen Nachrichtenagentur idea, Helmut Matthies (Brandenburg an der Havel).
Nicht mehr für eine weitere Amtsperiode kandidierten der bisherige Vorsitzende des Sächsischen Gemeinschaftsverbandes,
Prof. Johannes Berthold (Moritzburg), der Vorsitzende der Geistlichen Gemeinde-Erneuerung in der evangelischen Kirche,
Henning Dobers (Hannoversch Münden), der Rektor der Freien Theologischen Hochschule in Gießen, Prof. Stephan
Holthaus, der Schriftleiter der zeitschrift „Perspektive“, Ralf Kaemper (Dillenburg), die Krankenhausseelsorgerin Gudrun
Siebert (Hemer) und der Sprecher des Arbeitskreises Bekennender Christen in Bayern, der Journalist Hans-Joachim
Vieweger (München).

Drei Mitglieder verzichten wegen ArbeitsüberlastungDrei Mitglieder verzichten wegen Arbeitsüberlastung

Dobers, Holthaus und Vieweger begründeten ihren Verzicht auf eine erneute Kandidatur mit Arbeitsüberlastung. Der
Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz hat damit jetzt 59 Mitglieder. Als Generalsekretär amtiert Hartmut
Steeb (Stuttgart), der im Herbst 2019 in den Ruhestand treten wird. Sein Amt übernimmt am 12. Juni 2019 der Diplom-
Kaufmann Reinhardt Schink (München).
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Deutschland: "Der Einsatz für verfolgte ChristenDeutschland: "Der Einsatz für verfolgte Christen
geht weiter"geht weiter"
Ein Interview mit Volker Kauder und idea Redakteur David WengerothEin Interview mit Volker Kauder und idea Redakteur David Wengeroth

Volker Kauder wurde im September 2018 überraschend als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion abgewählt. Über
seine Niederlage und seine Pläne sprach der überzeugte Protestant, der dem Pietismus nahesteht, mit idea-Redakteur David
Wengenroth.

idea: Wie gehen Sie damit um, dass Sie als Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion abgewählt worden sind?

Kauder: In der Demokratie kann eine Wahl immer anders ausgehen, als man sich das vorstellt. Ich bin sehr dankbar dafür,
dass ich 13 Jahre lang das wichtige Amt des Fraktionsvorsitzenden ausüben durfte. In der Niederlage habe ich Halt in
meinem Glauben gefunden. Ich konnte zu Gott sagen: Ich habe das nicht verstanden. Aber Du wirst schon wissen, wofür es
gut ist, und eines Tages werde ich es auch erfahren. Jetzt widme ich mich neuen Aufgaben.

idea: Wo liegen jetzt die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?

Kauder: Ich arbeite unter anderem an einem Buch zu dem Thema, wie das christliche Menschenbild heute als Kompass
unserer Gesellschaft dienen kann. Die Kirchen haben ja in den vergangenen Jahrzehnten stark an Einfluss verloren. Mich
beschäftigt die Frage, wie wir christliche Werte trotzdem zur Geltung bringen können. Ein weiterer Schwerpunkt meiner
Arbeit ist der Einsatz für Religionsfreiheit und insbesondere für verfolgte Christen, der mich auch in meiner Zeit als
Fraktionsvorsitzender schon intensiv beschäftigt hat.

idea: Wie werden Sie sich in Zukunft konkret für verfolgte Christen einsetzen?

Kauder: Ich werde Vorträge halten und Veranstaltungen durchführen. Ich möchte den Menschen hier in Deutschland
deutlich machen, dass in anderen Regionen der Welt Menschen für ihren Glauben drangsaliert werden. Das betrifft nicht nur
Christen, aber gerade die Verfolgung von Christen hat stark zugenommen. Zum anderen will ich mit den Kollegen in der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Strategien entwickeln, wie wir Betroffenen konkret helfen können – etwa in Staaten, die mit
Deutschland wirtschaftlich eng zusammenarbeiten, aber die Religionsfreiheit mit Füßen treten.
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Deutschland: Entscheid gegen HausschulelternDeutschland: Entscheid gegen Hausschuleltern
Europäischer Gerichtshof entscheidet gegen christliche HausschulelternEuropäischer Gerichtshof entscheidet gegen christliche Hausschuleltern

Begründung: Die Rechte der Familie Wunderlich wurden nicht verletztBegründung: Die Rechte der Familie Wunderlich wurden nicht verletzt

Straßburg (idea) – Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat am 10. Januar ein Urteil gegen
christliche Hausschuleltern gefällt, die ihre vier Kinder zu Hause unterrichtet haben. Petra und Dirk Wunderlich (Ober-
Ramstadt bei Darmstadt) hatten vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geklagt, weil die Polizei ihre Kinder
2013 zu Hause abgeholt hatte, um sie zur Schule zu bringen. Im Fall „Wunderlich gegen Deutschland“ entschieden die
Richter nun: Die grundlegenden verfassungsrechtlich geschützten Rechte der Familie sind nicht verletzt worden, als
Gerichte den Eltern teilweise das Sorgerecht entzogen und die Kinder zeitweise in staatliche Obhut genommen wurden. Die
Eltern hatten sich aus religiösen Gründen geweigert, ihre Kinder auf eine öffentliche Schule zu schicken. Unterstützt wurde
die Familie in Straßburg von der christlichen Menschenrechtsorganisation ADF International (Allianz zur Verteidigung der
Freiheit/Wien). Ihr Anwalt, der Direktor von ADF International in Europa, Robert Clarke, äußerte sich in einer
Pressemitteilung der Organisation „zutiefst enttäuscht“: Die Entscheidung „missachtet die Rechte der Eltern in ganz
Europa, ihre Kinder ohne unverhältnismäßige Einmischung des Staates großzuziehen“. Das Ehepaar habe die Kinder nach
seinen Überzeugungen erziehen wollen und entschieden, dass die häusliche Umgebung der beste Ort dafür sei: „Kinder
haben ein Recht auf diese liebende Aufmerksamkeit ihrer Eltern.“ Er kündigte an, mit den Wunderlichs über eine Klage vor
der obersten Instanz des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der Großen Kammer, zu beraten.

Dirk Wunderlich: Ein sehr entmutigender TagDirk Wunderlich: Ein sehr entmutigender Tag

Wie es in der Mitteilung heißt, stürmten im August 2013 mehr als 30 Polizisten und Sozialarbeiter die Wohnung der Familie.
Sie hätten die Kinder auf brutale Weise von ihren Eltern und aus der Wohnung entfernt, sie in ein Heim gebracht und eine
traumatisierte Familie hinterlassen. Die Kinder seien zwar ihren Eltern wieder übergeben worden, allerdings sei die
rechtliche Situation weiterhin unklar. Denn Deutschland sei eines der wenigen europäischen Ländern, in denen Familien
bestraft würden, wenn sie ihre Kinder zu Hause unterrichten wollten. Dirk Wunderlich sprach von einem sehr entmutigenden
Tag für die eigene und die vielen betroffenen Familien in Deutschland. Es sei ein äußerst frustrierendes Ergebnis. Der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte habe die Ungerechtigkeiten, die die Familie durch die deutschen Behörden
erlitten habe, nicht anerkannt. In den meisten Bundesländern ist die Schulpflicht in der Landesverfassung festgeschrieben
und Verstöße dagegen gelten als Ordnungswidrigkeit, für die ein Bußgeld verhängt wird. In Hessen können auch bis zu
sechsmonatige Haftstrafen die Folge sein.
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Deutschland: Wenn Muslime Frauen denDeutschland: Wenn Muslime Frauen den
Handschlag verweigernHandschlag verweigern
87 Prozent der Deutschen haben kein Verständnis dafür87 Prozent der Deutschen haben kein Verständnis dafür

