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Deutsche Evangelische Allianz ruft zumDeutsche Evangelische Allianz ruft zum
internationalen Gebetstag für verfolgte Christeninternationalen Gebetstag für verfolgte Christen
aufauf
Steeb: „Wir dürfen die um ihres Glaubens willen Leidenden nicht vergessen“Steeb: „Wir dürfen die um ihres Glaubens willen Leidenden nicht vergessen“

Steeb: „Wir dürfen die um ihres Glaubens willen Leidenden nicht vergessen“Steeb: „Wir dürfen die um ihres Glaubens willen Leidenden nicht vergessen“

Das Geschehen in Nepal, Somalia und Turkmenistan findet selten Eingang in die öffentliche Berichterstattung der MedienDas Geschehen in Nepal, Somalia und Turkmenistan findet selten Eingang in die öffentliche Berichterstattung der Medien
des Landes. Doch es sei das Anliegen der Deutschen Evangelischen Allianz (DEA) „die um ihres Glaubens willen Leidenden“des Landes. Doch es sei das Anliegen der Deutschen Evangelischen Allianz (DEA) „die um ihres Glaubens willen Leidenden“
nicht zu vergessen, nur weil sie nicht im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit stehen“, sagt Hartmut Steeb, der Generalsekretärnicht zu vergessen, nur weil sie nicht im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit stehen“, sagt Hartmut Steeb, der Generalsekretär
der Deutschen Evangelischen Allianz anlässlich des bevorstehenden internationalen Gebetstages für die verfolgten Christender Deutschen Evangelischen Allianz anlässlich des bevorstehenden internationalen Gebetstages für die verfolgten Christen
am 11. November 2018. So habe man sich in den deutschsprachigen Allianzen dazu entschieden, einmal den Focus auf dieseam 11. November 2018. So habe man sich in den deutschsprachigen Allianzen dazu entschieden, einmal den Focus auf diese
Länder zu richten. Unter anderem folgende Informationen finden daher sich zu diesen Ländern in einem aus diesem AnlassLänder zu richten. Unter anderem folgende Informationen finden daher sich zu diesen Ländern in einem aus diesem Anlass
eigens von der DEA bereitgestellten Informationsheft:eigens von der DEA bereitgestellten Informationsheft:

Nepal – Zeit der Religionsfreiheit könnte zu Ende gehenNepal – Zeit der Religionsfreiheit könnte zu Ende gehen
Im Oktober 2017 unterzeichnete die Präsidentin Nepals ein Gesetz, das Religionswechsel sowie die „Verletzung religiöser
Gefühle“ unter Strafe stellt. Noch sei es zu früh, um die Folgen dieses Gesetzes abzuschätzen. Tatsache sei aber, dass die
stark wachsende Zahl der Christen (offiziell 1,4 %, aber eher geschätzte 4 %) der hinduistischen Mehrheit ein Dorn im Auge
sei. Darum seien nun die Christen verunsichert. Vieles spreche dafür, dass radikale Hindu-Gruppierungen, die bestärkt von
der BJP-Regierung des indischen Premierministers Narendra Modi im benachbarten Indien einen Aufschwung erleben,
Hassgefühle gegen die Christen schüren und das Gesetz für ihre Zwecke missbrauchen würden.
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Somalia – eines der gefährlichsten Länder für ChristenSomalia – eines der gefährlichsten Länder für Christen

Somalia ist eines der weltweit gefährlichsten Länder für Christen. Beobachter berichten davon, dass der Besitz einer Bibel
zur sofortigen Hinrichtung führe. Auch das Reden am Telefon über den christlichen Glauben werde als todeswürdig erachtet.
Eine vom Rat der Imame erlassene Fatma hat das Todesurteil für alle somalischen Christen erlassen, nicht nur in Somalia
selbst, sondern weltweit. Die Verfolgung somalischer Christen reiche bis nach Westeuropa. Man geht davon aus, dass
Somalia inzwischen die geringste christliche Präsenz aller Länder weltweit habe.

Turkmenistan – repressiver Staat für religiöse Menschen in ZentralasienTurkmenistan – repressiver Staat für religiöse Menschen in Zentralasien

Obwohl die Verfassung Religionsfreiheit garantiert, ist Turkmenistan nach Usbekistan der repressivste Staat für religiöse
Menschen in Zentralasien. Auch die muslimische Bevölkerungsmehrheit unterliegt strenger Überwachung. Alle nicht
gemeldeten religiösen Aktivitäten, einschließlich christlicher Feiern wie Hochzeiten oder Weihnachtsfeiern, gelten als
illegal. Privater Religionsunterricht ist gesetzlich verboten. Polizei und Geheimdienst überwachen Moscheen, Kirchen und
Gemeinden.

Der Gebetstag für die verfolgten Christen wird jährlich von der Weltweiten Evangelischen Allianz ausgerufen. An ihm
nehmen Christen und Gemeinden aus über 100 Ländern auf allen Kontinenten teil, in „freien“ Ländern ebenso wie in den
betroffenen Ländern selbst. Die Deutsche Evangelische Allianz erarbeitet seit 1996 in jedem Jahr ausführliches
Vorbereitungsmaterial, das zur Gestaltung eines Gottesdienstes und ergänzender Veranstaltungen dient. Seit dem Jahr
2000 trägt dafür der damals gegründete Arbeitskreis „Menschenrechte – Religionsfreiheit – Verfolgte Christen“ die
Verantwortung. Die Leitung hat seit Sommer 2018 wieder der frühere Studienleiter im Tübinger Albrecht-Bengel-Haus, Dr.
Paul Murdoch, übernommen. Er hatte diese Position bereits vom Jahr 2000 bis 2011 inne. In der Zwischenzeit lag die
Leitung beim Generalsekretär der DEA, Hartmut Steeb, selbst.

Für weitere Informationen zur Situation verfolgter Chris ten und zum Thema Religionsfreiheit erscheinen in Kürze auch ein
neues Jahrbuch Christenverfolgung und das Jahrbuch Religionsfreiheit. Auf der Webseite https://akref.ead.de/material-
downloads/gibt es darüber hinaus weitere Informationen, Nachrichten und auch für jeden Tag neue Gebetsanliegen
(https://akref.ead.de/nachrichten/; https://akref.ead.de/gebet-fuer-verfolgte/; https://deutschlandbetet.de/. Das
Vorbereitungsheft ist im Download erhältlich https://akref.ead.de/gebet-fuer-verfolgte/weltweiter-gebetstag-fuer-
verfolgte-christen/ oder kann bei der DEA kostenlos bestellt werden kann bei versand@ead.de.
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Deutschland: Antisemitismus in Deutschland hatDeutschland: Antisemitismus in Deutschland hat
nicht zugenommennicht zugenommen
Historiker Wolfgang Benz: Beschimpfungen im Internet erzeugen einen falschen EindruckHistoriker Wolfgang Benz: Beschimpfungen im Internet erzeugen einen falschen Eindruck

Chemnitz/Berlin (idea) – Die Judenfeindschaft in Deutschland hat nicht zugenommen. Diese Ansicht vertritt ein
international renommierter Antisemitismusforscher, der Historiker Wolfgang Benz (Berlin), in einem Interview der
Tageszeitung „Freie Presse“ (Chemnitz). Es gebe in der Kriminalstatistik keine Belege dafür, dass der Hass auf Juden
wachse. Er sei seit langer Zeit konstant. Der Verweis auf Beschimpfungen gegen Juden im Internet sei kein Beleg dafür, dass
der Antisemitismus wachse. Er erkläre aber „eine gefühlte Sorge bei manchen Menschen“. Die öffentliche Aufmerksamkeit
sei geschärft. Über Angriffe auf Juden und jüdische Einrichtungen werde in den Medien ausführlich berichtet. Es sei aber
„nichts Neues im Gange“, so Benz. „Wenn ein Rabbiner in Berlin in der Nacht von einem unbekannten Muslim
niedergeschlagen wird, ist das ein beklagenswerter Einzelfall, aber nicht die Regel.“
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Deutschland: Haftstrafe nach Messerangriff aufDeutschland: Haftstrafe nach Messerangriff auf
christlichen Konvertitenchristlichen Konvertiten
Das Amtsgericht verurteilte den Täter zu einem Jahr und sieben MonatenDas Amtsgericht verurteilte den Täter zu einem Jahr und sieben Monaten

Hamburg (idea) – Weil er einen christlichen Flüchtling mit einem Messer verletzte, hat das Amtsgericht Hamburg einen 30-
jährigen Algerier zu einem Jahr und sieben Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft
griff der Täter den ebenfalls aus Algerien stammenden 39-Jährigen am 13. Mai im Linienbus mit einem Messer an und fügte
ihm dabei eine Schnittverletzung im Gesicht zu. Anschließend verfolgte er das Opfer noch kurz und flüchtete dann. Die
Ermittlungen hätten ergeben, dass der Beschuldigte aus Verärgerung handelte, weil der Geschädigte vom muslimischen
zum christlichen Glauben konvertierte, sagte die Hamburger Oberstaatsanwältin Nana Frombach gegenüber der
Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Der Asylbewerber ist seit 2016 in Deutschland und ließ sich im November 2017
taufen. Gegenüber idea bestätigte er, dass er sein Heimatland und seine Familie verlassen musste, weil er Christ geworden
sei. Er habe wegen seines Glaubens in Algerien Gewalt und Verachtung erfahren. Dem Täter sei er bereits ein Jahr vor dem
Messerangriff in einer Erstaufnahmeeinrichtung begegnet. Dort habe ihn der Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche
bedroht, weil er eine Kette mit einem Kreuz trug. In Algerien ist der Islam Staatsreligion, weniger als ein Prozent der 40,8
Millionen Einwohner sind Christen.
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Deutschland: Hilfswerk „Open Doors“ weiht neueDeutschland: Hilfswerk „Open Doors“ weiht neue
Zentrale einZentrale ein
Markus Rode: „Wir alle sind Teil der verfolgten Gemeinde“Markus Rode: „Wir alle sind Teil der verfolgten Gemeinde“

Kelkheim (idea) – Zur Solidarität mit verfolgten Christen in aller Welt hat der Leiter des Hilfswerks „Open Doors“, Markus
Rode (Kelkheim bei Frankfurt am Main), aufgerufen. „Wir alle sind Teil der verfolgten Gemeinde, denn wir haben nur einen
Leib Christi“, sagte er bei einem Festakt am 31. Oktober vor rund 100 Gästen in Kelkheim. Anlass war die Einweihung der
neuen Zentrale des Hilfswerks, die offiziell „Hoffnungszentrum für verfolgte Christen“ heißt. Nach seiner Beobachtung
driftet die weltweite christliche Gemeinde auseinander – während ein Teil verfolgt werde, lebe der andere in Frieden, wisse
das aber oft zu wenig zu schätzen. Laut Rode ist es die Pflicht von Christen in Freiheit, für ihre bedrängten
Glaubensgeschwister im Gebet einzustehen. Als Beispiel für die „Kraft des Gebets“ nannte er die Freilassung der Christin
Asia Bibi in Pakistan. Die Katholikin war 2010 wegen angeblicher Blasphemie zum Tode verurteilt worden.

