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Algerien: Gewalt gegen friedlicheAlgerien: Gewalt gegen friedliche
DemonstrantenDemonstranten
Rechtsanwälte streiken für RechtsstaatlichkeitRechtsanwälte streiken für Rechtsstaatlichkeit

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) hat die Europäische Union aufgefordert, die wachsende Gewalt von
Sicherheitskräften gegen die algerische Demokratiebewegung zu verurteilen. „Wenn in Algerien willkürlich friedliche
Demonstranten niedergeknüppelt werden, darf Europa nicht wegschauen. Die systematische Einschüchterung der
Protestbewegung durch die Armee braucht eine klare Antwort aus der EU“, erklärte GfbV-Direktor Ulrich Delius am Freitag in
Göttingen. Algerische Rechtsanwälte hatten am Donnerstag mit einem Generalstreik für mehr Rechtstaatlichkeit
protestiert.

Mehr als 1.000 Anwältinnen und Anwälte zogen in ihren schwarzen Roben durch die Hauptstadt Algier und forderten die
Freilassung von 34 Masiren (Berbern). Diese hatten bei den Demokratie-Protesten der letzten Wochen die masirische Fahne
geschwenkt und waren dafür verhaftet worden. Die Juristen verlangen zudem den Rückzug der Armee aus dem öffentlichen
Leben und Freiheit für alle politischen Gefangenen. Sie fordern, die Unabhängigkeit der Justiz zu gewährleisten und ein
Ende der Rechtsprechung auf Telefonanruf. In Algerien sei es seit Jahrzehnten üblich, dass die Mächtigen des Staates per
Telefonanruf die Verurteilung von Regierungskritikern durchsetzen, wie Richter vor Ort berichten.

Mit ihrem Streik kritisieren die Juristen auch die zunehmende Gewalt der Sicherheitskräfte gegen die Demokratiebewegung.
Als am 5. Juli mehr als 100.000 Menschen für ein Ende von Willkür und Rechtlosigkeit protestierten, knüppelten
Sicherheitskräfte die friedlichen Demonstranten systematisch nieder. Selbst unbeteiligte Passantinnen wurden wahllos
aufgegriffen, in weit entfernte Haftzentren transportiert, eingeschüchtert und sexuell missbraucht. „Algeriens Kultur der
Straflosigkeit muss endlich ein Ende haben. Europa muss die Willkür der Sicherheitskräfte anprangern, selbst wenn
Frankreich um seine Interessen in Algerien fürchtet“, so Delius. 

Das wochenlange Schweigen des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, der sich ansonsten gerne als Anwalt
der Entrechteten stilisiere, sei bezeichnend. Doch in Algerien stehe Frankreich auf der Seite des kompromittierten
Bouteflika-Regimes. Wichtige algerische Gewährsleute französischer Interessen seien seit dem Sturz des früheren
Staatspräsidenten Abdelasis Bouteflika am 2. April 2019 festgenommen worden. Doch Europa dürfe sich in Algerien nicht
alleine von Frankreichs Interessen leiten lassen, forderte der Menschenrechtler.      

Kontakt: Ulrich Delius, GfbV-Direktor,E-Mail: presse@gfbv.de, u.delius@gfbv.de
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Asien: Radiosender mit christlicher BotschaftAsien: Radiosender mit christlicher Botschaft
(AKREF/u) In einem Bericht aus einem zentralasiatischen Land heißt es: "Junge Menschen werden religiöser, und die
Kirchen bemühen sich zunehmend, sie zu erreichen". Die christlichen Radiosender achten besonders darauf, die Gläubigen
in ihrem Weg mit Gott zu stärken.

Unlängst haben Radioübertragungen in khmuischer Sprache dazu geführt, dass 513 neue Gläubige getauft und 17 neue
Hausgemeinden gegründet wurden. Die Khmu-Sprache gehört zu einer asiatischen Sprachfamilie. Verbreitet ist die Sprache
hauptsächlich in Vietnam, im Südwesten Chinas, Laos, Kambodscha und in Teilen Thailands.  Teilweise gehört diese
Volksgruppe zum Buddhismus, aber sehr viele dieser Minderheit sind im Spiritismus verhaftet. Natur- und Ahnengeister
spielen eine wichtige Rolle in ihrem Leben, Umsomehr ist es erfreulich, dass die christliche Radiobotschaft sie erreichte.

Quelle: Quelle: WORLDNEWS/TWR
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Bangladesch: Bangladesch: Rohingya nicht vergessenRohingya nicht vergessen
In den öffentlichen Medien ist es still geworden um die RohingyaIn den öffentlichen Medien ist es still geworden um die Rohingya

(AVC) Als im August 2017 der große Exodus der Rohingya von Myanmar nach Bangladesch startete, verging kaum ein Tag,
an dem Deutschland nicht berichtete, mitfieberte und Anteil nahm. Heute, bald zwei Jahre später, sind die Medien
weitgehend verstummt. Das ändert aber nichts daran, dass immer noch rund eine Million Menschen im größten
Flüchtlingscamp der Welt ausharren.

Unsere Evangelisten vor Ort sind selbst Angehörige der Rohingya. Als christliche Minderheit in Myanmar verfolgt, sind sie
mit ihren Familien nach Bangladesch geflüchtet. Ihre Vision ist es, den Menschen im Camp die Hoffnung von Jesus zu
bringen, die sie selbst durchgetragen hat. Sie berichten, dass heute etwa 150 christliche Familien im Camp leben – friedlich
und dankbar. Unsere Evangelisten sind sehr dankbar für alle, die für sie beten.

Wir beten ...Wir beten ...
> dass sich die Gute Nachricht im Camp weiter verbreitet,
> um Mut und einen starken Glauben für die Evangelisten,
> für Schutz und Sicherheit für die Menschen im Camp.
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Burnei: Einsetzung der SchariaBurnei: Einsetzung der Scharia
Wie geht es den Christen in Burnei?Wie geht es den Christen in Burnei?

(AKREF/U)  Vorweg einige Informationen aus dem Internet: https://www.urlaubsguru.de/reisemagazin/sultan-von-brunei 

Das Land des Sultans, das amtlich Brunei DarussalamBrunei Darussalam heißt, zählt etwa 430.000 Einwohner und liegt auf der InselInsel
BorneoBorneo, die zum einen Teil zu Indonesien und zum anderen Teil zu Malaysia gehört. Die Hauptstadt des seit 1984
unabhängigen Landes ist Bandar Seri Begawan, die Amtssprache ist malaiisch. Etwa zwei Drittel der Einwohner Bruneis sind
Muslime. Die Religionsfreiheit der Christen und Buddhisten im Land wird zwar offiziell durch die Verfassung geschützt,
jedoch durch bestimmte Verordnungen stark eingeschränkt. Bereits 2014 wurde die Scharia in Brunei eingeführt, ihre
Umsetzung wurde 2019 erneut verschärft.

 Darüber berichtet uns WORLDNEWS/ Bridgeway Publications.

Der Sultan von Brunei hat sein Land fast zur vollständigen Umsetzung des Scharia-Rechts gebracht, was dieses
südostasiatische Land für Christen noch gefährlicher macht als zuvor. Während die Bekehrung vom Islam zum Christentum
bereits illegal war, wird sie nun mit dem Tode bestraft. Dennoch berichten die Kirchen von einer wachsenden Zahl an
Geschwistern. Es gibt zwanzig etablierte Kirchen, die bei der Regierung registriert sind, aber keine neuen Kirchen sind
erlaubt. Viele Christen treffen sich heimlich in Hauskirchen, aber wegen der weit verbreiteten Überwachungskameras
müssen Christen extrem vorsichtig sein besonders  in der Öffentlichkeit.

Die Christen brauchen unser Gebet für Bewahrung.
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Chile: Kampf um ReligionsunterrichtChile: Kampf um Religionsunterricht
Die Glaubensgemeinden bitten darum, dass der Religionsunterricht in der Schule für alle Pflichtfach bleibtDie Glaubensgemeinden bitten darum, dass der Religionsunterricht in der Schule für alle Pflichtfach bleibt

Santiago (Fides) Mit einer kostenpflichtigen Anzeige in der offiziellen Tageszeitung "El Mercurio" geben neue religiöse
Institutionen dem "Nationalen Erziehungsrat" ihre Forderung bekannt, die jüngste Entscheidung des freiwilligen
Religionsunterrichts für Schüler der 3. und 4. Mittelstufenklasse zu überdenken. In einer nie da gewesenen Sammelaktion
wurde die Erklärung unterzeichnet von der Bischofskonferenz Chiles, vom Nationalkomitee für evangelische Erziehung, vom
Islamzentrum Chiles, von der jüdischen Gemeinde Chiles, von der Gesellschaft für islamische Kultur und Wohlfahrt, von der
Adventistenkirche des siebten Tages, von der baptistischen Kirche Chiles, von der lutherischen Kirche Chiles und der Kirche
von Jesus Christus der Heiligen der letzten Tage.
Die am Sonntag, 14.Juli veröffentlichte Verlautbarung bezieht sich auf das Gesetz Nr. 20.370, das als Ziele nennt:
"Spirituelle, ethische, moralische affektive, intellektuelle, künstlerische und physische Entwicklung durch die Weitergabe
und Kultivierung von Werten, Kenntnissen und Geschicklichkeit des Schülers".
"In diesem Kontext - heißt es in dem gemeinsamen Kommunique - trägt der Religionsunterricht zur Erziehung eines
demokratischen, verantwortungsbewussten, ethischen, kritischen, freien und solidalen Bürger bei, der eine Vorstelllung hat
von der Kultur und Religiosität der Gesellschaft, in der er lebt. Darüber hinaus trägt er wesentlich dazu bei, die Grundlagen
für eine individuelle Entwicklung des disziplinären Wissens eines jeden Schülers zu schaffen und somit zu breiter gestreuten
Kenntnissen".
Den Religionsunterrichten als Wahlfach zu betrachten, bedeutet in der Praxis ihn aus dem Lehrplan zu streichen, und das
würde bedeuten, dem Schüler diese Entwicklung zu verwehren. Die Religionsgemeinden Chiles fordern daher, den
Religionsunterricht nicht als Wahlfach anzubieten: "Diese Forderung erfolgt im Rahmen der Überzeugung, dass der
Religionsunterricht vorrangiger Teil des Curiculums ist zur Begleitung und Formation der spirituellen, ethischen und
moralischen Dimensionen der Person des Schülers", heißt es abschließend in dem Text. Länder Lateinamerikas hinsichtlich
des öffentlichen Unterrichts und des Erziehungssystems.
Nach 1968 wurde Chile zum Vorbild für die Länder Lateinamerikas hinsichtlich des öffentlichen Bildungs-und
Erziehungswesens. Es gibt zahlreiche Beispiele von Modellen und Methoden, für ein umfassendes Erziehungsprogramm für
Kinder und Jugendliche, welche von anderen Ländern übernommen wurden. Die katholische Kirche verfolgte aufmerksam
diese Dimension und intervenierte auch zur Reform des öffentlichen Schulwesens (v. Fides 26/11/2011; 29/01/2015.
(CE) (Fides 16/07/2019
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Deutschland: Einbruchserie in BielefelderDeutschland: Einbruchserie in Bielefelder
Kirchen Kirchen beendetbeendet
Der Polizeihund „Charly“ spürte den Täter in der Johanniskirche aufDer Polizeihund „Charly“ spürte den Täter in der Johanniskirche auf

