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Ägypten: Christen fühlen Trauer und SchmerzÄgypten: Christen fühlen Trauer und Schmerz
Christen nach tödlichem Anschlag erschüttert, aber nicht hoffnungslosChristen nach tödlichem Anschlag erschüttert, aber nicht hoffnungslos

(Open Doors, Kelkheim) – „Ich hatte die Hoffnung und betete, dass zumindest 2018 ohne größere tödliche Angriffe auf
friedliche Christen in Ägypten vergehen würde. Doch es ist anders gekommen.“ So reagierte ein ägyptischer Blogger auf die
Nachricht vom jüngsten Anschlag auf Christen vom 2. November, bei dem mindestens sieben Christen ums Leben kamen.
Bewaffnete hatten in der Provinz Minya (Oberägypten) zwei Reisebusse mit Christen angegriffen, die auf dem Rückweg von
einem Besuch beim nahegelegenen Kloster St. Samuel waren.

Tatort bereits zum zweiten Mal Schauplatz eines AnschlagsTatort bereits zum zweiten Mal Schauplatz eines Anschlags

Während der größere Bus dem Hinterhalt entfliehen konnte, stoppten die Angreifer den zweiten und töteten sieben
Christen, darunter zwei Jugendliche. Besonders erschüttert zeigten sich lokale Christen angesichts der Tatsache, dass an
genau derselben Stelle im Mai 2017 bereits ein ähnlicher Anschlag stattgefunden hatte. Damals starben mindestens 28
Christen. Die Beerdigung fand am 3. November in der St.-Tadros-Kirche statt, die 2013 von aufgebrachten Anhängern der
Muslimbruderschaft vollständig niedergebrannt worden war. Der für die Provinz Minya zuständige Bischof Makarius
beschrieb die Gefühlslage der Christen: „Es herrscht eine Mischung aus Traurigkeit und Schmerz […], weil sich diese
schmerzhaften Ereignisse wiederholen.“ Unterdessen hat das ägyptische Militär eigenen Angaben zufolge 19 islamistische
Kämpfer getötet, die mutmaßlich für die Tat verantwortlich waren. Präsident Al-Sisi hat dem koptischen Papst Tawadros II.
telefonisch kondoliert.

Christen stellen Fragen angesichts der TatChristen stellen Fragen angesichts der Tat

„Was wollen diese Terroristen?“ fragte der 23-jährige Christ Michel, der bei dem Angriff einen Nachbarn verlor, wie die BBC
berichtete. „Soll ich eine Waffe bei mir tragen, wenn ich zum Beten gehe oder wenn ich zu Hause bin? Immerhin könnte ich
sterben, wenn ich in die Kirche gehe?“ Auch Emad Nasif, Diakon in einer Kirche in Minya, hat Fragen: „Warum wurden sie
nicht geschützt?“, sagt er. „Die Sicherheit der christlichen Minderheit scheint vielen gleichgültig zu sein.“

Eine andere Perspektive gibt Hanaa Youssef Mikhael wieder, die ihren Mann Ayad Habib Tawadrosin bei dem Minya-
Busangriff im Mai 2018 verloren hat: „Der Himmel hat eine weitere Gruppe von Märtyrern aufgenommen“.

Bitte beten Sie für die Christen in Ägypten:Bitte beten Sie für die Christen in Ägypten:

(die Anliegen stammen von einem ägyptischen Christen)

Möge der Herr die Herzen derer trösten, die ein Kind, eine Mutter, einen Vater bei dem Angriff verloren haben.

Möge der Herr den Angreifern gnädig sein, deren Herzen und Verstand vom Hass auf die Christen erfüllt sind.

Möge der Herr die Gemeinde stärken, damit sie weiterhin an der Seite der Verletzten und Verwundeten steht und die
Liebe und Vergebung von Christus auch weiterhin verbreitet wird.

Möge der Herr Ägypten gnädig sein.
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https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex/laenderprofile/2018/aegypten
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Ägypten: Mehrere Christen bei Anschlag aufÄgypten: Mehrere Christen bei Anschlag auf
Reisebusse getötetReisebusse getötet
Wie der Anschlag auf Christen vom Mai 2017Wie der Anschlag auf Christen vom Mai 2017

(Open Doors, Kelkheim) – Erneut hat es einen Anschlag auf Christen in Ägypten gegeben. Terroristen eröffneten das Feuer
auf zwei Busse, die auf dem Weg zum Kloster des heiligen Samuel des Bekenners waren. Dabei sind mindestens sieben
Christen gestorben. Sie waren auf einem Ausflug ihrer Kirche in Sohag, einer Stadt in Oberägypten. Der Angriff fand am
gleichen Ort in Minya statt, wie der Anschlag vom Mai 2017 – auch da waren koptische Christen auf dem Weg zu diesem
Kloster ins Fadenkreuz der Terroristen geraten. Damals wurden insgesamt 28 Christen getötet.
  

Bitte beten Sie für die Christen in Ägypten!Bitte beten Sie für die Christen in Ägypten!

    Beten Sie für die Angehörigen der Opfer.

    Bitten Sie Jesus um Schutz für die Christen in Ägypten.

    Beten Sie dafür, dass die Angreifer Jesus begegnen.
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Ägypten: Proteste bei der Beerdigung der OpferÄgypten: Proteste bei der Beerdigung der Opfer
Mutmaßliche Attentäter auf koptische Christen getötetMutmaßliche Attentäter auf koptische Christen getötet

Kairo (idea) – Sicherheitskräfte in Ägypten haben die mutmaßlichen Attentäter auf zwei Busse mit koptischen Christen
getötet. Das meldete das ägyptische Innenministerium am 4. November. Bei einer Razzia nahe der Stadt Minya in der
gleichnamigen Provinz seien insgesamt 19 Männer gestellt worden. Die „Terroristen“ hätten das Feuer eröffnet und seien
dann von den Polizisten getötet worden. Am 2. November waren sieben koptische Christen bei einem Anschlag nahe des
Anba-Samuel-Klosters getötet worden. 19 weitere wurden nach Angaben eines Sprechers der koptischen Kirche verletzt,
darunter auch Kinder. Wie die Online-Zeitung „Egypt Independent“ berichtet, waren die insgesamt 28 Passagiere aus Minya
und Sohag anlässlich einer Kindestaufe unterwegs, als Unbekannte auf die beiden Fahrzeuge schossen. Zu der Tat bekannte
sich die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) . Der Angriff auf den Bus sei eine Vergeltungsmaßnahme für die Verhaftung von
sechs Islamistinnen durch die ägyptische Polizei. Die Unterstützerinnen der radikal-islamischen Muslimbruderschaft waren
am 31. Oktober festgenommen worden. Das Attentat ereignete sich fast an derselben Stelle, an dem schon im Mai 2017 28
Kopten von Mitgliedern des IS getötet worden waren.

Hunderte Teilnehmer bei der BeisetzungHunderte Teilnehmer bei der Beisetzung

Am 3. November fand die Beisetzung von sechs Opfern in der Prinz-Tadros-Kirche in Minya statt. Hunderte Menschen
nahmen daran teil. Medienberichten zufolge kam es dabei auch zu lautstarken Protesten gegen die wiederkehrenden
Übergriffe auf Christen in Ägypten. In einer Videobotschaft sprach der koptische Papst Tawadros II. davon, dass das
„vereinte Ägypten den Terrorismus besiegen“ werde. Medienberichten zufolge soll ein Großteil der Getöteten aus einer
Großfamilie stammen. Beim Mittagsgebet am 4. November bekundete auch Papst Franziskus Angehörigen sein Beileid. „Ich
bete für die Opfer – Pilger, die nur deshalb umgebracht wurden, weil sie Christen sind“, so Franziskus vor 20.000 Menschen
auf dem Petersplatz in Rom. Er bitte um Trost für die Familien und die ganze christliche Gemeinschaft in Ägypten. Der
ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi verurteilte den Terrorakt scharf und sagte dem Terrorismus erneut den Kampf an.
Er bezeichnete die Todesopfer als Märtyrer.

Welle der Gewalt gegen KoptenWelle der Gewalt gegen Kopten

Nach Berichten der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (Frankfurt am Main) kommt es in Ägypten immer
wieder zu gewaltsamen Übergriffen auf Kopten. Sie würden Opfer von Brandschatzungen, Plünderungen, Morden auf
offener Straße, Entführungen und sexuellem Missbrauch. Die ägyptische Regierung schütze die Christen nur unzureichend
vor Angriffen durch Islamisten. In Ägypten leben rund zehn Millionen orthodoxe koptische Christen. Hinzu kommen etwa
300.000 Mitglieder der koptisch-evangelischen Kirche, 200.000 Katholiken, mehr als 100.000 Mitglieder von
Pfingstgemeinden, Brüdergemeinden und anglikanischen Gemeinden sowie 40.000 Griechisch-Orthodoxe. Rund 90 Prozent
der 94,8 Millionen Einwohner Ägyptens sind Muslime.
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Ägypten: Weltweite Trauer über islamistischesÄgypten: Weltweite Trauer über islamistisches
AttentatAttentat
Tiefe Trauer herrsche in der koptisch-orthodoxen Kirche wegen des Attentats von IS-Terroristen auf koptische Pilger in derTiefe Trauer herrsche in der koptisch-orthodoxen Kirche wegen des Attentats von IS-Terroristen auf koptische Pilger in der
Provinz MinyaProvinz Minya

Koptisches Kloster des Heiligen Samuel des Bekenners

(APD) Am 2. November sind mindestens sieben Todesopfer und 19 zum Teil schwer Verletzte betroffen, berichtet CBS(APD) Am 2. November sind mindestens sieben Todesopfer und 19 zum Teil schwer Verletzte betroffen, berichtet CBS
KULTUR INFO. Das Attentat auf die drei Busse mit Pilgern ereignete sich unweit der Stelle, wo im Mai 2017 an die 30KULTUR INFO. Das Attentat auf die drei Busse mit Pilgern ereignete sich unweit der Stelle, wo im Mai 2017 an die 30
koptische Pilger – darunter viele Kinder und Jugendliche – bei einem ähnlichen Überfall von islamistischen Terroristenkoptische Pilger – darunter viele Kinder und Jugendliche – bei einem ähnlichen Überfall von islamistischen Terroristen
ermordet worden waren.ermordet worden waren.