Die Kosten für den Umbau veröffentlicht das Hilfswerk nichtDie Kosten für den Umbau veröffentlicht das Hilfswerk nicht

Das neue Hoffnungszentrum – eine umgebaute ehemalige Möbelfabrik – bietet neben dem Bürogebäude unter anderem
auch einen 300 Quadratmeter großen Bereich, in dem multimedial über die Situation verfolgter Christen informiert wird.
Ferner sollen ab 2019 auch Seminare angeboten werden. Wie Rode ausführte, werden dazu etwa Christen aus
Verfolgerländern eingeladen, um „aus erster Hand“ zu informieren. In einem neuen „Gebetshaus“ sollen Christen ebenfalls
ab dem kommenden Jahr für ihre verfolgten Glaubensgeschwister in aller Welt beten können. Wie viele Spendengelder in
das neue Zentrum geflossen sind, sagte Rode auf Anfrage der Evangelischen Nachrichtenagentur idea nicht. Man habe sich
entschieden, den Betrag nicht öffentlich zu machen.

Was Christen in Deutschland von den Verfolgten lernen könnenWas Christen in Deutschland von den Verfolgten lernen können

Der Rektor der Freien Theologischen Hochschule (FTH) Gießen, Stephan Holthaus, sagte, die „Volkschristen in
Deutschland“ könnten von den Verfolgten lernen, dass es etwas koste, sich auf die Seite Jesu zu stellen: „Man ist
gezwungen, in voller Abhängigkeit von Christus zu leben.“ Die Christen im Westen brauchten eine neue Begeisterung für
den Glauben. Holthaus kündigte an, den Besuch des Hoffnungszentrums zum Pflichtprogramm für alle Studenten der FTH zu
machen. Der frühere Beauftragte der Deutschen Evangelischen Allianz am Sitz des Bundestages und der Bundesregierung,
Wolfgang Baake (Wetzlar), sagte, es sei der Verdienst des Hilfswerkes, das Thema Christenverfolgung ins Bewusstsein der
Politik gebracht zu haben. Der stellvertretende Generalsekretär der Weltweiten Evangelischen Allianz, Prof. Thomas
Schirrmacher (Bonn), erklärte, das Mindeste, was Christen in der freien Welt tun könnten, sei, für ihre verfolgten
Geschwister zu beten. Der Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, Hartmut Steeb (Stuttgart), wies darauf
hin, dass Verfolgung für Christen der „Normalfall“ sei. Nichts anderes habe Jesus seinen Nachfolgern verheißen. Steeb:
„Dass wir hier in Freiheit unseren Glauben leben können, ist eine Ausnahmesituation.“ Gegründet hat das Hilfswerk für
verfolgte Christen „Open Doors“ der Niederländer Anne van der Bijl. Bekannt wurde er unter dem Decknamen „Bruder
Andrew“. 1955 begann er mit dem Schmuggeln von Bibeln hinter den Eisernen Vorhang. 1967 erschien sein Bestseller „Der
Schmuggler Gottes“. Das Buch wurde in 36 Sprachen übersetzt und weltweit über zehn Millionen Mal verkauft. „Open Doors“
ist heute in über 50 Staaten tätig. Es versorgt verfolgte Christen mit Bibeln und christlicher Literatur, bildet Gemeindeleiter
aus, engagiert sich für Gefangene und unterstützt Familien ermordeter Christen.
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Deutschland: Kirche mit satanischem SymbolDeutschland: Kirche mit satanischem Symbol
besprühtbesprüht
Die Zahl „666“ stand auf der Vorderseite des GotteshausesDie Zahl „666“ stand auf der Vorderseite des Gotteshauses

Stelle (idea) – Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober die St.-Petri-Kirche der Selbständigen
Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) in Stelle (bei Winsen/Luhe) verunstaltet. Wie die SELK mitteilte, haben die Täter die
als satanisches Symbol bekannte Zahlenfolge „666“ auf die Vorderseite der Kirche sowie unbekannte Zeichen auf die
Holztür des Gebäudes gesprüht. „Es ist besonders ärgerlich, weil wir die Kirche letztes Jahr erst aufwendig saniert haben“,
sagte der Pastor der Gemeinde, Christian Rehr. Im Juni 2017 sei die Kirche wieder in Dienst genommen worden. Wie der
Pressesprecher der Polizeiinspektion Harburg, Jan Krüger, der Evangelischen Nachrichtenagentur idea mitteilte, gibt es
bisher keinen Tatverdächtigen. Die Polizei prüfe, ob ein Zusammenhang mit ähnlichen Fällen von Sachbeschädigung in der
Umgebung bestehe.
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Deutschland: Kritik an SchulKinoWochen FilmeDeutschland: Kritik an SchulKinoWochen Filme
Thüringer CDU gegen „Feine Sahne Fischfilet“ auf SchulKinoWochen - Thüringer CDU gegen „Feine Sahne Fischfilet“ auf SchulKinoWochen - Kulturminister Hoff lud die als linksradikal geltendeKulturminister Hoff lud die als linksradikal geltende
Band nach ErfurtBand nach Erfurt

Erfurt/Jena (idea) – Die Thüringer CDU hat einen geplanten Film über die Band „Feine Sahne Fischfilet“ bei den
SchulKinoWochen in Erfurt scharf kritisiert. „Was die Verunglimpfung von Polizisten oder offener Hass auf Deutschland zur
Auseinandersetzung mit dem Begriff Heimat beitragen sollen, erschließt sich mir nicht“, sagte der Thüringer CDU-
Generalsekretär Raymond Walk (Eisenach). Die Veranstaltung unter diesem Thema soll mit einem Dokumentarfilm über die
aus Mecklenburg-Vorpommern kommenden Musiker eröffnet werden. Die Punkrock-Band „Feine Sahne Fischfilet“ stand seit
2011 mehrfach aufgrund polizistenfeindlicher Liedtexte unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. So finden sich
Liedzeilen wie „Ich mach mich warm, weil der Dunkelheitseinbruch sich nähert. Die nächste Bullenwache ist nur einen
Steinwurf entfernt“, oder: „Bin bei weitem nicht frei von Sünde, aber trete vor zum Werfen. Polizist sein heißt, dass
Menschen mit Meinungen Feinde sind.“ Die Einladung zu den SchulKinoWochen erfolgte durch Thüringens Kulturminister
Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke). Im Programmheft zur Schulkinowoche heißt es: „Sie wollen bleiben, Position
beziehen und in ihrer Heimat den Zusammenhalt gegen rechts stärken. Mit ebenso nachdenklichen wie radikalen Liedtexten
touren sie durchs Land und setzen sich auf und neben der Bühne entschieden gegen Fremdenfeindlichkeit ein.“

Selle: Liedtexte liefern kein Vorbild für Toleranz und WerteSelle: Liedtexte liefern kein Vorbild für Toleranz und Werte

Auf Unverständnis stößt das auch beim Bundestagsabgeordneten für Jena-Sömmerda-Weimarer Land, Johannes Selle
(Jena). Wie er der Evangelischen Nachrichtenagentur idea sagte, muss dem Rechtsextremismus der Nährboden entzogen
werden – „dazu ist mir aber nicht jedes Mittel recht“. So seien die „linksextremen Texte“ nicht geeignet für junge Menschen,
„denen wir Vorbild darin sein sollten, wie man tolerant, freundlich, selbstbewusst, wertefundiert und konsequent auftreten
kann“. Hass auf Menschen anderer politischer Überzeugungen sei ebenso zu verurteilen wie „Hass auf Polizisten, die Recht
und Ordnung für alle Menschen durchsetzen sollen“, so Selle. Er ist Mitglied im Landes- und Bundesvorstand des
Evangelischen Arbeitskreises (EAK). Die Schulkinowochen finden vom 19. bis 23. November statt. 
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Deutschland: Proteste gegen Vortrag einesDeutschland: Proteste gegen Vortrag eines
LebensrechtlersLebensrechtlers
Göttingen: 150 Demonstranten störten die Veranstaltung christlicher StudentenGöttingen: 150 Demonstranten störten die Veranstaltung christlicher Studenten

Göttingen (idea) – Etwa 150 Demonstranten haben in Göttingen gegen eine Veranstaltung einer christlichen
Hochschulgruppe zum Thema Abtreibung protestiert und sie teilweise massiv gestört. Das bestätigte einer der
Organisatoren, Friedhelm Appel (Wienhausen bei Celle), der Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Der Vortrag des
Vorstandsmitglieds des Bundesverbandes Lebensrecht, Gerhard Steier (Oranienburg bei Berlin), mit dem Titel „Warum man
Kinder – auch vor der Geburt – nicht töten darf“ fand nach Schilderung Appels in den Räumen der Heilsarmee statt, weil die
Universität keinen Raum zur Verfügung stellen wollte. Diese Entscheidung stieß beim Veranstalter, der christlichen
Hochschulgruppe „Reformatio 21“, auf Unverständnis. „Wir haben schon zuvor vier Veranstaltungen, etwa über die Themen
Marktwirtschaft und Konsumzwang, im Hörsaal durchgeführt, das war kein Problem“, so Appel, der die Gruppe „Reformatio
21“ 2017 mitgegründet hat und sie berät. Die Universität habe die Absage damit begründet, dass es sich um eine
„weltanschauliche Veranstaltung“ handle. Auch das irritiere ihn, weil eine Studentengruppe, die Fachschaft
„Geschlechterforschung“, auf einer Internetseite der Universität noch im Januar zu einer Demonstration gegen das Verbot
von Abtreibungswerbung aufgerufen hatte.