Bielefeld (idea) – Eine Beinverletzung und ein Polizeihund sorgten für das Ende einer Einbruchserie in Bielefeld. Wie die
Polizei mitteilte, gelang es Polizeihund „Charly“, den Einbrecher – einen 44-Jährigen ohne festen Wohnsitz – in der Nacht
auf den 16. Juli in der evangelischen Johanniskirche zu stellen. Der Mann hatte zwei Mülltonnen übereinandergestapelt,
um eines der Buntglasfenster der Kirche zu erreichen. Über das Fenster versuchte er, in das Gebäudeinnere zu gelangen,
wobei er etwa vier Meter in die Tiefe stürzte. Dabei zog er sich eine schwere Beinverletzung zu, die eine Flucht unmöglich
machte. Wegen des Scheibenklirrens verständigte eine Anwohnerin die Polizei. Nachdem „Charly“ den Mann entdeckt hatte,
ließ dieser sich widerstandlos festnehmen. Der Mann befinde sich nun zur weiteren Behandlung in einem
Justizkrankenhaus. Gegen ihn sei Anzeige erstattet worden. Laut Polizei gestand der Mann die Tat. Deshalb brächten ihn die
Ermittler auch mit vier vorangegangenen Einbrüchen vom 11. bis 14. Juli in Verbindung. In diesen Zeitraum fällt auch ein
Vorfall, bei dem ein unbekannter Einbrecher in der evangelischen Pauluskirche Glockengeläut ausgelöst hatte, weil er
vermutlich auf der Suche nach dem Lichtschalter versehentlich die Tasten verwechselt hatte.
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Deutschland: Russische Baptisten habenDeutschland: Russische Baptisten haben
Anspruch auf AsylAnspruch auf Asyl
Verwaltungsgericht Düsseldorf hat entschiedenVerwaltungsgericht Düsseldorf hat entschieden

Sie waren von schwarz uniformierten Männern angegriffen und bedroht wordenSie waren von schwarz uniformierten Männern angegriffen und bedroht worden

Düsseldorf/Köln (idea) – Baptisten aus Russland haben in Deutschland Anspruch auf Asyl. Das hat das Verwaltungsgericht
Düsseldorf entschieden (Beschluss vom 3. Juli, Aktenzeichen 10 K 5932/17.A). Wie der Rechtsanwalt der russischen
Christen, Zaza Koschuaschwili (Köln), auf der Internetseite anwalt.de mitteilte, waren sie bei missionarischen Aktivitäten
wiederholt durch eine Gruppe schwarz uniformierter junger Männer beschimpft und körperlich angegriffen worden.
Außerdem seien sie und ihre Verwandten telefonisch bedroht und im Alltag verfolgt worden. Die Polizei habe ihnen keinen
Schutz verschafft. Daraufhin seien sie nach Deutschland geflohen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
habe ihren Asylantrag abgelehnt. Es habe zur Begründung angeführt, die Verfolgung sei nicht von staatlichen Akteuren
ausgegangen. Die russische Verfassung garantiere Glaubensfreiheit, auch wenn der russisch-orthodoxen Kirche eine
herausgehobene Stellung zukomme. Dagegen entschied das Gericht, die Verfolgung sei dem russischen Staat zuzurechnen.
Er missachte bereits jetzt die verfassungsrechtliche Garantie der Religionsfreiheit, da er die Angehörigen der
Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas verfolge. Die russische Regierung hat 2017 die Zeugen Jehovas als erste
Religionsgemeinschaft in Russland offiziell verboten. Es sei mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass auch
die Baptisten als missionarisch ausgerichtete Religionsgemeinschaft in ähnlicher Weise Verfolgung zu befürchten hätten,
so das Gericht.
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Eritrea: Die internationale Gemeinschaft darfEritrea: Die internationale Gemeinschaft darf
nicht schweigennicht schweigen
Unverständnis über die Schließung der christlichen KrankenhäuserUnverständnis über die Schließung der christlichen Krankenhäuser

Asmara (Fides) - “Die katholische Kirche in Eritrea hat stets mit den Institutionen kooperiert. Insbesonders wurden die
angebotenen Leistungen unserer Einrichtungen im Bereich des Gesundheitswesens gerade von der Regierung als eine der
Exzellenzen des Landes genannt“, erklärte gegenüber Fides Pater Mussie Zerai, ein Geistlicher der Eparchie von Asmara und
Vertreter der Agentur Habeshi. Er sagte dies im Zusammenhang mit dem Beschluss der Exekutive von letzter Woche zur
Schließung der von der Kirche geleiteten Gesundheitszentren. „Wir können wirklich nicht verstehen, auf welchen
Grundlagen die Regierung diese Entscheidung getroffen hat; in unseren Krankenhäusern wurden jedes Jahr 200.000
Personen behandelt; das entspricht ca. 6% der eritreischen Bevölkerung“.
Insgesamt mussten 29 Gesundheitsposten ihre Tore schließen: „Schon im letzten Jahr wurden wurden acht Krankenhäuser
ohne irgendeine plausible Begründung geschlossen“ betont Pater Zerai. „Das ist erneut eine Verletzung des Prinzips der
freien Wahl, abgesehen von dem Schaden für die ärmsten Bevölkerungsschichten, die sich keine ärztlichen Behandlungen
auf eigene Kosten erlauben können“. Der eritreische Pater erinnert daran, wie schwer die Lebensumstände der Gläubigen in
dem Land des Horns von Afrika aus einer Vielzahl von gestzlichen Einschränkungen ist; Die Behörden anerkennen nur vier
Religionen: das orthodoxe Christentum, die römisch-katholische Kirche, die evangelisch-lutherische Kirche und den
sunnitischen Islam“, erklärt er. Die anderen Minderheitsreligionen sind ständigen Übergriffen ausgesetzt: In Asmara
wurden vor ungefähr einem Monat 140 Menschen Mitglieder der christlichen Pfingstgemeinde während des Gebets von der
Polizei verhaftet“, berichtet Pater Zerai weiter. Auch die obwohl staatlich anerkannte katholische Religion muss sich mit
einem strengen Regime auseinander setzen:“ Alles was wir außerhalb unserer Kultorte tun, unterliegt einer eisernen
Kontrolle seitens der Sicherheitsorgane. Seit 2001 verhindert die Regierung zudem, dass all unsere Zeitungen gedruckt
werden“. Auch die islamischen Institutionen werden kontrolliert.
Eritrea ist nach einem Bericht der amerikanischen ONG „Freedom House“, die für die Verteidigung der Menschenrechte
arbeitet, eine Nation in ständigem Ausnahmezustand, mit einer Bevölkerung, der die elementarsten Freiheiten verwehrt
sind: „Die Einschränkungen und Verletzungen der Grundrechte, ein unbefristeter Militärdienst, der als Dienst an der Nation
bezeichnet wird, sowie eingeschränkte Ausbildungs-und Arbeitsmöglichkeiten sind der Grund für Tausende von Eritrearen
ihr Land zu verlassen“, erklärt P. Mussie. Darüber hinaus gibt es Tausende politische Gefangene und Gefangene aus
Gewissensgründen, die in den eritreischen Gefängnissen darben, ohne Anklage oder Prozess. „Viele Häftlinge sind
verschwunden. Ihre Familien wissen nicht, wo genau sie sich befinden, und in zahlreichen Fällen haben sie gar keine
Nachricht mehr von ihnen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass es um mindestens 10.000 Menschen geht. Abschließend
lanciert der Geistliche über Fides einen Aufruf:“ Ich bitte die internationale Gemeinschaft nicht im Schweigen zu verharren,
damit das Drama der eritreischen Bevölkerung nicht in allgemeine Vergessenheit gerät“: (ES) (Fides 13/7/2019).

 

 

11 / 34



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 17.07.2019

Eritrea: Zur Schließung christlicherEritrea: Zur Schließung christlicher
EinrichtungenEinrichtungen
Die Regierung stellt die katholische Kirche im Land unter große RepressionenDie Regierung stellt die katholische Kirche im Land unter große Repressionen

(pro) Vor kurzem ließ sie alle 21 katholischen Krankenhäuser im Land schließen. (siehe AKREF vom 15.7.19) Im Interview
von Spiegel Online sagt der eritreische Priester Mussie Zerai, warum der Staat die Kirche so fürchtet.