Berlin (idea) – Fast neun von zehn Deutschen (87 Prozent) haben kein Verständnis dafür, wenn Männer in Deutschland
Frauen aus religiösen Gründen den Handschlag verweigern. Nur jeder Zehnte kann das nachvollziehen. Das ergab eine
Emnid-Umfrage im Auftrag der „Bild am Sonntag“. Das Blatt widmet dem Thema die Titelgeschichte und fragt: „Kann man
von Muslimen in Deutschland erwarten, dass sie Frauen die Hand geben – oder ist das zu viel verlangt?“ Immer wieder
kommt es zu derartigen Vorfällen. Zuletzt lehnten es am 21. Dezember in Goldbach bei Aschaffenburg drei muslimische
Ringer der RWG Hanau-Erlensee ab, einer Kampfrichterin die Hand zu reichen. Die Betroffene, Ramona Scherer,
disqualifizierte die drei Sportler. Direkt nach dem Kampf sagte sie in der Halle vor etwa 100 Zuschauern laut lokaler Medien:
„So etwas ist mir noch nie passiert. Das ist wahnsinnig schade.“ Zum Hintergrund: Sehr religiöse Muslime betrachten die
Berührung einer Frau, mit der sie nicht verheiratet sind, als „Haram“, also als verboten. Sie berufen sich dabei auf den
Propheten Mohammed, der gesagt haben soll: „Es ist besser, dass einer von euch mit einem Eisenstachel in den Kopf
gestochen wird, als dass er eine Frau berührt, die er nicht berühren darf.“ „Bild am Sonntag“ befragte einen der Ringer, den
Bulgaren Sunay Hamidov, warum er der Ringrichterin nicht die Hand reichte. Seine Antwort: „Ich wollte nie respektlos sein,
sondern den Partner der Kampfrichterin ehren.“ Und: „Ich hatte Streit mit meiner Frau, Ich wollte ihr zeigen, dass ich nur
Augen für sie habe. Sie hat sich gefreut.“ Auf die Frage, ob er sich wieder so verhalten würde, sagte der Ringer: „Kein
Kommentar!“ Der Präsident des Hessischen Ringer-Verbandes, Karl Rothmer (Darmstadt), kritisiert das Verhalten der drei
muslimischen Ringer gegenüber „Bild am Sonntag“ scharf. Sie brächten „das gute Image des Ringens in Gefahr“. Rothmer
leitete gegen die Muslime ein Verfahren wegen Rufschädigung ein.

Solche Sportler sollten sich fragen, „ob sie in einer aufgeklärten Gesellschaft richtig sind“Solche Sportler sollten sich fragen, „ob sie in einer aufgeklärten Gesellschaft richtig sind“

Die Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen, die Muslima Serap Güler (CDU), sagte, im Sport herrschten
klare Regeln, an die sich alle halten müssten: „Wenn sie aus religiösen Gründen bestimmte Dinge nicht mitmachen
möchten, müssen sie halt das Spielfeld verlassen und sich ganz grundsätzlich fragen, ob sie in einer aufgeklärten
Gesellschaft, in der ein Handschlag lediglich ein Handschlag und keine Ehrverletzung ist, richtig sind.“ Laut dem
Vorsitzenden des Zentralrates der Muslime, Aiman Mazyek (Köln), gibt es „keine zwingenden theologischen Gründe“, den
Handschlag zu verweigern.

Margot Käßmann: Russisch-orthodoxer Bischof und ein Muslim lehnten Handschlag abMargot Käßmann: Russisch-orthodoxer Bischof und ein Muslim lehnten Handschlag ab

Die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende und frühere hannoversche Landesbischöfin Margot Käßmann (Berlin) hat es nach
eigenen Angaben wiederholt erlebt, dass sich Männer weigerten, ihr die Hand zu geben. Sie empfinde das als
Zurückweisung, schreibt sie in „Bild am Sonntag“. Das erste Mal sei ihr das bei einer Begegnung mit einem russisch-
orthodoxen Bischof passiert. Er sei der Ansicht gewesen, dass sie mit der Wahl zur Bischöfin das Bischofsamt beleidigt
hätte. Später habe ihr auch ein Muslim nicht die Hand geben wollen: „Ich hatte meine freundlich zum Gruß ausgestreckt –
ja und blieb so irgendwie deppert stehen, weil er seine nicht einschlug.“ Als sie dann einen Imam traf, so Käßmann, habe
sie gedacht, „das versuche ich gar nicht erst. Und, Überraschung, er streckte mir seine Hand aus und schüttelte freundlich
meine.“ Der Theologin zufolge kommt es auch im orthodoxen Judentum vor, dass Männer Frauen nicht die Hand reichen. Als
sie 2009 mit einer kirchlichen Delegation Israel besuchte, habe ein Empfang beim Jerusalemer Bürgermeister auf der
Tagesordnung gestanden. Es habe geheißen, er gebe als orthodoxer Jude Frauen nicht die Hand – „da habe ich mich für
einen Altstadtbummel entschieden“. Käßmann abschließend: „Warum offenbar in allen Religionen einige Menschen mit
einem entspannten Umgang zwischen Männern und Frauen derartige Probleme haben, bleibt mir ein Rätsel, Jesus jedenfalls
scheint ziemlich unbefangen mit Frauen wie Männern umgegangen zu sein.“
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Irak: Geplanter Verkauf von KirchenIrak: Geplanter Verkauf von Kirchen
Chaldäisches Patriarchat antwortet auf polemische DebatteChaldäisches Patriarchat antwortet auf polemische Debatte

Bagdad (Fides) - Die Nachricht vom Verkauf zweier Kirchen in Bagdad führt zu einer polemischen Debatte in den lokalen
christlichen Gemeinden und bringt dabei auch Kontraste zwischen den kirchlichen Hierarchien und christlichen Politkern
ans Tageslicht. Nachdem es zu Protestkundgebungen gegen ein Stadterneuerungsprojekt, das auch den Abriss einer
chaldäischen Kirche im Bezirk Adhamiya vorsieht, gekommen war, wurde nun ein weiterer möglicher Verkauf und
anschließender Abriss einer syro-katholische Kirche im Zentrum von Bagdad in der Nähe des Al Shorjh-Marktes bekannt.
Wie die Website ankawa.com berichtet, soll diese Kirche verkauft und abgerissen werden, um Platz für ein Gewerbegebiet zu
schaffen. Ausgehend von diesen Gerüchten kündigte der christliche Abgeordnete Immanuel Khoshaba an, dass er und seine
Kollegen, die Inhaber der fünf für Christen vorgesehenen Parlamentssitze, entschlossen sind, eine parlamentarische
Untersuchung über den Verkauf von Kirchen und christlichen Grundstücken in Bagdad und in anderen Gebieten des Landes
auf den Weg zu bringen. Der christliche Politiker will die Abteilung für religiöse Stiftungen (Waqf) zur Rechenschaft ziehen,
die sich mit den Immobilien der religiösen Minderheiten befasst, da der Verkauf und Kauf solcher Immobilien nur mit
Genehmigung dieser Regierungseinrichtung erfolgen kann.
Der frühere christliche Parlamentsabgeordnete Joseph Saliwa beschuldigte unterdessen den Waqf und Kirchenvertreter,
gemeinsam am Verkauf von Immobilien beteiligt zu sein, die Gewinne generieren, wobei die endgültige Bestimmung
unbekannt blieb. Diesen Vorwurd bezeichnete das chaldäischen Patriarchats als "beschämend" und kündigte rechtliche
Schritte gegen den ehemaligen irakischen Parlamentarier an.
(GV) (Fides 8/1/2018).
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Kolumbien: Pastor und Friedensstifter ermordetKolumbien: Pastor und Friedensstifter ermordet
Mutmaßliche Guerillas wollen Einfluss ausweiten / Familie des Ermordeten untergetauchtMutmaßliche Guerillas wollen Einfluss ausweiten / Familie des Ermordeten untergetaucht

(Open Doors, Kelkheim) – Bereits vor einigen Monaten wurde Pastor Hector Galarza* in der kolumbianischen Kleinstadt El
Cedro* am helllichten Tag ermordet. Er hinterlässt seine Frau sowie Kinder und Enkelkinder. Ein Mitarbeiter von Open Doors
besuchte die Hinterbliebenen und erfuhr dabei Einzelheiten über die Umstände und mutmaßlichen Hintergründe der Tat.
Nach dem vielbeachteten Friedensabkommen der Regierung mit den FARC-Rebellen drängen offenbar andere kriminelle
Gruppen in das Machtvakuum vor.