„Entlarvendes“ Verhalten der Demonstranten„Entlarvendes“ Verhalten der Demonstranten

Zu den Protesten aufgerufen hatte die Hochschulgruppe „Basisdemokratische Linke“. Als Grund nannte sie unter anderem,
dass der Referent „regelmäßig am frauenfeindlichen und antifeministischen Marsch für das Leben“ in Berlin teilnehme. Mit
dem Einsatz gegen Abtreibungen solle Frauen „das Selbstbestimmungsrecht genommen“ werden. „Statt frauenfeindlicher
Veranstaltungen fordern wir legale und sichere Möglichkeiten für Schwangerschaftsabbrüche“, so die Gruppe. Bei
friedlichem Protest auf der Straße blieb es allerdings nicht: Nach Angaben Appels protestierten über 30 Demonstranten
lautstark im Veranstaltungsraum, entwendeten dem Referenten sein Manuskript und öffneten wiederholt die Fenster, um
den Lärm von draußen hörbar zu machen. Auf das Gebäude der Heilsarmee verübten unbekannte Täter in der Nacht nach
dem Vortrag einen Anschlag mit lila Farbbeuteln. Das Verhalten der „Basisdemokratischen Linken“ bezeichnete Appel „für
eine Gruppe, die sich angeblich für Toleranz und Pluralismus einsetzt, als entlarvend“.

Theologiestudenten für ein Recht auf AbtreibungTheologiestudenten für ein Recht auf Abtreibung

Er bewertet die Veranstaltung als Erfolg: „Wir haben Aufmerksamkeit geweckt für das Thema Abtreibung und die Würde des
Menschen als Geschöpf Gottes. Das war unser Ziel.“ Ferner habe er bei einigen jungen Frauen, die sich in der Veranstaltung
kritisch äußerten, „eine große persönliche Betroffenheit“ gespürt. „Vielleicht wurde bei ihnen etwas angestoßen, und sie
denken neu über das Thema nach“, so Appel. Die Fachschaft Theologie der Universität Göttingen schrieb als Reaktion auf die
Veranstaltung, sie blicke „mit großer Sorge und Unmut“ auf die Vorträge der Gruppe „Reformatio 21“ und distanziere sich
von ihr. Sie sei „an einer umfassenden Debatte“ nicht interessiert und erfülle die wissenschaftlichen Standards der
Universität nicht. Man habe sich deshalb entschlossen, „inhaltliche Gegenwehr“ zu leisten. Es sei zum Beispiel „nicht
selbstevident“, die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle als Beginn des Lebens zu sehen, da das Leben „Prozesscharakter“
habe. Niemand dürfe darüber hinaus Frauen vorschreiben, ob und wann sie eine Schwangerschaft beenden. Friedhelm Appel
war bis April 2018 für das Missionswerk Bruderhand (Wienhausen) tätig und berät und begleitet nun als Mitglied des
Antiochia Teams (Schliengen bei Lörrach) Gründungen von Gemeinden und christlichen Gruppen.
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Eritrea: Gefangener des Monats NovemberEritrea: Gefangener des Monats November
Was geschah mit dem Missionar Mussie Ezaz?Was geschah mit dem Missionar Mussie Ezaz?

Der evangelische Missionar Mussie Ezaz mit seiner Familie

Foto: Privat

Frankfurt am Main/Wetzlar (idea) – Zum „Gefangenen des Monats November“ haben die Internationale Gesellschaft für
Menschenrechte (IGFM) und die Evangelische Nachrichtenagentur idea den evangelischen Missionar Mussie Ezaz aus dem
nordostafrikanischen Eritrea benannt. Sie rufen dazu auf, sich für den Christen einzusetzen und für ihn zu beten. Seine
Kirche „Kale Hiwot“ (Wort des Lebens) steht den Baptisten nahe. Sie gehören zu jenen Christen, die Staatspräsident Isayas
Afewerki verfolgen lässt. Mehr als 14 Jahre lang setzte sich Ezaz – Vater von drei Kindern – für die Ausbreitung seines
Glaubens ein, besonders unter der Jugend. Im September 2007 wurde er verhaftet. Was ihm vorgeworfen wird, ist nicht
bekannt. Vier Monate war er auf der Flucht. Aber kurz vor der Grenze zu Äthiopien nahm ihn die Polizei fest, nachdem er mit
seiner Familie Kontakt aufgenommen hatte. Seither gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihm. Mindestens 31 Christen
kamen, so die IGFM, von 2002 bis 2017 in den eritreischen Lagern und Gefängnissen zu Tode. Manche seien lieber
gestorben, als nur durch Widerruf ihres Glaubens medizinische Hilfe zu erhalten. Die Häftlinge seien teilweise unter
unmenschlichen Bedingungen in nicht klimatisierten Transportcontainern in Militärlagern eingesperrt. Die IGFM und idea
rufen dazu auf, sich in Briefen an den eritreischen Staatspräsidenten Isayas Afewerki für die Freilassung von Ezaz
einzusetzen. Das Land hat den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte ratifiziert. Freiheitsentzug ohne
Anklage und faires Verfahren verletzt diesen Vertrag. Seit 2002 sind als Glaubensgemeinschaften im diktatorisch regierten
Eritrea nur die eritreisch-orthodoxe, die katholische und die lutherische Kirche sowie der Islam anerkannt. Sie können
weithin ungehindert Gottesdienst feiern, werden jedoch überwacht. Angehörige anderer Kirchen – etwa Baptisten und
Pfingstler – leben ständig in der Gefahr, verhaftet zu werden. Von den rund sechs Millionen Einwohnern sind etwa 50
Prozent Muslime und 47 Prozent Christen.

Links zum ArtikelLinks zum Artikel

Musterbrief_November_2018.pdfMusterbrief_November_2018.pdf
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Europa: Urteil des EU GerichtshofEuropa: Urteil des EU Gerichtshof
Mohammed darf nicht pädophil genannt werden - Kritik an ihm könnte religiöse Intoleranz schürenMohammed darf nicht pädophil genannt werden - Kritik an ihm könnte religiöse Intoleranz schüren

Straßburg (idea) – Der islamische Prophet Mohammed darf nicht pädophil genannt werden. Das hat der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) im französischen Straßburg entschieden. Mit seiner Entscheidung bekräftigte er
ein Urteil des Oberlandesgerichtes in Wien aus dem Jahr 2011. Es hatte in dieser Aussage eine Herabwürdigung religiöser
Lehren gesehen und eine Österreicherin zu einer Geldstrafe von 480 Euro verurteilt, weil sie 2009 in zwei Vorträgen zum
Thema „Grundlage des Islam“ sagte, Mohammed „mochte es, es mit Kindern zu machen“ und „Ein 56-Jähriger und eine 6-
Jährige? ... Wie nennen wir das, wenn es nicht Pädophilie ist?“. Unter Berufung auf ihr Recht auf Meinungsäußerung
(Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention) zog die Wienerin vor den Europäischen Gerichtshof. Dieser stellte
nun fest, „dass die österreichischen Gerichte sorgfältig das Recht der Antragstellerin auf freie Meinungsäußerung gegen
das Recht anderer auf Schutz ihrer religiösen Gefühle abgewogen“ hätten. Die Frau habe ihre Zuhörerschaft nicht neutral
über die historischen Tatsachen aufgeklärt und es so dargestellt, als wäre die Pädophilie eine grundsätzliche sexuelle
Vorliebe Mohammeds, was nicht zu einer objektiven Debatte habe führen können. Das Recht auf Meinungsäußerung ende
dort, wo Kritik zu religiöser Intoleranz verleiten könnte.

