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Ägypten: IS entführt Christ auf der Sinai-Ägypten: IS entführt Christ auf der Sinai-
HalbinselHalbinsel
Priester befürchtet Signalwirkung für rückkehrwillige ChristenPriester befürchtet Signalwirkung für rückkehrwillige Christen

(Open Doors, Kelkheim) – Am 17. Januar wurde der 55-jährige Christ Adeeb Nakhla Yassa von islamischen Extremisten auf
dem Weg nach El-Arish entführt. Aus der Stadt auf der Sinai-Halbinsel sind in der Vergangenheit zahlreiche Christen vor
dem IS geflohen. Einige von ihnen sind erst kürzlich in die Stadt zurückgekehrt, überlegen aber nun, wieder zu fliehen.

Eine der gefährlichsten Städte für ChristenEine der gefährlichsten Städte für Christen

Ein auf einer IS-Website veröffentlichtes Foto dokumentiert offenbar den Vorfall und versetzte viele Christen in große
Sorge, angefangen bei Yassas Familie. Auf dem Bild ist ein freundlich aussehender Mann zu erkennen, der seinen
Personalausweis in der Hand hält und mit einem Mann in Tarnkleidung diskutiert. Yassa war auf dem Weg in die Stadt El-
Arish, wo der IS seit Jahren versucht, die Macht zu übernehmen. Die Stadt gilt als eine der gefährlichsten Städte für Christen
in Ägypten. Im Januar und Februar 2017 töteten islamische Extremisten hier innerhalb von drei Wochen sieben christliche
Männer. Die meisten Christen sind inzwischen aus El-Arish geflohen, aber in den letzten Monaten sind einige von ihnen
zurückgekehrt; darunter auch zwei Neffen des Entführten.

Yassa wollte anderen helfen und scheute das Risiko nichtYassa wollte anderen helfen und scheute das Risiko nicht

Open Doors hat mit Mina Girgis gesprochen, dem Neffen des unverheirateten Yassa. Mina lebt in Kantara und stand in regem
Kontakt mit seinem ebenfalls dort ansässigen Onkel. Er beschreibt ihn als einen „sehr freundlichen und bescheidenen“
Menschen: „Er besucht immer die Kranken und hilft den Bedürftigen.“ Diese Hilfsbereitschaft war es auch, die ihn an diesem
Donnerstag nach El-Arish trieb: „Er wollte die Familien seiner Neffen besuchen, die nach mehr als einem Jahr Vertreibung
gerade zurückgekehrt waren. Er wollte sie ermutigen und ihnen etwas Geld bringen, weil er wusste, wie schwer es für sie
war, über die Runden zu kommen.“

Doch auf dem Weg in die Stadt wurde der Minibus, in dem Yassa mitfuhr, von bewaffneten Terroristen überfallen, die sich
selbst als „IS-Provinzgruppe Sinai“ bezeichneten. Augenzeugen berichteten der Familie, dass die bewaffneten Männer die
Ausweise aller Insassen kontrollierten. Als sie dadurch entdeckten, dass Yassa ein Christ war, zwangen sie ihn zum
Aussteigen und drohten, ihn zu töten. Dann hätten sie jedoch ihre Meinung geändert, ihn stattdessen in ihr Fahrzeug
gezwungen und seien mit ihm davongefahren.

Örtlicher Priester: „Die Christen sind in der Stadt gefangen“Örtlicher Priester: „Die Christen sind in der Stadt gefangen“

Etwa 20 christliche Familien leben noch in Dahia, dem Stadtviertel von El-Arish mit der einzigen noch genutzten Kirche. Die
Bedrohung durch islamische Extremisten ist so groß, dass Polizei und Militär die Nachbarschaft rund um die Uhr schützen
müssen. Die Behörden haben für die Stadt ein Ein- und Ausreiseverbot für Christen verhängt. Youssef Sobhy, Priester der
Kirche von El-Arish, sagt: „Sie sind in der Stadt gefangen. Die Situation wird hier wirklich schlimm.“

Unterdessen ist das Schicksal von Yassa noch immer unbekannt. Es gab weder Anrufe noch Lösegeldforderungen von den
Entführern. „Wir haben Angst, dass sie ihn getötet haben“, sagt sein Neffe Mina. „Wir bitten alle, für ihn zu beten.“

Auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors rangiert Ägypten aktuell an 16. Stelle unter den Ländern, in denen Christen
wegen ihres Glaubens verfolgt werden.
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https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex
https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex/laenderprofile/aegypten


 

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

Beten Sie für den entführten Adeeb Nakhla Yassa, dass Gott ihn behütet, stärkt und ihm die Freiheit zurückschenkt.

Beten Sie für seine Familie und die verbliebenen Christen in El-Arish, dass sie die Furcht abschütteln können und in
ihrem Vertrauen auf Gott gestärkt werden.

Beten Sie für die IS-Kämpfer, dass Jesus ihre Herzen berührt und ihnen die Augen öffnet, damit sie ihn erkennen.

Beten Sie, dass alle Pläne, Christen aus Teilen Ägyptens zu vertreiben, misslingen.
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Ägypten: Vier Studenten verhaftetÄgypten: Vier Studenten verhaftet
Mörder zweier Kopten zum Tode verurteiltMörder zweier Kopten zum Tode verurteilt

Kairo (idea) – In Ägypten hat die Polizei vier Studenten wegen eines Spottvideos über christliche Gebete und Lieder
verhaftet. Das berichtet die Internetzeitung „Egyptian Streets“. Mit Verweis auf eine Stellungnahme des ägyptischen
Innenministeriums heißt es, dass die jungen Männer am 31. Januar ein Video auf YouTube hochgeladen hätten, in dem sie
sich über christliche Rituale lustig gemacht hätten. Die Jugendlichen hätten den christlichen Glauben nach eigenen
Angaben nicht beleidigen wollen. Nachdem das Video zahlreiche kritische Kommentare auslöste, hätten sie es entfernt und
ein Entschuldigungsvideo hochgeladen. Der Ideengeber soll ein Student der Al-Azhar-Universität (Kairo) gewesen sein. Sie
ist die führende Lehrinstitution des sunnitischen Islams und steht für eine sehr konservative Ausprägung. Laut „Egyptian
Streets“ hat die Universitätsleitung den Fall an einen Disziplinarausschuss gegeben, der über weitere Schritte gegen den
Studenten entscheiden soll. Auch das Innenministerium kündigte weitere rechtliche Schritte an.

Todesurteil für Mörder zwei koptischer ChristenTodesurteil für Mörder zwei koptischer Christen

Unterdessen hat ein Gericht in der oberägyptischen Stadt al-Minya einen Polizisten wegen Mordes an zwei koptischen
Christen zum Tode verurteilt. Die Tat ereignete sich am 12. Dezember 2018 in der Nähe der Kirche Nahdet El-Qadasa, die der
Beamte Rabie Mustafa Khalifa (43) bewachen sollte. Laut einem Bericht des Nachrichtendienstes Reuters kam es zu einer
Auseinandersetzung zwischen dem Ordnungshüter und Imad Kamal Sadeq (46) sowie seinem Sohn David (21). Die Polizei
bezeichnete die Tat anfangs als Akt der Selbstverteidigung. Überwachungskameras zeigten jedoch, dass kein Kampf
stattgefunden hat. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden. Ägyptens Großmufti Schawki Ibrahim Allam – er
leitet das Rechtsgutachtergremium des Zentrums für islamische Rechtsfragen – muss die Todesstrafe noch bestätigen.

Koptischer Christ im Sinai entführtKoptischer Christ im Sinai entführt

Immer wieder kommt es in Ägypten zu gewaltsamen Übergriffen auf Kopten. Nach Angaben der Internationalen Gesellschaft
für Menschenrechte (IGFM/Frankfurt am Main) werden sie Opfer von Brandschatzungen, Plünderungen, Morden auf offener
Straße, Entführungen und sexuellem Missbrauch. Die ägyptische Regierung schütze die Christen nur unzureichend vor
Angriffen durch Islamisten. Zuletzt hatten diese am 17. Januar den Christen Adeeb Nakhla Yassa (55) auf der Sinai-
Halbinsel entführt. Nach Angaben des christlichen Hilfswerks Open Doors (Kelkheim bei Frankfurt am Main) ist Yassa auf
dem Weg nach El-Arish gewesen, um dort Verwandte zu besuchen. Augenzeugenberichten zufolge sei der Minibus, in dem er
gesessen habe, von bewaffneten Männern gestoppt worden. Sie hätten die Ausweise der Passagiere kontrolliert und dabei
festgestellt, dass Yassa Christ sei. Die Männer hätten gedroht, ihn zu töten, ihn schließlich jedoch in ein Auto gezwungen
und mitgenommen. Von ihm fehlt seitdem jede Spur. El-Arish gilt für Christen als äußerst gefährlich: Seit Jahren versucht
die Terrororganisation „Islamischer Staat“ die Macht in der Stadt zu übernehmen. Laut Open Doors leben aktuell nur etwa 20
christliche Familien im Stadtviertel Dahia – dort befindet sich die einzige noch genutzte Kirche. Polizei und Militär müssten
sie rund um die Uhr vor islamischen Extremisten schützen. Aufgrund der zahlreichen Übergriffe seien die meisten Christen
aus der Stadt geflohen. In den vergangenen Monaten seien einige von ihnen jedoch wieder zurückgekehrt – unter anderem
Familienmitglieder des Entführten. 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.