Pastoren übernehmen Aufgaben der SicherheitskräftePastoren übernehmen Aufgaben der Sicherheitskräfte

Pastor Galarza war an einem Sonntagnachmittag auf dem Weg zu der Kirche, die er seit acht Jahren leitete. Während er sein
Boot am Flussufer vertäute, sprachen ihn zwei Männer an und verlangten, auf die andre Seite übergesetzt zu werden. Kurz
darauf erschossen sie ihn vor den Augen zahlreicher Passanten, die daraufhin entsetzt die Flucht ergriffen. Die beiden
Männer hatten bereits seit einigen Wochen mit ihrem groben Auftreten Aufmerksamkeit erregt. Hector Galarzas Witwe
Mercedes* berichtet: „Sie stellten Nachforschungen an und sammelten Informationen über alle Leute. Sie gehören zu einer
der illegalen bewaffneten Gruppen, die seit einiger Zeit versuchen, die Kontrolle über das Gebiet zurückzugewinnen.“

In den letzten zwei Jahren haben paramilitärische Gruppen, Guerillas und kriminelle Banden Anstrengungen unternommen,
neue Regionen für sich zu „erschließen“, um sich die Vorherrschaft im Drogen- und Waffenhandel zu sichern. Davon waren
christliche Kirchen gerade in ländlichen Regionen stark betroffen. Da staatliche Sicherheitsorgane wie die Polizei oder die
Armee dort häufig nicht präsent sind, übernahmen vielfach Geistliche die Verantwortung für den Schutz der Bevölkerung vor
den Kriminellen – selbstverständlich mit friedlichen Mitteln. Genau dafür war auch Pastor Galarza in der Region bekannt: als
der Einzige, der sich dem Eindringen bewaffneter Gruppen widersetzte.

Pastor Galarzas Tochter Angela* ist überzeugt, dass ihr Vater gezielt ermordet wurde. Ihrer Einschätzung nach wollten die
Täter die Ausbreitung des Evangeliums verhindern. Die wachsende Zahl der Gottesdienstbesucher und ihre Haltung
gegenüber den bewaffneten Gruppen stellten ein ernstes Problem für diese dar.

Familie auf der Flucht, Kinder traumatisiertFamilie auf der Flucht, Kinder traumatisiert

Nach dem Mord nahmen Galarzas Angehörige seinen Leichnam an sich und beerdigten ihn, bevor sie in einem 40 km
entfernten Ort Zuflucht in einer Behelfsunterkunft suchten. Zusätzlich zu den prekären Wohnverhältnissen haben die
Enkelkinder Mühe, den Anblick ihres erschossenen Opas emotional zu verarbeiten; häufiges Weinen und Schlafprobleme
sind die Folge. Open Doors betreut die Familie und bittet um Gebet für sie.

Auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors rangiert Kolumbien aktuell an 49. Stelle unter den Ländern, in denen
Christen wegen ihres Glaubens verfolgt werden.

Quelle: Open Doors

*Namen und Ortsangaben aus Sicherheitsgründen geändert

Bitte beten Sie für die Familie von Pastor Galarza:Bitte beten Sie für die Familie von Pastor Galarza:

Danken Sie Gott für das hingegebene Leben und dieses Mannes und den guten Einfluss, den er auf sein Umfeld hatte.

Beten Sie für seine Ehefrau Mercedes und alle Angehörigen, dass sie über den Tod von Hector getröstet werden und
das Trauma bewältigen können.

Beten Sie, dass sein mutiger Einsatz als Diener Jesu Christi viele andere inspiriert, seinen wertvollen Dienst
weiterzuführen.

Beten Sie für die Mörder und die Kartelle, dass der Heilige Geist ihnen die Augen für Jesus Christus öffnet und sie ihre
Leben ändern.
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Libanon: Wird die Zahl der Christen wachsen?Libanon: Wird die Zahl der Christen wachsen?
Demographische Statistiken sehen wachsenden Anteil der Christen vorausDemographische Statistiken sehen wachsenden Anteil der Christen voraus

Beirut (Fides) – Internationale wissenschaftliche Studien zum demografischen Wandel belegen, dass der Rückgang der Zahl
der Christen im Libanon in den kommenden Jahrzehnten aufhören wird, bis sogar eine teilweise Trendumkehr zu
verzeichnen sein wird. Diese Vorhersagen wurden in libanesischen kirchlichen Kreisen mit Erleichterung aufgenommen.
Wie „Libanon-Debate“ berichtet, wurde das “Yearbook of International Religious Demography 2018”, das diese positive
Entwicklung dokumentiert, dem chaldäischen Patrtiarchen Boutros Rai vom Minister für Gemeindeverwaltung der
Übergangsregierung Nihad al-Mashnuq als Weihnachtsgeschenkt überreicht.
Die letzte offizielle Volkszählung im Libanon ist die von 1932. Zu dieser Zeit gab es im Land 875.252 Einwohner und 53% von
ihnen waren Christen. Alle nachfolgenden Statistiken über die Zusammensetzung der libanesischen Bevölkerung aus
religiöser Sicht basieren auf Studien und Berichten, die als inoffiziell betrachtet werden. Das Jahrbuch 2018 dokumentiert
in Bezug auf den Libanon nun die Veränderung der religiösen Zusammensetzung der Gesellschaft auf der Grundlage der
Auswanderungs- und Einwanderungsströme und den Veränderungen bei der Geburtenrate in den einzelnen
Glaubensgemeinschaften.
In Bezug auf den Libanon belegen die im Jahrbuch 2018 gesammelten Daten, dass das Land in den letzten 35 Jahren durch
starke Auswanderungsprozesse sowohl aus wirtschaftlichen Gründen als auch aufgrund interner und regionaler Konflikte
geprägt war. Im Zeitraum 1975-2011 verließen insgesamt rund 1.567.000 Libanesen ihrer Heimat, davon 46,6% Christen
und 53,4% Muslime.
Den vorgelegten Daten zufolge ging die Geburtenrate zwischen 1971 und 2004 in der muslimischen Bevölkerung zurück.
Darüber hinaus war die Auswanderungsrate der Christen seit Beginn des Libanonkrieges 1975 und bis Mitte der achtziger
Jahre besonders hoch. Dieser Trend änderte sich in den Jahren zwischen 1984 und 2011. Von 1975 bis 2011 lag der Anteil
der Christen unter den Auswanderern bei 46% und der Muslime bei 54%.. Aufgrund dieser Entwicklung machen derzeit
Christen - Maroniten und andere Konfessionen - im Libanon 38% der Wahlberechtigten bei den Parlamentswahlen aus. Die
in den letzten Jahrzehnten festgestellte Tendenz könnte jdoch enden oder sogar eine leichte Umkehr erfahren. Berichten
zufolge ist die christliche Bevölkerung in den letzten zwei Jahren stabil geblieben und wird voraussichtlich in den nächsten
19 Jahren von 38% auf 40% ansteigen und könnte in den nächsten 34 Jahren sogar bis auf 41% ansteigen.
Die Statistiken basieren auf den Daten, nach denen die libanesische Bevölkerung 2011 aus 3 Millionen 334.691 Einwohnern
bestand, davon 38,22% der Christen und 61,62% der Muslime. Es wird erwartet, dass die libanesische Bevölkerung sich im
Jahr 2030 aus über 4.486.000 Einwohnern zusammensetzt, davon 40,18% Christen und 59,71% der Muslime. Im Jahr 2045
wird geschätzt, dass im Libanon rund 5.386.000 Menschen leben werden, davon 41,12% Christen und 58,87% Muslime.
(GV) (Fides 10/1/2019)
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Libyen: Massengrab der 34 äthiopischen ChristenLibyen: Massengrab der 34 äthiopischen Christen
gefundengefunden
Tripolis/Frankfurt am Main (idea) – In Libyen ist das Massengrab von 34 äthiopischen Christen gefunden worden, die
mutmaßlich die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) 2015 ermordet hat. Die Tat erinnert an die Hinrichtung der 20
ägyptischen Kopten und eines Ghanaers durch den IS vor laufenden Filmkameras am 16. Februar 2015. Das berichtet die
Nachrichtenagentur Reuters unter Bezugnahme auf die Kriminalpolizei des äthiopischen Innenministeriums. Demzufolge
veröffentlichte der IS im April 2015 auch von der Tötung der äthiopischen Christen, die als Gastarbeiter in Libyen tätig
waren, ein 30-minütiges Video. Darin seien zwei Gruppen von Gefangenen am libyschen Strand zu sehen, von denen eine
erschossen und die andere enthauptet wird. Gleichzeitig drohen die Terroristen allen „Anbetern des Kreuzes“ mit dem Tod,
die nicht zum Islam wechseln oder sich weigern, eine Kopfsteuer zu zahlen. Laut Reuters ist das Grab südlich der früheren
IS-Hochburg Sirte mit Hilfe von Luftaufnahmen einer Drohne auf dem Gelände eines Bauernhofes entdeckt worden. Der
äthiopische Christ und Vorstandsvorsitzende des Vereins „Pactum Africanum – Die Gesellschaft für die Förderung des
Dialoges der abrahamitischen Religionen in Afrika“, Prinz Asfa-Wossen Asserate (Frankfurt am Main), zeigte sich auf
Nachfrage der Evangelischen Nachrichtenagentur idea erleichtert über den Fund. Er sei sich sicher, dass die sterblichen
Überreste der Äthiopier – ähnlich wie im Falle der 21 Kopten – bald in ihr Heimatland zurückkehren werden. Die Hinrichtung
der äthiopischen Christen habe damals in ihrem Heimatland einen „Aufschrei des Entsetzens“ ausgelöst. Eine dreitägige
Volkstrauer sei ausgerufen worden, und die äthiopisch-orthodoxe Kirche habe die Getöteten zu Heiligen erklärt. Asserate
erwartet aus diesem Grund ein besonderes Begräbnis. „Ich könnte mir vorstellen, dass auch ein Denkmal oder gar eine
Kirche in Erinnerung an die Märtyrer gebaut wird.“ Äthiopien ist mit rund 100 Millionen Einwohnern das afrikanische Land
mit der zweithöchsten Bevölkerung. 44 Prozent sind äthiopisch-orthodox, 34 Prozent muslimisch und 18 Prozent
evangelisch.
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Marokko: Ein gefährliches GeheimnisMarokko: Ein gefährliches Geheimnis
Zwei junge Christinnen erzählen: „Mein Vater würde mich umbringen!“Zwei junge Christinnen erzählen: „Mein Vater würde mich umbringen!“