Die Beerdigung der Toten in der oberägyptischen Stadt Al-Minya am 3. November sei in einen Protest der versammelten
Menschenmenge umgeschlagen, berichtete die Zeitung "Al-Ahram". Die Trauernden trugen laut Bericht ein grosses
Holzkreuz. In Sprechchören riefen sie unter anderem "Wir werden sie rächen oder sterben wie sie". Ferner riefen sie die
ägyptische Regierung zum Handeln auf.

Koptisch-orthodoxer Papst-Patriarch Tawadros II: "Wir beten auch für die Mörder."Koptisch-orthodoxer Papst-Patriarch Tawadros II: "Wir beten auch für die Mörder."

Der koptisch-orthodoxe Papst-Patriarch Tawadros II. betonte in einer Videobotschaft, das jüngste Attentat werde die
koptischen Christen nur stärker machen. Wörtlich stellte der Patriarch fest: "Wir beten auch für die Mörder. Sie sollen sich
keine Illusionen machen: All der Schmerz, den sie verursachen, wird absolut nichts bewirken". In einem verwirrten
Statement der IS-Terroristen hiess es, das Attentat auf die Pilger in der Provinz Minya sei die Rache für die "Einkerkerung
unserer keuschen Schwestern durch die ägyptischen Behörden". Der ägyptische Staatspräsident Abd-el-Fattah al-Sisi
kondolierte dem koptisch-orthodoxen Papst-Patriarchen telefonisch und sagte, er sei "zutiefst betrübt". Auf Twitter stellte
al-Sisi fest, das Ziel der Terroristen sei es, die "solide Einheit der ägyptischen Nation" zu erschüttern. Nach Ansicht von
politischen Beobachtern ging es den islamistischen Terroristen vor allem darum, im Hinblick auf das am 3. November in
Sharm-el-Scheich eröffnete "Weltjugendforum" das Image des ägyptischen Staatschefs als "Schützer der Christen" zu
verdunkeln.

Zweites islamistisches Attentat beim einsamen WüstenklosterZweites islamistisches Attentat beim einsamen Wüstenkloster

Tatsächlich ist das Attentat Abend des 2. November bereits der zweite islamistische Anschlag auf Pilger, die zum einsamen
Wüstenkloster des Heiligen Samuel des Bekenners unterwegs waren oder es verlassen wollten. Vor dem ersten Anschlag in
der Provinz Minya hatten sich die blutigen Attentate auf koptische Kirchen in Kairo, Alexandrien und Tanta ereignet, die
insgesamt mehr als 100 Todesopfer forderten. Nach den Anschlägen wurden die Sicherheitsmassnahmen für christliche
Kirchen und sonstige Einrichtungen verstärkt. Trotzdem gelang es den Islamisten am Freitagabend wieder, drei koptische
Pilgerbusse zu überfallen. Die Hauptstrasse zum St. Samuel-Kloster war nur für Pilger offen, die Terroristen benützten
unbefestigte Wege, um in die Nähe des Klosters zu gelangen.
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Provinz Minya, am meisten vom islamistischen Terror bedrohte Provinz ÄgyptensProvinz Minya, am meisten vom islamistischen Terror bedrohte Provinz Ägyptens

Minya ist eine der am meisten vom islamistischen Terror bedrohten Provinzen Ägyptens. Das hängt damit zusammen, dass
mindestens 40 Prozent der Bewohner der Provinz Christen sind, sowohl Orthodoxe als auch eine römisch-katholische und
eine evangelische Minderheit. Es kommen immer wieder islamistische Attacken auf Kirchen und auf Wohnhäuser und
Geschäfte von Christen vor. Den Sicherheits- und Justizbehörden in der Provinz Minya wird vorgeworfen, dass sie noch
immer auf die seit den 1960er-Jahren üblichen "Versöhnungstreffen" zwischen Christen und Muslimen setzen, wenn es zu
Gewalttaten kommt, statt die Schuldigen auszuforschen und zu bestrafen.

Die am 2. November getöteten Pilger hatten sich auf der Rückfahrt in ihre Heimatprovinz Sohag befunden, wie
Auxiliarbischof Makarios von Minya mitteilte. Die Fahrzeuge fuhren im Konvoi, als es zu dem Überfall durch die Islamisten
kam. Bei der Beisetzung der Opfer – die nach orientalischem Brauch bereits am Samstag erfolgte – kam es zu Protesten
gegen die mangelnde Effizienz der ägyptischen Sicherheitsbehörden, die "zu den am besten ausgerüsteten der Welt"
gehören. Bischof Makarios versuchte, die Menge zu beruhigen; niemand werde die Einschüchterung der Christen und das
Blutvergiessen hinnehmen, betonte er.

Al-Azhar-Universität: Täter bar "grundlegender menschlicher und religiöser Werte“.Al-Azhar-Universität: Täter bar "grundlegender menschlicher und religiöser Werte“.

Die sunnitische Al-Azhar-Universität verurteilte den jüngsten Anschlag in der Provinz Minya als "feige". Die Täter seien bar
der "grundlegenden menschlichen und religiösen Werte“. Denn diese Werte würden es erfordern, den Frieden zu fördern,
Hass und Gewalt jedoch zu verurteilen.

ÖRK: Neues abscheuliches Beispiel eines "Hassverbrechens"ÖRK: Neues abscheuliches Beispiel eines "Hassverbrechens"

Das Exekutivkomitee des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) zeigte sich am 2. November bei der Eröffnung seines
Treffens im schwedischen Uppsala zutiefst betroffen über die neuerliche Attacke auf die koptischen Christen in Ägypten.
"Wir verurteilen diese Attacke und drücken unser Gebet und unsere Solidarität für die Opfer, die Familien, die
Pfarrgemeinden und die ganze koptische Kirche aus", heisst es in einer spontanen Erklärung des ÖRK-Exekutivkomitees. Es
handle sich um ein "neuerliches abscheuliches Beispiel" eines "Hassverbrechens" gegen Menschen wegen ihrer religiösen
Überzeugung. Der Weltkirchenrat verlange umgehend "politische und gesellschaftliche Initiativen, aber auch theologische
Reflexion", um solchen Verbrechen ihre Basis zu entziehen und den Respekt für menschliche Würde, Menschenrechte und
Religionsfreiheit für alle zu fördern. 

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

Quelle: APD-Meldung auf der APD-Website:

https://www.apd.media/news/archiv/12772.html
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Ägypten: Zum Anschlag auf zwei BusseÄgypten: Zum Anschlag auf zwei Busse
AKREF, Tübingen, pcm 2.11.2018: Middle East Concern, eine in dem Vereinigten Königreich ansässige
Menschenrechtsorganisation berichtet:

Ägyptische Christen bitten um Fürbittenach einem Angriff am 2. November in der Provinz Minya auf zwei Busse, die
koptische Christen beförderten. Die Angreifer eröffneten das Feuer auf die Busse, die in Richtung des Klosters des Heiligen
Samuel des Confessors fuhren. Sieben Christen wurden getötet und mindestens sieben weitere wurden verletzt. Der Sprecher
der koptischen orthodoxen Kirche erwartet einen weiteren Anstieg der Zahl der Todesopfer. Keine Gruppe hat bisher die
Verantwortung für diese Grausamkeit übernommen.

Am 26. Mai 2017 wurde auch ein Bus, der Christen auf dem Weg zum selben Kloster beförderte, von Militanten angegriffen
und 28 Menschen wurden dabei getötet. Ägyptische Christen bitten um Gebet für:

a. Gottes Trost für diejenigen, die Angehörige verloren haben, und für die vollständige Genesung für die Verletzten.

b. Trost und Ermutigung für die breitere christliche Gemeinschaft und für den Schutz Gottes über seine Kirche in Ägypten.

c. für die Verantwortlichen für den Angriff, dass sie vor Gericht gestellt werden und dass sie Buße tun.  
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Deutschland: "Asia Bibi soll in Deutschland AsylDeutschland: "Asia Bibi soll in Deutschland Asyl
erhalten"erhalten"
CDU- und AfD-Politiker fordern: Asia Bibi soll in Deutschland Asyl erhaltenCDU- und AfD-Politiker fordern: Asia Bibi soll in Deutschland Asyl erhalten

Bedford-Strohm: Ich bete dafür, dass Asia Bibi bald in Sicherheit istBedford-Strohm: Ich bete dafür, dass Asia Bibi bald in Sicherheit ist

München/Berlin (idea) – Der EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (München), hat es als
grauenvoll bezeichnet, was der pakistanischen Christin Asia Bibi gegenwärtig widerfährt. „Trotz ihres Freispruchs von dem
unsinnigen Vorwurf der Gotteslästerung wird sie noch immer bedroht von religiösen Fanatikern. Ich bete für sie und hoffe,
dass sie bald in Sicherheit ist“, schreibt der Ratsvorsitzende auf Facebook. Es sei wichtig, für Frau Bibi und ihre Familie
einen Ort zu finden, an dem sie selbstbestimmt in Freiheit und Sicherheit leben können. Die Bemühungen darum seien
hilfreicher, „wenn sie nicht in der Öffentlichkeit stattfinden“. Die heute 51-jährige Katholikin war 2010 zum Tode verurteilt
worden, weil sie den Propheten Mohammed beleidigt haben soll. Das Oberste Gericht hob das Urteil in einem am 31.
Oktober 2018 verkündeten Richterspruch auf. Nach der Entscheidung kam es auf den Straßen zu massiven Protesten von
Islamisten. Daraufhin stimmte die Regierung einem Revisionsprozess zu. Die fünffache Mutter bleibt weiter im Gefängnis.
Politiker von CDU und AfD haben gefordert, Bibi in Deutschland Asyl zu gewähren. „Als verfolgte Christin muss diese mutige
Frau zum Schutz auch einen Platz in Deutschland finden können“, erklärte der menschenrechtspolitische Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand (Fulda).