Red.AKREF: siehe auch 9.2.19 
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https://akref.ead.de/akref-nachrichten/nachrichten-akref/2019/februar/09022019-aegypten-is-entfuehrt-christ-auf-der-sinai-halbinsel/
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Bangladesch: Erstmals eine Christin imBangladesch: Erstmals eine Christin im
ParlamentParlament
Sie will sich für Frauen und die Rechte der christlichen Minderheit einsetzenSie will sich für Frauen und die Rechte der christlichen Minderheit einsetzen

Dhaka (idea) – Im islamisch dominierten Bangladesch gehört erstmals eine Christin dem Parlament an. Es handelt sich um
die katholische Juristin Gloria Jharna Sarker. Das berichtete der katholische Pressedienst Ucanews. Die zweifache Mutter
gehört der regierenden Awami-Liga an, die die Wahl am 30. Dezember 2018 Jahres mit überwältigender Mehrheit gewonnen
hatte. Die Partei gilt als sozialdemokratisch. Sarker sagte gegenüber Ucanews zu ihrem Erfolg: „Ich danke Gott für diesen
Segen.“ Sie sei auch dankbar, dass viele Frauen und ihre christliche Gemeinschaft sie unterstützt und für sie gebetet hätten.
Die Christin stammt aus der südlichen Küstenregion Khulna. Dort sind Frauen nach ihren Worten meist arm und machtlos:
„Ich möchte zu ihrer Entwicklung beitragen und ihnen eine Stimme geben.“ Sarker kündigte an, sich zugleich für die Rechte
der christlichen Minderheit einzusetzen. Von den rund 165 Millionen Einwohnern des Landes sind etwa 90 Prozent Muslime
und acht Prozent Hindus. Die Zahl der Christen liegt bei 600.000. Neben Sarker gehört mit Jewel Areng ein weiterer Katholik
dem Parlament an. Er wurde zum zweiten Mal direkt in die Nationalversammlung gewählt. Sein Vater Promode Mankin
(1939–2016) war der erste Christ im Parlament und der bisher einzige christliche Minister.

Anfeindungen und Gewalt gegen ChristenAnfeindungen und Gewalt gegen Christen

Nach Angaben des christlichen Hilfswerks Open Doors kommt es in Bangladesch immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen
auf Christen. Besonders betroffen seien Konvertiten muslimischer, hinduistischer und buddhistischer Herkunft. Ebenso
würden evangelistisch gesinnte Gemeinden verfolgt, die unter der muslimischen Mehrheit arbeiten – viele von ihnen
Pfingstgemeinden. Aber auch gegen Angehörige traditioneller Kirchen wie der römisch-katholischen gebe es zunehmend
Angriffe und Morddrohungen.
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Deutschland: Debatte um Muezzin-RufDeutschland: Debatte um Muezzin-Ruf
Katholiken lehnen die Aufführung eines interreligiösen Werks abKatholiken lehnen die Aufführung eines interreligiösen Werks ab

Stuttgart (idea) – Kulturschaffende und Kirchenvertreter in Stuttgart diskutieren darüber, ob in Kirchen das muslimischeob in Kirchen das muslimische
Glaubensbekenntnis ertönen solGlaubensbekenntnis ertönen soll. Es geht um das Stück „The Armed Man. A Mass For Peace“ (Der bewaffnete Mensch. Eine
Messe für den Frieden) des walisischen Komponisten Karl Jenkins. In dem Stück ist neben Texten anderer Religionen der
muslimische Bekenntnisruf eines Muezzins zu hören, in dem es heißt: „Gott ist größer (...) Ich bezeuge, dass Mohammed
der Gesandte Gottes ist.“ Der katholische Stadtdekan Christian Hermes lehnte eine Aufführung des Werks durch den
Stuttgarter Solitude-Chor in einer der katholischen Kirchen der Stadt ab. Als die Entscheidung auf Unverständnis des Chors
stieß, gab Hermes eine ausführliche Begründung. Das Bekenntnis zu Jesus Christus und das Bekenntnis zum Propheten
Mohammed könnten zwar „künstlerisch kombiniert“ und in einem Konzertsaal aufgeführt werden, „theologisch und im
katholischen Kirchenraum als Ort des christlichen Gottesdienstes und Bekenntnisses sind sie jedenfalls nicht kombinierbar
und nicht vereinbar“, so Hermes. Ebenso wenig „würde eine muslimische Gemeinschaft zustimmen, dass in ihren
Gebetsräumen das Bekenntnis und der Lobpreis zu Jesus Christus als dem Sohn Gottes verkündet“ wird. Das würde er von
keiner Religionsgemeinschaft erwarten. Der Stuttgarter „Rat der Religionen“ mit Vertretern von 20
Religionsgemeinschaften unterstützte Hermes in einer Stellungnahme.

Chorleiterin kritisiert die Entscheidung als „engstirnig“Chorleiterin kritisiert die Entscheidung als „engstirnig“

Nach der Absage durch den Stadtdekan wandte sich die Leiterin des Solitude-Chors, Heike Graser, an evangelische
Kirchengemeinden. Wie sie gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea sagte, lehnte eine Gemeinde die Anfrage
ab. Der Kirchengemeinderat habe sich ebenfalls am Muezzin-Ruf gestört. Schließlich habe die evangelische Andreaskirche
Obertürkheim zugesagt. „Die sind sehr liberal, für sie war es gar kein Thema“, so Graser. Bei der Begrüßung habe sie im
Blick auf die Absagen durch andere Gemeinden gesagt: „Auf dem Weg zu einer gemeinsamen friedlichen Welt haben wir
noch einen langen Weg vor uns.“ Sie äußerte gegenüber idea Unverständnis über die Reaktion des katholischen
Stadtdekans. Die Begründung teile sie nicht. „Ich bin der Meinung, dass wir im Kleinen Zeichen setzen sollten für den
interreligiösen Dialog.“ Man müsse „doch irgendwie zueinanderfinden“. Graser bezeichnete es als „engstirnig“, einen
Muezzin nicht in der Kirche erklingen zu lassen. „Der macht doch auch nichts anderes, als zu Gott zu beten – nur, dass er
Allah heißt.“ Gleichwohl respektiere sie die Entscheidung. „Ich muss lernen, es zu verstehen.“
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Europa: Gewalt gegen Juden nimmt drastisch zuEuropa: Gewalt gegen Juden nimmt drastisch zu
Straftaten gegen Juden sind im vergangenen Jahr stark angestiegen. Das zeigen Zahlen aus Deutschland und Frankreich.Straftaten gegen Juden sind im vergangenen Jahr stark angestiegen. Das zeigen Zahlen aus Deutschland und Frankreich.

Kriminalität mit antisemitischem Hintergrund ist im vergangenen Jahr in Deutschland stark angestiegen. Bei der Polizei
seien 1.646 Straftaten registriert worden, berichtete der Tagesspiegel am Mittwoch. Das ist ein Anstieg von zehn Prozent im
Vergleich zu 2017. Die Zeitung bezieht sich auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der
Bundestagsfraktion der Linken. Zu den Gewalttaten zähle die Regierung 62 Gewaltdelikte mit judenfeindlichem
Hintergrund, wobei 43 Personen verletzt worden seien.

Aus früheren Antworten der Bundesregierung seit Januar 2018 geht laut Tagesspiegel hervor, dass die meisten Straftaten
aus dem rechtsextremen Milieu stammten.

1.063 christenfeindliche Vorfälle1.063 christenfeindliche Vorfälle

In Frankreich hat es noch einen deutlicheren Anstieg von Gewalt gegen Juden gegeben. Wie der französische Innenminister
Christophe Castaner am Dienstag mitteilte, seien vergangenes Jahr 541 antisemitische Vorfälle registriert worden – ein
Anstieg um 74 Prozent im Vergleich zu 2017. Darunter waren 81 Gewalttaten, versuchte Morde und Morde.

Insgesamt gingen rassistische und fremdenfeindliche Vorfälle in Frankreich mit 496 um 4,2 Prozent zurück. Auf dem
niedrigsten Stand seit 2010 sind mit 100 registrierten Taten die Vorfälle mit islamfeindlichen Hintergrund, während
christenfeindliche Taten mit 1.063 Fällen fast stagnierten.