Eigentlich sind im ostafrikanischen Land Eritrea nur fünf Prozent der Bevölkerung katholisch. Dennoch schränkt die
eritreische Regierung die Religionsausübung der Katholiken im Land stark ein. Katholische Christen werden verhaftet, wenn
sie öffentlich beten oder zum Gottesdienst gehen. Das berichtet der eritreische Priester Mussie Zerai im Interview von
Spiegel Online. Der 44-Jährige Katholik lebt seit mehreren Jahren in Italien, wo er Flüchtlingen hilft. Im Jahr 2016 wurde er
mit dem Menschenrechtspreis der deutschen Stiftung „Pro Asyl“ ausgezeichnet.

Eritrea gilt als repressive Diktatur, seit seiner Unabhängigkeit 1993 wird es in Alleinherrschaft von Präsident Isayas Afewerki
regiert. Der UN-Menschenrechtsrat wirft dem Regime regelmäßig schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Das Oberhaupt
der orthodoxen Kirche in Eritrea, Abune Antonios, steht seit 14 Jahren unter Hausarrest.

Zerai sieht einen Grund für die Repressionen darin, dass katholische Bischöfe demokratische Reformen gefordert hatten. Zu
Ostern hatten sie einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie Gewalt und Ungerechtigkeit im Land beschreiben und
Reformen einfordern. „Eigentlich müssen alle Publikationen in Eritrea von der staatlichen Zensurkommission freigegeben
werden“, sagt Zerai. Dem haben sich die Bischöfe widersetzt und ihren Brief im Internet verbreitet. Die Schließung der 21
Krankenhäuser sei eine Art Rache dafür gewesen, so der Priester.

Regime lehnt Religion grundsätzlich abRegime lehnt Religion grundsätzlich ab

Auf die Frage, warum die Regierung die Katholiken so unterdrücke, antwortet Zerai: „Die katholische Kirche ist weltweit
vernetzt und hat Beziehungen, die bis nach Rom reichen. Vor diesem internationalen Einfluss hat der Diktator in Eritrea
Angst.“ Die Regierung befürchte, keine Kontrolle über die vielen sozialen Einrichtungen der Kirche zu haben.

Das Regime in Eritrea bezeichne sich selbst als kommunistisch und lehne Religionen grundsätzlich ab, erklärt Zerai. „Nur der
Staat soll die Autorität über alle Bereiche der Gesellschaft haben. Zwar wird die katholische Kirche geduldet, aber besonders
wenn sie anfängt, sich sozial zu engagieren und Freiheitsrechte einzufordern, ist das dem Regime ein Dorn im Auge.“

Der Priester befürchtet, dass sich das Vorgehen des Staates gegen die Katholiken weiter verschlimmert: „Wir haben Angst,
dass der Staat als nächstes die katholischen Bildungseinrichtungen schließt. Es gibt etwa 50 Schulen und mehr als 100
Kindergärten in Eritrea, die von der Kirche geführt werden.“

Von: Jörn Schumacher von pro, dem Christlichen Medienmagazin
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Hongkong: Regierungschefin erklärtHongkong: Regierungschefin erklärt
Auslieferungsgesetz für „tot“Auslieferungsgesetz für „tot“
Menschenrechtler weiterhin alarmiert: Peking schleife im Hintergrund die MesserMenschenrechtler weiterhin alarmiert: Peking schleife im Hintergrund die Messer

Hongkong (idea) – Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat das geplante und umstrittene Auslieferungsgesetz am 9.
Juli als „tot“ bezeichnet. Es gebe keinen Plan, das auf Eis liegende Gesetzgebungsverfahren wieder in Gang zu bringen, so
Lam. Menschenrechtler mahnten trotzdem eine zurückhaltende Bewertung an. Nach dem Gesetz könnten Hongkongs
Behörden Personen ausliefern, die von der Volksrepublik verdächtigt oder gesucht werden. Kritiker sehen darin ein
Werkzeug der politischen Verfolgung und warnen vor möglichen Misshandlungen und Folter. In Hongkong gab es daraufhin
anhaltende Proteste und Demonstrationen. Wie der ehrenamtliche Hongkong-Referent der Internationalen Gesellschaft für
Menschenrechte (IGFM), Peter Müller, gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea sagte, ist das
Auslieferungsgesetz damit jedoch „nicht vom Tisch, sondern einstweilen nur aus dem Schaufenster genommen worden“.
Lams Aussage habe in dieser Angelegenheit keinen Wert, weil sie in Hongkong allein von Pekings Gnaden „herrsche“.

Peking werde jetzt auf eine günstige Gelegenheit wartenPeking werde jetzt auf eine günstige Gelegenheit warten

Peking werde die Sache jetzt eine Weile ruhen lassen, aber im Hintergrund „die Messer schleifen“ und auf eine günstige
Gelegenheit zur Umsetzung warten. Dass „den Worten kommunistischer Politiker aus Peking nicht zu trauen ist“, hätten
auch die Demonstranten in Hongkong erkannt, etwa der 22-jährige Joshua Wong, der als Kopf der Demokratiebewegung
gelte. Er und seine wichtigsten Mitstreiter seien darum in Gefahr. „Für die Bundesrepublik Deutschland sollte es nun
Ehrensache sein, ihn und seine Freunde wie schon Ai Weiwei und Liao Yiwu unter ihren Schutz zu stellen“, so Müller. Dem
Experten zufolge ist die kommunistische Volksrepublik China jedoch nicht allein für Hongkong, sondern für die gesamte
Welt eine „brandgefährliche Bedrohung“. So stellten die chinesischen Kommunisten täglich ihre „rücksichtslose
Unmenschlichkeit“ unter Beweis, etwa durch die Drangsalierung der Tibeter und Uiguren, Zwangsarbeitslager und die
Überwachung ihrer Bürger. Hongkong ist eine Sonderverwaltungsregion Chinas. Schätzungen zufolge leben in der fast 1,4
Milliarden Einwohner zählenden Volksrepublik bis zu 130 Millionen Christen.
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Indien: Christliche Familien verprügelt undIndien: Christliche Familien verprügelt und
vertriebenvertrieben
Betroffene Christen stehen vor ungewisser Zukunft, halten aber an ihrem Glauben festBetroffene Christen stehen vor ungewisser Zukunft, halten aber an ihrem Glauben fest

(Open Doors, Kelkheim) – Vor wenigen Wochen griff ein Mob in einem indischen Dorf* die dort lebende christliche
Minderheit an. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Die Christen mussten aus dem Dorf fliehen und konnten aus Angst
vor weiteren Übergriffen bislang nicht in ihre Häuser zurückkehren. Durch einheimische Partner steht Open Doors in Kontakt
mit ihnen und unterstützt sie.

Auch Frauen und Kinder geschlagenAuch Frauen und Kinder geschlagen

An einem Sonntagmorgen besuchte Pastor Bishu* wie jede Woche die kleine Gemeinde unweit seines eigenen Heimatdorfes.
Er war sich der Risiken bewusst, denn die Christen erlebten seit Monaten wachsenden Widerstand von ihren Nachbarn. Als er
sich dem Haus näherte, in dem die Gottesdienste stattfanden, umringte ihn eine Gruppe junger Männer. „Sie begannen,
mich zu verhören, und fragten mich, was ich in ihrem Dorf mache. Dann fingen sie an mich zu schlagen und zu treten“,
berichtet der Pastor. Nachdem einige der Christen ihm zu Hilfe geeilt waren, konnte er nach Hause zurückkehren. Doch tags
darauf eskalierte die Gewalt. Eine große Gruppe junger Männer aus dem Dorf versammelte sich, bewaffnet mit langen
Stöcken und Stangen. Sie griffen die christlichen Familien an und schlugen sogar Frauen und Kinder. Einem der Opfer,
Babu* (32), wurde der Arm gebrochen, während zwei weitere Männer schwere Kopf- und Rückenverletzungen erlitten.

„Ein Privileg, für Christus zu leiden“„Ein Privileg, für Christus zu leiden“

Trotz seiner Verletzung hält Babu unerschütterlich an seinem Glauben fest. „Ich hatte große Angst, als die Schläge mich
trafen, aber ich war entschlossen, dass ich meinen Gott nie verlassen würde. Es ist ein Privileg für mich, für Christus zu
leiden. Ich machte mir nur Sorgen um meine Kinder, aber Gott hat uns beschützt. Ich bin nicht entmutigt, aber ich weiß,
dass es für mich jetzt schwierig wird: Bis mein Arm besser wird, kann ich nicht arbeiten, um meine Familie zu versorgen.“
Dinesh* (58) berichtet: „Als sie anfingen, uns zu schlagen, geriet ich in Panik, aber ich wusste tief im Inneren, dass Gott bei
uns ist. Egal, was mit uns passiert, wir würden Jesus nie verlassen.“ Wie die anderen Familien auch, hat Dinesh an einem
Seminar zur Vorbereitung auf Verfolgung teilgenommen. Rückblickend sagt er: „[Dort] haben wir erfahren, dass Menschen
auf der ganzen Welt wegen ihres christlichen Glaubens verfolgt werden und trotzdem bis zu ihrem Tod daran festhalten. Das
hat uns alle inspiriert und uns ermöglicht, stark zu bleiben.“

Aber was bringt Menschen dazu, einen solchen brutalen Angriff durchzuführen? Pastor Bishu erklärt: „Die Dorfbewohner
wollen, dass wir unsere Stammesrituale und Bräuche aufrechterhalten. Sie befürchten, dass es ihnen Unglück bringt oder
dass ihre traditionelle Kultur langsam verschwinden könnte, wenn sich das Christentum ausbreitet.“

Vertriebene und Helfer weiter gefährdet – Bitte um GebetVertriebene und Helfer weiter gefährdet – Bitte um Gebet

Nach dem Vorfall besuchten lokale Partner von Open Doors die betroffenen Familien. Sie beschreiben die Lage so: „All diese
Familien sind sehr arm und verdienen ihren Lebensunterhalt meist durch Landwirtschaft oder als Tagelöhner. Nach dem
Vorfall mussten sie in andere Dörfer fliehen. Einige wohnen in einem Gemeindegebäude im nahegelegenen Dorf. Wir stehen
in enger Verbindung zu ihnen und tun, was wir können, um ihnen zu helfen.“ Und sie äußern eine dringende Bitte: „Betet
weiter für diese Familien, und auch für uns, da unser Leben gleichermaßen gefährdet ist. Die Leute registrieren uns, wenn
wir solche verfolgten Menschen besuchen, und sie könnten auch uns angreifen.“

Auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors rangiert Indien aktuell an 10. Stelle unter den Ländern, in denen Christen
wegen ihres Glaubens verfolgt werden.