(Open Doors, Kelkheim) – Der Süden Marokkos ist die Heimat von Nadeen* (21) und Fatima* (20). Die beiden Studentinnen
sind gut befreundet und haben schon viel zusammen erlebt. Und sie teilen ein gefährliches Geheimnis: Ohne das Wissen
ihrer streng muslimischen Familien folgen sie Jesus Christus nach.

Äußerlich wieder eine MuslimaÄußerlich wieder eine Muslima

Als die beiden jungen Frauen vor ein paar Jahren zu Jesus fanden, erzählten sie ihren Familien sofort begeistert von ihrem
neuen Glauben. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: „Meine Familie war sehr wütend auf mich, und mein Vater
schlug mich, als er es hörte“, erinnert sich Nadeen. Fatima erging es ebenso.

Unter dem Druck ihrer Familie kehrte Fatima bald zum Islam zurück – doch nur äußerlich. „Nach außen hin bin ich eine
Muslima“, sagt sie. Auch Nadeen erlebte derartig massiven Druck, dass sie beschloss, wieder wie eine Muslima zu leben.
Ihrer Familie und den Menschen in ihrem Umfeld täuscht sie vor, zum Islam zurückgekehrt zu sein. Doch ihre Herzen
gehören weiter Christus.

Die Angst überwinden – ein täglicher KampfDie Angst überwinden – ein täglicher Kampf

Die Wahrung ihres Geheimnisses verlangt ständige Wachsamkeit. „Ich habe solche Angst, dass meine Eltern es
herausfinden. Mein Vater würde mich umbringen“, sagt Nadeen. Und das ist nicht leichtfertig dahingesagt, sondern die
Bedrohung ist sehr real. Deshalb ist sie vorsichtig im Umgang mit Christen auf der Straße. „Vor kurzem sprach ich draußen
mit einer Frau, die als Christin bekannt ist. In diesem Moment sah ich eine Verwandte von mir vorbeigehen. Ich versuchte,
mich hinter der Dame zu verstecken, um von meiner Verwandten nicht gesehen zu werden. Soweit ich weiß, hat sie mich
nicht gesehen oder zumindest meinen Eltern nichts gesagt.“ Dieses kleine Erlebnis illustriert die Situation vieler
marokkanischer Christen sehr gut.

Wie in anderen überwiegend islamischen Ländern gelten Christen muslimischer Herkunft als Verräter der Religion ihrer
Eltern. Es gibt zwar Familien, die die Konversion einzelner Angehöriger tolerieren. Doch sie halten den Glaubenswechsel vor
der Außenwelt geheim, da er als Schande für die Familie gilt. Andere Familien reagieren wie die Familien von Nadeen und
Fatima, bedrohen die Konvertiten, schlagen sie und tun alles, was sie können, damit ihre Kinder zum Islam zurückkehren.

*Name geändert

Bitte beten Sie für Nadeen, Fatima und andere Christen muslimischer Herkunft in Marokko:Bitte beten Sie für Nadeen, Fatima und andere Christen muslimischer Herkunft in Marokko:

Danken Sie für alle ehemaligen Muslime, die trotz des immensen Drucks vonseiten ihrer Familien und der Gesellschaft
Jesus treu nachfolgen.

Beten Sie um Schutz vor Entdeckung, aber auch um die Leitung des Heiligen Geistes, wann und vor wem diese Christen
ihren Glauben bekennen sollen.

Beten Sie für die Angehörigen der Christen, dass Jesus den Hass aus ihren Herzen nimmt und sie sich für das
Evangelium öffnen.

Beten Sie, dass die oftmals isolierten Christen in Marokko Möglichkeiten der Gemeinschaft finden, um sich
gegenseitig im Glauben zu stärken.
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Naher Osten: Appell: Schützt Christen!Naher Osten: Appell: Schützt Christen!
Nach der Niederlage des IS bleiben radikale Prediger ein ProblemNach der Niederlage des IS bleiben radikale Prediger ein Problem

Göttingen (idea) – Die Regierungen der islamisch geprägten Länder im Nahen Osten sollen stärker gegen radikal-
islamisches Gedankengut vorgehen. Das forderte der Nahost-Referent der Gesellschaft für bedrohte Völker, Kamal Sido
(Göttingen). Damit schloss er sich nach eigenen Angaben einem Appell des chaldäisch-katholischen Patriarchen Kardinal
Louis Raphael I. Sako (Bagdad) an, der rund eine halbe Million Christen vertritt. Sako hatte die Verantwortungsträger im
Irak und anderen arabischen Staaten aufgefordert, „ihr Image zu korrigieren, indem sie die Verantwortlichen für
Hasspredigten zur Rechenschaft ziehen“. Sido ergänzte: „Religiöse Führer, die Gewalt, extremistische Ideologie und
Spaltung der Gesellschaft fördern, sollten aus ihren Ämtern entfernt werden.“ Anlass für die Appelle sind Hasspredigten des
aus dem Irak stammenden arabisch-sunnitischen Großmuftis Sheikh Abdul Mahdi Al Sumaidaie. Er hatte kurz nach
Weihnachten Muslime aufgefordert, nicht an Weihnachtsfeiern teilzunehmen und auch Neujahrsfeiern zu meiden, weil diese
als christlich geprägt gelten.

Starker Rückgang der christlichen BevölkerungStarker Rückgang der christlichen Bevölkerung