Von: Nicolai Franz übernommen von Christliches Medienmagazin pro
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Frankreich: Kirchen von Vandalismus betroffenFrankreich: Kirchen von Vandalismus betroffen
Täter verstreuten Hostien, zerstörten Scheiben und warfen Kreuze zu BodenTäter verstreuten Hostien, zerstörten Scheiben und warfen Kreuze zu Boden

Paris/Wien (idea) – In Frankreich kommt es verstärkt zu Vandalismus gegen katholische Kirchen und christliche Denkmäler.
Das zeigen Erhebungen, die die Organisation „Observatory on Intolerance and discrimination against Christians in Europe“
(Observatorium für Intoleranz und Diskriminierung gegen Christen in Europa/Wien) am 13. Februar veröffentlichte.
Demnach wurden allein in den ersten elf Februartagen mindestens zehn Vorfälle gemeldet. Die Taten richten sich oft gegen
geweihte Gegenstände. So drangen am 9. Februar Unbekannte in die Kirche Notre-Dame de Dijon (Côte-d‘Or) ein,
verstreuten die Hostien, beschmutzten das Altartuch und zerrissen ein Messbuch. Nur vier Tage zuvor war in der Kathedrale
in Lavaur ein Feuer gelegt worden. In anderen Kirchen wurden Kreuze oder Statuen zu Boden geworfen und zerstört,
Scheiben eingeworfen oder Gegenstände entwendet. Die Priester äußerten sich entsetzt über das Ausmaß der Taten und die
Gewalttätigkeit gegenüber geweihten Gegenständen. „Dieser Akt der Entweihung verletzt uns alle in unserer tiefsten
Überzeugung“, sagte der Bischof von Nîmes, Robert Wattebled, in einer Stellungnahme. Unter diesen Bedingungen könne
die Anbetung in dem so entweihten Gebäude erst dann wieder gefeiert werden, wenn ein Bußritus stattgefunden habe. Für
die Direktorin des Observatoriums, Ellen Fantini, kommt in den Taten eine zunehmende antichristliche Feindseligkeit in
Frankreich zum Ausdruck. Es sei ihre aufrichtige Hoffnung, dass das Bewusstsein dafür an die Öffentlichkeit gelangt und die
Täter vor Gericht gestellt werden.

Bislang keine Stellungnahme der BischofskonferenzBislang keine Stellungnahme der Bischofskonferenz

Wie der katholische Sender „domradio“ (Köln) mitteilte, will sich Frankreichs Bischofskonferenz zu den jüngsten Vorfällen
bislang nicht offiziell äußern. So wolle man „nicht durch Empörung Trittbrettfahrer ermuntern und so weitere Schändungen
vermeiden“. Der Sprecher der Bischofskonferenz, Olivier Ribadeau Dumas, startete auf dem Kurznachrichtendienst Twitter
indes den Aufruf „#stopauxprofanations“ (Schändungen stoppen). „Kirchen brannten, wurden geplündert, entweiht. Wir
können uns nie daran gewöhnen, dass diese Orte des Friedens Opfer von Gewalt sind, dass das Schönste und Kostbarste, was
wir haben, der Leib Christi, zertrampelt wird“, so Ribadeau Dumas. Das „Observatorium für Intoleranz und Diskriminierung
gegen Christen in Europa“ will laut eigenen Angaben zu einem Europa beitragen, „in dem die Christen ihre Grundrechte auf
Religions-, Gewissens-, Meinungs- und Vereinigungsfreiheit uneingeschränkt ausüben können, ohne Angst vor
Repressalien, Zensur, Drohungen oder Gewalt“.
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Ghana: Gewalt auf den StraßenGhana: Gewalt auf den Straßen
Katholische Bischöfe: “Illegalität und Gewalt gefährden die Demokratie”Katholische Bischöfe: “Illegalität und Gewalt gefährden die Demokratie”

Accra (Fides) - "Wir verurteilen uneingeschränkt die Schießereien und die Übergriffe einiger nicht identifizierter Gruppen,
von den Medien berichten und bei denen zahlreiche Personen verletzt wurden", so die Bischöfe von Ghana in einer
gemeinsamen Erklärung, nachdem bei Ausschreitungen mit den Sicherheitskräften mindestens 18 Anhänger der
Oppositionspartei „National Democratic Congress“ (NDC) verletzt wurden, die sich im privaten Wohnsitz eines Vertreters der
Partei versammelt hatten.
Zu den Ausschreitungen war es bereits am 31. Januar 2019 gekommen, während bei einer zusätzlichen Wahlrunde der
Abgeordnete für den Parlamentssitz im Wahlkreis Ayawaso West Wuogon in der Hauptstadt Accra gewählt werden sollte.
"Besonders besorgniserregend ist, das Bürgerwehrgruppen eingesetzt wurden, um den Frieden und die Ruhe bei der Wahl
zu stören", heißt es in der Erklärung.
Die Bischöfe warnen davor, dass "Illegalität und Unsicherheit" eine Bedrohung für die Demokratie des Landes darstellen,
insbesondere jetzt, da sich das Land auf die Parlamentswahlen im Jahr 2020 vorbereite. Die Bischöfe fordern die Polizei auf,
die Ausschreitungen sorgfältig zu untersuchen und bitten die Wahlkommission des Landes zur "Zusammenarbeit mit
politischen Parteien".
"Schließlich fordern wir alle Bürger auf, die Gesetze zu respektieren und jegliche Form von Gewalt zu unterlassen", so die
Bischöfe abschließend.
Unterdessen kündigte Regierung die Bildung einer Untersuchungskommission zur Untersuchung der Ausschreitungen an.
(L.M.) (Fides 8/2/2019)
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Israel: Palästinenser lassen Kinder im StichIsrael: Palästinenser lassen Kinder im Stich
Seit einigen Monaten beobachtet die Armee ein neues PhänomenSeit einigen Monaten beobachtet die Armee ein neues Phänomen

GAZA (inn) – Israelische Soldaten stoßen an der Grenze zum Gazastreifen regelmäßig auf zurückgelassene palästinensische
Kinder. Deren Eltern nutzen es aus, dass die Kinder zur Behandlung nach Israel dürfen. Nach dem Arzttermin schicken sie
diese alleine zurück und bleiben selbst in Israel. Sie tauchen unter und leben als illegale Einwohner im Land.

Als Beispiel führte die Armeebehörde COGAT einen vierjährigen Jungen an. Dessen Vater schickte ihn Anfang der Woche am
Eres-Übergang allein in den Gazastreifen zurück. Dort kümmerte sich ein Fremder um das Kind. Fälle dieser Art kommen
mehrmals im Monat vor.

Unverständnis bei der ArmeeUnverständnis bei der Armee

Für den Leiter der Gaza-Abteiltung des COGAT, Ijad Sarhan, ist dies ein „inakzeptables Phänomen“. „Ich bin selbst ein Vater,
und ich verstehe nicht, wie man sein Kind in die Hände eines Fremden geben kann, ohne sich um das Wohl und die
Sicherheit zu sorgen“, sagte er laut der israelischen Tageszeitung „Yediot Aharonot“. „Ich hoffe, dass das Phänomen endet
und die Einwohner des Gazastreifens damit anfangen, ihre Kinder wichtiger zu nehmen als alles andere.“

Nach Angaben des COGAT haben im Jahr 2016 rund 30.000 Personen aus dem Gazastreifen medizinische Hilfe in Israel
erhalten. Zugleich wurden 7.000 Tonnen an medizinischem Bedarf in das Gebiet geliefert. Laut den Oslo-Verträgen ist
eigentlich die Palästinensische Autonomiebehörde für das Gesundheitssystem verantwortlich. Seit 2007 kontrolliert jedoch
die islamistische Hamas den Küstenstreifen. Das Gesundheitssystem im Gazastreifen gilt als begrenzt und überfordert.

Von: df aus israelnetz.com
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Israel: Terroranschlag an junger JüdinIsrael: Terroranschlag an junger Jüdin
Sicherheitskräfte spüren den tatverdächtigen Palästinenser auf – der Geheimdienst stuft die Tat als Terrorakt ein.Sicherheitskräfte spüren den tatverdächtigen Palästinenser auf – der Geheimdienst stuft die Tat als Terrorakt ein.

Wurde Opfer eines heimtückischen Anschlags: Ori Ansbacher

© privat/israelnetz

JERUSALEM / TEKOA (inn) – Ein Palästinenser hat in Jerusalem eine 19-jährige Jüdin19-jährige Jüdin aus nationalistischen Motiven
ermordet. Das gab der israelische Inlandsgeheimdienst Schabak am Sonntag bekannt. Zuvor war der Hintergrund für den
Mord, der sich bereits am Donnerstagabend ereignete, unklar.

Bei dem Opfer des Anschlags handelt es sich um Ori Ansbacher aus der Siedlung Tekoa in Gusch Etzion. Sie arbeitete als
Freiwillige im Je’elim-Jugendzentrum im Emek-Refaim-Wald – der Einsatz war Teil ihres Zivildienstes. Am Freitag wurde sie
unter großer Anteilnahme in Tekoa beigesetzt. Ihre Eltern, Rabbi Gai und Na’ama Ansbacher, sagten laut der Tageszeitung
„Yediot Aharonot“, sie habe die Welt zu einem besseren Ort machen wollen.