* aus Sicherheitsgründen können Details zu Ort und Zeit nicht genannt werden; Namen wurden geändert
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Bitte beten Sie für die Christen in Indien:Bitte beten Sie für die Christen in Indien:

Danken Sie Gott für den standhaften Glauben und die Zuversicht, die aus den Worten der Christen spricht.

Beten Sie für alle Verletzten und besonders für die Kinder, dass Jesus sie vollständig wiederherstellt und ihnen eine
klare Lebensperspektive schenkt.

Beten Sie um Schutz vor weiteren Angriffen, sowohl für die lokalen Christen als auch für alle Partner von Open Doors
in Indien, die sich um verfolgte Christen kümmern.

Beten Sie für die Dorfbewohner und die Angreifer, dass sie ihre Angst vor dem christlichen Glauben und ihren Hass auf
die Christen ablegen; beten Sie, dass sie Jesus kennenlernen.
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Israel: Leben der Christen im Heiligen Land istIsrael: Leben der Christen im Heiligen Land ist
erschwerterschwert
Abwanderung sei zwar kein Massenphänomen, aber ein „stetiges Tröpfeln“Abwanderung sei zwar kein Massenphänomen, aber ein „stetiges Tröpfeln“

München (idea) – Der Apostolische Administrator des Lateinischen Patriarchats von Jerusalem, Erzbischof Pierbattista
Pizzaballa, hat sich besorgt über die Situation der Christen im Heiligen Land geäußert. Pizzaballa ist das Oberhaupt von
rund 250.000 Katholiken in Israel und den Palästinensergebieten. Wie er im Interview mit dem katholischen Hilfswerk
„Kirche in Not“ (München) sagte, ist die Abwanderung von Christen aus dem Heiligen Land zwar kein Massenphänomen, aber
ein „stetiges Tröpfeln“. Die Priester berichteten ihm bei seinen Besuchen in den Pfarrgemeinden, dass sie jährlich zwei bis
drei Familien verlören. Der Alltag sei nicht einfach: „Es ist schwieriger für die Christen, eine Arbeit oder eine Wohnung zu
finden. Die Lebensbedingungen sind erschwert.“ Auf die Frage, ob die Religionsfreiheit für Christen im Heiligen Land stark
eingeschränkt sei, riet Pizzaballa zu einer differenzierten Antwort. Christen könnten Gottesdienste feiern. Aber es sei
beispielsweise häufig nicht möglich, dass palästinensische Christen aus Bethlehem die Grabeskirche in Jerusalem besuchen,
um dort beten. Sie bräuchten dafür eine Genehmigung: „Ist das also eine Frage der Religionsfreiheit oder ist es einfach
Politik und sie können die Grabeskirche nicht besuchen, weil sie Palästinenser sind? All das ist miteinander verwoben.“ Die
Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem bezeichnete er als „politische Sackgasse“: „Alle Fragen, die Jerusalem
betreffen und nicht beide Seiten – Israelis und Palästinenser – einbeziehen, sorgen für einen tiefen Riss auf politischer
Ebene.“ Nach der Verlegung der Botschaft hätten die Palästinenser jede Verbindung zur US-Regierung abgebrochen und die
Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensergebieten ganz zum Erliegen gebracht, so Pizzaballa.
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Kolumbien: Gewährung der ReligionsfreiheitKolumbien: Gewährung der Religionsfreiheit
Kolumbiens Präsident Ivan Duque bestätigt die Gewährung der ReligionsfreiheitKolumbiens Präsident Ivan Duque bestätigt die Gewährung der Religionsfreiheit

Bogota/Kolumbien und Silver Spring, Maryland/USA | 18.07.2019 | APD | Im Jahr 2016 erklärte Juan Manuel Santos,
damaliger Präsident Kolumbiens, den 4. Juli als nationalen Tag der Religionsfreiheit. Ivan Duque, der jetzige Präsident, hat
anlässlich eines besonderen Frühstücks, zu dem mehr als 130 religiöse Führer am 4. Juli in den Präsidentenpalast in Bogota
eingeladen worden sind, sein Engagement zum Erhalt der Religionsfreiheit unterstrichen.

Laut der adventistischen Kommunikationsabteilung der teilkontinentalen Kirchenleitung für Zentralamerika (Division,
IAD), habe Präsident Duque erklärt, dass er sich stark auf seine Religion und seinen Glauben verlasse und dass er überzeugt
sei, dass Spiritualität den Menschen zu grösseren Zielen führe. Er habe die anwesenden religiösen Führer ermutigt,
weiterhin alle kolumbianischen Bürger zu erreichen, um die Familien für eine bessere Gesellschaft zu stärken und um
moralische sowie ethische Werte in allen Schulen zu vermitteln und jene Art von Gleichheit zu unterstützen, die eine bessere
Nation ausmache.

Pastor Gabriel Villarreal, Direktor für öffentliche Angelegenheiten und Religionsfreiheit der Kirche der Siebenten-Tags-
Adventisten in Kolumbien, sagte, dass sich seine Kirche seit mehr als zehn Jahren an den Bemühungen zum Schutz der
Religionsfreiheit in Kolumbien beteilige. «Es ist wichtig, dass wir uns weiterhin für die Religionsfreiheit einsetzen», damit
alle die Freiheit haben, gemäss ihrem Gewissen ihren Glauben auszuleben und anzubeten, sagte Villarreal.

ADRA Kolumbien im Einsatz für Migranten aus VenezuelaADRA Kolumbien im Einsatz für Migranten aus Venezuela

Im Anschluss an das Frühstück mit dem Präsidenten nahm Villarreal, der auch das Hilfsorganisation der Adventistischen
Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA in Kolumbien leitet, an eine Podiumsdiskussion im Bürgermeisteramt von
Bogota über den sozialen Beitrag von nichtstaatlichen Organisationen zum Wohle der Bevölkerung teil.

Villarreal wies dabei darauf hin, dass ADRA Kolumbien in den letzten sechs Monaten für die Grundbedürfnisse und
gesundheitliche Betreuung von mehr als 18.000 venezolanischen Migranten gesorgt habe sowie auf die zahlreichen ADRA-
Projekte, die im ganzen Land durchgeführt wurden, um Vertriebenen und Bedürftigen zu helfen.

Quelle: https://www.apd.media/news/archiv/13248.html
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Kongo: Ein katolischer Missionar klagt anKongo: Ein katolischer Missionar klagt an
Im Osten ist die Bevölkerung am EndeIm Osten ist die Bevölkerung am Ende

Bukavu (Fides) - "Im Osten der Demokratischen Republik Kongo ist das Leben außerordentlich schwer. Das Elend ist
greifbar. Die Leute am Ende. Die jungen Leute wollen fliehen". Das berichtet P.Alberto Povelli gegenüber Fides. Er ist ein 77
jähriger Bergamasker von den Weißen Patres und seit mehr als 50 Jahren Missionar in Afrika. Nach vielen Jahren in
Westafrika wurde er 2017 nach Bukavu in der RD Congo geschickt. Dort stieß er auf eine komplexe und schwierige Situation.
"Der Osten des Kongos ist unheimlich reich. Die Minen dieser Region wecken den Appetit der Nachbarstaaten (Ruanda,
Uganda, Burundi) und der korrupten Politiker. Der Kampf um die Bodenschätze ist grausam. Oftmals kommt es zu wütenden
Kämpfen mit zig Toten. Ich erinnere mich an die Kämpfe an Weihnachten 2018; da gab es mehr als 160 Tote."
Die Region ist instabil, Theater ständiger Auseinandersetzungen. "Ex-Präsident Joseph Kabila - bemerkt P. Alberto - hat die
Macht zwar formal abgegeben, aber in Wirklichkeit scheint es, dass er noch immer die Machtgleichgewichte dirigiert. Hier
murmelt man, dass Kabila in der Vergangenheit einen infamen Pakt mit Ruanda gemacht habe und im Gegenzug
Unterstützung, freie Hand im östlichen Kongo erreicht habe. Es ist zu befürchten, dass die derzeitige Instabilität und die
Einmischung Ruandas Kinder dieser Zusage sind."
Die Bevölkerung ist am Ende. Es gibt weder Arbeit noch Zukunftsaussichten. Die Armut ist weit verbreitet. "Die
Familienväter haben keine Arbeit - wiederholt der Missionar - und können die Kinder nicht in die Schule schicken
geschweige denn sich Gesundheitsversorgung leisten. Letzthin ist eine Witwe gestorben, weil sie kein Geld für ärztliche
Behandlung hatte; sie hat 6 Waisen hinterlassen: Im Jahr 2019 kann und darf so etwas nicht passieren".
Auch die jungen Leuten sind verzweifelt: Sie sehen die Armut um sich herum und vergleichen sie mit den Bildern von
Reichtum und Opulenz in Europa und Nordamerika, die sie im Fernsehen oder auf dem Computer sehen. Deshalb träumen die
Jungen davon auszuwandern. "Sie sehen reiche Länder mit unendlichen Möglichkeiten im Fernsehen oder auf dem
Computer, und da wollen sie abhauen. Wir versuchen sie davon abzubringen und sie überzeugen im Land zu bleiben, die RD
Congo wachsen zu lassen. Aber ich weiß nicht, ob das gelingen wird. Ich weiß nur, dass die Leute hier in einem endlosen
Drama leben, das wir Tag vor Tag in die Hände Gottes legen. (EC) (Fides 17/7/2019)
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Kurdistan: Christen sollen ein wesentlicherKurdistan: Christen sollen ein wesentlicher
Bestandteil bleibenBestandteil bleiben
Christlicher Minister legt Antrittseid auf angebrannte Bibel abChristlicher Minister legt Antrittseid auf angebrannte Bibel ab