AfD-Politiker: Christliche Familie vor dem sicheren Tod rettenAfD-Politiker: Christliche Familie vor dem sicheren Tod retten

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel schrieb auf Twitter „Free Asia Bibi: für politisches Asyl in Deutschland“. Fünf AfD-
Landtagsabgeordnete in Baden-Württemberg appellieren in einem Brief an Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Bündnis
90/Die Grünen) und Innenminister Thomas Strobl (CDU), Bibi und ihrer Familie Zuflucht zu geben. Die Abgeordneten Lars
Patrick Berg, Klaus Dürr, Daniel Rottmann und Harald Pfeiffer schreiben: „Nach unserer Überzeugung gibt es weltweit
derzeit niemanden, der dringender des Schutzes bedarf als Frau Bibi und ihre Familie.“ Weiter heißt es: „Bitte retten Sie
eine unschuldige christliche Familie vor dem sicheren Tod!“

Appell an Söder: Bibi als Zeichen der Nächstenliebe Asyl gewährenAppell an Söder: Bibi als Zeichen der Nächstenliebe Asyl gewähren

Die linksalternative „tageszeitung“ (taz/Berlin) rief den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in einem
Kommentar auf, Bibi als Asylantin aufzunehmen. Der fränkische Protestant könne nun zeigen, „dass er es nicht nur
versteht, öffentlichkeitswirksam christliche Kreuze in Bayerns Amtsstuben aufzuhängen, sondern dass er das Christentum
samt dazugehöriger Nächstenliebe wie selbstverständlich pflegt und lebt“. Die Bayerische Staatsregierung hatte
angeordnet, dass im Eingangsbereich aller Landesbehörden seit dem 1. Juni ein Kreuz hängen muss.
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 03.11.2018

Deutschland: Jahrbuch Verfolgung undDeutschland: Jahrbuch Verfolgung und
Diskriminierung von Christen 2018Diskriminierung von Christen 2018
Das jährliche Standardwerk zur Religionsfreiheit 2018 und das jährliche Standardwerk zur Verfolgung von Christen 2018 in
einem Wendebuch zusammen gebunden – jedes Jahrbuch beginnt auf einer Seite des Umschlages. Herausgegeben für den
Arbeitskreis für Religionsfreiheit der Deutschen und Österreichischen Evangelischen Allianz und die Arbeitsgemeinschaft
Religionsfreiheit der Schweizerischen Evangelischen Allianz, das Internationale Institut für Religionsfreiheit und die
Internationale Gesellschaft für Menschenrechte von Thomas Schirrmacher, Max Klingberg und Martin Warnecke.

Bibliografische Angaben:Bibliografische Angaben:

Thomas Schirrmacher, Max Klingberg und Martin Warnecke (Hg.). Jahrbuch Verfolgung und Diskriminierung von
Christen 2018. Studien zur Religionsfreiheit Bd. 31. Verlag für Kultur und Wissenschaft: Bonn, 2018. ISBN 978-3-
86269-165-4. Pb. 440 S.

Das Buch kann käuflich erworben werden oder auch downloaden auf den Seiten von 

www.thomasschirrmacher.info/buecher/jahrbuch-verfolgung-und-diskriminierung-von-christen-2018/
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Deutschland: Schutzhaus für Muslimas in BetriebDeutschland: Schutzhaus für Muslimas in Betrieb
genommengenommen
Dort werden Frauen vor häuslicher Gewalt und Zwangsheirat geschütztDort werden Frauen vor häuslicher Gewalt und Zwangsheirat geschützt

Flyer Perlenschatz

Wetzlar (idea) – Der christliche Verein „Perlenschatz“, der muslimische Frauen in Deutschland vor häuslicher Gewalt,
„Ehrenmord“ und Zwangsheirat schützt, hat seine erste eigene Zufluchtsstätte eröffnet. Der Verein mit Sitz im
mittelhessischen Solms bei Wetzlar bekam das Gebäude im Wert von fast einer Million Euro geschenkt, teilte die Gründerin
und Vorsitzende Anette Bauscher der Evangelischen Nachrichtenagentur idea mit. Das Haus sei in eine „Stiftung zur
Förderung von Perlenschatz“ eingebracht worden. Zuvor hatte die 2014 gegründete Organisation bisher rund 30 Frauen in
privaten Schutzräumen oder bei Kooperationspartnern untergebracht. Längst nicht alle der bisher rund 100 Anfragen von
Behörden oder Flüchtlingshilfen habe man erfüllen können. Bauscher zufolge bleibt der Standort des „Anker“ genannten
Hauses mit elf Schutzzimmern aus Sicherheitsgründen geheim. Wie sie weiter erläuterte, machen mehr als ein Drittel aller
Frauen in Deutschland zwischen 15 und 74 Jahren Gewalterfahrungen. Davon seien Frauen aus dem Nahen Osten und Asien
besonders betroffen. Rund ein Viertel aller Anfragen um Schutz erhalte „Perlenschatz“ derzeit von ehemaligen
Musliminnen, die zum Christentum übergetreten sind. Sie würden mit dem Tod bedroht, geschlagen oder von Männern in
ihrem Umfeld als „sexuelles Freiwild“ betrachtet, so Bauscher. In der neuen Zufluchtsstätte sollen die Frauen lernen, ein
selbstbestimmtes Leben zu führen. Dafür werden sie von Sozialpädagogen und Erziehern begleitet, die über interkulturelle
Kenntnisse verfügen. Traumatherapie und Patenfamilien ergänzen das Angebot.
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Wenn Frauen die Seele zerstört wirdWenn Frauen die Seele zerstört wird

Das Schutzhaus wurde mit einem Festgottesdienst in seinen Räumen in Betrieb genommen. Dabei begrüßte die
Islamwissenschaftlerin Prof. Christine Schirrmacher (Bonn) das Projekt. Für solche Häuser gebe es in Deutschland einen
großen Bedarf. Schirrmacher amtiert auch als Perlenschatz-Botschafterin. Ähnlich äußerte sich der Leiter des Europäischen
Instituts für Migration, Integration und Islamthemen (EIMI), Yassir Eric (Korntal bei Stuttgart), in einem Videogruß. Der
gebürtige Nordsudanese, der auch Vereinsmitglied von Perlenschatz ist, sagte, dass er selbst aus einer Kultur stamme, in
der Frauen „bewusst unterdrückt werden und ihre Seele kaputt gemacht wird“. Perlenschatz könne Betroffenen ein Zuhause
anbieten, „wo sie sich entfalten können, ihre Würde wiederentdecken und ihre Kinder in Freiheit erziehen können“. Laut
Bauscher werden für den Betrieb des Hauses jährlich rund 400.000 Euro an Spendengeldern benötigt. Neben Bauscher
gehören den Vorständen von Verein und Stiftung der Lehrer Dirk Poppendieker (Wetzlar) als Stellvertreter sowie das
Ehepaar Eckart und Edeltraud zur Nieden (Braunfels) an.

 

12 / 32



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 08.11.2018

Deutschland: Syrischer Pfarrer sprach beimDeutschland: Syrischer Pfarrer sprach beim
Gustav-Adolf-GedenktagGustav-Adolf-Gedenktag
Ohne den Schwedenkönig gäbe es die Protestanten nicht mehrOhne den Schwedenkönig gäbe es die Protestanten nicht mehr

Lützen (idea) – Ein evangelischer Pfarrer aus Syrien hat die Predigt zum Gustav-Adolf-Gedenktag im sachsen-anhaltischen
Lützen gehalten. Wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) berichtet, erinnerte Mofid Karajili bei der Veranstaltung am 6.
November daran, dass es auch heute noch Glaubenskriege gibt. Der schwedische König Gustav Adolf (1594–1632) habe im
Dreißigjährigen Krieg für die christlichen Werte gestanden und den Protestantismus gerettet. Ohne ihn gäbe es die
Protestanten nicht mehr – auch nicht die in Syrien, so Karajili. Dort lebten etwa 12.000 Evangelische. Er versuche, „in
Syrien trotz des Krieges zwischen den unterschiedlichen Religionen Brücken zu bauen“, so der Pfarrer. Der Schwedenkönig
Gustav II. Adolf hatte im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) das protestantische Heer gegen die katholische Liga angeführt.
Er fiel am 16. November 1632 in einer Schlacht bei Lützen. Den Gedenktag organisiert das Gustav-Adolf-Werk. Das
Diasporawerk der EKD unterstützt weltweit protestantische Minderheitskirchen, unter anderem beim Gemeindeaufbau, beim
Kauf und Neubau von Kirchen sowie bei sozialdiakonischen und missionarischen Aufgaben. Präsidentin ist die Prälatin
Gabriele Wulz (Ulm).
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Deutschland: Woher kommt die antisemitischeDeutschland: Woher kommt die antisemitische
Gewalt?Gewalt?
(EZW) Antisemitische Gewalt geht meist von Muslimen aus(EZW) Antisemitische Gewalt geht meist von Muslimen aus

Laut offizieller Polizeistatistik sind die Täter aber weithin RechtsextremeLaut offizieller Polizeistatistik sind die Täter aber weithin Rechtsextreme

Berlin (idea) – Die polizeiliche Statistik zur „Politisch Motivierten Kriminalität“ (PMK) steht hinsichtlich antisemitischer
Straftaten in offensichtlichem Widerspruch zur Wirklichkeit. Darauf hat die Evangelische Zentralstelle für
Weltanschauungsfragen (EZW) in Berlin aufmerksam gemacht. Im Jahr 2017 wurden 94 Prozent der 1.504 erfassten Taten
Rechtsextremisten zugeordnet. Wie der EZW-Referent Pfarrer Kai Funkschmidt im aktuellen „Materialdienst“ der EKD-
Einrichtung schreibt, gehen antijüdische Gewalttaten in den letzten Jahren in Westeuropa aber „ganz überwiegend auf das
Konto von Muslimen“. Deutschland sei dabei keine Ausnahme. Als Beispiele nennt er Brandanschläge auf Synagogen und
körperliche Gewalt gegen Juden. Die typischen Täter entsprächen dem Muster „jung, männlich, muslimisch“. Wegen
antisemitischer Vorfälle an Berliner Schulen mit hohem muslimischen Schüleranteil wechselten jährlich sechs bis acht
jüdische Kinder auf ein jüdisches Gymnasium. Der Autor verweist auch auf eine Umfrage der Universität Bielefeld aus dem
Jahr 2017 unter Juden in Deutschland. Deren Ergebnis widerspreche der Polizeistatistik diametral. Der Erhebung zufolge
sind Muslime für 81 Prozent der antisemitischen Vorfälle verantwortlich, nach der PMK-Statistik aber nur zwei Prozent. Noch
krasser ist der Unterschied im Blick auf Linksextremisten: Nach der Erfahrung der jüdischen Opfer gehen 25 Prozent der
Taten auf Linksextremisten zurück, in der amtlichen Statistik sind es nur 0,07 Prozent. Rechtsextreme Täter kommen bei der
Befragung erst an dritter Stelle (19 Prozent). Allerdings habe eine Umfragestatistik zu Straftaten ihre methodischen
Grenzen.