Festnahme in RamallahFestnahme in Ramallah

In der Nacht zum Sonntag wurde der Tatverdächtige, der 29-jährige Arafat Irfaji, von israelischen Sicherheitskräften
festgenommen. Aufnahmen einer Sicherheitskamera hatten sie zu einem Gebäude neben einer Moschee in der
Autonomiestadt Ramallah geführt. Dort spürten sie den Palästinenser auf, der unbewaffnet war. Er gilt als Anhänger der
Hamas. Bereits früher saß er in israelischer Haft, weil er ein Messer besaß und sich illegal in Israel aufhielt.

Den Erkenntnissen der Ermittler zufolge verließ der Verdächtige am Tag des Mordes sein Haus in Hebron mit einem Messer.
Im Wald entdeckte er die junge Israelin, stach zu und tötete sie. Irfaji hat die Tat mittlerweile gestanden und in dem Wald
nachgestellt.

EU-Botschafter und UN-Gesandter kondolierenEU-Botschafter und UN-Gesandter kondolieren

Am Samstagabend hielten Hunderte Menschen auf dem Rabin-Platz in Tel Aviv im Gedenken an Ansbacher eine Mahnwache
mit Kerzen ab. Regierungschef Benjamin Netanjahu und seine Ehefrau Sara statteten den Angehörigen in Tekoa einen
Kondolenzbesuch ab.
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EU-Botschafter Emanuele Giaufret schrieb auf Twitter: „Meine Beileidswünsche für die Familie von Ori Ansbacher, die brutalEU-Botschafter Emanuele Giaufret schrieb auf Twitter: „Meine Beileidswünsche für die Familie von Ori Ansbacher, die brutal
ermordet wurde. Es gibt keine Rechtfertigung für Terror.“ermordet wurde. Es gibt keine Rechtfertigung für Terror.“

Der UN-Gesandte für den Nahen Osten, Nickolay Mladenov, twitterte am Montag: „Ich bin erschüttert über den entsetzlichen
Mord an der 19-jährigen #OriAnsbacher durch einen palästinensischen Täter in #Jerusalem. Meine tiefsten Beileidswünsche
an Oris Familie. Es gibt keine Rechtfertigung für Gewalt und Terror. Solche brutalen Taten müssen von allen verurteilt
werden.“ Eine Stunde später äußerte er in einem Tweet mit ähnlichen Worten sein Entsetzen über die Tötung „zweier
palästinensischer Kinder“ am Freitag an der Gaza-Grenze. Damit bezog er sich auf den Tod eines 14- und eines 18-jährigen
Palästinensers bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten.

Von: eh aus  israelnetz.com
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Kamerun: Bei Angriff auf Krankenhaus PatientenKamerun: Bei Angriff auf Krankenhaus Patienten
lebendig verbranntlebendig verbrannt
Bürgerkrieg eskaliert – Schutz der Zivilbevölkerung muss mehr beachtet werdenBürgerkrieg eskaliert – Schutz der Zivilbevölkerung muss mehr beachtet werden

Nach dem gewaltsamen Tod von vier Patienten gewaltsamen Tod von vier Patienten  beim Angriff auf ein Krankenhaus hat die Gesellschaft für bedrohte Völker
(GfbV) die Konfliktparteien im Bürgerkrieg in Kamerun aufgefordert, das humanitäre Völkerrecht und den Schutz der
Zivilbevölkerung zu achten. Die Menschenrechtsorganisation verlangte außerdem eine unabhängige Untersuchung des
tödlichen Überfalls auf das Hospital und eine Bestrafung der Verantwortlichen für die Gewalt. Die Patienten waren bei
lebendigem Leib verbrannt, als das Krankenhaus von Kumba in der Nacht von Sonntag auf Montag dieser Woche  Kumba in der Nacht von Sonntag auf Montag dieser Woche von
Bewaffneten angegriffen und in Brand gesetzt wurde. Regierungssoldaten und bewaffnete Unabhängigkeitskämpfer im
anglophonen Teil Kameruns beschuldigen sich gegenseitig, für den Zwischenfall verantwortlich zu sein.

„Brutale Überfälle auf Krankenhäuser und Schulen haben katastrophale Folgen für das Leben der Zivilbevölkerung“, warnte
der GfbV-Direktor Ulrich Delius am Mittwoch in Göttingen. „Ärzte, Krankenschwestern und Lehrer fliehen vor der
eskalierenden Gewalt, so dass immer mehr Hospitäler und Schulen verwaist sind und die staatliche medizinische und soziale
Grundversorgung wegbricht.“ Rund 460.000 Menschen sind auf der Flucht vor der Gewalt. Rund 437.000 Personen haben in
den frankophonen Regionen Schutz gefunden, mehrere zehntausend Menschen sind im benachbarten Nigeria aufgenommen
worden.

Von der internationalen Staatengemeinschaft forderte die GfbV nachdrücklich mehr Engagement für eine friedliche Lösung
des Bürgerkriegs in den anglophonen Regionen Kameruns. Erst am Dienstag wurden elf Personen verletzt, als ein von
Soldaten begleiteter Auto-Konvoi von Gouverneur Bernard Okalia Bilai im Südwesten des Landes von Bewaffneten
angegriffen wurde. Bei dem Überfall wurde auch eine Journalistin verletzt. Mindestens sechs Menschen fielen im Februar
2019 der Gewalt zum Opfer. So wurden zwei Personen in Bamenda getötet und vier Menschen kamen in Buéa zu Tode. Einer
von ihnen wurde enthauptet. Auch Angriffe auf Schulen halten weiter an.

Seit November 2016 kämpfen bewaffnete Bewegungen in den anglophonen Regionen im Süd- und Nordwesten des Landes
für einen unabhängigen englischsprachigen Staat. Die Behörden reagierten mit massiver Repression, zuletzt mit einer Welle
willkürlicher Verhaftungen junger Menschen im Februar 2019.   

Anmerkung AKREF: siehe auch Übedrfall auf ein  christliches Krankenhaus von 29.1.19

Quelle: (GfbV) vom  13.2.19
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Kolumbien: 24-jähriger Pastor ermordetKolumbien: 24-jähriger Pastor ermordet
Zweiter Mord an einem Geistlichen in kurzer Zeit erschüttert die Christen vor OrtZweiter Mord an einem Geistlichen in kurzer Zeit erschüttert die Christen vor Ort

Open Doors, Kelkheim) – Am Abend des 9. Februar wurde Pastor Leider Molina beim Verlassen der Kirche mit fünf Schüssen
getötet. Der Vorfall ereignete sich in der Ortschaft Caucasia im nordwestlichen Teil Kolumbiens. In derselben Region war im
September 2018 bereits Pastor Galarza gezielt ermordet worden (Open Doors berichtete).

Christen auf der Flucht, Pastoren predigen trotz Morddrohungen weiterChristen auf der Flucht, Pastoren predigen trotz Morddrohungen weiter

Pastor Molina wurde 24 Jahre alt und war noch unverheiratet. Er galt als leidenschaftlicher Prediger, der sich aktiv für die
Jugendlichen in seiner Stadt engagierte. Seine Beerdigung fand am vergangenen Montag statt. Nach seinem Tod sind
Christen in der Gegend verängstigt. Einige von ihnen haben als ganze Familien die Flucht ergriffen. Andere haben sich
entschieden zu bleiben und hoffen auf das Eingreifen der Behörden, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Pastoren und
christliche Leiter setzen unterdessen ihre evangelistische Arbeit trotz bestehender Morddrohungen fort.

Gewalt eskaliert – Christen als „Feinde“ der DrogenkartelleGewalt eskaliert – Christen als „Feinde“ der Drogenkartelle

Die Region rund um Caucasia hat in den letzten vier Monaten eine beispiellose Eskalation der Gewalt erlebt. Ursache sind
die Aktivitäten bewaffneter Gruppen von Kriminellen, die um die Kontrolle des Drogenhandels und der entsprechenden
Anbaugebiete kämpfen.

Derek*, leitender Mitarbeiter von Open Doors für den Bereich Lateinamerika, erläutert die Lage der Christen in Kolumbien:
„Die christliche Kirche in Kolumbien erleidet seit vielen Jahren Verfolgung und Gewalt durch illegale bewaffnete Gruppen
wie kommunistische Guerillas, paramilitärische Gruppen, kriminelle Banden und Drogenkartelle. Diese Gruppen sehen die
christliche Kirche als einen Feind, der ausgerottet werden muss. Es ist allgemein bekannt, dass dort, wo die christliche
Kirche einen starken Einfluss ausübt, die Menschen für solche Gruppierungen schwerer zu gewinnen sind. Dank der Predigt
und des mutigen Vorbilds von geistlichen Leitern und Pastoren halten sich viele junge Menschen fern von bewaffneten
Konflikten und kriminellen Aktivitäten. Dadurch wird die christliche Kirche zu einer Bedrohung für die Kartelle und ihre
Ziele. Als Reaktion greifen diese Gruppen die geistlichen Leiter gezielt an.“

In dieser ungewollten Auseinandersetzung brauchen die Christen in Kolumbien, besonders aber in der Region von Caucasia,
die Unterstützung der weltweiten Gemeinde Jesu.