Erbil (idea) – Der Minister für Verkehr und Kommunikation der kurdischen Regionalregierung mit Sitz in Erbil, Ano Jawhar
Abdoka, hat seinen Amtseid auf eine Bibel abgelegt, die von Kämpfern der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) angebrannt
worden war. Nach einem Bericht des lokalen Nachrichtenportals „Rudaw“ wollte er damit zeigen, dass Christen ein
wesentlicher Bestandteil der Region Kurdistan bleiben werden. Im Sommer 2014 waren mehr als 100.000 Christen vor dem
IS aus der Ninive-Ebene in den kurdischen Teil des Iraks geflohen. Mittlerweile helfen Rückkehrer beim Wiederaufbau. „Es
ist eine Herausforderung, dass wir als Christen, Chaldäer, Assyrer und Syrer im Land unserer Vorfahren bleiben“, so der
Minister. Er ist der einzige Christ in dem neuen Kabinett. Ab September werden dort auch Vertreter der anderen
Minderheiten, Jesiden und Turkmenen, vertreten sein. Kurdistan ist eine autonome Region des Iraks mit einem eigenen
Parlament und Militäreinheiten. Nach Angaben der Gesellschaft für bedrohte Völker (Göttingen) ist die Glaubensfreiheit in
dem Autonomiegebiet weitgehend gewährleistet. Dennoch müsse befürchtet werden, dass sich auch dort in der
Gesetzgebung islamistische Tendenzen durchsetzen. 97 Prozent rund 39 Millionen Einwohner des Iraks sind Muslime. Nach
Einschätzung lokaler Beobachter ist die Zahl der Christen seit dem Jahr 2015 von 275.000 auf 150.000 zurückgegangen. Die
meisten von ihnen leben im irakischen Teil Kurdistans.
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Libanon: Internationale christliche SorgeLibanon: Internationale christliche Sorge
Aufrechterhaltung des FriedensAufrechterhaltung des Friedens

(AKREF/U) Im Gegensatz zu Christen in anderen Ländern des Nahen Ostens leben die Libanesen in relativem Frieden und in
Sicherheit. Um das friedliche Zusammenleben verschiedener religiöser Gruppen aufrechtzuerhalten, stützt sich die
libanesische Regierung auf ein politisches System, das eine gleiche Anzahl von christlichen, sunnitischen und schiitischen
politischen Vertretern in der nationalen Regierung stellt. Wobei die libanesischen  Christen eine stabilisierende Rolle in der
arabischen Welt spielten.
Die Stabilität zwischen Christen und Muslimen wird jedoch durch die Flüchtlingskrise gefährdet. Obwohl die Mehrheit der
syrischen Gebiete inzwischen von der IS-Kontrolle befreit sind, nehmen durchschnittlich 200 Flüchtlinge pro
Quadratkilometer Land im Libanon ein. In öffentlichen Schulen gibt es mehr syrische Schüler als Libanesen, die meisten
davon sind Sunniten. Das empfindliche religiöse Gleichgewicht des Libanon ist gefährdet.          

Quelle: WordNews/International Christian Concern
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Moldawien: Gebet für SommeraktivitätenMoldawien: Gebet für Sommeraktivitäten
und andere Partner von Licht im Ostenund andere Partner von Licht im Osten

(Licht im Osten-12.7.19) (Kischinau), Leiter des dortigen sportevangelistischen Dienstes, bittet um Ihr Gebet für folgende
Dienste:
➢ für die Osteuropäische Schule des Sportdienstes in Kiew bis zum 13. Juli.
➢ für sechs Veranstaltungen des Euroasiatischen Sportdienstes für verschiedene Zielgruppen vom 24. Juli - 2. August.
➢ für eine Familienkonferenz für Pastoren und Gemeindeleiter vom 12. - 17. August.
➢ für eine Sportfreizeit für Kinder und Teenager vom 24. - 26. August.
➢ um Kraft für Alexander Pulew für all diese Einsätze und um Gottes Wirken an den Herzen der Teilnehmer.

ALLE UNSERE PARTNER bitten auch um Gebet:
Inzwischen sind schon etliche Freizeiten unserer Partner im Osten zu Ende gegangen. Dankbar sind wir für Gottes
Bewahrung und sein Wirken an Teilnehmern und Mitarbeitern. Bitte beten Sie
➢ für alle weiteren Freizeiten und evangelistischen Einsätze in diesem Sommer, dass die Teilnehmer, die noch keine
persönliche Glaubensbeziehung haben, Gottes Wirken in besonderer Weise erleben
� und dass die gläubigen Teilnehmer und Mitarbeiter Gottes Reden in ihre Lebenssituation hinein erfahren und gestärkt
werden.
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Pakistan: Christlicher Junge ermordetPakistan: Christlicher Junge ermordet
Rechtsanwalt Sandhu:"Gerechtigkit und Gebet für den kleinen BadalRechtsanwalt Sandhu:"Gerechtigkit und Gebet für den kleinen Badal

Fasailabad (Fides) - "Ich werde die Familie des kleinen Badal, das christliche Kind, das in den vergangenen Tagen in der
Gegend von Fasailabad getötet wurde, unentgeltlich vertreten. Ich habe die Familie besucht und mein Beileid
ausgesprochen und sie meines persönlichen und professionellen Einsatzes versichert, dass Gerechtigkeit geübt werde.
Bislang ist es ein noch ungeklärter Mord. Wir ermutigen zu jeder Art von Solidarität und Gebet für diese so schwer geprüfte
christliche Familie". Dies erklärte gegenüber Fides Khalil Tahir Sandhu, ein katholischer Rechtsanwalt aus Faisalabad,
ehemaliger Provinzminister für Menschenrechte in Punjab und derzeitig Vorsitzender des Ständigen Ausschusses für
Menschenrechte und Minderheitsangelegenheiten im Parlament von Punjab. Der Anwalt hat sich um den Fall von Badal
Masih, den 12jährigen christlichen Jungen gekümmert, der als Abfallsammler in einer Müllhalde in Rasheed Abad, einem
Randviertel von Faisalabad arbeitete. Wie der Anwalt Sandhu gegenüber Fides bestätigte, wurde der Junge vergewaltigt und
in den vergangenen Tagen von Muhammad Imran und Muhammad Ikram wegen eines kleinen, nicht rückerstatteten
Schuldenbetrags getötet. "Ich habe den Fall dem Justizminister von Punjab unterbreitet. Es ist eine unerträgliche
Gewalttat. Hier muss dringend Recht gesprochen, die Schuldigen bestraft werden" betont Sandhu.
Badal, der pro Tag 100 Rupien schwarz verdiente, hatte seinen Arbeitgeber um eine Anleihe von 180 Rupien für einige
notwendige Einkäufe für die Familie gebeten. Da er die Summe nicht sofort zurückzahlen konnte, begannen Muhammad
Imran und sein Bruder Muhammad Ikram ihn zu schlagen, ihn zu vergewaltigen, und schließlich haben sie ihn zu Tode
geprügelt.
Die "Sklavenarbeit" und Arbeit von Minderjährigen - die modernen Formen legalisierter Sklaverei - sind Plagen, der
pakistanischen Gesellschaft. In Pakistan sind 88% der in verschiedenen Bereichen beschäftigten Arbeiter zwischen 7 und 14
Jahren alt. Im Land wurde die Sklaverei 1992 verboten; die lokalen Regierungsbeamten sind verpflichtet sklavereiähnliche
Arfbeitsverhältnisse zu überprüfen und die Opfer zu befreien, vor allem wenn es sich dabei um Minderjährige handelt; aber
das geschieht nur selten. (PA) (Fides 16/07/2019)
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Pakistan: Zwangsübertritte zum IslamPakistan: Zwangsübertritte zum Islam
Dringend notwendig eine ad hoc-Maßnahme zum Schutz der MinderheitsreligionenDringend notwendig eine ad hoc-Maßnahme zum Schutz der Minderheitsreligionen