Sido sagte, dass muslimische religiöse Führer immer wieder neue „Fatwas“ (religiöse Erlasse) herausgäben, die die
Ideologie des radikalen-politischen Islams förderten. Zugleich dauerten „Bombenattentate, Entführungen und
Einschüchterungen von Angehörigen nichtmuslimischer Glaubensgemeinschaften“ an. In den vergangenen 15 Jahren sind
laut Sido im Irak 1.300 Christen Opfer von Bombenanschlägen geworden. 61 Kirchen und Tausende Häuser von Christen
seien zerstört worden. „Islamgelehrte und islamische Zentren müssen alles dafür tun, dass radikale Prediger nicht die
Oberhand gewinnen. Nicht nur Christen und Jesiden, sondern auch Muslime wurden Opfer der Gewalt radikaler Gruppen wie
des ‚Islamischen Staats‘ (IS)“, sagte Sido weiter. Nach der weitgehenden militärischen Zerschlagung des IS sei es jetzt
„vordringliche Aufgabe der muslimischen Geistlichen, auch das radikal-islamistische Gedankengut zu bekämpfen und die
Botschaft der Toleranz, Brüderlichkeit und Zusammengehörigkeit zu fördern“. Im Irak insgesamt ist die Zahl der Christen
nach Einschätzung lokaler Beobachter seit dem Jahr 2015 von 275.000 auf 150.000 zurückgegangen. Die meisten von ihnen
leben im irakischen Teil Kurdistans.
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Niger: Ausschreitungen zwischen MilizionärenNiger: Ausschreitungen zwischen Milizionären
und Armeeund Armee
Niamey (Fides) – Die Spannungen im Niger nehmen nicht ab. Beobachter berichten von militärischen Operationen gegen
Kämpfer der Boko Haram: "Die betroffene Region liegt im äußersten Südosten des Landes, in der Gegend des Tschadsees, an
der Grenze zu Nigeria und dem Tschad", so Pater Marco Pada von der Gesellschaft der Afrikamissionen. "Insbesondere“, so
der Missionar weiter, "sind laut Aussage des Verteidigungsministeriums die Gebiete am Ufer des Flusses Komadougou und
einige Inseln des Sees am stärksten von der Gewalt betroffen. Es ist die Rede von 200 Terroristen, die bei Luftangriffen
getötet worden sein sollen, während weitere hundert bei Bodenaktionen ums Leben gekommen sein sollen".
Pater Marco weist darauf hin, dass "es im Verwaltungsbezirk Torodi, etwa 60 km östlich der Hauptstadt Niamey und unweit
von Bomoanga, wo sich auch die Mission von Pater Pier Luigi Maccalli befindet, immer wieder zu Übergriffen auf Stellungen
der Regierungsarmee und der Sicherheitskräfte durch bewaffneten Gruppen kommt, die mit aller mit Wahrscheinlichkeiten
mit Dschihadisten in Verbindung stehen. Beim letzte Angriff am 3. Januar gab es Tote und Verwundeten in den Reihen der
Nationalgarde von Niger (GNN)."
(MP/AP) (Fides 10/1/2019)
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Pakistan: "Wir leben einer Zeit der Hoffnung"Pakistan: "Wir leben einer Zeit der Hoffnung"
Kardinal Coutts: "Mehr und mehr Menschen fühlen sich freier”Kardinal Coutts: "Mehr und mehr Menschen fühlen sich freier”

Karachi (Agenzia Fides) - „Wir leben einer Zeit der Hoffnung. Dieses Treffen gibt uns Gelegenheit, die Botschaft der
Hoffnung zu verbreiten und für den Frieden im Land zusammenzuarbeiten. Der Frieden wird nicht kommen nur weil wir es
uns wünschen, sondern wir müssen dafür aktiv zusammenarbeitet und ihn gemeinsam aufbauen", so der Erzbischof von
Karachi, Kardinal Joseph Coutts, bei einer ökumenischen Versammlung, die christlichen Gemeinden zum Jahresbeginn in
Karachi organisiert hatten. Anwesend waren Angehörige verschiedener christlicher Gemeinden, aber auch Vertreter anderer
Religionsgemeinschaften, darunter Muslime, Hindus, Sikhs, Parsis und Bahai. "Wir sind alle aufgerufen, in Einheit zu
leben“, so der Kardinal weiter, „Doch wenn wir uns nicht kennen, können wir nicht in Frieden und Einheit leben und unsere
Mission im Dienst von Harmonie und Versöhnung wird weniger wirksam sein".
Der Erzbischof von Karatschi zitierte den Gründer Pakistans, Mohammad Ali Jinnah, der in seiner berühmten Rede von 1947
bekräftigte, dass religiöse Minderheiten in Pakistan ihre Religion frei ausüben und ihre Kultstätten besuchen dürfen. "Das
passiert gerade. Wir sehen, dass heute mehr und mehr Menschen sich freier fühlen und in Einheit und Frieden leben",
betonte der Erzbischof.
Kardinal Coutts dankte in diesem Zusammenhang auch Muslimen, für ihr Engagement bei der Förderung von Frieden und
Harmonie in der pakistanischen Gesellschaft. In diesem Zusammenhang würdigte er auch die Arbeit der Streitkräfte und
sagte: "Vergessen wir nicht die Polizeibeamten und die Streitkräfte, die stets zu unserem Schutz und zur Aufrechterhaltung
von Frieden und Recht und Ordnung in der Stadt tätig sind. Ausdrücklich danken wir für das Engagement in der
Weihnachtszeit ".
Kardinal Coutts, dessen Bischofsmotto "Harmonie" ist betont: "Wir sind alle Blumen desselben Gartens: Meine Vision ist es,
die Botschaft dieser Gemeinschaft zu verbreiten und Frieden und Harmonie in Pakistan und auf globaler Ebene zu fördern",
während der pensionierte muslimische Anwalt Shahida Jamil, die Bemühungen des Kardinals um die Förderung von Frieden
und interreligiöser Harmonie würdigte und betonte "Wir sind alle Bürger Pakistans: das Land gehört allen seinen Bürgern,
nicht den Mehrheiten oder Minderheiten“.
"Es ist wichtig, dass alle Vertreter der Nation, der Regierung, der Zivilgesellschaft und der Religionsgemeinschaften daran
arbeiten, im Land ein Klima zu fördern, in dem die Menschen unterschiedlicher Religionen in Frieden und Harmonie
zusammenleben können. Die neue Regierung von Imran Khan bemüht sich um ein neues Pakistan, eine Nation, in der
interreligiöse Harmonie und Frieden wichtige Elemente sind", betont Pater Mario Rodrigues, Rektor der St. Patrick's
Cathedral in Karachi.
(AG) (Fides 10/1/2019)

 

18 / 26



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 08.01.2019

Südsudan: Ein katholischer Missionar erzähltSüdsudan: Ein katholischer Missionar erzählt
“Was habe ich getan, dass Gott mich im Südsudan zur Welt kommen ließ?““Was habe ich getan, dass Gott mich im Südsudan zur Welt kommen ließ?“