Islamwissenschaftler: Urteil ist zweischneidigIslamwissenschaftler: Urteil ist zweischneidig

Der Politologe und Islamwissenschaftler Ralph Ghadban (Berlin) hält dieses Urteil für zweischneidig. Auf Nachfrage der
Evangelischen Nachrichtenagentur idea sagte er, dass es aus historischer Sicht falsch sei, Mohammed pädophil zu nennen.
Die Heirat junger Mädchen sei zwar aus heutiger Sicht verwerflich, aber im 6. und 7. Jahrhundert zu Lebzeiten des
Religionsstifters gängige Praxis gewesen. Das Problem sei, dass das Urteil die unter manchen Muslimen immer noch
existierende Vorstellung eines Eheverständnisses aus archaischer Zeit als rechtens bestätige. So sei es auch heute noch im
Iran üblich, Mädchen mit neun Jahren zu verheiraten. In Saudi-Arabien gebe es zwar eine Bewegung, die das
Mindestheiratsalter auf 16 Jahre hochsetzen wolle, es sei jedoch noch nicht Gesetz: „Im Islam hat es bislang keine
Anpassung seiner Traditionen an die Werte und das Moralverständnis der heutigen Zeit gegeben.“

Sabatina James: „Wir werden von Barbaren regiert“Sabatina James: „Wir werden von Barbaren regiert“

Die Journalistin und ehemalige Muslima Sabatina James kritisierte das Urteil auf Facebook: „Wer immer noch Zweifel daran
hegt, dass der Westen kapituliert hat, sollte sich den Entscheid des Europäischen Gerichtshofs zu Gemüte ziehen.“ Wenn
man heute in Europa die Heirat eines 50-Jährigen mit einer 6-Jährigen nicht mehr kritisieren dürfe, müsse man ernsthaft
feststellen: „Die westliche Zivilisation ist an ihrem Ende angelangt. Wir werden von Barbaren regiert“, so James. Sie wuchs
in Pakistan auf und kam als Zehnjährige nach Österreich. Ihr Vater wollte sie mit einem muslimischen Cousin verheiraten,
der sie wiederholt sexuell missbrauchte. Sie tauchte unter und entschied sich mit 18 Jahren, zum christlichen Glauben
überzutreten. Daraufhin wurde sie von ihrer eigenen Familie mit dem Tod bedroht. Seit 2004 lebt sie in einem
Opferschutzprogramm der Polizei. Die Publizistin gründete 2006 das Hilfswerk „Sabatina“, das zwangsverheirateten und
unterdrückten muslimischen Frauen beisteht. Sie setzt sich aufgrund ihrer persönlichen Geschichte gegen Ehen zwischen
minderjährigen Mädchen und erwachsenen Männern ein. 
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Hartmut Steeb wird 65Hartmut Steeb wird 65
Ein „Motor“ der EvangelikalenEin „Motor“ der Evangelikalen

Hartmut SteebHartmut Steeb

Foto: Markus Köhler

Er ist Initiator zahlreicher Projekte und OrganisationenEr ist Initiator zahlreicher Projekte und Organisationen

Stuttgart (idea) – Er gilt als einer der engagiertesten Spitzenvertreter der Evangelikalen in Deutschland: Hartmut Steeb
(Stuttgart). Am 29. Oktober vollendet der Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz sein 65. Lebensjahr. Der
Diplom-Verwaltungswirt hat dieses Amt seit 30 Jahren inne – zuerst ab 1988 in der westdeutschen und seit April 1991 in der
gesamtdeutschen Allianz. Zum 30. September 2019 wird der gebürtige Stuttgarter in den Ruhestand treten. Die Nachfolge
tritt der stellvertretende Vorsitzende des CVJM-Gesamtverbandes, der Diplom-Kaufmann Reinhardt Schink (München/53)
an. Während der Amtszeit von Steeb baute die Allianz ihre evangelistischen und gesellschaftlichen Aktivitäten stark aus. So
war er Mitbegründer der Aktion ProChrist, die seit 1993 mit ihren via Satellit übertragenen Veranstaltungen weit über zehn
Millionen Personen mit der christlichen Botschaft erreicht hat. Mitgegründet oder mitgestaltet hat Steeb darüber hinaus
unter anderem die Micha-Initiative, die Willow-Creek-Kongresse in Deutschland, das GemeindeFerienFestival „SPRING“,den
„Pavillon der Hoffnung“ auf der Weltausstellung 2000 in Hannover und die Koalition für Evangelisation (ehemals Lausanner
Bewegung Deutschland), deren Vorsitz er Ende 2017 niederlegte.

Für geistliche Einheit der Christen eingesetztFür geistliche Einheit der Christen eingesetzt

Auf seine Initiative hin entstanden eine Reihe von Allianz-Arbeitskreisen, darunter „Kinder in Kirche und Gesellschaft“
„Migration und Integration“ „Religionsfreiheit – Menschenrechte – verfolgte Christen“ und „Politik“. Ein besonderes
Anliegen Steeb ferner, die geistliche Einheit der Christen in Deutschland voranzutreiben. Er trug wesentlich dazu bei,
charismatische und pfingstkirchliche Strömungen in die evangelikale Bewegung zu integrieren.
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Führender Lebensrechtler – Zehn Kinder und 16 EnkelkinderFührender Lebensrechtler – Zehn Kinder und 16 Enkelkinder

Steeb gehört ferner zu den führenden Köpfen der deutschen Lebensrechtsbewegung. 2014 erhielt er den mit 10.000 Euro
dotierten Preis der Stiftung „Ja zum Leben“ für sein „herausragendes Engagement für den Schutz des Lebens in allen
Phasen“. Ihm sei zu verdanken, dass aus einer losen Arbeitsgemeinschaft ein schlagkräftiger „Bundesverband Lebensrecht“
geworden sei, hieß es zur Begründung. Seit 1995 ist er Vorsitzender des Treffens Christlicher Lebensrecht-Gruppen.
Wiederholt mahnte er Kirche und Diakonie, mehr für die Verringerung der Abtreibungszahlen zu tun. Zu den Leitsätzen von
Steeb gehört der Ausspruch „Wer seine Arbeit liebt, kann sich viele schöne Stunden machen.“ Er ist seit 1975 mit seiner
Frau Angelika verheiratet. Das Paar hat zehn Kinder und 16 Enkelkinder.
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Kamerun: Präsidentschaftswahl:Kamerun: Präsidentschaftswahl:
Kirchenvertreter äußern ZweifelKirchenvertreter äußern Zweifel

Yaoundé (Fides) - „Ich frage mich, wie die Wahl tatsächlich verlaufen ist“, so Erzbischof Samuel Kleda von Douala, nach der
Wiederwahl von Paul Biya zum Präsidenten von Kamerun. Nach offiziellen Angaben wurde der scheidende Präsident mit
71,28% der Stimmen wieder gewählt.
Die Wahl war von einer weitgehenden Enthaltung in englischsprachigen Regionen geprägt, die vor einem Jahr die
Abspaltung vom Rest des Landes verkündeten. "Wenn wir den Fall des äußersten Nordens betrachten und sagen, dass die
Menschen, die seit Jahren Not leiden zu 89% für die derzeitigen Präsidenten gewählt haben, dann stellt uns das vor ein
ernstes Problem. Ich blicke auch den englischsprachigen Raum, wo die Prozentsätze zugunsten der Regierungspartei sehr
hoch sind. Da es jedoch in diesen beiden Regionen keine Wahlkampagne gegeben hat, fragt man sich woher diese
Prozentzahlen kommen?", so Erzbischof Kleda.
Der Erzbischof von Douala ist deshalb auch der Ansicht, das man die Beschwerden des unterlegenen Kandidaten Maurice
Kamto ernst nehmen sollte, der nur 14,23% der Stimmen erhielt, und erklärt, dass die Wahl von schweren
Unregelmäßigkeiten geprägt sei. Bei den Wahlen am 7. Oktober hatte die kamerunische Bischofskonferenz 231 Beobachter
der Kommission für Gerechtigkeit und Frieden entsandt, die verschiedene ebenfalls Anomalien feststellten.
Am Ende der XV. Ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode verurteilte Bischof Andrew Nkea Bischof von Manfe
das gewaltsame Eingreifen der Armee in den englischsprachigen Regionen und forderte den Dialog zwischen den Parteien
zur Lösung der Krise. "Das sind die Besten unseres eigenen Landes, die wir auf diese Weise ausradieren", so der Bischof an
das Militär gewandt. "Denn es ist kein fremdes Land, gegen das man kämpft oder ein äußerer Eindringling, gegen den man
sich verteidigen muss“. 
(L.M.) (Fides 29/10/2018)
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Malaysia: Der verschwundene PastorMalaysia: Der verschwundene Pastor
Wie Susanna Koh mit der Entführung ihres Mannes und der Rolle der Behörden umgehtWie Susanna Koh mit der Entführung ihres Mannes und der Rolle der Behörden umgeht

(Open Doors, Kelkheim) – Seit Wochen hält der Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi die Welt in Atem.
Seine Verlobte hat sich mit einem emotionalen Tweet von ihm verabschiedet. Für Susanna Koh aus Malaysia weckt der
Vorfall fraglos Erinnerungen an die Entführung ihres Mannes, des 62-jährigen Pastors Raymond Koh. Zwischenzeitlich
hatten Äußerungen eines Polizeibeamten auf eine Beteiligung staatlicher Stellen an der professionell durchgeführten Tat
vom 13. Februar 2017 hingedeutet. Wegen seiner evangelistischen Tätigkeit war Raymond Koh zuvor ins Visier des
Islamministeriums des Bundesstaates Selangor geraten. Von ihm fehlt bislang jedes Lebenszeichen.

Vertreter von Open Doors in verschiedenen Ländern haben in der Angelegenheit mehrfach diplomatische Vertreter
Malaysias kontaktiert, Susanna Koh hat einen offenen Brief an den malaysischen Premierminister geschrieben. Nun hat sich
die Familie in einem Schreiben an ihre Unterstützer gewendet. Hier sind einige Auszüge daraus:

Brief der Familie Koh (Auszüge)Brief der Familie Koh (Auszüge)

Liebe Freunde und Gebetspartner,

danke, dass Sie die Koh-Familie in Ihren Gebeten unterstützen. Wir sind dankbar für Ihre anhaltende Unterstützung und
Ermutigung.

Es sind nun mehr als 615 Tage seit der Entführung von Pastor Raymond vergangen. Bis heute haben wir keine Nachrichten
von der neuen Regierung erhalten, obwohl wir uns an verschiedene Personen gewandt haben und die Polizei angewiesen
wurde, die Familie auf dem Laufenden zu halten.

Die öffentliche Untersuchung von SUHAKAM [Malaysische Menschenrechtskommission] geht zu Ende und der letzte Zeuge
ist Datuk Awalludin Jadid, der vom Informanten als mutmaßlicher Leiter der Operation genannt wurde. Er ist durch eine
Krebserkrankung stark beeinträchtigt und hat deswegen bis Ende November Urlaub. Bitte betet, dass er innerlich motiviert
wird, die Wahrheit zu sagen.

Jesus lehrte uns, unseren Feinden zu vergeben und für diejenigen zu beten, die uns verfolgen. Es war nicht einfach, aber ich
musste Buße tun für meine falsche Einstellung gegenüber der Polizei. […] Bitte denken Sie daran, für die Polizei zu beten.