„Antisemitische Straftaten werden in Zweifelsfällen stets Rechtsextremen zugeschrieben“„Antisemitische Straftaten werden in Zweifelsfällen stets Rechtsextremen zugeschrieben“

Funkschmidt zufolge liegt das Problem bei der amtlichen Statistik in der Erfassung der Taten. Sobald etwa ein Hakenkreuz
oder der Hitlergruß im Spiel seien, würden die Vergehen als „Politisch Motivierte Kriminalität (PMK) rechts“ eingestuft.
Selbst wenn Anhänger der arabischen Terrororganisation Hisbollah bei einer Demonstration „Sieg-Heil“ riefen – wie 2014
beim Al-Kuds-Marsch in Berlin geschehen –, tauche dies in der Statistik als Tat von Rechtsextremen auf. Funkschmidt:
„Antisemitische Straftaten werden in Zweifelsfällen stets einer rechtsextremen Motivation zugeschrieben, selbst wenn man
gar keine weiteren Hinweise hat.“ Auffällig sei, dass der „systematische Fehler“, der zu groben Verzerrungen führe, seit
Jahren bekannt sei und nicht behoben werde.

Bürger haben den Eindruck: „Die da oben lügen und verschweigen“Bürger haben den Eindruck: „Die da oben lügen und verschweigen“

Selbst der Antisemitismus-Expertenkreis des Bundestages sei zu dem Schluss gekommen: „Man darf also die Zahlen der
PMK-Statistik nicht als Abbild der Realität missverstehen.“ Dazu Funkschmidt: „Wenn offizielle Statistiken die Realität nicht
adäquat abbilden, das Problem bekannt ist, sie aber trotzdem weiter in gleicher Form erstellt werden, fördert dies das
gesellschaftliche Misstrauen und nährt die Wahrnehmung, ‚die da oben lügen und verschweigen‘, und das geschehe
insbesondere bei Problemen im Zusammenhang mit Muslimen.“ Trotz der Verzerrungen in der PMK-Statistik tauche diese im
politischen Meinungsstreit routinemäßig als unumstößliche Tatsachenbehauptung auf. So habe die Tageszeitung
„Rheinische Post“ im Januar 2018 geschrieben „Über 95 Prozent antisemitischer Straftaten gehen auf das Konto von
Rechtsextremen.“ Funkschmidt zufolge wird in dieser Weise die Polizeistatistik „zur Beschwichtigung benutzt und aus Sorge
vor Islamophobie politisch instrumentalisiert“.
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Irak: Wie geht es den Christen im Irak?Irak: Wie geht es den Christen im Irak?
(AKREF,UCN, 5.11.18)  "Wenn ich in der Schule sage, dass ich an Jesus glaube, beziehe ich von meinen Lehrern Prügel und
Verachtung." – Ein Schüler

"Ich bin stolz darauf, Iraker zu sein, ich liebe mein Land. Aber mein Land ist nicht stolz darauf, dass ich ein Teil von ihm bin.
Was mit meinem Volk, den Christen geschieht, ist nichts anderes als Völkermord... Wacht auf!" – Pater Douglas al-Bazi,
irakisch-katholischer Pfarrer in Erbil.

"Eine weitere Welle der Verfolgung wird das Ende des Christentums im Irak nach 2.000 Jahren sein". -  ein irakischer
christlicher Führer

Seit der von den USA geführten Invasion im Jahr 2003 ist die christliche Bevölkerung von 1,5 Millionen auf etwa 250.000
zurückgegangen. Das ist eine Verringerung um 85 %. In diesen 15 Jahren wurden Christen entführt, versklavt, vergewaltigt
und abgeschlachtet, manchmal durch Kreuzigung; etwa alle 40 Tage wurde eine Kirche oder ein Kloster zerstört. - sagte der
Erzbischof.

Und weiter heißt es von einem Christen:

„Die irakische Regierung ist mitschuldig an der Verfolgung, wenn sie nicht sogar aktiv daran teilnimmt. Beim Kontakt mit
den Behörden werden wir gezwungen, uns als Christen zu identifizieren, und wir sind nicht sicher, ob einige der Menschen,
die uns bedrohen, nicht genau die Menschen in den Regierungsbüros sind, die uns eigentlich schützen sollen."

Es wird berichtet, dass Regierungsbeamte auf allen Ebenen Christen bedrohen und sie zur Auswanderung "ermutigen". Auch
normale Bürger im Norden haben Berichten zufolge in der Öffentlichkeit Bemerkungen gemacht und sich gefragt, warum
Christen immer noch im Irak sind."

Mehrere regionale christliche Leiter bestätigen diese Ergebnisse, so der syrisch-orthodoxen Bischof George Saliba.

Ende 2015 wurde von der Regierung ein Gesetz verabschiedet, das christliche und alle anderen nicht-muslimischen Kinder
rechtlich verpflichtet, Moslem zu werden, wenn ihre Väter zum Islam konvertieren oder wenn ihre christlichen Mütter einen
Moslem heiratet.

Hinzu kommt, dass von der Regierung geförderte Lehrpläne einheimische Christen als unerwünschte "Ausländer"
bezeichnen, obwohl der Irak Jahrhunderte lang christlich war, bevor er im siebten Jahrhundert von Muslimen erobert
wurde. – So die Aussage von einem Politiker im irakischen Bildungsministerium.

Das heißt, wenn jemand Christ ist, dann hat er drei Möglichkeiten: Entweder er konvertiert zum Islam, oder, wenn er sich
weigert und christlich bleiben will, dann bezahlt er die Jizya (Kopfsteuer nur für Nichtmuslime). „Doch wenn sie sich immer
noch weigern - dann bekämpfen wir sie, und wir entführen ihre Frauen und zerstören ihre Kirchen - das ist der Islam ... Das
ist das Wort Allahs!"

„Also haben Christen im Irak gar keine Unterstützung. Wer behauptet, die Christen zu schützen, ist ein Lügner. Ein Lügner!

Die Christen im Irak stehen am Rande des Aussterbens.“ - sagte der chaldäische Erzbischof Habib Nafali. 

Das sind alles Aussagen, die für sich sprechen. Diese Beispiele machen den Leser bekannt mit der Entwicklung des
Christentums im Irak. Ebenso wie es in jüngster Zeit auch mit unsern Geschwistern dort bestellt ist.

 

Quelle: Gatestone Institute von Raymond Ibrahim,

Raymond Ibrahim, ist auch der Autor des neuen Buches, Sword and Scimitar, Fourteen Centuries of War between Islam and
the West, er ist ein Distinguished Senior Fellow am Gatestone Institute.
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Israel: Streit um NationalitätengesetzIsrael: Streit um Nationalitätengesetz
Katholische Bischöfe fordern Rücknahme des „Nationalitätsgesetzes“Katholische Bischöfe fordern Rücknahme des „Nationalitätsgesetzes“

Jerusalem (Fides) - Das vom israelischen Parlament am 19. Juli 2018 verabschiedete so genannte "Nationalitätsgesetz",
das Israel als "Nationalstaat" des jüdischen Volkes definiert, solle zurückgenommen werden, da es den humanistischen und
demokratischen Prinzipien widerspreche, die den Gesetzen des Landes zugunde liegen und auf denen internationalen
Gesetze und Konventionen basieren, die Israel unterzeichnet hat, und die "Menschenrechte, der Achtung der Vielfalt und
der Stärkung von Gerechtigkeit, Gleichheit und Frieden" gewährleisten. Dies betonen die katholischen Bischöfe des
Heiligen Landes einstimmig in einer Erklärung, die unter anderem vom Apostolischer Administrator des lateinischen
Patriarchats von Jerusalem, Erzbischof Pierbattista Pizzaballa (ofm), und vom Kustos der Franziskaner im Heiligen Land,
Pater Francesco Patton (ofm) unterzeichnet wurden.
Das neue Grundgesetz, so die Vertreter der katholischen Gemeinden im Heiligen Land, enthalte Elemente der
Diskriminierung zwischen den israelischen Bürgern, da sie "Wohlstands und der Sicherheit" der jüdischen Bürger des
Staates Israel bevorzugt fördern gewährleisten wolle. "Unsere Gläubigen, Christen und muslimische Brüder und
Schwestern, Drusen und Baha'is, alle Araber" heißt es in dem Dokument weiter, "sind nicht weniger Bürger dieses Landes
als unserer jüdischen Brüder und Schwestern." Die katholischen Bischöfe stellen in diesem Zusammenhang fest, dass seit
der Unabhängigkeitserklärung Israels eine gewisse Spannung in der Formulierung enthalten gewesen sei, die den
israelischen Staat sowohl als "jüdisch" als auch als "demokratisch" definiert.
In der kontinuierlichen Dialektik um ein Gleichgewicht zwischen diesen beiden Begriffen, war die Verabschiedung des
Grundgesetzes von 1992 über die Menschenwürde und Freiheit durch die Knesset "ein wichtiger Schritt", um die Bürger
Israels vor jeglicher Form von Diskriminierung zu schützen. Doch das nun im Juli 2018 verabschiedete neue Gesetz über den
"jüdischen Staat" ändere zwar in der Praxis nur wenig, doch es biete „eine verfassungsrechtliche und rechtliche Grundlage
für die Diskriminierung israelischer Staatsbürger, indem betont wird, dass jüdische Bürger im Vergleich zu anderen Bürgern
privilegiert sein sollen". Angesichts einer potenziellen Diskriminierungen, so die katholischen Bischöfe und
Religionsvertreter des Heiligen Landes, fordere man, „dass Christen, Muslime, Drusen, Bahai und Juden, als
gleichberechtigte Bürger behandelt werden. Diese Gleichheit müsse die respektvolle Anerkennung unserer bürgerlichen
(israelischen), ethnischen (palästinensischen und arabischen) und religiösen (christlichen) Identität als Einzelpersonen
und als Gemeinschaften beinhalten".
(GV) (Fides 3/11/2018).
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Kamerun: 80 Schüler aus christlicher SchuleKamerun: 80 Schüler aus christlicher Schule
entführtentführt
Die Kinder gehen in eine Schule der presbyterianischen Kirche des Landes.Die Kinder gehen in eine Schule der presbyterianischen Kirche des Landes.