* Name geändert

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

Danken Sie für alle mutigen Pastoren und Prediger, die sich trotz der sehr realen Drohungen nicht einschüchtern
lassen.

Beten Sie, dass Jesus die Christen und besonders diese Leiter vor weiteren Anschlägen schützt.

Beten Sie für die Angehörigen von Pastor Molina und auch für die Familie von Pastor Galarza, der letztes Jahr
ermordet wurde.

Beten Sie für die Anhänger der kriminellen Gruppen, dass Gottes Geist sie überführt und ihnen zu einer Begegnung
mit Jesus verhilft.
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Naher Osten: Für Frieden betenNaher Osten: Für Frieden beten
Palästinensischer Christ: Weltgemeinschaft liefert Waffen und fördert den KriegPalästinensischer Christ: Weltgemeinschaft liefert Waffen und fördert den Krieg

Beit Jala/Wetzlar (idea) – Nur Jesus Christus kann für Frieden im Nahen Osten sorgen. Davon ist der Leiter und Gründer des
christlichen Tagungs- und Freizeitzentrums Beit Al Liqa (Haus der Begegnung) in Beit Jala bei Bethlehem, der
palästinensische Christ Johnny Shahwan, überzeugt. Die Weltgemeinschaft unterstütze dagegen den Krieg, weil sie beide
Seiten – Israel und die Palästinenser – mit Waffen beliefere, sagte er in einem Vortrag am 10. Februar in der Evangelisch-
Freikirchlichen Gemeinde (Baptisten) in Wetzlar. Damit agiere die Weltgemeinschaft als „Arm des Teufels“. Für den Frieden
müssten sich die Christen vor Ort wie auch weltweit engagieren: „Wir sollen Friedensstifter sein.“ Shahwan rief dazu auf,
anhaltend für eine Friedenslösung zu beten. Er hält sich derzeit sechs Wochen lang in Deutschland auf, um in Gemeinden
über seine Erfahrungen zu berichten.

Immer weniger Christen im WestjordanlandImmer weniger Christen im Westjordanland

Wie er weiter ausführte, nimmt die Zahl der Christen im Westjordanland immer mehr ab: „Wer kann, verlässt das Land.“ Er
zeigte dafür Verständnis: „Die Menschen sehnen sich nach einem schönen Leben.“ In den 1980er Jahren waren ihm zufolge
noch 38 Prozent der 2,6 Millionen Einwohner des Westjordanlandes Christen, heute seien es weniger als zwölf Prozent. In
seiner Jugend sei seine Heimatstadt Beit Jala eine stark christlich geprägte Stadt gewesen. Nur etwa jeder Zehnte der
20.000 Einwohner war laut Shahwan Muslim. Heute stellten die Muslime die Hälfte der Bevölkerung.

In Kanada Christ gewordenIn Kanada Christ geworden

Auch Shahwan, ein ehemaliger Diamantenhändler, hatte 1985 das Land verlassen und war nach Kanada gegangen. Dort
wurde er Christ. Anschließend lebte er bei Freunden in Deutschland und besuchte eine Bibelschule. 1992 kehrten er und
seine deutsche Ehefrau Marlene als Missionare der damaligen Deutschen Missionsgemeinschaft DMG (Sinsheim) nach Beit
Jala zurück. Sie gründeten eine evangelikale Gemeinde, die heute rund 200 Mitglieder zählt. Unter den 200.000
Einwohnern der Region habe es damals keinen einzigen Kinderspielplatz gegeben. Den habe die Gemeinde in einem Garten
auf ihrem Gelände geschaffen. Shahwan begrüßte, dass zahlreiche Palästinenser, die im Ausland Christen geworden seien,
zurückkämen, um beim Wiederaufbau des Landes zu helfen. Er zeigte sich davon überzeugt, dass eine Friedenslösung für
den Nahen Osten möglich sei. So wie Christen in Deutschland für den Fall des Eisernen Vorhangs gebetet und das 1989
erlebt hätten, so könne Gott auch die Dunkelheit im Nahen Osten überwinden.
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Niger: Sicherheit von Missionaren gefährdetNiger: Sicherheit von Missionaren gefährdet
“Nur Glaube und Beharrlichkeit helfen unseren Gemeinden weiter”“Nur Glaube und Beharrlichkeit helfen unseren Gemeinden weiter”

Niamey (Fides) - Seit dem 17. September, als Pater Gigi Maccalli von der Gesellschaft der Afrikamissionare (SMA) in
Bomoanga entführt wurde, sind mehr als vier Monate vergangen. "Dieses tragische Ereignis hat das gesamte Leben der
Kirche in der Region Gourmantché radikal verändert, die hinsichtlich der Anzahl der Christen und Katechumenen eine der
blühendste Seelsorgeeinheiten der Erzdiözese Niamey ist", so der Generalvikar der Gesellschaft der Afrikamissionen, Pater
Antonio Porcellato, nach einem Besuch in Niger.
"Aus Sicherheitsgründen mussten unsere drei europäischen Missionare, Pater Vito Girotto und die beiden spanischen
Ordensmitglieder Isidro und Pepe die Gegend verlassen und können nicht zurückkehren. Zwei andere, der Inder Dass und
Pater Sylvestre aus Benin gehören zu dem Team, das von Makalondi aus die drei Gemeinden in Gourmantché betreuen.
Leider ist der Seelsorgedienst jetzt begrenzt, da in der gesamten Region die Motorräder und Autos nur tagsüber und nur auf
der Asphaltstraße, die von Niamey nach Burkina Faso führt, zirkulieren können. Viele ländliche Gemeinden sind daher nur
zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar, was die Fortbewegung behindert. In der Pfarrei von Bomoanga kann man wegen
der Gefahr von Übergriffen in einigen Gegenden an der Grenz zu Burkina nicht einmal zu Fuß unterwegs sein."
„In der ganzen Region“, so der Missionar weiter, „wurden die Aktivitäten und pastoralen und sozialen Initiativen der
Gemeinden ausgesetzt, mit Ausnahme der Sonntagsmessen in den mit dem Auto erreichbaren Gemeinden. Es ist eine Zeit
der Prüfung für alle, in denen nur Glaube und Beharrlichkeit den Dorfgemeinschaften weiterhelfen, die ohne die
Unterstützung von Priestern und Missionaren vorankommen müssen. "
"Alle zehn Mitbrüder, mit denen ich in Niger sprechen konnte, sind überzeugt, dass ihr Platz dort in dieser größtenteils
muslimischen Gesellschaft ist und haben ihren Wunsch nach Zusammenarbeit mit dem Erzbischof Laurent Lompo von
Niamey und den anderen Pastoralarbeitern der Diözese bekräftigt. In solch einem heiklen Kontext, war es meiner Meinung
nach wichtig, dass alle unsere Priester und der Bischof die Nähe der gesamten Gesellschaft der Afrikamissionare spüren. In
der Hoffnung, dass auch bald wieder Pater Maccalli unter uns sein wird“.
(AP/AP) (Fides 13/02/2019)
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Pakistan: Asia Bibi wird festgehaltenPakistan: Asia Bibi wird festgehalten
Freiheit für Asia Bibi - Schutzgewahrsam verletzt MenschenrechtFreiheit für Asia Bibi - Schutzgewahrsam verletzt Menschenrecht

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) hat Pakistans Regierung aufgefordert, die vom Vorwurf der Blasphemie
freigesprochene Christin Asia Bibi endlich in ein Land ihrer Wahl ausreisen zu lassen.

© Asia News via Flickr CC BY 2.0

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) hat Pakistans Regierung aufgefordert, die vom Vorwurf der Blasphemie
freigesprochene Christin Asia Bibi endlich in ein Land ihrer Wahl ausreisen zu lassen. „Mehr als neun Jahre lang musste Asia
Bibi bereits unschuldig in pakistanischer Haft verbringen. Es ist absurd und zynisch, sie nun als freie Person an der Ausreise
zu hindern, um Proteste radikaler Islamisten zu vermeiden“, erklärte der GfbV-Direktor Ulrich Delius am Sonntag in
Göttingen. Pakistan solle darlegen, aufgrund welcher Rechtsgrundlage die Christin weiter festgehalten werde. Am
Wochenende war bekannt geworden, dass Asia Bibi nach der Bestätigung ihres Freispruchs durch das Oberste Gericht des
Landes noch immer nicht Pakistan verlassen darf, obwohl sich Kanada zu ihrer Aufnahme bereit erklärte.

Extremistische Islamisten drohten nach der Bestätigung des Freispruches mit neuen Protesten und der Ermordung der
Katholikin. Aber auch ein Schutzgewahrsam müsse begründet und mit der betroffenen Person abgeklärt werden sowie auf
einer Rechtsgrundlage beruhen, erklärte die GfbV. Als Mitgliedsstaat des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen
stünde Pakistan besonders in der Pflicht, das Recht auf Bewegungsfreiheit zu beachten. Die Menschenrechtsorganisation
erwarte, dass Pakistan bis zum Beginn der nächsten Sitzungsperiode des UN-Menschenrechtsrates in Genf am 25. Februar
2019 Asia Bibi die Ausreise in ein Land ihrer Wahl gestatte.