Wir haben alles Menschenmögliche versucht und können nur alles in Gottes Hände legen. Wir bringen unser Anliegen vor
den gerechten Richter von Himmel und Erde. Gott weiß alles und hat die Kontrolle. […]

Nicht nur Pastor Koh vermisstNicht nur Pastor Koh vermisst

Die fast abgeschlossene Untersuchung von SUHAKAM befasst sich neben Pastor Koh mit der Entführung des sozialen
Aktivisten Amri Che Mat und dem christlichen Ehepaar Pastor Joshua Hilmy und seiner Frau Ruth Sitepu, die ebenfalls
verschwunden sind.

Die malaysische Verfassung untersagt es Malaien (der größten und einflussreichsten Bevölkerungsgruppe in Malaysia), vom
Islam zu anderen Religionen zu konvertieren und schränkt die Verbreitung anderer Religionen im Land ein. Auf dem
Weltverfolgungsindex von Open Doors rangiert Malaysia aktuell an 23. Stelle unter den Ländern, in denen Christen wegen
ihres Glaubens verfolgt werden.

Quellen: Open Doors, World Watch Monitor

Bitte beten Sie für Raymond Koh und die Christen in Malaysia:Bitte beten Sie für Raymond Koh und die Christen in Malaysia:

Beten Sie um baldige Aufklärung der Entführungen und für die Rückkehr der verschwundenen Personen.

Beten Sie um Trost und Stärkung für die betroffenen Familien wie auch die Entführten.

Beten Sie für die Christen in Malaysia, dass sie unter dem herrschenden Druck nicht zurückweichen, sondern ihren
Glauben weiter mutig ausleben.
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Nigeria: Fünf Ordensfrauen verschlepptNigeria: Fünf Ordensfrauen verschleppt
Abuja (Fides) - Fünf Ordensfrauen der diözesanen Kongregation der Missionsschwestern von Martha und Maria in Issele-Uku
wurden im nigerianischen Bundesstaat Delta im Südosten des Nigerias entführt.
Am 25. Oktober sollen einige bewaffnete Männer das Fahrzeug der Ordensschwestern aufgehalten haben, als diese von
einer Beerdigung aus Agbor, 25 Meilen westlich von Issele-Uku, zurückkehrten.
Die Männer sollen Schüsse abgefeuert haben, um das Auto der Nonnen zu stoppen, wobei mindestens zwei Nonnen von den
abgeschossenen Kugeln an den Beinen verletzt wurden. Danach entfernten sich die Täter zusammen mit fünf der an Bord
des Fahrzeugs reisenden Ordensschwestern vom Tatort.
Ein Priester aus der Diözese Issele-Uku erklärte gegenüber der einheimischen Presse: "Wir bitten um das Gebet für die
Freilassung der fünf Ordensschwestern, die aus Agbor verschleppt wurden, und für die die beiden anderen Schwestern, die
in demselben Fahrzeug waren und denen in die Beine geschossen wurde".
Die Entführung der Ordensfrauen folgt auf eine einer Reihe von ähnlichen Vorfällen, die sich seit langem im Delta-Staat und
in anderen Gebieten im Südosten Nigerias ereignet haben. Ein Priester aus derselben Diözese Issele-Uku, wurde sogar
zweimal entführt. Pfarrer Andrew Anah, Pfarrer der Herz-Jesu-Kirche in Obomkpa, wurde am 5. Juni schon zum zweiten Mal
entführt und Anfang Juli wieder freigelassen. Erstmals war Pfarrer Anah im Jahr 2017 Opfer einer Entführung geworden und
auch damals nach einigen Tagen wieder freigelassen.
(L.M.) (Fides 30/10/2018)
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Pakistan: Asia Bibi endlich freiPakistan: Asia Bibi endlich frei
Christen im Land fürchten Gewalt nach FreispruchChristen im Land fürchten Gewalt nach Freispruch

Asia Bibi vor 8 Jahren

Foto: Asia Bibi

(Open Doors, Kelkheim) – Der pakistanische Oberste Gerichtshof hat die sofortige Freilassung von Asia Bibi angeordnet, die
über acht Jahre im Todestrakt verbracht hat. Die Richter urteilten, die Anklage sei daran gescheitert, die Vorwürfe
zweifelsfrei zu beweisen. Im Urteilsspruch zitierten sie ausführlich den Koran und andere islamische Schriften und sagten
unter anderem, dass Nichtmuslime freundlich behandelt werden müssten.

„Wir sind erleichtert zu hören, dass der pakistanische Oberste Gerichtshof die Anklage gegen Asia Bibi fallen lässt – eine
Anklage, die bloß auf ihrem christlichen Glauben und falschen Anschuldigungen gegen sie beruhte“, sagte ein Pakistan-
Experte von Open Doors. „Diese Entscheidung gibt uns Hoffnung, dass Pakistan weitere Schritte unternehmen wird, um die
Religionsfreiheit und die Menschenrechte im Land zu stärken.“

Situation nach Urteil angespanntSituation nach Urteil angespannt

Einheimische Christen bitten dringend um Gebet für Pakistan. „Dies ist eine sehr angespannte und bedrohliche Situation für
die religiösen Minderheiten, insbesondere für pakistanische Christen. Es besteht die Angst, dass Christen verfolgt werden
und Kirchen angegriffen werden“, teilten Partner von Open Doors mit.

Vor einigen Tagen hatte Khadim Hussain Rizvi, der geistliche Leiter der islamisch-extremistischen Gruppierung „Tehreek
Labek Pakistan“ in einer Videobotschaft seine Anhänger aufgerufen, auf die Straße zu gehen und bereit zu sein, notfalls zu
sterben, falls der Oberste Gerichtshof zugunsten von Asia Bibi urteilt.

Gemeindeleiter rufen zur Besonnenheit aufGemeindeleiter rufen zur Besonnenheit auf

Gleichzeitig bitten Gemeindeleiter die pakistanischen Christen, sich in einer christusgemäßen Weise zu verhalten. „Wir
rufen Christen im ganzen Land und auf der ganzen Welt auf, zu beten. Lasst uns unser Recht auf Gerechtigkeit einfordern,
aber dies in einer Weise tun, die Nachahmern Christi entspricht.“

Die Gemeindeleiter sagten mit Blick auf Tehreek Labek Pakistan: „Diese Gruppen sind sehr wachsam und werden versuchen,
den Druck auf Asia, die Christen und die Kirche zu erhöhen.“

Dringende Bitte um GebetDringende Bitte um Gebet

Es ist noch unklar, wie sich die Situation weiterentwickeln wird. Ein pakistanischer Christ beschrieb, wie Sicherheitskräfte
sein Büro absicherten. „Betet für Pakistan“, bat er. „Bitte betet für Gottes Gnade und Weisheit.“

Nicht viel später wurden auch einige Schulen geschlossen. „Viele Christen sind besorgt um ihre Kinder, insbesondere um
diejenigen, die an einer Schule mit muslimischer Mehrheit sind. Betet, dass sie auf ihrem Heimweg nicht als Christen
erkannt werden und keine Aufmerksamkeit erregen.“
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Bitte beten Sie für Asia Bibi und die Christen in Pakistan:Bitte beten Sie für Asia Bibi und die Christen in Pakistan:

Danken Sie Jesus für die Freilassung von Asia Bibi.

Beten Sie dafür, dass sie in Sicherheit ausreisen kann.

Bitten Sie Gott um Schutz für die pakistanischen Christen in dieser unruhigen Zeit.

Bitten Sie auch um Schutz für die Richter, die die Freilassung angeordnet haben, und andere Personen, die sich für
Asia Bibi eingesetzt haben.

Beten Sie dafür, dass in dieser Situation noch mehr Menschen in Pakistan Jesus kennenlernen und sich entschließen,
ihm nachzufolgen.
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Pakistan: Asia Bibi frei: “Ein Sieg für ganzPakistan: Asia Bibi frei: “Ein Sieg für ganz
Pakistan”Pakistan”
Auszug aus "fides"Auszug aus "fides"

"Viele Christen und Nichtchristen auf der ganzen Welt“, so Pater Channan weiter, „haben für die Freilassung von Asia Bibi
gebetet, während sie unschuldig im Gefängnis saß. Jetzt wurden die Gebete erhört: Lasst uns dem Herrn danken! Wie
müssen auch allen Menschenrechtsorganisationen danken, die sich dieses Falls angenommen und ihre Stimmen für
Gerechtigkeit erhoben haben".
Unterdessen werden in Pakistan mögliche gewalttätige Reaktionen fundamentalistischer Gruppen erwartet, die den
Richtern bereits mit dem Tod gedroht und Hinrichtung von Asia Bibi durch Erhängen fordern. Die Extremisten und Kämpfer
der radikal-islamischen Bewegung "Tehreek-e-Labaik Pakistan" (TLP) brachten in mehreren Städten Protestaktionen auf
den Weg und fordern unter anderem "Repressalien gegen Christen". Die Regierung ordnete deshalb in der Umgebung der
christlichen Kirchen des Landes zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an gestärkt.
(PA-AG) (Fides 31/10/2018)
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Pakistan: Christen fordern Verbot einer TV-SeriePakistan: Christen fordern Verbot einer TV-Serie