Bewaffnete Separatisten der englischsprachigen Minderheit Kameruns haben nach Angaben eines Kirchenvertreters etwa 80
Schüler entführt. Das berichtet die Deutsche-Presse Agentur am Montag. Die Entführer hätten bislang kein Lösegeld
verlangt, erklärte am Montag der Vorsitzende der presbyterianischen Kirche Kameruns, Samuel Fonki Forba. Sie forderten
aber die Schließung der Schule in der nordwestlichen Stadt Bamenda. Die weiterführende Schule der Religionsgemeinschaft
war demnach am Sonntagabend angegriffen worden. Auch der Schulleiter und zwei Angestellte seien entführt worden. Es
gab zunächst keine Stellungnahme der Sicherheitskräfte zu dem Fall.

Die Entführung könnte ein Teil der Strategie der Separatisten sein, für Chaos im englischsprachigen Landesteil zu sorgen.
Die Mehrheit der rund 23 Millionen Einwohner des zentralafrikanischen Staates Kamerun spricht französisch, nur eine
Minderheit nahe der Grenze zu Nigeria ist englischsprachig. Die Minderheit fühlt sich seit langem von der
französischsprechenden Mehrheit benachteiligt. Der Konflikt ist seit 2017 mit offenen Bestrebungen nach staatlicher
Unabhängigkeit eskaliert.

Die Massenentführung erinnerte an einen Überfall der islamistischen Terrororganisation Boko Haram auf eine Schule im
Nordosten des Nachbarlandes Nigeria im Jahr 2014. Damals wurden mehr als 200 überwiegend christliche Mädchen
entführt.

Quelle: Christliches Medienmagazin pro
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Kongo: Über eine halbe Million Rückkehrer ausKongo: Über eine halbe Million Rückkehrer aus
AngolaAngola
Katholische Bischöfe bitten um HilfsmaßnahmenKatholische Bischöfe bitten um Hilfsmaßnahmen

Kinshasa (Fides)- „Am 27. Oktober zählte die Caritas Kongo bisher insgesamt 508.505 rückkehrende Flüchtlinge, wobei ein
Ende des Zustroms nicht abzusehen ist", heißt es in einer Erklärung der Kongolesischen Bischofskonferenz (CENCO) zur
Massenausweisung von Bürgern der Demokratischen Republik Kongo aus dem benachbarten Angola.

"Viele der vertriebenen Personen erklärten, dass sie von angolanischen Polizeibeamten Brutalitäten und schweren
Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt wurden", so die kongolesischen Bischöfe. Anfang Oktober erließen die
zuständigen Behörden in Angola eine Ausweisungsverfügung gegen kongolesische Migranten, die im informellen
Bergbausektor im Nordosten Angolas tätig waren.

Nach ihrer Rückkehr in die Demokratische Republik Kongo erhalten diese Menschen dort kaum Hilfe. "Tausende von
Kindern, Frauen und Männern, darunter auch Kinder, Senioren, Kranke und Behinderte werden tagtäglich willkürlich in
Gebiete zurückgeschickt , in denen die Aufnahmekapazitäten völlig unzureichend sind, um ein Minimum an Würde zu
garantieren", heißt es in der Erklärung der Kongolesischen Bischofskonferenz.

"Da sie nicht wissen, wie sie das Grenzgebiet verlassen sollen oder wohin sie gehen sollen, verweilen die meisten Menschen
zunächst in den Dörfern an der Grenze, wo sie von Menschen guten Willens willkommen geheißen werden. Tausende sind in
Kirchen, Schulen und einigen öffentlichen Gebäuden untergebracht. Wenn nicht genügend Platz vorhanden ist, kampieren
andere in Notunterkünften, wo sie oft unter freiem Himmel übernachten".

„Das Gebiet, in dem die meisten Rückkehrer gezählt wurden, ist die Provinz Kasai… Allein in der Stadt Kamako leben
206.680 Menschen, eine Zahl, die die der Einwohner dieses kleinen Dorfes bei weitem übertrifft", so die Bischöfe weiter.

"Die Massenausweisung der Kongolesen findet zwei Monate vor den Parlamentswahlen in der Demokratischen Republik
Kongo statt und es besteht die Gefahr, dass der normale Verlauf dieses wichtigen Ereignisses beeinträchtigt wird, auf das
das kongolesische Volk seit langem erwartet", so die Bischöfe.

Die Bischöfe bitten die Regierung in Kinshasa abschließend um umgehende Programme zur sozialen und wirtschaftlichen
Wiedereingliederung der Rückkehrer und die Afrikanische Union und SADC (Wirtschaftsgemeinschaft des südlichen Afrikas,
der Angola und die Demokratische Republik Kongo angehören), die Regierungen in Luanda und Kinshasa zum Dialog
aufzufordern, "damit eine Lösung für die Frage der kongolesischen Staatsbürger gefunden wird, die sich illegal in Angola
aufhalten".

(L.M.) (Fides 5/11/2018)
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Nigeria: 49 Schiiten sterben bei Übergriffen derNigeria: 49 Schiiten sterben bei Übergriffen der
ArmeeArmee
Menschenrechtler fordern unabhängige Untersuchung und warnen vor EskalationMenschenrechtler fordern unabhängige Untersuchung und warnen vor Eskalation

Nach dem gewaltsamen Tod von 49 Schiiten in Nigeria hat die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) vor einer Eskalation
der Gewalt in den Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und der schiitischen Islamischen Bewegung in Nigeria
(IMN) gewarnt. Nachdrücklich forderte die Menschenrechtsorganisation eine unabhängige Untersuchung der Übergriffe der
Armee, bei denen in dieser Woche 49 Angehörige der religiösen Minderheit getötet wurden. „Wenn die nigerianische Armee
nicht endlich Gesetze und rechtsstaatliche Prinzipien beachtet, droht dem Land eine neue islamistische Revolte. Denn die
heutige Terrorbewegung Boko Haram ist unter ähnlichen Bedingungen entstanden“, warnte der GfbV-Direktor Ulrich Delius
am Freitag in Göttingen. Schon im Dezember 2015 hatte die Armee ein Massaker an IMN-Anhängern in Zaria im Bundesstaat
Kaduna verübt, bei dem 348 Schiiten getötet wurden.

Die jüngsten Todesfälle ereigneten sich, als IMN-Anhänger zwischen dem vergangenen Samstag und Dienstag in der
Umgebung der Hauptstadt Abuja für die Freilassung ihres inhaftierten Anführers Ibrahim El-Zakzaky demonstrierten.
Soldaten und Polizisten hatten nach Augenzeugenberichten mit scharfer Munition das Feuer auf die Demonstranten
eröffnet. Die Armee räumt bislang nur den Tod von sechs IMN-Anhängern ein. „So problematisch das Ziel der IMN ist, einen
schiitischen Gottesstaat zu errichten, so gibt dies trotzdem keine Legitimation, Demonstranten einfach zu erschießen“,
kritisierte Delius.

El-Zakzaky war gemeinsam mit seiner Ehefrau während des Massakers in Zaria festgenommen worden. Bei dem Blutbad
waren auch drei seiner Söhne getötet worden. Im Dezember 2016 ordnete das Oberste Bundesgericht zwar seine Freilassung
an, doch El-Zakzaky ist noch immer in Haft, weil man ihn der Bildung einer kriminellen Vereinigung und des Totschlags
anklagen will.

Die Verantwortlichen für das Massaker in Zaria wurden niemals zur Rechenschaft gezogen, obwohl eine von der Regierung
des Bundesstaates Kaduna eingesetzte Untersuchungskommission der Armee die Verantwortung für den gewaltsamen Tod
der Muslime gab. Mit ähnlichen Methoden und extralegalen Exekutionen gehen die Sicherheitskräfte auch gegen Anhänger
der Unabhängigkeitsbewegung im christlichen Biafra vor.

In Nigeria leben rund drei Millionen Schiiten, der Großteil der Muslime sind Sunniten. Rund 50 Prozent der 185 Millionen
Bewohner des Landes sind Muslime.

Quelle: : Ulrich Delius, GfbV-Direktor und Afrikaexperte
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Nordkorea: Wie geht es den Christen?Nordkorea: Wie geht es den Christen?
Die Christen in Nordkorea haben solchen Hunger nach der Bibel, dass sie bereit sind, 15 Jahre in Arbeitslagern oder sogar
den Tod zu riskieren, nur um eine Bibel zu erhalten.

„Es gibt noch zahllose Gläubige in dieser finsteren Nation, die sich verzweifelt eine Bibel wünschen.“, schrieb Godwin in
einem Artikel von Fox News (amerikan. Nachrichtensender). „Einige Leute haben noch nie in ihrem Leben eine Bibel
gesehen... aber sie wissen, dass sie alles tun würden, um eine zu bekommen.“

Rachel Godwin berichtet, wie einige nordkoreanische Christen es tatsächlich erleben: 

„Sie gehen zu einem  Ort, an dem sie sich sicher genug fühlen, um gemeinsam Gottesdienst zu halten und Gottes Wort zu
studieren“, schrieb Godwin. „Und selbst dann sind sie ständig wachsam. Wenn sie dabei erwischt werden, dass sie die Bibel
lesen, können sie sofort zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt werden – oder es ergeht ihnen noch schlimmer. Sie haben
gehört, was mit Menschen passiert, die den Namen Jesus aussprechen.

„Viele von ihnen haben Angehörige und Freunde, die jetzt in Arbeitslagern sind – oder die dort begraben liegen“, sagt Frau
Godwin.