Beobachter befürchten, Pakistans Regierung könnte ihre Ausreise noch monatelang aus Angst vor erneuten Protesten
verschleppen. Nach ihrem Freispruch hatten Extremisten tagelang das öffentliche Leben in Pakistan blockiert.

Ein Vertrauter der festgehaltenen Katholikin hatte am Samstag berichtet, sie und ihr Ehemann würden im Großraum der
Stadt Karachi von den Sicherheitsbehörden in einem Raum festgehalten, den sie nicht verlassen dürften. Er widersprach
damit Äußerungen ihres ehemaligen Rechtsanwaltes Saif ul-Malook, der zuvor behauptet hatte, sie befinde sich schon in
Kanada in Sicherheit. Malook musste inzwischen selbst aufgrund von Anfeindungen in den Niederlanden um Schutz
ersuchen.
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Die Landarbeiterin war im Jahr 2009 festgenommen worden, nachdem sie beschuldigt wurde, das Ansehen des Propheten
Mohamed beleidigt zu haben. Sie wurde zum Tode verurteilt und wartete jahrelang auf die Vollstreckung des Urteils in einer
Todeszelle. Nachdem das Oberste Gericht des Landes am 31. Oktober 2018 das Todesurteil aufhob und sie freisprach, setzten
islamistische Extremisten eine Petition gegen den Freispruch durch, die am 29. Januar 2019 zurückgewiesen wurde.   

Quelle: Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV 

 

19 / 28



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 09.02.2019

Russland: 6 Jahre Haft für Zeugen JehovasRussland: 6 Jahre Haft für Zeugen Jehovas
- ein gefährlicher Präzedenzfall- ein gefährlicher Präzedenzfall

Dennis Ole Christiansen, ein dänischer Staatsbürger, der mit seiner russischen Gattin Irina in Russland lebt, ist der erste
Zeuge Jehovas der seit dem Ende der Sowjetunion wegen der Ausübung seiner Religions- und Glaubensfreiheit zu einer
Haftstrafe verurteilt wurde. Am 6. Februar befand Richter Aleksei Rudnev in der Stadt Orjol, südlich von Moskau,
Christensen für schuldig, „die Aktivitäten einer verbotenen extremistischen Organisation zu organisieren (Art. 282.2, Teil 1
des Strafgesetzbuchs).

„Es ist schrecklich, 6 Jahre Haft für den Glauben an Gott“. Mit diesen Worten kommentierte Christensens Gattin Irina das
Urteil. „Ich konnte nicht glauben, dass so etwas in Russland passieren könnte“.

Richter Rudnev schloss sich der Auffassung der Anklage an, dass Christensen seine Autorität als geistlicher Leiter benutzt
und für die Fortsetzung der Tätigkeit der Organisation gesorgt hätte, obwohl er von deren Verbot wusste. Christensen und
seine Anwälte hatten argumentiert, dass er keine Leitungsfunktion in Orjol innehatte. An 74 Verhandlungstagen zwischen
Februar 2018 und 30. Januar 2019 portraitierten die Staatsanwälte Dennis Christensen als „de-facto Leiter“ der
aufgehlösten Gemeinschaft der Zeugen Jehovas in Orjol und begründeten dies damit, dass er das Tor des Königreichssaales
geöffnet, den Schnee vom Gelände geschaufelt und die ankommenden Besucher begrüßt und gepredigt hatte. Christensen
hat schon 622 Tage in Untersuchungshaft verbracht. Da ein Tag Untersuchungshaft als eineinhalb Tage Strafhaft gewertet
wird, müsste er, sollte das Urteil rechtskräftig werden, noch ca. drei Jahre  und fünf Monate in Haft verbringen. Sobald
Christensen eine schriftliche Ausfertigung des Urteils erhält, hat er zehn Tage Zeit, um die Entscheidung des Richters
anzufechten. Seine Anwälte sind bereits mit der Vorbereitung der Berufung beschäftigt. „Wir werden durch alle Instanzen
für Gerechtigkeit kämpfen, bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte“, erklärte Irina Christensen am 6. Februar
gegenüber Forum 18.

Seit Januar 2018 wurden nach Razzien von hunderten Wohnungen von Zeugen Jehovas einige hundert Menschen
vorübergehend festgenommen und viele von ihnen wegen der Fortsetzung der Aktivitäten einer verbotenen extremistischen
Organisation (Art. 282.2 des Strafgesetzbuchs) angeklagt. Derzeit sind 111 laufende Strafverfahren bekannt, achtzehn
Zeugen Jehovas befinden sich in Untersuchungshaft.

Mehr als 60 russische Menschenrechtsaktivisten, Rechtsanwälte und Journalisten fordern ein Ende der Verfolgung der
Zeugen Jehovas mit dem Hinweis, dass diese den generell widersprüchlichen Charakter der gesetzlichen Bestimmungen
gegen den Extremismus aufzeigt. „Wenn die Gesellschaft die Zeugen Jehovas nicht schützt und ihre Rechte nicht
wiederhergestellt werden, bedeutet das, dass jedermann zum Extremisten erklärt werden kann“. Am Ende ihres Aufrufs
fordern die Menschenrechtsaktivisten die Freilassung aller in Haft befindlichen Zeugen Jehovas und die Aufhebung des 2017
verhängten Verbots der Gemeinschaft.

Quelle: Forum 18, Oslo

Deutsche Fassung: Arbeitskreis Religionsfreiheit der ÖEA
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Südafrika: Im Vorfeld der WahlSüdafrika: Im Vorfeld der Wahl
“Am 8. Mai entscheiden wir, in welche Richtung Südafrika gehen soll”“Am 8. Mai entscheiden wir, in welche Richtung Südafrika gehen soll”

Johannesburg (Fides) - "Wir hoffen, dass die nächsten Wahlen einen weiteren Schritt in Richtung der Verwirklichung einer
Gesellschaft darstellen, wie Gott sie sich für uns wünscht und das es sich bei den künftigen Führungskräften um integre
Männer und Frauen handelt", so die südafrikanischen Bischöfe in einem Hirtenbrief im Vorfeld der am 8. Mai stattfindenden
Parlamentswahlen. "Die Wahl vom 8. Mai wird den Südafrikanern die Gelegenheit geben, dem Land neue Visionen zu
schenken. Es liegt in unserer Macht, die Richtung zu wählen, in die Südafrika gehen soll", so die Bischöfe, die warnen: "Es
ist zwingend notwendig, weise und mutig zu wählen, ohne sich von falschen Versprechungen ablenken zu lassen".
"Unser Hauptanliegen als kirchliche Verantwortungsträger ist, dass Führungskräfte gewählt werden, die das Wohl aller
fördern und die Werte der Verfassung im Licht des Evangeliums verkörpern", unterstreichen die Bischöfe und schlagen den
Wählern einige Kriterien für die Auswahl unter den verschiedenen Kandidaten vor. "Fragen Sie sich, wer Korruption effizient
beseitigen könnte; realistische Programme zur Bewältigung von Arbeitslosigkeit und Armut durchführen will; ehrliche
Amtsträger ernennen wird; sich für die Reduzierung von Gewalt einsetzt; und Verhaltensweisen ablehnt, die der Gewalt
gegen Frauen und Kinder zugrunde liegen (...)“. „Jeder muss nach seinem eigenen Gewissen eine Auswahl treffen", so die
Bischöfe.
Schließlich wünschen die Bischöfe einen friedlichen Verlauf der Wahl. Aus diesem Grund bitten die Bischöfe die politischen
Parteien, auf Hassreden und einschüchternde oder unangemessene Aussagen zu verzichten. Sie sollen klare und
entschiedene Maßnahmen gegen Kandidaten und deren Anhänger ergreifen, die an Episoden der Intoleranz,
Einschüchterung und Störung beteiligt sind, die Wahlergebnisse respektieren und die Achtung der Rechtsstaatlichkeit
gewährleisten.
Abschließend: Bischöfe appellieren an die Medien, angemessen und verantwortlich zum Wohl des Gemeinwohls zu
berichten.
(L.M.) (Fides 13/2/2019)
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Südsudan: Dienst eines SklavenbefreiersSüdsudan: Dienst eines Sklavenbefreiers
CSI-Projektmanager Franco Majok reist mehrmals im Jahr in den Südsudan, um die Sklavenbefreiungen zu organisieren und
durchzuführen. Diese anspruchsvolle Tätigkeit kann er nur dank seines verlässlichen Teams vor Ort bewältigen. Vor allem
aber ist er auf die Arbeit der arabischen Sklavenbefreier angewiesen, die im Sudan von Dorf zu Dorf ziehen, um Sklaven
loszukaufen. Bis heute konnte CSI über 100.000 Sklaven befreien und in ihre Heimat, den Südsudan, zurückführen.