Juba (Fides) – "Ich bin im Januar 2015 im Südsudan in Juba angekommen, wo wir die einzige Gemeinschaft der
Franziskaner des Landes sind. Am Anfang waren wir fünf Brüder, zwei aus Italien und jeweils einer aus der Slowakei,
Australien und den Vereinigten Staaten. Zusammen verwalten wir eine ziemlich große Mission, die zum Teil Dörfer umfasst,
die bis zu 75 km von der Hauptstadt entfernt liegen", so Pater Federico Gandolfi, der als Missionar in Juba tätig ist.
Pater Federico beklagt die prekäre Lage des Landes: "Hier fehlt fast alles, Bedürfnisse sind groß, überall gibt es Dinge zu
tun und Menschen zu versorgen. Millionen Menschen sind wegen des Bürgerkriegs, der das Land seit 2013 spaltet, in
Flüchtlingslagern untergebracht. Eines dieser Lager, in dem mehr als 20 Tausend Menschen leben, befindet sich im
Territorium unserer Gemeinde. Wir Brüder gehen jede Woche, um jede Art von Unterstützung zu geben, soweit unsere kleine
Gemeinschaft das leisten kann“. „Trotz der unvorstellbar schlechten Lebensbedingungen“, so Pater Federico weiter,
„besitzen die Menschen eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit fähig, obschon die Auswirkungen ihrer schweren Traumata
offensichtlich sind!. „Wir werden oft in das Flüchtlingslager zur Salbung der Kranken gerufen“, berichtet der Missionar, „Ich
erinnere mich gut an ein Mädchen von ungefähr 9 Jahren. Sie lag auf einer abgenutzten und schmutzigen Decke, sie konnte
alle Knochen und den großen Kopf sehen… sie blickte mich mit ihren großen Augen an und als ich zusammen mit den
Katechisten und der Familie für sie betete hoffte ich, dass der Herr sie so schnell wie möglich zu sich rufen würde. Als ich
eine Woche später wieder zu der Familie ging, war das Mädchen in großartiger Verfassung ... ob es ein Wunder ist, weiß ich
es nicht, aber der Glaube dieser Menschen kann das Paradies erschüttern."
„Zu unseren Aktivitäten gehört es auch, einen offenen, friedlichen und gewaltfreien Raum zu schaffen, wo diejenigen, die zu
uns kommen, die Möglichkeit haben, in einem solch schwierigen Leben etwas Ruhe zu finden. Das größte Drama dieser
Menschen ist das Fehlen von Zukunftsperspektiven. Leider gibt es nicht viele Hoffnungen, und dies bremst eine neue
Generation junger Menschen aus, die deshalb alles geben würden, um das Land zu verlassen, aber zu arm sind, um als
Flüchtlinge oder Migranten auszuwandern. Ich wurde auch schon gefragt ‚Pater, was habe ich getan, dass Gott mich im
Südsudan zur Welt hat kommen lassen?’. Eine Frage, auf die es keine Antwort gibt“, so der Missionar.
(FG/AP) (Fides 8/1/2019)
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Türkei: Bau einer neuen KircheTürkei: Bau einer neuen Kirche
Istanbul (Fides) – Die Arbeiten für den Bau der ersten neu errichteten Kirche in der Republik Türkei werden im nächsten
Februar beginnen. Dies teilte Bulent Kerimoglu, Bürgermeister von Bakirkoy, dem Stadtteil von Istanbul, in dem die neue
Kirche gebaut wird, am gestrigen Dienstag, dem 8. Januar mit. Zuvor hatte sich Kerimoglu mit dem Metropoliten der syro-
orthodoxen Kirche in der Türkei, Yusuf Cetin, getroffen, dessn Gemeinde vom Bau des neuen Gotteshauses profitieren wird.
Die Bauarbeiten sollten maximal zwei Jahre dauern. Die Kirche entsteht im Stadtteil Yesilkoy in Bakirköy, in einer Gegend
unweit des „Atatürk International Airport“, und wird mehr als 700 Gläubige aufnehmen können. Der Bau der neuen Kirche
wurde bereits 2015 vom damaligen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu während eines Treffens mit Vertretern türkischer
nicht-muslimischer religiöser Minderheiten im Dolmabahçe-Palast angekündigt. Damals hatte die syrisch-orthodoxe
christliche Gemeinschaft in der Türkei einen merklichen Anstieg der Zahl ihrer Gläubigen mit der Ankunft von Flüchtlingen
aus dem vom Krieg zerrissenen Syrien festgestellt.
In den letzten Jahren wurden mehrmals Anzeichen für eine besondere Aufmerksamkeit der türkischen politischen Führung
gegenüber syrischen christlichen Gemeinschaften festgestellt, so dass Beobachter das Vorhandensein eines "türkischen
Plans" vermuten, der darauf abzielt, die Türkei zur neuen "Heimat" für die vielen syrischen Christen zu machen, die in
Syrien und in Europa leben und deren Vorfahren sich in der Türkei niedergelassen haben . In den ersten Jahren des syrischen
Konflikts hatten die türkischen Behörden ein Flüchtlingslager für syrische Christen in Mydiat (seit Jahrhunderten christlich-
syrische Enklave in der Provinz Mardin) eingerichtet, das rund 4.000 Flüchtlinge aufnehmen kann.
In der Türkei leben derzeit etwa 25.000 syrische Christen, hauptsächlich in den Vororten von Istanbul, viele davon in
direkter Umgebung der neuen Kirche.
(GV) (Fides 9/1/2019)
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Ukraine: Kirchengründung entzweit Moskau undUkraine: Kirchengründung entzweit Moskau und
KonstantinopelKonstantinopel
(idea) In der Ukraine wurde eine neue, von Russland unabhängige orthodoxe Kirche gegründet. Für Präsident Poroschenko
ist dies „der Tag der endgültigen Erlangung der Unabhängigkeit von Russland“. Aus russischer Sicht dagegen verstößt die
Gründung gegen das Kirchenrecht. Die Orthodoxie scheint tief gespalten. Stefan Kube (Zürich), Chefredakteur der
Monatszeitschrift „Religion & Gesellschaft aus Ost und West“ des Instituts G2W (früher: Glaube in der 2. Welt), beleuchtet
die angespannte Lage.

Mit solch einem Weihnachtsgeschenk hätte in Kiew vor einem Jahr niemand gerechnet: einer neuen, vom Moskauer
Patriarchat unabhängigen „Orthodoxen Kirche in der Ukraine“ (OKU). Zwei Tage bevor die orthodoxen Christen in der
Ukraine Weihnachten feiern, unterzeichnete der Ökumenische Patriarch Bartholomaios am 5. Januar in der
Georgskathedrale in Istanbul im Beisein des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko das Dekret („Tomos“) über die
Autokephalie (kirchenrechtliche Unabhängigkeit) der OKU. In einer feierlichen Liturgie am folgenden Tag übergab Patriarch
Bartholomaios den Tomos dem im Dezember gewählten Oberhaupt der OKU, Metropolit Epifanij (Dumenko). Damit diene das
Patriarchat von Konstantinopel den „Wünschen und Interessen“ von Millionen Gläubigen in der Ukraine. Präsident
Poroschenko betonte, dass der Tomos ein weiterer Akt zur Erklärung der Unabhängigkeit der Ukraine sei.

Schwere Krise der OrthodoxieSchwere Krise der Orthodoxie

Die Zuerkennung der Autokephalie stellt den dramatischen Schlusspunkt eines ereignisreichen Jahres in der Ukraine dar,
das gleichzeitig zu einer beispiellosen Eskalation im Verhältnis zur Russischen Orthodoxen Kirche (ROK) geführt und die
gesamte Orthodoxie in eine schwere Krise gestürzt hat. Der Wunsch nach einer eigenständigen Kirche in der Ukraine besteht
schon lange, doch war die Orthodoxie dort bis vor kurzem noch in drei Kirchen gespalten: Nur die Ukrainische Orthodoxe
Kirche (UOK), die einen hohen Grad an Autonomie genießt, aber in Gemeinschaft mit dem Moskauer Patriarchat steht, war in
der Gesamtorthodoxie anerkannt. Nicht anerkannt waren hingegen gesamtorthodox die beiden anderen Kirchen – die
Ukrainische Autokephale Orthodoxe Kirche (UAOK), die in den 1920er Jahren entstanden war, und die Ukrainische
Orthodoxe Kirche–Kiewer Patriarchat (UOK–KP), die 1992 gegründet worden war. Mit Blick auf die Anzahl der Gemeinden ist
die UOK mit 12.000 Gemeinden die größte Kirche. Zur UAOK gehören 1.000 und zur UOK–KP 5.000 Gemeinden. Umfragen
aus den letzten Jahren legen jedoch nahe, dass sich mittlerweile eine Mehrheit der orthodoxen Gläubigen zur UOK–KP
bekennt. So gaben in einer Umfrage Anfang September 2018 45,2 Prozent der Befragten an, dass sie zur UOK–KP gehörten,
während sich lediglich 16,9 Prozent zur UOK bekannten. Interessanterweise gab etwa ein Drittel der Befragten an, „einfach
orthodox“ zu sein. Das zeigt, dass für viele Gläubige nicht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kirchenstruktur an erster
Stelle steht – zumal liturgisch und theologisch keine Unterschiede zwischen den Kirchen bestehen.

Eine gespaltene KircheEine gespaltene Kirche

Während der Proteste auf dem Majdan 2013/14 setzten sich Gläubige und Vertreter aller drei orthodoxen Kirchen für
Gewaltverzicht ein und fanden zu einem neuen ökumenischen Miteinander. Doch angesichts der Annexion der Krim 2014
durch Russland und des bis heute andauernden Kriegs im Osten der Ukraine trat ein Stimmungsumschwung ein. Der UOK
wurde zunehmend der Vorwurf gemacht, die „fünfte Kolonne“ Moskaus im Land zu sein und sich nicht deutlich genug für die
ukrainische Unabhängigkeit auszusprechen. Dieser Vorwurf ist jedoch einseitig und überspitzt, vielmehr ist die UOK intern
gespalten: Es gibt Bischöfe, die an einer engen Beziehung zum Moskauer Patriachat festhalten möchten, aber es gibt auch
viele Gläubige und Kleriker, die sich ebenfalls für eine unabhängige orthodoxe Kirche in der Ukraine aussprechen, denen
jedoch ein kirchenrechtlich verankertes (kanonisches) Verfahren der Anerkennung wichtig ist. Bis heute besteht jedoch in
der orthodoxen Welt keine Einigkeit darüber, wer die Autokephalie verleihen kann: die historische „Mutterkirche“ oder aber
das Patriarchat von Konstantinopel, das den Ehrenvorsitz unter allen orthodoxen Lokalkirchen innehat.
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Ein Bruch zwischen Moskau und KonstantinopelEin Bruch zwischen Moskau und Konstantinopel

Vor diesem Hintergrund ergriff Präsident Poroschenko im April 2018 die Initiative und bat gemeinsam mit dem ukrainischen
Parlament Patriarch Bartholomaios um die Gewährung der Autokephalie. In der Vergangenheit hatten sich bereits einige
ukrainische Präsidenten vergeblich mit diesem Anliegen an Konstantinopel gewandt, doch dieses Mal ging das Ökumenische
Patriarchat auf die Bitte ein. Am 11. Oktober 2018 nahm das Ökumenische Patriarchat die Oberhäupter und Gläubigen der
UOK–KP und der UAOK wieder in die Kirchengemeinschaft auf. In einem zweiten Schritt vereinigten sich diese beiden
Kirchen an einer Bischofsversammlung am 15. Dezember zur „Orthodoxen Kirche in der Ukraine“. Zu deren neuem
Oberhaupt wurde Metropolit Epifanij gewählt, der nun am 6. Januar den Tomos über die Autokephalie empfangen hat. Von
den Bischöfen der UOK schlossen sich jedoch erst zwei der neuen Kirche an.