Karachi ( Fides) - "Die bürgerliche Gesellschaft darf nicht übersehen, dass die Regierenden allen Bürgern
gleichberechtigten Zugang zu allen Freiheiten und zur Justiz garantieren müssen. Heute ist es unerlässlich, dass ein ad hoc-
Gesetz zum Schutz der religiösen Minderheiten in Pakistan eingeführt wird, insbesondere um dem Phänomen der
Zwangskonversion zum Islam entgegen zu treten": Das erklärt gegenüber Fides der Katholik Peter Jacob, aktiv im Kampf für
die Menschenrechte und Vorsitzender des Zentrums für Soziale Gerechtigkeit (CSJ) in Pakistan, als er die jüngsten
Gewaltakte und Misshandlungen an jungen christlichen Frauen und anderen Mitgliedern der Minderheitsgruppen im Land
kommentiert.
Die Familie von Saima Sardar, einer christlichen Krankenschwester aus Fasisalabad, die sich vor einigen Tage geweigert
hatte zum Islam zu übertreten und einen Muslim zu heiraten, Muhammad Idrees, der sie dann getötet hat, steht noch unter
Schock. Nach Angaben von Fides-Quellen in Pakistan trifft das Phänomen der Zwangskonversion jedes Jahr mehr als
tausend Mädchen - Hindi und Christen, aber es sind nur die angezeigten Fälle , die ans Licht kommen.
Während die Empörung im Volk über die Zwangsübertritte ansteigt, hat das Parlament der Provinz des Sindh gestern, am
16.Juli einstimmig eine Resolution verabschiedet, in der "die Beendigung dieser Praxis" gefordert wird und entsprechende
Maßnahmen gegen die betreffenden Personen unternommen werden.
In dem Gespräch mit Fides betont Jacob: "Die Minderheitenkommission in der Provinz des Sindh tut noch nichts, und die
Landesregierung und andere Provinzregierungen haben das Gesetz zur Einsetzung entsprechender Kommissionen für die
Rechte der Minderheiten noch nicht verabschiedet und damit die Auflage des Obersten Gerichtshof vom 19.Juni 2014
Missachtet. Die Landesregierung sollte ein Anti-Konversionsgesetz verabschieden, damit dem traurigen Phänomen der
Entführungen und Zwangsübertritte zum Islam von hindusitischen und christlichen Mädchen ein Ende nimmt." Jacob
erwähnt auch, dass für den Schutz der religiösen Mindherheiten "es aus Gleichgültigkeit oder Unfähigkeit am politischem
Willen der Entscheidungsträger und der Institutionen fehlt".
Der Rechtsanwalt Ali Palh, ein bekannter Verteidiger der Menschenrechte, erklärt gegenüber Fides seine Besorgnis über den
unkontrollierten Anstieg von Zwangsübertritten: "Es ist an der Zeit, dass die Regierung konkrete gesetzliche Garantien
bietet, damit manipulierte oder zwanghafte Heiraten oder Glaubensübertritte verhindert werden"; und er wünscht ein
wachsameres Vorgehen der Gerichte. Kalpana Devi, eine hinduistische Aktivistin, gibt ihm Recht. Sie fordert "eine
interministerielle Koordination sowie Untersuchung und Bestrafung des Phänomens der Zwangskonversionen zur
Vermeidung von Gewalt."
Chaman Lal, eine andere hinduistische Aktivistin, die über das Phänomen forscht, erklärt gegenüber Fides: "Die
Zwangskonversionen von Frauen aus den Minderheitsgruppen gehen oft Hand in Hand mit anderen Verbrechen z.B.
wirtschaftliche Ungerechtigkeiten, andere Gewalttaten und Verbrechen gegen die Religionsfreiheit. Einige einflussreiche
Personen erleichtern bzw.fördern dieses Phänomen, indem sie ungestraft gesetzliche Prozeduren manipulieren. Zudem liegt
bei eventuellen Gerichtsprozessen das Ergebnis zugunsten der Täter anstatt der Opfer".(AG-PA) ( Fides 17/7/2019)
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Russland: Zeugen Jehovas verurteiltRussland: Zeugen Jehovas verurteilt
Erste strafrechtliche Verurteilung wegen „extremistischer Tätigkeit“ - ein gefährlicher PräzedenzfallErste strafrechtliche Verurteilung wegen „extremistischer Tätigkeit“ - ein gefährlicher Präzedenzfall

Erstmals seit dem Verbot jeder Betätigung der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas in Russland durch eine Entscheidung des
Obersten Gerichtshofs im Jahr 2017 ist ein strafrechtliches Urteil gegen einen Zeugen Jehovas wegen „extremistischer
Tätigkeit“ ergangen. Der 49-jährige Aleksandr Solovyov wurde von einem Gericht in der Region Ural zu einer Geldstrafe von
beinahe einem durchschnittlichen ortsüblichen Jahresgehalt verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Gefängnisstrafe
beantragt. Prozesse gegen 13 weitere Angeklagte (3 Frauen und 10 Männer) haben begonnen oder stehen unmittelbar
bevor. Die Staatsanwälte haben die Anklagen zwischen Ende Mai und Anfang Juli an die zuständigen Gerichte übermittelt.
In zwei Fällen haben bereits erste Gerichtstermine stattgefunden. Bis Juli 2019 sind 212 Ermittlungsverfahren gegen
Zeugen Jehovas in ganz Russland bekannt geworden. Razzien sind an der Tagesordnung, in vielen Fällen in Wohnungen von
älteren Menschen. 10 Personen über 70, darunter die 84-jährige Jelena Viktorovna Zayschtschuk aus Wladiwostok, drohen
Strafverfahren. Auch gegen Muslime, die die Werke des verstorbenen Theologen Said Nursi gemeinsam lesen, drohen
Strafverfahren. Zwei von ihnen verbüßen bereits Haftstrafen. Dem kürzlich aus der Haft entlassenen Muslim Yevgeny Lvovich
Kim, wurde die russische Staatsbürgerschaft aberkannt, wodurch er staatenlos ist. Er wurde in ein Gefängnis für Ausländer
in Chabarowsk gebracht und seine Abschiebung in seinen Geburtsstaat Usbekistan angeordnet.

Das strafrechtliche Vorgehen gegen Personen, die ihr international garantiertes Recht auf Religionsfreiheit friedlich
ausgeübt haben, ist ein gefährlicher Präzedenzfall auch für andere Religionsgemeinschaften, insbesondere wenn solche in
Zukunft auch mit einem Verbot durch ein Höchstgericht wegen angeblich extremistischer Tendenzen rechnen müssen.  

Quelle: Forum 18, Oslo

Deutsche Fassung: Arbeitskreis Religionsfreiheit (AKREF) der ÖEA
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Schweiz: Reformationsdenkmal beschädigtSchweiz: Reformationsdenkmal beschädigt
Reformation Wall in Geneva vandalisedReformation Wall in Geneva vandalised

The paint on the Wall of Reformers, in Geneva, 15 July 2019. /

© Image: LemanBleu.ch

Das Internationale Reformationsdenkmal in Genf erinnert an die Wirkung der Reformation auf die Welt. Das große
Monument mit den Darstellungen von Calvin, Farel, Beza und Knox wurde wahrscheinlich am 15. Juli 2019 beschädigt. Die
Stadt lässt nach den Tätern ermitteln. Die Tatsache, dass Regenbogenfarben auf das Denkmal geworfen wurden, deutet in
eine bestimmte Richtung. Der Regenbogen ist ein Symbol der LGBT-Gruppen.

Quelle: TheoBog aus Evangelical Focus
http://evangelicalfocus.com/cities/4602/Vandalism_

against_the_wall_of_the_Reformers_in_Geneva

idea schreibt dazu folgenden ausführlicheren Artikel:

Internationales Reformationsdenkmal in Genf beschmiert

Die Farbfolge ergibt einen RegenbogenDie Farbfolge ergibt einen Regenbogen

Genf (idea) – Auf das Internationale Reformationsdenkmal im schweizerischen Genf ist ein Farbanschlag verübt worden. Das
berichtet das Online-Nachrichtenmagazin Evangelical Focus (Barcelona). Betroffen sind vier jeweils fünf Meter hohe Figuren
der Hauptvertreter des Calvinismus: Johannes Calvin (1509–1564), William Farel (1489–1556), Theodore de Bèze (1519–
1605) und John Knox (1514–1572). Laut Evangelical Focus könnten die Farben – die Farbfolge ergibt einen Regenbogen –
eine Botschaft enthalten. Denn der Regenbogen gilt als Symbol der Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender
(LGBT). Die Tat sei am 15. Juli entdeckt worden. Laut der Internetseite „LemanBleu“ (Carouge) hat die Stadt Anzeige gegen
Unbekannt erstattet. Das Denkmal ist bereits öfters beschmiert worden, zuletzt enthielt im März ein Graffiti die Frage: „Wo
sind die Frauen?“. Calvin gilt neben Martin Luther (1483–1546) als einer der bedeutendsten Reformatoren, de Bèze war
erster Rektor der Genfer Akademie, Farel gilt als Anführer der Genfer Reformation und Knox war Mitbegründer des
Presbyterianischen Kirche. Der Grundstein des Denkmals wurde am 400. Geburtstag von Calvin im Jahr 1909 gelegt. 1917
wurde es fertiggestellt. Die Skulpturenwand ist rund 100 Meter lang.
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Südasien: Hilfe für MonsunopferSüdasien: Hilfe für Monsunopfer
Christliche Werke aus Deutschland helfen Bislang starben über 200 MenschenChristliche Werke aus Deutschland helfen Bislang starben über 200 Menschen

Duisburg/Essen (idea) – Schwere Monsunniederschläge haben in Teilen Nepals, Bangladeschs, Pakistans und Indiens
verehrende Überschwemmungen verursacht. In Indien ist der Nordosten – vor allem der Bundesstaat Bihar – mit vier
Millionen Menschen besonders schwer betroffen. Das berichtet die christliche Organisation Kindernothilfe (Duisburg) in
einer Pressemitteilung am 18. Juli. Der schwer zugängliche Bundesstaat Bihar grenzt an Nepal und damit an den Himalaya.
Der Fluss Kosi, der vom nepalesischen Himalayagebirge durch den nordindischen Bundesstaat fließt, trete während der
Monsunzeit regelmäßig über die Ufer. Trotzdem gebe es kaum Schutzvorkehrungen, beklagt die Kindernothilfe. Die Region
werde von der Regierung „regelrecht vernachlässigt“. Der Zugang zu Wasser, Nahrung, medizinischer Versorgung oder
trockener Kleidung sei erschwert. Die schlechten hygienischen Zustände förderten Krankheiten. Ein Partner der
Kindernothilfe – Gyan Sewa Bharti Sansthan (GSBS) – versuche, die Situation der dortigen Ziegelbrennerfamilien, bei denen
Kinderarbeit aus ökonomischen Gründen weit verbreitet sei, zu verbessern. Fünf Förderzentren seien errichtet worden, um
den Mädchen und Jungen einen sicheren Raum zum Lernen zu ermöglichen. Viele Einrichtungen stünden jetzt aber unter
Wasser, teilte die Kindernothilfe mit.