Faisalabad (Fides) - "Der Werbespot des bekannten Senders ‚Geo TV’ verwendet Symbole des katholischen Glaubens wie das
Kruzifix und den Rosenkranz und verletzt in der zweiten Szene offen die Gefühle der christlichen Glaubensgemeinschaft in
Pakistan", so der Sekretär der bischöflichen Kommission für soziale Kommunikation, Pater Qaisar Feroz (ofmCap) zu einer
neue TV-Serie dem Titel "Maria Tochter des Abdullah" des pakistanischen Senders „Geo Tv“.
"Die der Werbespot zu Serie schändet nicht nur religiöse Symbole, sondern beleidigt das Christentum als Religion und die
Christen selbst und das tut uns weh", so der katholische Geistliche, "Diese Serie wird vor allem für junge Muslime und
Christen schädlich sein und die Einheit, den Frieden und die Harmonie unter jungen Menschen verschiedener Religionen
beeinträchtigen und zu Streitigkeiten und Spaltungen führen".
Der Werbespot zeigt die Herz-Jesu-Kathedrale in Lahore und ein Mädchen vor dem Kreuz, das seinen Namen Maria mit
einem Rosenkranz in den Händen ausspricht. Später wird das gleiche Mädchen vor einer Moschee gezeigt, während sie
islamische Gebete rezitiert und den Koran liest. Die Geschichte erzählt von der Bekehrung oder der islamische Ehe eines
christlichen Mädchens und behandelt damit ein sehr heikles Thema, angesichts der Tatsache, dass es in Pakistan zahlreiche
Fälle von Zwangsverheiratungen gibt.
"Die Verfassung Pakistans garantiert, dass alle Bürger in Pakistan vor dem Gesetz gleich sind und Anspruch auf gleichen
Schutz durch das Gesetz haben und es ist bedauerlich, dass das Rechte auf Chancengleichheit nicht aufgrund von
Diskriminierung nicht für alle gilt, sondern über den Glauben definiert wird“, so der katholische Professor Anjum James
Paul, Präsident der „Pakistan Minorities Teachers Association (PMTA)“ in einem Brief an den Premierminister und den
Präsidenten des Obersten Gerichtshofs von Pakistan. In dem Schreiben fordert Professor Anjum James Paul, „die
Schändung des Christentums zu stoppen“. „Es ist eine Schande“, so der Professor zum TV-Spot der neuen Serie, denn er
„beleidigt die Gefühle pakistanischer Christen“. „Christliche Mädchen sind bereits gefährdet“, beklagt er, „denn sie werden
oft belästigt, verschleppt und zum Islam konvertiert oder gewaltsam mit Pädophilen verheiratet“. Deshalb fordert er
"strenge Maßnahmen gegen die Produzenten dieser Fernsehserie“.
Adeel Patras Chaudry, Vizepräsident des christlichen TV-Senders „Jesus Life TV“, fordert ein Verbot der Fernsehserie: "Wir
bitten den pakistanischen Premierminister und den Chef der Armee, einzugreifen. Christen in Pakistan werden oft
fälschlicherweise der Blasphemie gegen den Islam beschuldigt, aber das ist Blasphemie gegen andere Religionen. Wir
fordern Gerechtigkeit“.
(AG) (Fides 29/10/2018)
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Pakistan: Christen vor Angriffen durchPakistan: Christen vor Angriffen durch
Islamisten schützenIslamisten schützen
Nach Bibi-Freispruch: Menschenrechtler fürchten schlimme RacheakteNach Bibi-Freispruch: Menschenrechtler fürchten schlimme Racheakte

Islamabad (idea) – Nach dem Freispruch der Katholikin Asia Bibi in Pakistan sorgen sich Menschenrechtler um die
christliche Minderheit des Landes. Der Oberste Gerichtshof in Islamabad hatte die sofortige Freilassung der 2010 wegen
angeblicher Blasphemie zum Tode verurteilten fünffachen Mutter angeordnet. Daraufhin kam es am 31. Oktober zu
Protesten von Islamisten in mehreren Städten des Landes. Bereits im Vorfeld hatte die radikalislamische Partei Tehreek-e-
Labaik Pakistan (TLP) den Richtern im Falle einer Freilassung mit „furchtbaren“ Konsequenzen gedroht.

„Hilfsaktion Märtyrerkirche“: Für die Christen Pakistans beten„Hilfsaktion Märtyrerkirche“: Für die Christen Pakistans beten

Der Missionsleiter der „Hilfsaktion Märtyrerkirche“ (HMK), Manfred Müller (Uhldingen), sagte der Evangelischen
Nachrichtenagentur idea, man freue sich sehr für Asia Bibi und ihre Familie. Gleichzeitig rief er dazu auf, für die Christen in
dem Land zu beten. Der Zorn der Islamisten über die Freilassung könnte sich gewaltsam entladen: „Es ist jetzt eine sehr
gefährliche Zeit. Die Wut kann jeden Christen treffen.“ Der Mut der drei Richter, die Bibi freigesprochen haben, habe ihn
überrascht: „Sie gehen ein hohes Risiko ein.“ Die drei Muslime – der Oberste Richter Mian Saqib Nisar sowie die Richter Asif
Saeed Khosa und Mazhar Alam Khan Miankhel – müssten wegen ihrer Gradlinigkeit nun fürchten, bei islamistischen
Racheakten ermordet zu werden. Wie Nisar in der 56-seitigen Begründung schreibt, habe die Staatsanwaltschaft die
angebliche Blasphemie nicht zweifelsfrei beweisen können. Gemäß Paragraf 295 C des pakistanischen Strafgesetzbuchs
steht auf Gotteslästerung die Todesstrafe. Es entscheide aber nicht ein Einzelner oder ein Mob, ob eine Handlung unter
diesen Paragrafen fällt, betonte der Richter.

IGFM: Christen besonders nach Freitagsgebeten schützenIGFM: Christen besonders nach Freitagsgebeten schützen

Ähnlich wie Müller äußerte sich der Vorstandssprecher der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte
(IGFM/Frankfurt am Main), Martin Lessenthin. Um die pakistanischen Christen zu schützen, sei vor allem nach den
Freitagsgebeten umfassender polizeilicher Schutz unverzichtbar, sagte er idea: „Insbesondere Kirchen und christliche
Schulen sind gefährdet.“ Die pakistanische Regierung müsse ihre staatlichen Organe und die Zivilgesellschaft konsequent
vor der Willkür und Selbstjustiz islamischer Fundamentalisten schützen. Muslimische Extremisten hätten bereits einen Teil
der Institutionen infiltriert: „Sie streben einen religiös gleichgeschalteten Staat an, in dem kein Platz für religiöse
Minderheiten und Rechtsstaatlichkeit bleibt.“ Gerade weil das Land eine Atommacht sei, dürften die staatlichen Organe
nicht in die Hand von Islamisten fallen.

Prozess war immer wieder vertagt wordenProzess war immer wieder vertagt worden

Der Fall hatte international Aufsehen erregt. 2011 war der Gouverneur der Provinz Punjab, Salman Taseer, von seinem
Leibwächter Mumtaz Qadri erschossen worden, weil er sich für die Begnadigung von Bibi und eine Reform des
Blasphemiegesetzes eingesetzt hatte. Der Attentäter wurde zwar zum Tode verurteilt und gehängt, wird aber seitdem
verehrt. Eine 2014 gebaute Moschee trägt nach IGFM-Informationen seinen Namen. Der Richter, der Qadri zum Tode
verurteilt hatte, musste laut IGFM aufgrund der Bedrohung durch Extremisten mit seiner Familie ins Exil nach Saudi-Arabien
gehen. Seit das Oberste Gericht Pakistans im Juli 2015 eine Berufung gegen das Urteil zuließ, war der Prozess immer wieder
vertagt worden. Von den 174 Millionen Einwohnern Pakistans sind etwa 95 Prozent Muslime, zwei Prozent Christen sowie
zwei Prozent Hindus. 
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Pakistan: Geistig behinderter Christ zu 14 JahrenPakistan: Geistig behinderter Christ zu 14 Jahren
Haft verurteiltHaft verurteilt
Er soll ein Büchlein mit Koranversen verbrannt habenEr soll ein Büchlein mit Koranversen verbrannt haben

Islamabad (idea) – In Pakistan ist die Katholikin Asia Bibi von dem Vorwurf der Blasphemie freigesprochen worden. Doch
neben diesem Fall, der internationale Aufmerksamkeit erregt hat, gibt es immer wieder Christen, die zu langen Haftstrafen
verurteilt werden. Ein Beispiel ist der geistig behinderte Christ Yaqoob Bashir Masih. Ein Gericht in der Region Mirpur Khas
im Bundesstaat Sindh verurteilte ihn zu 14 Jahren Haft. Das berichtet der Nachrichtendienst „World Watch Monitor“. Der
seit über drei Jahren inhaftierte 23-Jährige soll im Juni 2015 ein Büchlein mit Koranversen verbrannt haben. Das wird von
Muslimen als Beleidigung des islamischen Glaubens empfunden. Wie ein Nachbar des jungen Mannes, Mushtaq Masih, dem
Nachrichtendienst sagte, hatte ein muslimischer Geistlicher Yaqoob Bashir Masih versprochen, sein geistiger Zustand werde
sich mit dem Zitieren des Korans verbessern. Der junge Mann habe schließlich nach einem Exemplar des Büchleins gefragt,
um es sich von seinen Schwestern vorlesen zu lassen. Stattdessen soll er es aber verbrannt und die Reste vergraben haben.
Einige Studenten einer Islamschule hätten dies gesehen und den Geistlichen informiert. Eine Gruppe Muslime habe sich
schließlich vor dem Haus Masihs versammelt und nach dem Verbleib der Publikation gefragt. Als einige der anwesenden
Männer ihn mit Kerosin übergossen und drohten, ihn anzuzünden, habe er die Tat gestanden. Die pakistanische
Menschenrechtsanwältin Aneeqa Anthony (Lahore) sagte gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea, sie habe
den jungen Mann anfangs begleitet und den Fall später an einen lokalen Anwalt übergeben. Der Beschuldigte sei mental
instabil, und über ihn würden viele Lügen verbreitet – etwa, dass er schwarze Magie betreibe. Seine Behinderung und seine
Neigung, Dinge aus Papier zu verbrennen oder wegzuwerfen, seien bekannt gewesen: „Er weiß nicht, ob es sich um eine
Bibel, einen Koran oder eine andere heilige Schrift handelt. Für ihn ist es lediglich Papier.“ Die Blasphemiegesetze in
Pakistan sehen für die Beleidigung des Propheten Mohammed die Todesstrafe und für die Verunglimpfung des Korans
lebenslange Haftstrafen vor. Von den 193 Millionen Einwohnern Pakistans sind etwa 95 Prozent Muslime, zwei Prozent
Christen sowie zwei Prozent Hindus.
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Pakistan: Zum Tode Verurteilte „Asia Bibi“Pakistan: Zum Tode Verurteilte „Asia Bibi“
widerfährt späte Gerechtigkeit im Gerichtwiderfährt späte Gerechtigkeit im Gericht
AKREF/Tübingen/pm, 31.10.2018Asia Bibi (eig. Aasiya Noriin), eine seit 2010 wegen angeblicher Blasphemie im Todestrakt
sitzende pakistanische Christin, hat ihre Berufung in letzter Instanz gewonnen.