Die UOK wie auch die ROK verurteilten das Vorgehen Konstantinopels in der Ukraine scharf; bereits am 15. Oktober brach
das Moskauer Patriarchat sogar die eucharistische Gemeinschaft mit Konstantinopel ab, d. h. die Gläubigen der ROK dürfen
in den Kirchen des Ökumenischen Patriachats keine Sakramente mehr empfangen. Dieser Schritt erfolgte jedoch einseitig,
Konstantinopel hält an der Kommuniongemeinschaft fest. Auch die anderen orthodoxen Kirchen halten weiterhin
Gemeinschaft sowohl mit Moskau als auch mit Konstantinopel. Der Druck auf die anderen orthodoxen Kirchen, Partei zu
beziehen, wächst jedoch; so appellierte Patriarch Kirill, das Oberhaupt der ROK, an alle orthodoxen Kirchen, die OKU nicht
anzuerkennen. An Silvester wandte sich Patriarch Kirill auch noch einmal in einem verzweifelten letzten Versuch brieflich
an Patriarch Bartholomaios und rief ihn auf, von der Verleihung der Autokephalie abzulassen. Zugleich drohte er ihm mit
der Gefahr, den Ehrenvorsitz in der orthodoxen Welt für immer zu verlieren.

Neben der Existenz von nun zwei statt vormals drei orthodoxen Kirchen in der Ukraine, die beide beanspruchen, die
kanonische zu sein, zeigen sich die Folgen des Bruchs zwischen Moskau und Konstantinopel vor allem in der sogenannten
orthodoxen Diaspora, so müssen die russisch-orthodoxen Bischöfe in Deutschland auf Beschluss der Kirchenleitung in
Moskau die Mitarbeit an der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland einstellen.

Eine politische MachtfrageEine politische Machtfrage

Als Gewinner kann sich dagegen Präsident Poroschenko fühlen, der sich maßgeblich für die Autokephalie der ukrainischen
Kirche eingesetzt hat. Das geschah jedoch keineswegs uneigennützig: Am 31. März finden in der Ukraine
Präsidentschaftswahlen statt, und der lange Zeit in den Umfragen abgeschlagene Poroschenko hofft, mit der Kirchenfrage
punkten zu können. Das Kalkül scheint aufzugehen – laut neuesten Umfragen hat er zumindest die Chance, in die Stichwahl
einzuziehen. Daher überrascht es nicht, dass er Ende Dezember ein umstrittenes Gesetz zur Benennung religiöser
Organisationen unterzeichnet hat. Das Gesetz sieht vor, dass religiöse Organisationen, deren Verwaltungszentrum sich
außerhalb der Ukraine befindet, dieses bereits im Namen anzeigen müssen. Ein Vorhaben, das vor allem auf die UOK zielt.
In Moskau spricht man deswegen bereits von einer Kirchenverfolgung. Der russische Präsident Putin warnte gar vor
„blutigen“ Kämpfen um orthodoxes Kircheneigentum in der Ukraine, obwohl Metropolit Epifanij sich klar gegen die
gewaltsame Übernahme von Kirchengebäuden ausgesprochen hat.

Der Wunsch nach einer einigen und autokephalen Kirche entspricht den Wünschen der Mehrheit der orthodoxen Christen in
der Ukraine. Doch die ukrainische Staatsführung muss der Versuchung widerstehen, eine Staatskirche etablieren zu wollen,
und weiterhin die bisher beispielhaft umgesetzte Religionsfreiheit und rechtliche Gleichheit für alle
Religionsgemeinschaften gewährleisten. Andernfalls droht ein ähnliches Nahverhältnis von Kirche und Staat, wie es sich in
Russland unter Putin bereits seit einigen Jahren beobachten lässt.
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Ukraine: Neue orthodoxe NationalkircheUkraine: Neue orthodoxe Nationalkirche
In der Ukraine ist die Gründung einer eigenen orthodoxen Nationalkirche jetzt auch formal abgeschlossen. Die obersteIn der Ukraine ist die Gründung einer eigenen orthodoxen Nationalkirche jetzt auch formal abgeschlossen. Die oberste
Autorität der Orthodoxie, der Patriarch Bartholomaios von Konstantinopel, unterschrieb im türkischen Istanbul einen ErlassAutorität der Orthodoxie, der Patriarch Bartholomaios von Konstantinopel, unterschrieb im türkischen Istanbul einen Erlass
zur Eigenständigkeit der neuen Kirche.zur Eigenständigkeit der neuen Kirche.

Die Ukraine hat die Gründung einer eigenen orthodoxen Nationalkirche nun auch formal auf den Weg gebracht und sich
damit weiter von Russland gelöst. Welche Folgen das hat, ist nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) schwer
abzuschätzen. Seit der Annexion der Halbinsel Krim 2014 durch Russland übt Moskau verstärkt militärisch und politisch
Druck auf das Nachbarland aus. Der Konflikt zwischen den beiden Ländern hatte sich zuletzt Ende November verschärft.

Mit der Unterzeichnung des Dokuments durch Patriarch Bartholomaios wurde nicht nur die Eigenständigkeit, sondern auch
die Spaltung der orthodoxen Kirchen besiegelt. Die ukrainische Kirche löst sich damit von der russisch-orthodoxen, an die
sie seit 1686 angegliedert gewesen war. Die orthodoxe Landeskirche in der Ukraine war Mitte Dezember gegründet worden.
Dies stieß in Russland auf massive Kritik.

Ein neues Zeitalter der orthodoxen KircheEin neues Zeitalter der orthodoxen Kirche

Die Schriftrolle mit dem Erlass überreichte Bartholomaios am Sonntag am Ende eines Gottesdienstes an das Oberhaupt der
neuen Kirche, den Metropoliten Epifani von Perejaslawl. Dies berichtet die Deutsche Presse-Agentur und beruft sich auf
ukrainische Medien. Präsident Petro Poroschenko nahm an der Zeremonie teil. Er sprach von einem neuen Zeitalter in der
orthodoxen Kirche und ergänzte auf dem Nachrichtendienst Twitter: „Gott sei Dank." Die neue Kirche garantiere die
„geistige Freiheit“ der Ukraine. Zugleich versprach er, dass die Religionsfreiheit gewahrt werde.

Die orthodoxe Landeskirche war Mitte Dezember in Kiew gegründet worden. Für die Vereinigung stimmten Bischöfe von zwei
ukrainischen orthodoxen Kirchen. Die moskautreue orthodoxe Kirche in der Ex-Sowjetrepublik hatte die Versammlung
weitgehend boykottiert. Zum Oberhaupt der neuen Kirche war Epifani von Perejaslaw gewählt worden. Mit dem
unterschriebenen Erlass zur Eigenständigkeit unterstützte Bartholomaios die kirchliche Loslösung der Ukraine von Moskau.

Wegen der Kirchengründung herrscht seit Monaten ein Streit zwischen der Russisch-Orthodoxen Kirche und dem
Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel. Die kirchlichen und politischen Folgen dieser Spaltung lassen sich noch
nicht abschätzen. Poroschenko hat die Kirchenpläne als Teil seines Wahlkampfs vorangetrieben, um in der Wählergunst
zuzulegen. Ende März wird in der Ukraine ein neuer Präsident gewählt.