Rohingya-Flüchtlinge: Diese Krise braucht drigend mehr internationale AufmerksamkeitRohingya-Flüchtlinge: Diese Krise braucht drigend mehr internationale Aufmerksamkeit

Betroffen von dem Monsun ist auch das Rohingya-Flüchtlingslager „Kutupalong“ in Bangladesch. Tausende Unterkünfte
müssen laut den Vereinten Nationen nach den Überschwemmungen, Stürmen und Erdrutschen repariert und die
gefährdeten Flüchtlinge temporär umgesiedelt werden. Es seien die schwersten Monsunregenfälle seit der Ankunft der
Rohingya-Flüchtlinge im Herbst 2017. Vor Ort hilft seitdem unter anderem die internationale christliche Hilfsorganisation
Medair (Köln). Über 600.000 Geflüchtete lebten derzeit in Kutupalong, wie das Werk mitteilte. Beim dem auf sandigen
Hügeln mit wenig Schutz vor Witterungseinflüssen errichtetem Camp handele sich aktuell um das größte Flüchtlingslager
der Welt. Der Direktor des internationalen Medair-Hilfsprogramms in Bangladesch, Carl Adams, sagte, die Gefahr starker
Regenfälle und heftiger Winde sei weiterhin hoch: „Wenn ein Wirbelsturm das Lager direkt trifft, wären die Folgen
wahrscheinlich verheerend.“ Die Krise brauche dringend mehr internationale finanzielle und politische Aufmerksamkeit,
betonte Adams. Eine größere Spende bekam Medair nun von der Deichmann-Stiftung (Essen). Diese teilte mit, sie hoffe, mit
ihrer finanziellen Unterstützung „auch andere zur Hilfe zu motivieren und Entscheidungsträger dazu zu bringen, diesen
Krisenherd wieder in den Blick zu nehmen“. Wegen der heftigen Regenfälle kamen mittlerweile Behördenangaben zufolge
mehr als 200 Menschen in Südasien ums Leben. Gründer der Deichmann-Stiftung war der evangelikale Essener
Unternehmer Heinz-Horst Deichmann (1926–2014).
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Syrien: Anschlag auf syrisch-orthodoxe KircheSyrien: Anschlag auf syrisch-orthodoxe Kirche
in Qamischli werden mindestens zehn Menschen verletztin Qamischli werden mindestens zehn Menschen verletzt

Qamischli (Fides) - Ein Terroranschlag verwüstete am späten Nachmittag des 11. Juli eine der Jungfrau Maria geweihte
syrisch-orthodoxe Kirche in der Stadt Qamischli im Nordosten Sytiens. Bei dem Anschlag wurden mehr als 10 Menschen
verletzt, davon mindestens drei schwer. Nach ersten Berichten sollen die Attentäter eine Autobombe gezündet haben. Eine
von Beobachtern des Konflikts im Nahen Osten zitiertes Bekennerschreiben des sogenannten Islamischen Staates (IS)
wurde bisher nicht offiziell bestätigt.
Die Stadt Qamischli, die derzeit von kurdischen Milizen kontrolliert wird, war in den letzten Jahren Schauplatz
verschiedener terroristischer Handlungen gegen christliche Gemeinschaften. Am 19. Juni 2016 überlebte der syrisch-
orthodoxe Patriarch Ignatios Aphrem II., einen Mordanschlag in Qamischli. Bei dieser Gelegenheit hatte sich ein
Selbstmord-Attentäter unter den Teilnehmer einer Feier zum Gedenken an den sogenannten "assyrischen Völkermord" von
1915 gemischt. Der Attentäter war jedoch am Eingang des Veranstaltungsortes aufgehalten worden, an dem der Patriarch
die Feier leitete, und sprengte sich dort in die Luft, wobei drei Menschen starben.
(GV) (Fides 12/7/2019)
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Syrien: Autobombenanschlag auf KircheSyrien: Autobombenanschlag auf Kirche
(AKREF/PCM) Am Donnerstag, den 11. Juli, wurde die syrisch-orthodoxe Kirche der Jungfrau Maria in Qamischli,
Nordostsyrien, von einem Autobombenanschlag getroffen. Obwohl es keine bekannten Todesfälle gibt, berichteten die
staatlichen Medien, dass 11 Zivilisten verletzt wurden und dass die Kirche und die nahegelegenen Gebäude materielle
Schäden erlitten.

Der Angriff auf die Kirche, die sich im überwiegend christlichen Stadtteil al-Wusta befindet, fand um 18.00 Uhr statt, kurz
vor dem Ende des täglichen 17.30 Uhr-Gottesdienstes. Die Anwohner stellen fest, dass es weitaus mehr Opfer gegeben
hätte, wenn der Angriff Minuten später stattgefunden hätte, und deuten darauf hin, dass dies möglicherweise die Absicht
der Täter gewesen wäre. Die Identität der Täter ist noch nicht bestätigt, obwohl es Spekulationen gibt, dass „Daesh“
(islamischer Staat) hinter dem Angriff steckt.

Qamischli hat in den letzten Jahren ähnliche Angriffe auf christliche Ziele erlebt, insbesondere im Juni 2016, als der
syrisch-orthodoxe Patriarch einen Mordversuch überlebte, bei dem drei weitere getötet wurden.

Als Reaktion auf den jüngsten Vorfall verurteilte der Patriarch den Angriff aufs Schärfste als feige und deutete an, dass die
Täter beabsichtigten, Sorgen und Chaos unter den Bürgern zu schaffen und die Region zu destabilisieren.

Syrische Christen bitten um Gebet, dass die Verwundeten und Traumatisierten die Gegenwart und Heilung Jesu.

Quelle: Middle East Concern siehe auch Bericht vom 12.7.19
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USA: Zum Handelskrieg mit ChinaUSA: Zum Handelskrieg mit China
US-Verleger warnen, es könnte Bibelimporten schadenUS-Verleger warnen, es könnte Bibelimporten schaden

In keinem Land werden so viele Bibeln gedruckt wie in ChinaIn keinem Land werden so viele Bibeln gedruckt wie in China

Washington (idea) – Der Handelskrieg zwischen den USA und China könnte zu einem Bibelmangel in den USA führen. Davor
haben amerikanische Verleger gewarnt. Viele in den USA verkauften Bibeln werden in dem kommunistischen Land gedruckt.
US-Präsident Donald Trump hatte gedroht, zusätzliche Strafzölle in Höhe von umgerechnet 267 Milliarden Euro auf aus
China importierte Waren zu erheben – einschließlich Zöllen von 25 Prozent auf Bücher. Dadurch würde die Produktion von
Bibeln deutlich teurer, sagte der Präsident von of HarperCollins Christian Publishing, Mark Schoenwald, nach Angaben von
Baptist Press (Presseagentur der Südlichen Baptisten), im Gespräch mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer.
Bibeln werden Schoenwald zufolge auf besonders dünnem Papier gedruckt. Das geschehe zumeist in chinesischen
Druckereien. Die Druckereien in den USA könnten das nicht übernehmen: „US-Drucker haben ihre Bibeldruckereien vor
Jahrzehnten ins Ausland verlagert und keine wesentlichen einheimischen Produktionsalternativen übrig gelassen.“ Man
glaube, dass die US-Verwaltung sich nicht bewusst gewesen sei, welche negativen Auswirkungen die vorgeschlagenen Zölle
auf die Verlagsbranche haben würden, und dass sie nie beabsichtigt habe, eine „Bibelsteuer“ für Verbraucher und religiöse
Organisationen einzuführen. Aber wenn gedruckte Bücher auf der Liste der zollpflichtigen Produkte blieben und die Tarife
in Kraft träten, würden die Verlage ihre Investitionen reduzieren und die Preise würden in die Höhe schnellen, sagte
Schoenwald. HarperCollins besitzt mit Zondervan und Thomas Nelson die beiden größten Bibelverlage in den Vereinigten
Staaten. Sie machen etwa 38 Prozent des amerikanischen Bibelmarktes aus. Der Präsident der Kommission für Ethik und
Religionsfreiheit der Südlichen Baptisten, Russell Moore (Washington), sagte ebenfalls vor dem US-Handelsbeauftragten,
dass die vorgeschlagenen Zölle US-Christen in ihrer Religionsfreiheit einschränken würden. Kirchen und missionarische
Werke kauften Bibeln kostengünstig ein und verteilten sie oft kostenlos an Interessierte. Die in China tätige Nicht-
Regierungsorganisation „Amity Foundation“ gilt als der größte Bibel-Produzent der Welt. In keinem anderen Land werden
so viele Bibeln gedruckt wie im kommunistischen China. Schätzungen zufolge werden jährlich etwa 20 Millionen Bibeln in
den USA verkauft. Damit ist die Bibel das mit Abstand meistverkaufte Buch in den USA. 2018 folgte auf Platz zwei
„Becoming“ von der früheren „First Lady“ Michelle Obama mit 3,5 Millionen verkauften Exemplaren.
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Weltweit: Bericht: Ausmaß derWeltweit: Bericht: Ausmaß der
ChristenverfolgungChristenverfolgung
Das britische Außenministerium hatte ihn in Auftrag gegebenDas britische Außenministerium hatte ihn in Auftrag gegeben

Bericht: Ausmaß der Christenverfolgung grenzt teilweise an VölkermordBericht: Ausmaß der Christenverfolgung grenzt teilweise an Völkermord

London (idea) – Das Ausmaß der Christenverfolgung grenzt in einigen Ländern der Welt an Völkermord. Das geht aus einem
Bericht hervor, den der britische Außenminister Jeremy Hunt im Dezember 2018 in Auftrag gegeben hatte. In einem 176
Seiten langen Papier skizzierte der Bischof von Truro, Philip Mounstephen, nun die weltweite Lage der Christen und
formulierte für die britische Regierung Empfehlungen. Im Bericht heißt es: „Es wird geschätzt, dass ein Drittel der
Weltbevölkerung in irgendeiner Form unter religiöser Verfolgung leidet, wobei Christen die am stärksten verfolgte Gruppe
sind.“

Bischof: Christenverfolgung breitet sich aus und nimmt an Härte zuBischof: Christenverfolgung breitet sich aus und nimmt an Härte zu