Quelle: CSI-Deutschland | Postfach 21 03 39 | 80673 MünchenCSI-Deutschland | Postfach 21 03 39 | 80673 München
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Taiwan: “Ohne Zeugen wäre das EvangeliumTaiwan: “Ohne Zeugen wäre das Evangelium
stumm”stumm”
Erzbischof Dal Toso konnte bei seiner Gottesdienstpredigt frei das Evangelium verkündigenErzbischof Dal Toso konnte bei seiner Gottesdienstpredigt frei das Evangelium verkündigen

Taipeh (Fides) – Asien sei der Kontinent, der der missio ad gentes große Perspektiven biete. Und während Papst Franziskus
bereits Korea, die Philippinen, Bangladesch und Myanmar besucht habe, und es scheine, dass er gerne bald auch Japan
besuchen würde, lägen auch der Kongregation für die Evangelisierung der Völker wie Länder China und Vietnam besonders
am Herzen, so der Präsident der Päpstlichen Missionswerke, Erzbischof Giovanni Pietro Dal Toso, zu den Gründen, für seine
Teilnahme am Treffen der Nationaldirektoren der Päpstlichen Missionswerke Asiens in Taiwan.
In seiner Ansprache an die Teilnehmer des Treffens der Nationaldirektoren Asiens erinnerte der Erzbischof am gestrigen 11.
Februar an die gemeinsame Verpflichtung dieser kontinentalen Treffen und der einzelnen Nationaldirektionen, wenn es
darum geht, über die theologischen Grundlagen der Mission und die Zukunft der Päpstlichen Missionswerke nachzudenken .
"In der Welt der Mission wird die eigentliche theologische Reflexion über den Missionsauftrag im Allgemeinen etwas
vernachlässigt", sagte er. „Ich selbst besitze nicht viel Wissen zu diesem Thema, aber ich könnte einige Beispiele nennen,
die mich dazu veranlassen, die Dringlichkeit dieses Anliegens zu berücksichtigen. Es geht dabei vor allem um die Frage: Was
ist der Grund für Mission im Sinne von missio ad gentes?"
In diesem Zusammenhang betonte der Erzbischof in erster Linie die Notwendigkeit, eine gewisse Dichotomie zwischen
Theologie und Pastoral zu überwinden: "Die beiden Bereiche - Pastoral und Theologie, Leben und Theorie, Glaube und
Reflexion - bereichern sich gegenseitig und helfen der Kirche gemeinsam die eigene Sendung besser zu verwirklichen... Der
Glaube der Kirche erfordert, dass er durch Intelligenz der Reflexion verkörpert und bei der Verkündigung des Evangeliums
wirksam wird."
"Eine zweite Einschränkung“, so der Erzbischof weiter, sei die Tatsache, „dass der Mangel an Theologie zu Sentimentalität
führt. Lassen Sie es mich erklären: Wenn es keinen Grundlagen gibt, wird deren Platz von Empfindungen eingenommen, und
dann geht es nicht mehr um die geordnete Reflexion, die unsere Schritte lenkt, sondern die Eindrücke des Augenblicks oder
vielleicht noch schlimmer die jeweils im Trend liegende Strömung". Der Präsident führte in diesem Zusammenhang einige
theologische Themen auf, "die eine Reflexion und eine Antwort von unserer Seite verdienen, wenn wir unserer Mission eine
Grundlage geben wollen".
Zur Zukunft der Päpstlichen Missionswerke betonte Bischof Dal Toso, dass auch zwei Jahrhunderte nach deren Gründung der
Päpstlichen Missionswerke und ihres Engagements für die Missionen, "das ursprüngliche Charisma nicht an Gültigkeit
verliert, wir müssen uns jedoch fragen, wie wir dieses Charisma erneuern können". In diesem Sinne gab der Erzbischof
einige Denkanstöße zu den besonderen Herausforderungen und den möglichen Veränderungen der Strukturen für eine
bessere Zusammenarbeit auf der Suche nach alternativen Formen der Finanzierung der Mission.
Abschließend erinnerte der Präsident der Päpstlichen Missionswerke an den Außerordentlichen Monat der Weltmission im
Oktober 2019, den er "ein Zeichen der Vorsehung" nannte, „bei der wir einige der von mir genannten wesentliche Punkte
wieder in die Hand nehmen können“. In diesem Zusammenhang lud er auch zur Nutzung der von den internationalen
Sekretariaten zur Verfügung gestellten Instrumente ein und erinnerte insbesondere an die offzielle Webseite
„october2019.va“, auf der unter anderem auch ein Leitfaden als download zur Verfügung steht und zahlreiche Videos die
verschiedenen Themen und Bereiche der Initiative veranschaulichen.
(SL) (Fides 12/2/2019)

Anmerkung AKREF: Anmerkung AKREF: 

Die Religionen mit den meisten Anhängern sind Buddhisten. Eine Volkszählung im Jahr 2005 ergab 3,9 Prozent Christen.
Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ist auf Taiwan auch eine jüdische Gemeinde vorhanden. Sie hat etwa 400 Mitglieder.

LINKLINK
Ansprache im Wortlaut (Englisch) -> http://www.fides.org/it/attachments/view/file/GP_Intervento_a_Taipei-eng.docx
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Weltweit: "Religionsfreiheit stärken heißtWeltweit: "Religionsfreiheit stärken heißt
Fluchtursachen bekämpfen"Fluchtursachen bekämpfen"
Grübel: Grübel: Drei von vier Konflikten weltweit haben einen religiösen HintergrundDrei von vier Konflikten weltweit haben einen religiösen Hintergrund

Wuppertal (idea) – Weil zur Heimat auch eine Beheimatung im Glauben gehört, ist Religionsfreiheit ein wichtiger Faktor, um
Fluchtursachen zu bekämpfen. Diese Ansicht vertrat der Beauftragte der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit,
Markus Grübel (CDU/Berlin), am 8. Februar in Wuppertal. Er sprach dort auf einer Veranstaltung des Evangelischen
Arbeitskreises der CDU zum Thema „Religionsfreiheit und Entwicklungszusammenarbeit zum Abbau von Fluchtursachen“.
„Es gibt keinen Weltfrieden ohne Frieden zwischen den Religionen“, so der Politiker. Ein zentraler Weg, um die Gründe für
Flucht in den Krisenregionen der Welt zu mindern, sei darum, das religiöse Miteinander vor Ort zu stärken. „Wenn es um
Rückkehrperspektiven geht, dann ist Religionsfreiheit nicht weniger wichtig als Infrastruktur, Arbeit und Bildung“, so der
Katholik. Das sei jedoch lange unterschätzt worden.

Maßnahmen: Beobachten, Aufschreien und Bündnisse schließenMaßnahmen: Beobachten, Aufschreien und Bündnisse schließen

Grübel zufolge haben Verstöße gegen das Menschenrecht auf Religionsfreiheit in den letzten Jahren massiv zugenommen.
So lebten drei Viertel aller Menschen in Ländern, in denen ihre Religionsfreiheit eingeschränkt ist. Ebenso hoch liege der
weltweite Anteil an Konflikten, die eine religiöse Komponente haben. Am häufigsten betroffen seien dabei Christen, gefolgt
von Muslimen, Juden, Hindus und Buddhisten. In Afghanistan, dem Iran und Mauretanien drohe Menschen, die sich vom
Islam abkehrten, nach wie vor die Todesstrafe. In Jordanien, Ägypten und Marokko werde der Glaubenswechsel offiziell oft
nicht anerkannt und nicht im Ausweis vermerkt. Einige Länder nutzten auch sogenannte Blasphemiegesetze, um religiöse
Minderheiten „sozusagen legal zu unterdrücken und zu verfolgen“. Um weltweit die Religions- und Weltanschauungsfreiheit
zu stärken und die Verfolgten zu schützen, gilt es laut dem Beauftragten, im ersten Schritt zunächst zu beobachten, die
Verstöße zu erfassen und zu dokumentieren, um sie anschließend öffentlich zu machen. „Und dann müssen Bündnisse
geschlossen werden, um zu helfen und zu handeln.“

Erste Erfolge im Nordirak als positives ZeichenErste Erfolge im Nordirak als positives Zeichen

Als positives Beispiel für einen erfolgreichen Wiederaufbau verwies Grübel auf den Nordirak. Hier seien mit Hilfe des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in den vergangenen Jahren bereits weite Gebiete
von Minen geräumt worden. Zwei Millionen Menschen hätten sauberes Trinkwasser. Auch Schulen und Krankenhäuser
konnten wiedereröffnen. In Mossul, das der Zerstörung durch die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) zum Opfer fiel, hätten
zudem 30 junge Iraker gemeinsam die örtliche Moschee und die beschädigte Kirche gereinigt. „Ohne Religionsfreiheit
werden die Konflikte im Irak nicht zu lösen sein“, so Grübel. Doch dieses Beispiel zeige: „Interreligiöse Solidarität ist kein
unerreichbares Ideal, sondern bereits Realität.“
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Weltweit: Gegen den Einsatz von KindersoldatenWeltweit: Gegen den Einsatz von Kindersoldaten
Internationaler Tag gegen den Einsatz von Kindern als Soldaten.Internationaler Tag gegen den Einsatz von Kindern als Soldaten.