Der Oberste Richter Mian Saqib Nisar gab die Entscheidung bekannt. Er und seine beiden Mitrichter sind nun von einer
islamischen Partei selbst mit dem Tod bedroht worden. Es gab schon im Vorfeld des Richterspruchs massive Drohungen von
konservativen Muslimverbänden. Laut BBC haben Proteste mit brennenden Reifen bereits begonnen.

Es wird erwartet, dass sie bald aus dem Gefängnis entlassen wird. Es gibt jedoch immer noch Sorgen um ihre persönliche
Sicherheit, da viele im Land der Meinung sind, dass sie für ihre vermeintlichen Vergehen sterben müsste. Lynch-„Justiz“ ist
in Pakistan nicht ungewöhnlich. Zwei hochrangige Politiker, die sich für Aasiya Noriin eingesetzt hatten, wurden bereits im
Laufe ihrer Prozesse ermordet.

Ihr Fall hat Pakistan gespalten, und es ist nicht sicher, dass sie unbehelligt im Land leben kann. Ihre Familie musste
während ihrer Inhaftierung im Gefängnis von der südpandschabischen Metropole Multan mehrmals umziehen.

Aasiya Noriin befindet sich seit ihrer Festnahme vor neun Jahren im Gefängnis. Sie hatte auf Grund des Blasphemiegesetzes
(§295 B-C) die Todesstrafe bekommen, weil sie angeblich abfällige Äußerungen über Mohammed während eines
Wortwechsels mit einer muslimischen Frau von sich geben hatte.
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Ruanda: Autoritärer Führer schließt tausendeRuanda: Autoritärer Führer schließt tausende
von Kirchenvon Kirchen
Die Regierung des autoritären Präsidenten Paul Kagame hat in Ruanda tausende Kirchen unter dem Vorwand geschlossen,
sie hätten Bauvorschriften verletzt, was dazu führte, dass einige Christen sich im Höhlen zum Gottesdienst treffen.

Die Schließungen in dem vorwiegend christlichen ostafrikanischen Land begannen im Februar nach der Einführung von
verschärften Bauvorschriften. Man nimmt an, dass ca. 7.000 Kirchengebäude zur Schließung gezwungen wurden. Die
Kirchen treffen sich jetzt heimlich, da Gebetstreffen überall verboten sind, es sei denn, sie finden in von der Regierung
anerkannten Gebäuden statt.

Ein Analyst berichtete Journalisten: „Die Kirchenschließungen sind viel stärker von der Politik beeinflusst als die Regierung
sagt. Dadurch wird den Kirchen signalisiert, dass sie unter Beobachtung stehen, ebenso wie andere soziale Organisationen
in Ruanda.

Kagame gewann  2017 zum dritten Mal die Wahl zum Präsidenten Ruandas mit 99% der Stimmen, nachdem er die Verfassung
geändert hatte, wonach ein Präsident nur zweimal gewählt werden durfte. Unter Kagame hat Ruanda, nach dem Völkermord
von 1994, Wirtschaftswachstum und die Wiederherstellung der gesellschaftlichen Ordnung erlebt. Er hat darauf
hingearbeitet, die Verbindung mit Amerika zu festigen, und Ruanda empfängt beträchtliche Hilfe aus den USA, aber
Kagames Verwaltung ist auch dafür kritisiert worden, dass sie politische Gegner und Dissidenten unter Druck setzt und
verhaftet. Das hat Christen jedoch nicht daran gehindert, ihn zu unterstützen: Nach seinem Wahlsieg 2010 betete Rick
Warren, der amerikanische Pastor einer Megakirche, für Kagame bei dessen Amtseinsetzung und feierte ihn „im Auftrag der
Vereinigten Staaten von Amerika.“

Quelle: Barnabas Fund/Übersetzung AKREF BF
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Sudan: 13 inhaftierte Christen wieder freiSudan: 13 inhaftierte Christen wieder frei
Sie wurden wegen ihres Glaubens geschlagenSie wurden wegen ihres Glaubens geschlagen

Khartum (idea) – Die am 13. Oktober im Sudan inhaftierten 13 Christen sind wieder auf freiem Fuß. Das meldet der
Nachrichtendienst „World Watch Monitor“. Die Christen waren in ihrem gemeinsam bewohnten Haus in Nyala – der
Hauptstadt des südwestlichen Bundesstaates Dschanub Darfur – ohne Angaben von Gründen verhaftet worden. Drei von
ihnen wurden kurz darauf wieder freigelassen. Seit dem 21. Oktober sind auch die restlichen zehn Christen wieder in
Freiheit. Bis jetzt ist unbekannt, was der Grund für die Inhaftierungen war. Laut World Watch Monitor wurden die Christen
während ihrer Haft geschlagen. Die Sicherheitspolizei im Sudan kann Personen bis zu viereinhalb Monate festhalten, bis sie
diese entweder anklagen oder freilassen muss. Der überwiegende Teil der rund 40,2 Millionen Einwohner gehört der
Staatsreligion, dem Islam, an. 
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USA: Adventisten bestürzt über Schiesserei inUSA: Adventisten bestürzt über Schiesserei in
SynagogeSynagoge
Columbia, Maryland/USA │ 29.10.2018 │ APD │ In einer Erklärung vom 28. Oktober haben die Kirchenleiter der Siebenten-
Tage-Adventisten in Nordamerika (North American Division, NAD) sich «zutiefst erschüttert und beunruhigt» über die
Schüsse gezeigt, die während der Sabbatgottesdienstes in der jüdischen «Tree of life Synagogue» in Pittsburgh,
Pennsylvania, am 27. Oktober 2018 abgegeben wurden. Laut Medienangaben starben dabei elf Menschen im Alter von 54 bis
97 Jahren. Sechs Personen wurden verletzt, darunter vier Polizisten.

 «Unsere Gedanken und Gebete gelten den Familien der Getöteten und all unseren jüdischen Brüdern und Schwestern»,
heisst es in der Erklärung. Die Vereinigten Staaten seien auf der Zusage der Religionsfreiheit gegründet worden, und «wenn
diese einer Glaubensgemeinschaft genommen wird, leiden wir alle». Nichts sei «heiliger als das Recht, unseren Gott in der
Sicherheit unserer Anbetungsstätten gemeinsam mit denen, die wir lieben, anzubeten», so die NAD-Kirchenleiter.

Sie seien auch beunruhigt über andere Gewalttaten und den Hass, wie er sich jüngst gezeigt habe. Beides trage dazu bei,
das Land zu spalten. «Unsere Vielfalt macht uns stärker; sie spiegelt die Kulturen, Religionen und Ethnien der Welt wider»,
so die Erklärung. In Momenten wie diesen müssten sich die Amerikaner zusammenschliessen, um allen zu helfen, die von
solch hasserfüllten Handlungen betroffen seien. «In Zeiten der Not gibt es keine Rasse, kein Geschlecht, keine ethnische
Zugehörigkeit oder Religion. Wir sind alle Kinder Gottes und brauchen Mitgefühl und seine Liebe.»

Die US-Kirchenleiter der Adventisten bitten alle Menschen, egal welchen Glaubens, um die Heilung seelischer und
körperlicher Verletzungen zu beten und dass die Trauernden den Verlust ihrer Lieben verkraften können.

Unterzeichnet wurde die Erklärung von den leitenden Amtsträgern der teilkontinentalen Kirchenleitung der Adventisten in
Nordamerika: Daniel R. Jackson, Präsident, G. Alexander Bryant, Generalsekretär und G. Thomas Evans, Finanzvorstand.

*************************

Quelle: APD-Meldung 
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USA: Entsetzen über Anschlag auf SynagogeUSA: Entsetzen über Anschlag auf Synagoge
Netanjahu: Das ganze Volk Israel trauert mit den AngehörigenNetanjahu: Das ganze Volk Israel trauert mit den Angehörigen

Pittsburgh (idea) – Mit Entsetzen haben weltweit Politiker und Religionsvertreter auf das Attentat am 27. Oktober in einer
Synagoge in Pittsburgh (US-Bundesstaat Pennsylvania) reagiert. Elf Menschen kamen ums Leben. Sechs weitere wurden
Medienberichten zufolge verletzt, darunter vier Polizisten. Ein 46-jähriger Tatverdächtiger wurde gefasst. Er soll
Augenzeugenberichten zufolge „Alle Juden müssen sterben“ gerufen haben. Der Mann habe ein halbautomatisches Gewehr
und mindestens drei weitere Handfeuerwaffen dabei gehabt, erklärte die Polizei. Nach Angaben von US-Justizminister Jeff
Sessions könnte ihm die Todesstrafe drohen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sprach in einer
Videobotschaft von einer schrecklichen antisemitischen Brutalität. Er sei todunglücklich und entsetzt über den
mörderischen Anschlag. Das gesamte Volk Israel trauere mit den Familien der Getöteten: „Wir beten alle für die schnelle
Genesung der Verwundeten.“

„Christen vereint für Israel“: Dieser Angriff ist widerwärtig„Christen vereint für Israel“: Dieser Angriff ist widerwärtig