Laut Mounstephen breitet sich Christenverfolgung nicht nur geografisch aus, sondern nimmt auch an Härte zu. In einigen
Regionen nähere sich das Ausmaß und die Art der Verfolgung der internationalen Definition von Völkermord. Die
Hauptauswirkungen davon seien eine Vertreibung innerhalb des Heimatlandes oder eine Flucht ins Ausland. In Palästina
läge der Anteil der Christen mittlerweile bei unter 1,5 Prozent; in Syrien sei die Zahl der Christen von 1,7 Millionen im Jahr
2011 auf unter 450.000 zurückgegangen, im Irak von 1,5 Millionen vor 2003 auf nun unter 120.000: „Das Christentum droht
zu verschwinden.“ Das sei ein massiver Rückschlag für die Vielfalt in der Region, die seit Jahrhunderten ein Schlüssel für
Sicherheit und Stabilität gewesen sei. Mounstephen empfiehlt der britischen Regierung, sich weltweit für die Förderung von
Religionsfreiheit einzusetzen und notfalls bei Verstößen auch Sanktionen zu verhängen. Zudem sollte sich die Regierung für
eine UN-Resolution einsetzen, in der die Länder im Nahen Osten und in Nordafrika aufgefordert werden, Christen zu
schützen.

siehe auch AKREF vom 11.7.19
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Weltweit: Druck auf religiöse MinderheitenWeltweit: Druck auf religiöse Minderheiten
nimmt zunimmt zu
Zur Studie aus den USA: Die Feindseligkeiten gehen sowohl vom Staat als auch der Gesellschaft ausZur Studie aus den USA: Die Feindseligkeiten gehen sowohl vom Staat als auch der Gesellschaft aus

Washington (idea) – Immer mehr Menschen sind wegen ihres Glaubens staatlichen Beschränkungen und gesellschaftlichen
Feindseligkeiten ausgesetzt. Das geht aus einer Studie des US-amerikanischen Meinungsforschungsinstituts Pew Research
(Washington) hervor, die den Zeitraum von 2007 bis 2017 umfasst. Besonders betroffen seien der Nahe Osten und
Nordafrika, aber auch in Asien und Europa wachse der Druck auf religiöse Minderheiten. 52 Regierungen, darunter
bevölkerungsreiche Länder wie China, Indonesien und Russland, legten bestimmten Religionsgruppen „starke“ oder „sehr
starke“ Beschränkungen auf. 2007 seien es noch 40 Länder gewesen. Die Zahl der Staaten, in denen religiöse Minderheiten
in hohem Maß gesellschaftliche Anfeindungen erleben, ist demnach von 39 (2007) auf 56 (2017) gestiegen. Im Jahr 2017
sortierte Pew zehn Länder in die oberste Kategorie mit „sehr starken“ gesellschaftlichen Feindseligkeiten ein: Bangladesch,
Zentralafrika, Ägypten, Indien, Irak, Israel, Nigeria, Pakistan, Syrien und Jemen. Im Nahen Osten bevorzugten 19 von 20
Ländern (Ausnahme: Libanon) eine Religion. Von Israel abgesehen sei das der Islam. Staatliche Restriktionen von
Minderheitenreligionen seien dort besonders stark ausgeprägt.

In Saudi-Arabien ist es verboten, dem islamischen Recht zu widersprechenIn Saudi-Arabien ist es verboten, dem islamischen Recht zu widersprechen

In Saudi-Arabien etwa kriminalisiere seit dem November 2017 ein Anti-Terrorgesetz jeden, „der direkt oder indirekt die
Religion oder die Gerechtigkeit des Königs oder des Kronprinzen in Frage stellt“. Zudem seien die „die Förderung
atheistischer Ideologien in jeglicher Form“ ebenso verboten wie jeder Versuch, „die Grundlagen des Islam anzuzweifeln“
oder Veröffentlichungen, die „den Bestimmungen des islamischen Rechts widersprechen“. Nichtmuslimische Religionen
dürften öffentlich nicht ausgeübt werden und Muslime nicht konvertieren. Religiöse Einschränkungen gibt es laut der Studie
aber auch auf dem europäischen Kontinent, etwa beim Tragen „religiöser Kleidung“ oder religiöser Symbole. Habe es 2007
nur fünf Länder mit entsprechenden Vorschriften gegeben, seien es 2017 bereits 20 gewesen. In Bosnien und Herzegowina
etwa sei es Mitarbeitern von Justizbehörden untersagt, bei der Arbeit „religiöse Insignien“ zu tragen. Frankreich habe 2011
die Vollverschleierung und damit muslimischen Frauen das Tragen der Burka oder des Niqab in der Öffentlichkeit verboten.
Das Pew-Institut untersuchte insgesamt 198 Länder. Der Bericht stützt sich den Angaben zufolge auf Daten von
Nichtregierungsorganisationen, Regierungen und den Vereinten Nationen.

siehe auch AKREF vom 16.7.19
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Weltweit: Freiheit für Religionen hatWeltweit: Freiheit für Religionen hat
abgenommenabgenommen
Das hat eine Studie des ameirkanischen Pew-Instituts ergeben. Die größte Veränderung gab es demnach in Europa.Das hat eine Studie des ameirkanischen Pew-Instituts ergeben. Die größte Veränderung gab es demnach in Europa.

(pro) In den vergangenen zehn Jahren haben die Religionen weltweit an Freiheit eingebüßt: durch staatliche Eingriffe oder
wegen sozialer Feindseligkeiten.

Auf der ganzen Welt haben staatliche Restriktionen gegenüber Religionsgemeinschaften und soziale Feindseligkeiten aus
religiösen Gründen zugenommen. Seit 2007 beobachtet das amerikanische Pew-Institut, wie sich die Freiheit der Religionen
entwickelt. Im Zeitraum von zehn Jahren ist sie einer aktuellen Auswertung zufolge insgesamt kleiner geworden.

Demnach schränkten 2017 die Regierungen von 52 Ländern die Religionsfreiheit auf verschiedene Weise ein, zehn Jahre
zuvor waren es 40. Die Zahl der Länder, in denen Religionen auf gesellschaftliche Schranken stoßen, ist von 39 auf 56
gestiegen. Die Entwicklung lief jedoch nicht geradlinig und auch nicht in jeder Region der Welt gleichermaßen stark. 2012
ist nach der Analyse von Pew für Religionen weltweit das schwierigste Jahr gewesen, sowohl hinsichtlich der politischen als
auch der sozialen Einschränkungen.

Steiler Anstieg in EuropaSteiler Anstieg in Europa

Politische Einflussnahme auf die Religionen geschieht nach der Analyse von Pew unter anderem dadurch, dass die
Regierung eine bestimmte Religion bevorzugt behandelt. Die Länder Nordafrikas und des Nahen Ostens sind fast alle
während der ganzen untersuchten Dekade stark davon geprägt. Weltweit gesehen ist der Islam häufiger als andere eine
Staatsreligion.

Mit den Privilegien für eine Religion gehen häufig Nachteile und Restriktionen für andere einher. Das kann bedeuten, dass
nur einzelne Religionen überhaupt anerkannt werden, dass sich Religionsgemeinschaften registrieren lassen müssen oder
ihnen rechtliche und bürokratische Hürden in den Weg gestellt werden, bis zum Verbot von Konversionen oder
missionarischen Aktivitäten. Das hat der Studie zufolge überall auf der Welt zugenommen.

In Europa gibt es demnach immer mehr Beispiele dafür, dass die konkrete individuelle Religionsausübung politisch
eingeschränkt wird. Das geht vom generellen Burkaverbot bis zu Verboten, im öffentlichen Dienst religiöse Symbole zu
tragen, oder Jungen zu beschneiden. Gab es solche Berichte 2007 nur in fünf europäischen Ländern, waren es 2017 20. Das
ist regional gesehen einer der größten Anstiege, den Pew für diesen Zeitraum feststellt.

Auch Propaganda und staatliche Gewalt gegen einzelne religiöse Gruppen wie die Uiguren in China oder die Ahmadis in
Algerien haben zugenommen. In diese Kategorie fallen für Pew als moderatere Ausprägung auch Hetze gegen Muslime von
rechtspopulistischen Politikern in Europa.

Konflikte zwischen religiösen Gruppen haben abgenommenKonflikte zwischen religiösen Gruppen haben abgenommen

In immer mehr Ländern seit 2007 werden Angehörige einer bestimmten Religion auch sozial ausgegrenzt oder gewaltsam
angegriffen. Während die Lage in muslimischen Ländern nördlich der Sahara gleichbleibend schwierig blieb, ist es etwa
südlich der Sahara schlimmer geworden. Auch in Europa verzeichnet Pew einen Anstieg für sozialen Druck aus religiösen
Gründen, den das Institut für Deutschland mit den ebenfalls anwachsenden Flüchtlingszahlen in Zusammenhang bringt.
Christen würden die Angst von Flüchtlingen vor Abschiebungen ausnutzen, um sie zu einer schnellen Konversion zu
bewegen, nennt Pew als ein Beispiel und bezieht sich dabei auf einen Beitrag des Deutschlandfunks.
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https://www.pewforum.org/2019/07/15/a-closer-look-at-how-religious-restrictions-have-risen-around-the-world/
https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/gesellschaft/2017/09/22/keine-gesichtsverhuellung-mehr-in-oesterreich/
https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/gesellschaft/2017/04/09/berliner-lehrerin-darf-keine-kreuzkette-tragen/
https://www.pro-medienmagazin.de/nachrichten/2012/07/13/politik-wehrt-sich-gegen-beschneidungsurteil/


 

Abgenommen haben nach Beobachtung von Pew die Konflikte zwischen verschiedenen religiösen Gruppen. Ausnahmen sindAbgenommen haben nach Beobachtung von Pew die Konflikte zwischen verschiedenen religiösen Gruppen. Ausnahmen sind
Syrien und die Ukraine.Syrien und die Ukraine.

Pew analysierte die Lage in 198 Ländern. Dafür wertete das Forschungsinstitut verschiedene öffentlich zugängliche Quellen
aus, etwa den jährlichen Bericht über Religionsfreiheit des US-Außenministeriums, Berichte von UN-Einrichtungen wie auch
von internationalen Hilfsorganisationen.

Von: Jonathan Steinert für Christliches Medienmagazin pro

siehe auch Berichte AKREF vo m 12.7.19
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https://akref.ead.de/akref-nachrichten/2019/12072019-weltweit-bericht-ausmass-der-christenverfolgung/


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"
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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