Quelle: "Worthy Brief", christliche Website, USA, Übersetzung AKREF/BF
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Pakistan: Asia Bibi - frei und doch nicht freiPakistan: Asia Bibi - frei und doch nicht frei
Asia Bibi hat das Gefängnis verlassen und befindet sich an einem sicheren OrtAsia Bibi hat das Gefängnis verlassen und befindet sich an einem sicheren Ort

Asia Bibi hat das Gefängnis verlassen und befindet sich an einem sicheren OrtAsia Bibi hat das Gefängnis verlassen und befindet sich an einem sicheren Ort

Islamabad (Fides) - Die wegen Blasphemie zum Tode verurteilte und am 31. Oktober vor dem Obersten Gerichtshof von
Pakistan freigesprochen pakistanische Christin Asia Bibi wurde aus dem Gefängnis entlassen und befindet sich an einem
sicheren Ort. Die Gefängnisbehörden entließen sie am Abend des 7. November. Unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen
wurde die Frau auf dem Luftweg aus dem Gefängnis von Multan gebracht, wo sie sich bis dahin aufhielt, in die Hauptstadt
Islamabad gebracht und dann an einen geheimen und sicheren Ort gebracht. Zawar Hussain Warraich, Direktor der
Gefängnissen in der Provinz Punjab, bestätigte: "Normalerweise erhalten wir den Befehl, zwei Tage nach dem Gerichtsurteil
Gefangene freizulassen. Im Falle von Asia Bibi ging eine entsprechende Anweisung erst am 7. November in der
Strafvollzugsanstalt ein."
Der Freispruch für Asia Bibi durch das Oberste Gericht hatte in Pakistan zu Protesten geführt, bei denen sich Tausende
radikaler islamischer Gruppierungen auf den Straße versammelten und das Land drei Tage lang blockierten. Der Anwalt von
Asia Bibi, Saiful Malook, ging nach dem Erhalt von Drohungen aus Sicherheitsgründen nach Holland. Malook sagte, man
bereite auch die Ausreise von Asia und ihrer Familie. Das pakistanische Außenministerium dementierte Nachrichten, die
zunächst verbreitet worden waren, wonach Asia Bibi das Land bereits verlassen hätte, und bestätigte stattdessen, dass die
Frau aus dem Gefängnis entlassen wurde, sich aber immer noch in Pakistan aufhalte. Mohamed Faisal, Sprecher des
pakistanischen Außenministeriums, berichtete, Asia Bibi sei "ein freier Bürgerin", werde aber das Land verlassen können,
wenn der Oberste Gerichtshof den Antrag auf Revision des Freispruchs ablehne.
(AG-PA) (Fides 8/11/2018)

IGFM: Noch Dutzende sitzen wegen angeblicher Gotteslästerung im GefängnisIGFM: Noch Dutzende sitzen wegen angeblicher Gotteslästerung im Gefängnis

idea: Asia Bibi wurde freigelassen, ist aber weiter in Pakistanidea: Asia Bibi wurde freigelassen, ist aber weiter in Pakistan

Islamabad/Frankfurt am Main (idea) – Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) hat die Freilassung der
Christin Asia Bibi aus der Haft in Pakistan als Akt der Gerechtigkeit begrüßt. Nach Angaben des pakistanischen
Außenministeriums befindet sich Bibi noch im Land. Zuvor hatten Medien berichtet, die 51-Jährige sei ausgereist. Die
Katholikin war 2010 zum Tode verurteilt worden, weil sie den Propheten Mohammed beleidigt haben soll. Das Oberste
Gericht hob das Urteil in einem am 31. Oktober 2018 verkündeten Richterspruch auf. Nach der Entscheidung kam es auf den
Straßen zu tagelangen Protesten radikaler Muslime. Daraufhin einigte sich die Regierung mit Islamisten, dass sie Berufung
gegen das Urteil einlegen dürfen. Bis darüber entschieden sei, werde Bibi nicht ausgeflogen, so ein Sprecher des
Außenministeriums. Politiker von CDU und AfD haben gefordert, Asia Bibi und ihrer Familie Asyl in Deutschland zu
gewähren. Die IGFM appellierte an die Bundesregierung und die EU-Partner, für Aufnahme und dauerhafte Sicherheit der
verfolgten Christin zu sorgen. Die Organisation erinnerte zugleich daran, dass noch Dutzende Personen wegen angeblicher
Gotteslästerung in pakistanischen Gefängnissen sitzen.
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Menschenrechtlerin: Kein Land hat Blasphemieopfern je „mit einem Cent geholfen“Menschenrechtlerin: Kein Land hat Blasphemieopfern je „mit einem Cent geholfen“

Die Menschenrechtsanwältin Aneeqa Anthony, die eine IGFM-Partnerorganisation in Lahore leitet, schreibt in einem Aufruf:
„Einerseits ist es gut, dass Asia die verfolgten Minderheiten Pakistans repräsentierte, andererseits hat niemals eine
Botschaft ein anderes Blasphemieopfer unterstützt. Kein Land hat ihnen jemals mit einem einzigen Cent geholfen, obwohl
sie wissen, dass nicht nur die Opfer, sondern auch ihre Familien in großer Gefahr sind und jederzeit gelyncht werden
können.“ Die IGFM bittet daher vor allem um Unterstützung für Minderjährige und Behinderte in Pakistan, denen
Beleidigung des islamischen Propheten Mohammed zur Last gelegt wird.

Racheakte gegen Christen befürchtetRacheakte gegen Christen befürchtet

Zudem bestehe die akute Gefahr, dass die Millionen Islamisten, die auch im pakistanischen Parlament vertreten seien, sich
für die Freilassung Asia Bibis an anderen Christen rächen. Das Hilfswerk Open Doors ruft zum Gebet für die Christen in
Pakistan auf. Ein dortiger Partner des Werkes befürchtet, dass es am 9. November zu einem Ausbruch von Gewalt kommen
könnte. In extremistischen Moscheen gebe es Aufrufe zu Protesten: „Es ist möglich, dass Christen ins Visier genommen
werden.“ Von den 193 Millionen Einwohnern Pakistans sind etwa 95 Prozent Muslime, zwei Prozent Christen sowie zwei
Prozent Hindus.
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Pakistan: Asia Bibi darf Pakistan nicht verlassenPakistan: Asia Bibi darf Pakistan nicht verlassen
Trotz FreispruchTrotz Freispruch

Islamabad (idea) – Die freigesprochene Christin Asia Bibi darf Pakistan nicht verlassen. Das bestätigte die in dem Land
tätige Menschenrechtsanwältin, Aneeqa Anthony (Lahore), gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Der
Oberste Gerichtshof in Islamabad hatte das Todesurteil gegen die Katholikin am 31. Oktober mit der Begründung
aufgehoben, die Vorwürfe seien juristisch schwach. Die Mutter von fünf Kindern soll als „Ungläubige“ durch Berührung eines
Gefäßes das Wasser für muslimische Feldarbeiterinnen verunreinigt und sich im Streit beleidigend über den Propheten
Mohammed geäußert haben. Seit der Entscheidung kommt es zu massiven Protesten von Islamisten, darunter viele
Anhänger der radikalislamischen Partei Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP), in zahlreichen Städten des Landes. Die Klägerseite
hat laut Anthony nun einen Antrag auf erneute Prüfung des Urteils eingereicht.

Gesellschaft für bedrohte Völker: Das ist ein skandalöser DealGesellschaft für bedrohte Völker: Das ist ein skandalöser Deal

Lokalen Medien berichten, es habe wegen der anhaltenden Proteste ein Abkommen zwischen der Regierung und der
islamistischen TLP-Partei gegeben. Demzufolge wird der Revisionsantrag gegen den Freispruch zugelassen, und ein Gericht
soll über das von islamistischen Gruppen geforderte Ausreiseverbot für Bibi verhandeln. Zudem sollen alle Demonstranten,
die seit dem Freispruch der Katholikin festgenommen wurden, freigelassen werden. Die Gesellschaft für bedrohte Völker
(Göttingen) nannte das Einlenken der Regierung eine Bankrott-Erklärung des Rechtsstaates gegenüber dem Druck
islamistischer Bewegungen. Ihr Direktor, Ulrich Delius, sagte am 3. November in Göttingen, der „skandalöse Deal“ mache
Pakistans Rechtssystem zur Beute des islamistischen Mobs: „Er missachtet die Gewaltenteilung und die Priorität des Rechts.“
Die Regierung dürfe nicht zulassen, „dass radikale Islamisten noch dabei gefördert werden, wie sie die Rechtsprechung
aushebeln“.

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 Informationen der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte
(IGFM/Frankfurt am Main) 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: Asia Bibi noch im GefängnisPakistan: Asia Bibi noch im Gefängnis
Regierung und Demonstranten einigen sich: Asia Bibi bleibt zu ihrem eigenen Schutz im GefängnisRegierung und Demonstranten einigen sich: Asia Bibi bleibt zu ihrem eigenen Schutz im Gefängnis

Lahore (Fides) - Die islamistische Extremistengruppe Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) beendet die Protestkundgebungen,
zu dem sie nach dem Freispruch der Christin Asia Bibi aufgerufen hatte, nachdem entsprechende Vereinbarungen mit der
pakistanischen Regierung geschlossen wurden. Das Dokument soll eine Rückkehr zu Normalität in Pakistan ermöglichen,
nachdem seit drei Tagen Proteskundgebungen in den wichtigsten Städten den Alltag gelähmt hatte. Die TLP hatte mit den
Demonstrationen begonnen, nachdem der Oberste Pakistanische Gerichtshof am 31. Oktober Asia Bibi, eine christliche
Landarbeiterin aus Punjab, freigesprochen hatte, die wegen angeblicher Blasphemie im Jahr 2010 zum Tode verurteilt und
nun in der dritten und letzten Klasse freigesprochen wurde.
In der Vereinbarung wird darauf hingewiesen, dass im Fall Asia Bibi eine "Revision des Urteils“, wie sie vom Gesetz
vorgesehen ist, eingereicht wurde. Außerdem wurde das Gericht gebeten, Asia Bibi auf die so genannte „Exit Control List“
zu setzen, die die Namen aller pakistanischen Bürger enthält, die nicht ausreisen dürfen. Die Freilassung der in diesen
Tagen festgenommenen Militanten wird erwartet.
Während Pakistan zur Normalität zurückkehrt und die beiden rechtlichen Verfahren ihren Lauf nehmen, steht der Ausreise
von Asia Bibi derzeit nichts im Wege. Sie ist zurzeit eine freie Person, obschon sie das Gefängnis aus Sicherheitsgründen und
zu ihrem eigenen Schutz noch nicht verlassen hat.
Unterdessen wurden die Initiativen der TLP auch in muslimischen Kreisen im Pakistan kritisierten: das islamische Forum
"Tanzeem Ittehad-i-Ummat" forderte die Demonstranten auf, ruhig und friedlich zu bleiben. Muhammad Zia-ul-Haq
Naqashbandi, der Präsident der Organisation mit Sitz in Lahore, betonte: "Es ist nicht die richtige Zeit, um gegeneinander
zu kämpfen, unsere Mitbürger zu töten und unser Eigentum zu zerstören. Denn vor den Augen der Welt, stehen wir damit als
Extremisten da". Und er fügte hinzu: "Wir fordern, dass jeder Protest immer friedlich ist und öffentliches oder privates
Eigentum nicht beschädigt wird". Die Protestaktionen "haben die Wirtschaft des Landes bereits geschädigt und in den
letzten drei Tagen hatten viele Menschen Schwierigkeiten, sich fortzubewegen, darunter auch Patienten, die ein
Krankenhaus aufsuchen mussten", so der muslimische Religionsvertreter abschließend.
(AG-PA) (Fides 3/11/2018)

 

24 / 32



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 07.11.2018

Pakistan: Asia Bibi und ihre aktuelle SituationPakistan: Asia Bibi und ihre aktuelle Situation
ein update von heuteein update von heute

(AKREF/u) Nach aktuellen Informationen befindet sich Asia Bibi immer noch im pakistanischen Gefängnis, da dies der
einzige Ort ist, an dem ihre Sicherheit gewährleistet werden kann, solange sie in Pakistan bleibt. Ihr Ehemann und die
Kinder verstecken sich immer noch, bewegen sich von Ort zu Ort und können nicht mehr angesprochen werden, auch nicht
von einem Vertreter des Barnabas Fund, der seit vielen Jahren mit ihnen in Kontakt steht.