Die Organisation „Christians United for Israel“ (Christen vereint für Israel) schrieb auf ihrer Facebookseite, man sei entsetzt
über die tödlichen Schüsse. Es sei „wirklich widerwärtig“, dass jüdische Familien am Sabbat an ihrem Ort der Anbetung
angegriffen wurden: „Wir wenden uns gegen das Übel des Antisemitismus und wir stehen an der Seite aller jüdischen
Gemeinden in unserem Land.“ Die von dem evangelikalen Pastor John Hagee (San Antonio/Bundesstaat Texas) gegründete
Gruppierung ist mit mehr als vier Millionen Mitgliedern die nach eigenen Angaben größte proisraelische Organisation in
den USA. Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses (WJC), Ronald S. Lauder, nannte die Tat in einer Mitteilung einen
abscheulichen Terrorakt. Es müsse alles getan werden, damit solche Gräueltaten nicht noch einmal geschähen. Der
Präsident der Billy-Graham-Gesellschaft, Franklin Graham (Charlotte/Bundesstaat Nord Carolina), rief dazu auf, für die
Opfer und ihre Angehörigen zu beten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schrieb auf Twitter, sie trauere um die Toten,
die offenbar Opfer von blindem antisemitischem Hass wurden: „Wir alle müssen uns dem Antisemitismus entschlossen
entgegenstellen - überall.“ Die Synagoge „Tree of Life“ (Baum des Lebens) befindet sich in der Wohngegend Squirrel Hill.
Dort leben rund 12.000 Juden. 
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Weltweit: Religiöse Verfolgung ist ein globalesWeltweit: Religiöse Verfolgung ist ein globales
ProblemProblem
idea veröffentlicht eine Sonderausgabe zum Thema Christenverfolgungidea veröffentlicht eine Sonderausgabe zum Thema Christenverfolgung

Wetzlar (idea) – Religiös motivierte Verfolgung und Gewalt sind zu einem globalen Problem angewachsen. Besonders
betroffen sind Christen und Muslime. Das schreibt der Beauftragte der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit, der
CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Grübel (Esslingen), in einem Beitrag für die Evangelische Nachrichtenagentur idea
(Wetzlar). Dieser ist in einer idea-Sonderausgabe zum Thema „Christenverfolgung 2018“ erschienen. Das Heft hat 52 Seiten
und berichtet über die Situation von Christen unter anderem in Indien, Saudi-Arabien, Kasachstan, Pakistan, im Jemen und
Sudan.

Zur Religionsfreiheit gehört auch MissionZur Religionsfreiheit gehört auch Mission

Christen haben sich Grübel zufolge schon seit weit über 300 Jahren für die Religionsfreiheit als Menschenrecht eingesetzt:
„Dies wurde in der Politik lange Jahre fast schon stiefmütterlich behandelt.“ Religions- und Weltanschauungsfreiheit sei die
Voraussetzung dafür, dass Gesellschaften sich über die Werte und Orientierungen verständigen könnten, die gelten sollen.
Ihm persönlich liege besonders das Potenzial der Religionen zum Guten – etwa Nächstenliebe, Vergebung und Frieden – am
Herzen. Zur Religionsfreiheit gehöre auch Mission, betonte Grübel.

Prof. Sauer: In jedem Gottesdienst für Verfolgte betenProf. Sauer: In jedem Gottesdienst für Verfolgte beten

In einem Interview in der Sonderausgabe bezeichnet der Religions- und Missionswissenschaftler Prof. Christof Sauer
(Gießen) die Diskriminierung und Verfolgung von Christen als ein Thema von Weltrang. Es sei aber wenig erforscht und
werde vielfach vernachlässigt. Er spricht sich dafür aus, in jedem Gottesdienst für Verfolgte zu beten. Es könnten noch viel
mehr Gemeinden die Gebets- und Gedenktage für bedrängte und verfolgte Christen nutzen: „Da ist noch viel Luft nach
oben.“ Hauptursache von Christenverfolgung seien gemäß dem Weltverfolgungsindex des christlichen Hilfswerks Open
Doors (Kelkheim bei Frankfurt am Main) weiterhin aggressive und unterdrückerische Formen des Islams. Aber auch
nationalistische Ausprägungen des Hinduismus in Indien und des Buddhismus in Asien beträfen eine große Zahl von
Christen. In China habe der Druck auf sie stark zugenommen. Dort „will der Staat alles kontrollieren – auch die Religionen“.
Sauer ist seit 2017 Inhaber der „Stiftungsprofessur für Religionsfreiheit und Erforschung der Christenverfolgung“ an der
Freien Theologischen Hochschule (FTH) in Gießen. Der Lehrstuhl ist der erste seiner Art in Deutschland.

Am 11. November findet der internationale Gebetstag für verfolgte Christen stattAm 11. November findet der internationale Gebetstag für verfolgte Christen statt

Ferner enthält das Spezial einen Gottesdienstvorschlag, der beispielsweise am internationalen Gebetstag für verfolgte
Christen am 11. November genutzt werden kann. Das Angebot hat der Direktor der Entwicklungsdienste „Christliche
Fachkräfte International“ und „Hilfe für Brüder“, Ulrich Weinhold (Stuttgart), erarbeitet. Den Gebetstag ruft jährlich die
Weltweite Evangelische Allianz aus. Daran nehmen Christen und Gemeinden aus über 100 Ländern auf allen Kontinenten
teil. Die idea-Sonderausgabe kann telefonisch (06441–915-0) oder per E-Mail (aboservice@idea.de) zum Preis von 2,30
Euro (ab zehn Exemplaren 1,80 Euro) bestellt werden.

Red. AKREF: Für weitere Informationen zur Situation verfolgter Chris ten und zum Thema Religionsfreiheit erscheinen in
Kürze auch ein neues Jahrbuch Christenverfolgung und das Jahrbuch Religionsfreiheit. Auf der
Webseite https://akref.ead.de/material-downloads/gibt es darüber hinaus weitere Informationen, Nachrichten und auch
für jeden Tag neue Gebetsanliegen (https://akref.ead.de/nachrichten/; https://akref.ead.de/gebet-fuer-
verfolgte/; https://deutschlandbetet.de/. Das Vorbereitungsheft ist im Download erhältlich https://akref.ead.de/gebet-
fuer-verfolgte/weltweiter-gebetstag-fuer-verfolgte-christen/ oder kann bei der DEA kostenlos bestellt werden kann
bei versand@ead.de.
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Weltweiter Gebetstag für verfolgte ChristenWeltweiter Gebetstag für verfolgte Christen
Sonntag, den 11. November 2018Sonntag, den 11. November 2018

(Bad Blankenburg) Immer um den zweiten Sonntag im November herum, in diesem Jahr ist es der 11.11., findet der
Gebetstag für verfolgte ChristenGebetstag für verfolgte Christen  statt. Ich denke, auf die Notwendigkeit für einen solchen Tag braucht man gar nicht
besonders hinzuweisen. Wir haben dazu auch in diesem Jahr ein Gebetsheft herausgegeben, das Anregungen und
Informationen zur Gestaltung eines solches Tages enthält. Ich weiß, es ist kurzfristig. Aber vielleicht haben Sie noch Platz
oder Gelegenheit beigefügte Anzeige zu veröffentlichen, per Newsletter oder auf anderem Weg weiter zu geben oder auch
jetzt die gedruckten Gebetshefte zu bestellen und dann zu benutzen – schreiben Sie uns versand@allianzhaus.de. Alles
finden Sie natürlich auch online https://akref.ead.de/gebet-fuer-verfolgte/weltweiter-gebetstag-fuer-verfolgte-christen/
bzw. das Heft direkt online: https://akref.ead.de/fileadmin/user_upload/Gebetsheft-0418_AK-Religion_WEB.pdf

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir freilich auch den Hinweis: Es ist ein guter Anfang, wenn wir jedenfalls einmal im Jahr
in besonderer Weise dieses Thema zum Anliegen machen. Aber die Not ist groß. Wir stellen täglich neue Gebetsanliegen aus
dem Gesamtbereich zur Verfügung. Die stehen online bereit https://akref.ead.de/gebet-fuer-verfolgte/; dort kann man sie
sich auch 14-tägig über einen E-Mail-Newsletter bestellen. Die Anmeldung dazu findet sich am Ende der Seite. Ebenso
wöchentlich aktuelle Nachrichten, die man gleichsam hier bestellen kann: https://akref.ead.de/nachrichten/. Außerdem
gibt es auch eine App direkt aufs Handy: https://deutschlandbetet.de/heute/

Schließlich weise ich noch auf die Jahrbücher zum Thema ChristenverfolgungJahrbücher zum Thema Christenverfolgung  und zum Thema Religionsfreiheit hin (hier
vorbestellen: https://akref.ead.de/material-downloads/). Sehr herzlich lade ich Sie mit allen Interessierten aus den
Gemeinden der Allianz bei dieser Gelegenheit auch schon heute zu unserer Konferenz des AK Islam , 22. - 24.03. 2019,Konferenz des AK Islam , 22. - 24.03. 2019,  ins
Evangelische Allianzhaus nach Bad Blankenburg (Thüringen) unter dem Thema: „Muslime und Islam in Deutschland – eine„Muslime und Islam in Deutschland – eine
Standortbestimmung“Standortbestimmung“ ein.

Danke für alle Gemeinschaft,  im Gebet für die verfolgte Gemeinde!
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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 Nachrichten unterstützen möchten, können Sie gerne eine Spende
richten an:
Deutsche Evangelische Allianz
Konto Nr. 416800 EKK, BLZ 520 604 10
Verwendungszweck "AKREF"

LinksLinks

www.csi-de.de

www.ead.de/arbeitskreise/islam/arbeitskreis-islam.html

www.ead.de/arbeitskreise/religionsfreiheit/arbeitskreis-religionsfreiheit.html

www.ead.de/arbeitskreise/religionsfreiheit/gebetsanliegen/aktuelle-woche.html

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.persecutedchurch.org

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