„Nur ein Stück Papier“„Nur ein Stück Papier“

Ein Sprecher der moskautreuen Kirche in der Ukraine sagte russischen Medien zufolge, der Erlass sei „nur ein Stück Papier“
und Ergebnis politischer und persönlicher Ambitionen. „Dieses Vorgehen wird der Ukraine nichts als Probleme, Spaltung
und Sünde bringen.“ Andere Kirchenvertreter sprachen von einem „schwarzen Tag“. Dass sich die Politik in kirchliche Dinge
einmische, sei „Unsinn und ein Verbrechen“.

Die staatstreue Russisch-Orthodoxe Kirche unter Patriarch Kirill hat sich in den vergangenen Jahren nie als überstaatlich
verstanden. Sie hat immer den außenpolitischen Kurs von Präsident Wladimir Putin unterstützt und sieht die Ukraine als
Teil der „russischen Welt“. Die Ukraine versucht seit seiner Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1991, sich auch kirchlich
aus der Oberhoheit des Nachbarn zu lösen.

Von: dpa/Johannes Blöcher-Weil aus Christliches Medienmagazin pro
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Weltweit: Übergriffe auf Christen in derWeltweit: Übergriffe auf Christen in der
WeihnachtszeitWeihnachtszeit
Nigeria: Fünf Todesopfer – Indien: Viele Verletzte bei Angriff auf GottesdienstNigeria: Fünf Todesopfer – Indien: Viele Verletzte bei Angriff auf Gottesdienst

Abuja/Neu Delhi/Vientiane (idea) – Während der Weihnachtszeit hat es in mehreren Ländern Angriffe auf Christen gegeben.
In Nigeria etwa töteten Fulani-Nomaden am 26. Dezember mindestens fünf Christen und verletzten zwei weitere im Dorf
Rawuru in der Region Barkin Ladi (Bundesstaat Plateau). Wie der Polizeisprecher des Bundesstaates, Tyopeeve Terna,
gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sagte, griffen Bewaffnete die Opfer bei ihrer Rückkehr von einer Geburtstagsfeier
an. Terna kündigte Untersuchungen an. Die meisten Fulani sind Viehhirten und teilweise in den vergangenen Jahren von
Islamisten unterwandert worden. Neben den religiös motivierten Übergriffen spielen auch Landstreitigkeiten immer wieder
eine Rolle. Von den 177 Millionen Einwohnern Nigerias sind 48 Prozent Kirchenmitglieder und 51 Prozent Muslime.

Indien: Mindestens 18 Übergriffe auf ChristenIndien: Mindestens 18 Übergriffe auf Christen

Auch in Indien kam es zu Übergriffen auf Christen. Die dortige Kommission für Religionsfreiheit der Evangelischen
Gemeinschaft sprach gegenüber der Internetplattform „Morning Star News“ von mindestens 18 Zwischenfällen während der
Weihnachtszeit. Der schwerste bekannte Angriff ereignete sich einen Tag vor Heiligabend im Dorf Kowad (Bundesstaat
Maharashtra). Während eines Gottesdienstes der „Neues-Leben-Gemeinschaft“ drangen etwa 20 maskierte radikale
Hinduisten in das Gebäude ein. Mit Schwertern, Messern, Steinen und anderen Waffen verletzten sie 27 der 40 anwesenden
Christen teilweise schwer. Sie sollen dabei den Namen der beiden hinduistischen Gottheiten Bhawani und Shavaji gerufen
haben. Unter Berufung auf die indische Zeitung Amar Ujjala berichtet „Morning Star News“ zudem von zahlreichen
Meldungen bei der Polizei im Bundesstaat Uttar Pradesh. Die Anrufer zeigten mutmaßliche Zwangsbekehrungen von
Hinduisten zum Christentum an. Die Polizei habe wegen dieser Vorwürfe mehrere Weihnachtsveranstaltungen gestört. Ein
Beamter erklärte gegenüber der Zeitung, die Polizei habe dem nachgehen müssen. Von den 1,25 Milliarden Einwohnern
Indiens sind 82 Prozent Hindus, zwölf Prozent Muslime und mindestens drei Prozent Christen. Die übrigen sind meist
Anhänger von Natur- und Stammesreligionen.

Laos: Inhaftierungen wegen illegaler GottesdiensteLaos: Inhaftierungen wegen illegaler Gottesdienste

In Laos kam es zu Verhaftungen von Christen in der südlichen Provinz Savannakhet. Laut der Menschenrechtsorganisation
„Human Rights Watcher for Lao Religious Freedom“ drangen im Dorf Nakanong in der Region Phin neun Polizeibeamte in
den Gottesdienst am 29. Dezember ein und verhafteten drei Gemeindeleiter. Später nahmen sie vier weitere
Gemeindemitglieder fest. Die Behörden warfen den Inhaftierten vor, sich ohne staatliche Erlaubnis zu einem Gottesdienst
getroffen zu haben. Alle sieben Christen kamen am 2. Januar frei. Bereits Mitte Dezember hatten Polizisten fünf Christen bei
den Vorbereitungen für das Weihnachtsfest im Dorf Non Soung festgenommen. Das kommunistische Land hat rund sieben
Millionen Einwohner. Davon sind 61 Prozent Buddhisten, 31 Prozent Anhänger von Stammesreligionen, drei Prozent
Christen und ein Prozent Muslime. Der Rest ist ohne Religionszugehörigkeit.
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ZAR: Überfall auf eine GemeinschaftZAR: Überfall auf eine Gemeinschaft
Am 5. Januar 2019 wurde das Haus der Gemeinschaft der Comboni-Missionsschwestern in Bangui, Zentralafrika, von einerAm 5. Januar 2019 wurde das Haus der Gemeinschaft der Comboni-Missionsschwestern in Bangui, Zentralafrika, von einer
Gruppe von etwa 8 bis 9 Männern angegriffen und ausgeraubtGruppe von etwa 8 bis 9 Männern angegriffen und ausgeraubt

Bangui (Fides) – Das bestätigt die Generalobere der Comboni-Missionschwestern, Schwester Luigia Coccia. „Die
Gemeinschaft besteht aus drei Schwestern. Sie hatten das Vespergebet gegen 19 Uhr beendet, als überfallen und drei
Stunden gefesselt und bedroht wurden. Die Diebe durchsuchten das ganze Haus und nahmen mit, was sie konnten. Die drei
Schwestern verließen unter Schock vorübergehend die Mission und suchten Zuflucht im Provinzhaus in Bangui."
„Zentralafrika scheint sich in ein unlösbares Gewirr ausländischer Einmischung, Unzulänglichkeiten der internationalen
Gemeinschaft und Unfähigkeit der lokalen Regierung verstrickt zu haben", erklärte vor kurzem Pater Federico Trinchero, der
als Missionar ebenfalls in Bangui tätig ist. "Das religiöse Element macht den Cocktail nur noch tödlicher", unterstrich der
Missionar (vgl.AKREF vom 18.12.18).
Unzählige Übergriffe wurden in letzter Zeit auf katholische Gemeinden, Pfarreien, und kirchliche Flüchtlingscamps verübt.
Gebäude und Kirchen wurden niedergebrannt, Zivilisten brutal getötete. Allein im Jahr 2018 wurden in der
Zentralafrikanischen Republik fünf Priester ermordet: Pfarrer Joseph Désiré Angbabata von der Diözese Bambari, der bei
einem Angriff auf seine Gemeinde verwundet wurde, starb kurz darauf; Pfarrer Albert Toungoumale-Baba wurde in der
Pfarrei Notre Dame de Fatima, während eines Massakers bei einem Anschlag auf seine Pfarrei ermordet; Prälat Firmin
Gbagoua, Generalvikar der Diözese Bambari, wurde von Angreifern ermordet, die die bischöfliche Residenz eingedrungen
waren; der Generalvikar der Diözese Alindao, Pfarrer Blaise Mada, und Pfarrer Celestine Ngoumbango, der für die Gemeinde
in Mingala zuständig war, wurden während des Angriffs auf die bischöfliche Residenz in Alindao ermordet, wo sie mit
anderen Menschen Zuflucht gesucht hatten. Dabei ermordeten ehemalige Seleka-Rebellen der UPS (Unité pour la Paix und
Centrafrique) mindestens 60 Menschen, vorwiegend Vertriebene, die in einem Auffanglager in der Nähe der Kathedrale
untergebracht waren.
(SL) (Fides 7/1/2019)
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten

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"
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