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, Asia Bibi von den "Blasphemie" - Anklagen freizusprechen, wird von zwei
pakistanischen Muslimen gerichtlich angefochten, diese versuchen, das Urteil aufzuheben. Obwohl Entscheidungen des
Obersten Gerichtshofs normalerweise nicht angefochten werden können, wurde darauf hingewiesen, dass diese
Herausforderung wahrscheinlich in den nächsten Tagen angehört wird.

Asia Bibi ist immer noch im Gefängnis und ihre Familie versteckt sich weiter.Asia Bibi ist immer noch im Gefängnis und ihre Familie versteckt sich weiter.  

Asia Bibi und ihre Familie müssen Pakistan verlassen, um nicht von religiösen Extremisten ermordet zu werden. Dies kann
jedoch nur auf Regierungsebene arrangiert werden. Keine Wohltätigkeitsorganisation oder Kampagnenorganisation kann
dies arrangieren. Wir wissen, dass ihr Mann die britische Regierung gebeten hat, die Familie nach Großbritannien zu lassen.
Es wurde jedoch abgelehnt. Die italienische Regierung gibt an, dass sie nach Italien verlegt werden soll.

Derzeit gibt es keinen Grund für eine Organisation, Spenden zu beantragen, um Asia Bibi und ihrer Familie zu helfen, das
Land zu verlassen - berichtet Barnabasfund.

Aber bitte beten Sie, dass Gott sie behüten und beschützen möge, damit sie und ihre Familie sich in einem Land niederlassen
können, in dem sie zusammenleben und wirksamen Schutz erhalten können, da religiöse Extremisten nicht aufhören
werden sie suchen, um sie zu töten.

Quelle: Barnabasfund /Übersetzung AKREF
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Pakistan: Christen empört über neue TV-SeriePakistan: Christen empört über neue TV-Serie
Sie handelt von einer Katholikin, die Muslima wird - ein WerbevideoSie handelt von einer Katholikin, die Muslima wird - ein Werbevideo

Islamabad (idea) – In Pakistan stößt ein Werbevideo für eine neue TV-Serie bei den dortigen Christen auf heftige Kritik. Wie
die vatikanische Nachrichtenagentur Fides berichtet, zeigt der Beitrag des pakistanischen Fernsehsenders „GEO TV“ die
Herz-Jesu-Kathedrale in Lahore und eine junge Frau vor dem Kreuz. Mit einem Rosenkranz in den Händen stellt sie sich als
Maria vor. In einer späteren Szene rezitiert sie islamische Gebete vor einer Moschee und liest den Koran. Laut Fides handelt
die neue Serie mit Namen „Maria, Tochter des Abdullah“ von der Konversion einer Katholikin zum Islam und ihrer Ehe mit
einem Muslim. Der Sekretär der bischöflichen Kommission für soziale Kommunikation, Pater Qaisar Feroz (Lahore), sieht in
dem Werbevideo und der Serie eine offene Verletzung der Gefühle der christlichen Glaubensgemeinschaft in Pakistan und
eine „Schändung“ religiöser Symbole. Er warnt: „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 katholische Präsident der Lehrervereinigung pakistanischer Minderheiten,
Anjum James Paul, verlangt in einem Brief an den Ministerpräsidenten Imran Khan und den Obersten Richter von Pakistan,
Mian Saqib Nisar (Islamabad), „strenge Maßnahmen gegen die Produzenten dieser Fernsehserie“. „Christliche Mädchen sind
bereits gefährdet, denn sie werden oft belästigt, verschleppt und zum Islam konvertiert oder gewaltsam mit Pädophilen
verheiratet“, begründet er seine Forderung. Der Vizepräsident des christlich-pakistanischen TV-Senders „Jesus Life TV“,
Adeel Patras Chaudhry, fordert ein Verbot der Fernsehserie: „Christen in Pakistan werden oft fälschlicherweise der
Blasphemie gegen den Islam beschuldigt, aber das ist Blasphemie gegen andere Religionen. Wir fordern Gerechtigkeit.“

Christlicher Menschenrechtsminister: Programme dieser Art sofort stoppenChristlicher Menschenrechtsminister: Programme dieser Art sofort stoppen

Kritik an dem Werbevideo und der noch unveröffentlichten Serie kam auch von staatlicher Seite. Wie der katholische
Nachrichtendienst Ucanews berichtet, sagte der Christ und Minister für Menschenrechte und Minderheiten-Angelegenheiten
der Provinz Punjab, Aijaz Alam Augustine (Chandigarh), die Serie „scheint einen Inhalt zu vermitteln, der die religiösen
Überzeugungen der christlichen Glaubensgemeinschaft lächerlich macht“. Kein Fernsehsender habe das Recht, „negative
Aspekte irgendeiner Gemeinschaft hervorzuheben“, so Augustine. Er forderte alle Medien dazu auf, Programme, die gegen
die Menschenrechte verstoßen, unverzüglich einzustellen. Wie das Online-Newsportal „Christen in Pakistan“ berichtet,
reagierte „GEO TV“ auf die Kritik. In einer Stellungnahme heißt es: „Das Drama zeigt keine Bekehrung oder gar eine
erzwungene Bekehrung zu einer Religion.“ Der Sender sei sehr bemüht um seine „Minderheiten-Zuschauer und ihre
religiösen Gefühle“. Daher werde man zur Vorsicht den Inhalt der Serie prüfen. Von den 193 Millionen Einwohnern
Pakistans sind etwa 95 Prozent Muslime, zwei Prozent Christen sowie zwei Prozent Hindus.
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Pakistan: Freispruch für Asia Bibi angefochtenPakistan: Freispruch für Asia Bibi angefochten
Schulen geschlossen, Mobilfunknetze zeitweise abgeschaltet / Premier Khan ruft zum Frieden aufSchulen geschlossen, Mobilfunknetze zeitweise abgeschaltet / Premier Khan ruft zum Frieden auf

(Open Doors, Kelkheim) – Am 31.10. gab Asia Bibi noch aus dem Gefängnis ein kurzes Interview über die Aufhebung des
Todesurteils gegen sie. Doch der Jubel der pakistanischen Christen währte nur kurz. Der ursprüngliche Ankläger, Qari
Muhammad Salaam, hat eine Revision des Urteils beantragt und gleichzeitig verlangt, Asia Bibi mit einer Ausreisesperre zu
belegen. Zwischenzeitlich hat die Regierung im Blick auf den Aufenthaltsort der fünffachen Mutter eine Nachrichtensperre
verhängt, während die Spannung in Pakistan kontinuierlich ansteigt. Noch am Tag des Urteilsspruchs wandte sich
Premierminister Imran Khan in einer TV-Ansprache an sein Volk und mahnte zum Frieden. Christen fürchten, der Zorn der
Extremisten könnte sich einmal mehr gegen christliche Einrichtungen, Gemeinden und Einzelpersonen richten.

„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.“

Asia Bibi: „Ich bin sehr glücklich, kann es nicht glauben“Asia Bibi: „Ich bin sehr glücklich, kann es nicht glauben“

Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet über ein Telefonat mit Asia Bibi kurz nach Bekanntgabe des Urteils. Sie
zitiert Asia Bibi noch im Gefängnis mit den Worten: „Ich kann nicht glauben, was ich höre, werde ich jetzt rauskommen?
Werden sie mich wirklich rauslassen?“ Und weiter: „Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll, ich bin sehr glücklich, ich
kann es nicht glauben.“ Falls der Beschluss des Obersten Gerichtshofs sofort ausgeführt wurde, ist Asia jetzt tatsächlich frei.
Allerdings geben die Behörden keine Information über ihren derzeitigen Aufenthaltsort weiter und haben auch den Medien
jegliche Spekulationen dazu verboten. Eine pakistanische Christin, die sich immer wieder für Asia Bibi eingesetzt hat,
reagierte tief bewegt auf den Freispruch: „In all den Jahren … hat mich der schmerzhafte Gedanke begleitet, dass diese
Frau vermutlich keine Vorstellung davon hat, was für ein Gewicht ihre Situation hat; wie viel sie ihren christlichen
Landsleuten bedeutet und welch eine Welle des Gebets für diese Nation durch ihre Geschichte ausgelöst wurde – ein Land,
das oft als ‚gescheitert‘ gilt.“

Premierminister ruft zum Frieden, lässt Christen unerwähntPremierminister ruft zum Frieden, lässt Christen unerwähnt

Mit Wut und Empörung reagierten dagegen islamische Extremisten in verschiedenen Landesteilen. Der Vorsitzende der
islamistischen Partei Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) äußerte, alle drei Richter hätten „verdient zu sterben“. In vielen
Städten Pakistans brachen Proteste aus, so dass die Regierung große Mühe aufwenden muss, die Situation unter Kontrolle
zu halten. Bereits am Mittwoch wurden zahlreiche Schulen geschlossen, in einigen Städten wurden die Mobilfunknetze
teilweise abgeschaltet. Die offiziell beantragte Revision des Urteils muss innerhalb der nächsten 30 Tage erfolgen. Während
die Regierung per Twitter klarstellte, dieser Antrag sei „eine Angelegenheit zwischen dem Kläger und dem Gericht“, betonte
sie, dass nicht geplant sei, Asia Bibi mit einer Ausreisesperre zu belegen. Angesichts der Unruhen sah sich Premierminister
Imran Khan zu einer kurzen Videobotschaft veranlasst. Darin warnte er davor, gegen das Urteil des Obersten Gerichtshofs zu
agitieren. Es wies darauf hin, dass es mit der Verfassung und den Lehren des Koran übereinstimme. Ein christlicher Leiter
äußerte jedoch Bedauern darüber, dass Khan die Christen und andere Minderheiten mit keinem Wort erwähnt, geschweige
denn zu ihrem Schutz aufgerufen habe. Einzelne Christen berichten von Belästigungen, vor allem aber von weit verbreiteter
Angst im Blick auf die kommenden Tage. Aufgrund immer wiederkehrender Erfahrungen befürchten sie das Schlimmste: „Die
Extremisten wollen Blut sehen. Was wird also passieren, wenn sie sich von der Straße zurückziehen? Wir fürchten, dass sie
zu den Kirchen kommen und sie angreifen werden. Wir müssen auf Gott vertrauen“, so eine pakistanische Christin
gegenüber Open Doors. 
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Auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors rangiert Pakistan aktuell an 5. Stelle unter den Ländern, in denen Christen
wegen ihres Glaubens verfolgt werden.

Quellen: Open Doors, World Watch Monitor, Dawn

Bitte beten Sie für die Christen in Pakistan:Bitte beten Sie für die Christen in Pakistan:

Beten Sie, dass Asia Bibi und ihre Familie einen sicheren Ort zum Leben finden und als Familie wiederhergestellt
werden.

Beten Sie um Schutz für alle Christen, besonders für die Gottesdienste am kommenden Wochenende.

Beten Sie für Asia Bibis Anwalt Saif ul-Malook, der sehr konkret um sein Leben fürchtet.

Beten Sie, dass in den Moscheen am heutigen Freitag nicht zusätzlich Hass geschürt wird.

Beten Sie, dass der Einfluss islamischer Hardliner schwindet und sich viele Muslime – gerade unter den Extremisten –
für das Evangelium öffnen.
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Saudi-Arabien: Evangelikale besuchenSaudi-Arabien: Evangelikale besuchen
saudischen Kronprinzensaudischen Kronprinzen
Menschenrechtler kritisieren Schweigen zu MenschenrechtsverletzungenMenschenrechtler kritisieren Schweigen zu Menschenrechtsverletzungen

Riad (idea) – In Saudi-Arabien hat eine Delegation evangelikaler Christen aus den USA und Israel den Kronprinzen
Mohammed Bin Salman im Königspalast in Riad besucht. Wie die israelische Tageszeitung „Jerusalem Post“ berichtet, ist es
das erste Mal, dass sich Evangelikale mit einem Vertreter des saudischen Königshauses trafen. In einer offiziellen Erklärung
der Delegation heißt es, die Einladung sei bereits vor zwei Monaten aus Riad gekommen. In dem zweistündigen Gespräch am
1. November sei es um die Zukunftsvisionen Bin Salmans gegangen, ebenso um die Region, den Islam und das Christentum.
Man sei dankbar für die Gelegenheit, persönlich mit wichtigen arabischen Führern zusammenzutreffen, „um ihre Ziele zu
verstehen und direkte Fragen zu stellen“. Angeführt wurde die Delegation von dem in Israel lebenden evangelikalen US-
Autor Joel Rosenberg. Zur Gruppe gehörte auch die ehemalige US-Kongressabgeordnete Michele Bachmann, der Gründer
des „Museums der Freunde von Zion“ in Jerusalem, Mike Evans, und der ehemalige Präsident des US-Nachrichtenportals
CBN-News, Michael Little. Zuvor hatte die Gruppe bereits den Kronprinzen der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed
Bin Sajed, den jordanischen König Abdullah II. und den ägyptischen Präsidenten Abdel-Fattah al-Sisi besucht.

IGFM: Despoten keinen Heiligenschein aufsetzenIGFM: Despoten keinen Heiligenschein aufsetzen

Der Vorstandssprecher der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM/Frankfurt am Main), Martin Lessenthin,
sieht den Besuch in Riad kritisch. Eine solche Einladung könne man zwar annehmen, jedoch müsse man dabei die
zahlreichen Menschenrechtsverletzungen und die bestehende Christenverfolgung in Saudi-Arabien klar ansprechen, sagte
er gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Das sei in der offiziellen Erklärung aber nicht geschehen.
Darüber hinaus hätte die Delegation die Begegnung nutzen müssen, um die fehlende Rechtsstaatlichkeit zu kritisieren und
für die Frauenrechte einzutreten, so Lessenthin. Sonst dienten solche Treffen nur dazu, dass der Kronprinz „seine blutigen
Hände verstecken und die Öffentlichkeit weiter davon überzeugen kann, dass er für eine Öffnung des Landes steht.“
Aufgrund der extremen Menschenrechtsverletzungen in dem Land verböten sich „Partnerschaften“ mit den Mächtigen in
Riad: „Solche Begegnungen dürfen nicht dazu missbraucht werden, dem Despoten einen Heiligenschein zu verpassen, den
er nicht verdient hat.“ Das saudische Königshaus steht nach der Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Jamal
Khashoggi in der Türkei in der Kritik, weil es im Verdacht steht, hinter der Tat zu stecken. Der Delegationsleiter Rosenberg
sagte derweil gegenüber CBN-News, dass es kein falscher Zeitpunkt für ein Treffen gewesen sei. Der Gruppe sei die
Gelegenheit, etwas für die Christen in der Region zu tun, wichtiger als mögliche Kritik gewesen. „Wir interessieren uns für
das Schicksal der Christen auf der arabischen Halbinsel. Der Wunsch nach mehr Religionsfreiheit und der Möglichkeit,
christliche Kirchen zu bauen, scheint uns allen wichtig zu sein.“ Im saudi-arabischen Königreich herrscht der Wahhabismus
vor – eine besonders strenge Form des Islams. 93 Prozent der rund 33 Millionen Einwohner des Landes sind Muslime. 4,3
Prozent sind Christen, die meisten Arbeiter aus dem Ausland.
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Usbekistan: Christen verhaftet und verurteiltUsbekistan: Christen verhaftet und verurteilt
Die Polizei verhaftete auch Christen im Teenageralter und setzte einen TV-Schauprozess einDie Polizei verhaftete auch Christen im Teenageralter und setzte einen TV-Schauprozess ein

Die usbekische Polizei verhaftete 43 Christen, die zum Christentum konvertiert waren, darunter auch einige Jugendliche.
Später versuchten sie, sie dazu zu bringen, vor einem Fernsehteam zu erscheinen.

Die Konvertiten wurden Anfang Oktober festgenommen, als sie sich in einem Lager trafen, das etwa 80 Kilometer von der
Hauptstadt Taschkent entfernt lag. Sie wurden zwischen acht und neun Stunden bis zwei Uhr morgens festgehalten, verhört
und dann freigelassen. Die Polizei eröffnete Ermittlungen gegen alle Erwachsenen.

Usbekistan ist offiziell säkular, aber mehr als 90% der Bevölkerung sind Muslime.

Die Beamten übten erheblichen Druck auf einige der festgenommenen Konvertiten aus und versuchten sogar, einige für die
Polizei als Informanten zu rekrutieren. Mehrere wurden gezwungen, belastende schriftliche Erklärungen gegen die
Organisatoren und Leiter der Versammlung abzugeben. Den Konvertiten stehen Anklagen wegen „illegaler Versammlung“
Bußgeldern von bis zu 2.500 US-Dollar gegenüber, falls sie im Prozess schuldig gesprochen werden.

Die erste Gerichtsverhandlung wurde für den 18. Oktober anberaumt, jedoch vom Richter verschoben. Bei der erneuten
Anhörung am 23. Oktober weigerten sich viele der Christen Anklage gegen das Gericht zu stellen, weil Kameraleute und
Fernsehjournalisten anwesend waren und sie nicht an einem Schauprozess teilnehmen wollten. Der Richter verschob die
Anhörung erneut, die schließlich dann am 30. Oktober stattfand.

Vor der Verhandlung wandte sich ein christlicher Pastor an Barnabas Fund und bat um ein Gebet für die Konvertiten, "dass
Jesus ihnen Weisheit und Mut und die richtigen Worte in der Verhandlung geben möge.“ 

Der Vorsitzende Richter befahl den Fernsehjournalisten, das Gerichtsverfahren nicht zu filmen, sie durften jedoch die Urteile
filmen. Alle angeklagten Christen wurden für schuldig befunden, erhielten eine Geldstrafen von mindestens 75,- bis 500,-
US-Dollar. Die Polizei versprach daraufhin, die Geldbuße für alle Bekehrten, die sich für ein Fernsehinterview einverstanden
erklärten, zu reduzieren.

Quelle: Barnabasfund, Übersetzung AKREF
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Weltweit: Christen werden leicht zu OpfernWeltweit: Christen werden leicht zu Opfern
Stellvertretender Generalsekretär der Weltallianz, Thomas Schirrmacher, sprach beim Lutherischen Konvent in WuppertalStellvertretender Generalsekretär der Weltallianz, Thomas Schirrmacher, sprach beim Lutherischen Konvent in Wuppertal

Prof. Thomas Schirrmacher

Foto: privat

Wuppertal (idea) – Die Religionsfreiheit ist ein zentrales Menschenrecht. Wo sie verletzt wird, ist es auch um die anderen
Menschenrechte schlecht bestellt. Diese Ansicht vertrat der stellvertretende Generalsekretär der Weltweiten Evangelischen
Allianz, Thomas Schirrmacher (Bonn), am 1. November in Wuppertal. Er sprach auf der Herbsttagung des Lutherischen
Konvents im Rheinland über das Thema „Christenverfolgung und Christendiskriminierung“. Es gebe kein Land auf der Welt,
in dem religiöse Minderheiten unterdrückt werden, die Menschenrechtslage aber „ansonsten in Ordnung“ sei. Christen seien
weltweit derzeit öfter von gewaltsamer Unterdrückung betroffen als Angehörige anderer Religionen. Ein Grund dafür sei,
dass sich die meisten ehemals „christlichen Länder“ zu säkularen Demokratien entwickelt hätten. „Gerade weil Christen
keinen christlichen Staat mehr auf ihrer Seite haben, werden sie zu leichten Opfern von gewaltbereiten religiösen
Strömungen und von Menschenrechte verachtenden Staaten“, so Schirrmacher. Die demokratischen Länder seien deshalb
aufgefordert, sich auch für den Schutz verfolgter Christen einzusetzen, „denn sonst tut es am Ende niemand“, so
Schirrmacher. Der Lutherische Konvent im Rheinland wurde 1936 als Opposition gegen die nationalsozialistischen
„Deutschen Christen“ gegründet. Sein Anliegen ist heute, das lutherische Bekenntnis innerhalb der rheinischen Kirche zu
vertreten.
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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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