Weltweit werden Kinder zu bewaffneten Kämpfern ausgebildet und missbraucht

© Youtube / Screenshot Israelnetz/pro

Forderungen gegen Einsatz von KindersoldatenForderungen gegen Einsatz von Kindersoldaten

Kinder werden als Soldaten in bewaffneten Konflikten eingesetzt und missbraucht. Schätzungen gehen von weltweit rund
250.000 Kindersoldaten aus. Ein internationaler Gedenktag macht auf das Schicksal der Kinder aufmerksam.

Am 12. Februar 2002 ist das Zusatzprotokoll zur UN-Kinderrechtskonvention in Kraft getreten. Es verbietet, unter 18-
Jährige als Kämpfer in bewaffnete Konflikte zu schicken. Der Tag gilt seitdem unter dem Namen „Red Hand Day“ als
internationaler Tag gegen den Einsatz von Kindern als Soldaten.

Nach Angaben des Deutschen Bündnisses Kindersoldaten werden derzeit schätzungsweise rund 250.000 Kinder als Soldaten
eingesetzt. In mindestens 19 Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas werden Minderjährige demnach in bewaffneten
Konflikten zum Kämpfen gezwungen. Die Organisation fordert auch die Bundesregierung auf, keine Minderjährigen mehr in
die Bundeswehr aufzunehmen und den weltweiten Stopp der Rekrutierung Minderjähriger als Soldaten zu unterstützen. Zu
dem Bündnis gehört neben den Kinderhilfswerken „Kindernothilfe“ und „terre des hommes“ und anderen auch das
überkonfessionelle christliche Hilfswerk „World Vision“ (WV).

Kinder sind im Krieg Sexsklaven, Späher oder MinenräumerKinder sind im Krieg Sexsklaven, Späher oder Minenräumer

Ekkehard Forberg, Themenmanager Friedensförderung bei WV geht davon aus, „dass wieder mehr Kindersoldaten rekrutiert
werden". Insbesondere im Kongo, aber auch im Jemen oder Südsudan würden derzeit aktiv Kinder zu Kämpfern gemacht,
erklärt Forberg auf Anfrage. Die Zahl von 250.000 Kindersoldaten weltweit sei „nur eine Schätzung". Aus
Sicherheitsgründen könne niemand vor Ort genau erheben, wie viele Minderjährige betroffen sind. „Einen Anhaltspunkt für
gestiegene Zahlen gibt der jährliche Bericht des UN-Generalsekretärs zu Kindern in Konflikten", sagt Forberg.
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Allerdings veröffentliche der Bericht keine Gesamtzahlen, sondern „nur“ bestätigte Einzelfälle, die entsprechend summiert
würden. „Ich bin daher besorgt", sagt Forberg. Kinder würden besonders in Afrika, Asien und Lateinamerika, aber auch
beispielsweise in Syrien als Soldaten eingesetzt, weil sie billig und leicht zu manipulieren seien. „Es handelt sich um
Jungen und Mädchen, die zum Kämpfen, aber auch als Köchinnen, Sexsklaven, für Späherdienste oder als Minenräumer
eingesetzt werden", erklärt der WV-Friedensexperte.

Petition soll Druck auf Politik erhöhenPetition soll Druck auf Politik erhöhen

Allein in der Zentralafrikanischen Republik hat sich nach Angaben des Hilfswerkes 2017 die Zahl der bestätigten
Rekrutierungen von Kindersoldaten vervierfacht. Auch im Südsudan, in Somalia und Jemen steige deren Zahl. Im Südsudan
hat das Hilfswerk eigenen Angaben zufolge seit letztem Jahr 752 Kindersoldaten mit psychosozialer Betreuung, zeitweiliger
Unterbringung und Reintegration ins Bildungssystem oder Vermittlung einer Ausbildung geholfen.

Mit einer Petition gegen den Einsatz von Kindersoldaten will die Organisation den Druck auf die Politik erhöhen, damit
ehemalige Kindersoldaten befreit werden und bessere Bildungs- und Wiedereingliederungschancen bekommen. Eine Liste
mit 20.000 Unterschriften soll dazu an den Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd
Müller (CSU), übergeben werden.

„Krieg, Vertreibung und Flucht trifft Kinder viel grundsätzlicher als Erwachsene. Oft sind sie jahrelang traumatisiert und
kämpfen damit, in ein normales Leben zu finden", sagt Martin Knispel, Vorstandsvorsitzender von „World Relief
Deutschland". Die überkonfessionelle, christlich-humanitäre Hilfsorganisation bewertet „die Tatsache", dass Kinder „für
den Krieg benützt werden", als tragisch. „Nicht nur als Kindersoldaten, sondern auch als Boten, Informanten oder als
Selbstmordattentäter werden Kinder dramatisch missbraucht", erklärt Knispel auf Anfrage.

Uwe Heimowski, Politikbeauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz (DEA), begrüßt die Aktionen von WV und anderen
Organisationen gegen den Einsatz von Kindern als Soldaten. „Angesichts der Flüchtlingsströme und der Konflikte im Nahen
Osten geraten viele Probleme, die uns in den vergangenen Jahren beschäftigt haben, ins Hintertreffen", erklärt Heimowski
gegenüber pro. „Der Red Hand Day führt uns diese Tatsache vor Augen." Neben diesem Gedenktag brauche es nach
Heimowskis Einschätzung noch „regelmäßige Anstöße und nachhaltige Projekte, um den Missbrauch von Kinder für
Kriegszwecke zu verhindern".

Von: Norbert Schäfer für pro Christliches Medienmagazin
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Weltweit: Situation der Christen verschlechtertWeltweit: Situation der Christen verschlechtert
sichsich
Eine ostfriesische Reisegruppe berichtet von Problemen in der RegionEine ostfriesische Reisegruppe berichtet von Problemen in der Region

Leer (idea) – Die Situation der Christen in Indien hat sich in den vergangenen Jahren verschlechtert. Davon ist der
Vorsitzende des Ausschusses für Mission und Brot für die Welt des evangelischen Kirchenkreises Rhauderfehn, Pastor
Henning Behrends (Detern), überzeugt. Er äußerte sich bei einem Treffen der Beauftragten für Mission, Ökumene und
Partnerschaft im zur Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers gehörenden Sprengel Ostfriesland-Ems in Leer.
Behrends war mit einer Delegation des Kirchenkreises und dem Direktor des Evangelisch-lutherischen Missionwerks in
Niedersachsen, Michael Thiel (Hermannsburg), nach SüdostindienSüdostindien gereist. Der Kirchenkreis Rhauderfehn unterhält seit
mehr als 20 Jahren eine Partnerschaft mit Gemeinden der Kirche des Guten Hirten in den Bundesstaaten Telangana und Telangana und
Andhra Pradesh.Andhra Pradesh. Er unterstützt dort zwei Schülerwohnheime für Ureinwohner und Kastenlose. Die Einreise für kirchliche
Besuchsgruppen sei mit Schwierigkeiten verbunden und die öffentliche Predigt von Ausländern unerwünscht, so Behrends.
Auch die einheimischen Christen hätten Probleme: „Die christliche Sozialarbeit wird durch hohe Auflagen und verschärfte
Vorschriften erschwert.“ Außerdem sei durch den geplanten Bau des größten Staudamms Asiens eine Hälfte des Gebietes
der Partnerkirche von Überschwemmung bedroht.

Probleme auch in Tansania und SudanProbleme auch in Tansania und Sudan

Hohe gesetzliche Auflagen und strenge Vorschriften machten auch der diakonischen Tätigkeit von Christen in Tansania zu
schaffen, wie die Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses des Kirchenkreises Emsland-Bentheim, Kerstin Buck-Emden,
sagte. Im muslimisch geprägten Sudan sei die Lage der Christen ebenfalls schwierig, so Dieter Emler aus Aurich. Er
berichtete von Begegnungen mit der anglikanischen Partnerkirchengemeinde in Khartum. „Unsere Delegationsreise in den
Sudan hat gezeigt, dass wir an der Seite unserer Partnergemeinde stehen und sie dort spüren lassen, dass sie Freunde in
Europa haben“, sagte Emler. Der Regionalbischof im Sprengel Ostfriesland-Ems, Landessuperintendent Detlef Klahr
(Emden), hob hervor, dass die Situation der Christen in den Partnerkirchen schwerer geworden sei. Umso wichtiger sei die
Kontinuität in der Partnerschaftsarbeit.
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Disclaimer: Die Deutsche Evangelische Allianz und ihr Arbeitskreis Religionsfreiheit- Menschenrechte-Einsatz für verfolgte
Christen stellen diese Informationen zur Verfügung ohne jede Kommentierung. Die Ansichten, die in den Meldungen zum
Ausdruck kommen, werden nicht ohne Weiteres von DEA oder AKREF geteilt.

Falls Sie die Erstellung und Verbreitung der AKREF Gebetsanliegen unterstützen möchten, können Sie gern eine Spende
richten an:
Deutsche Evangelische Allianz (DEA)
Spendenkonto:
IBAN: DE87520604100000416800
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LinksLinks

www.csi-de.de

https://islam.ead.de/

https://akref.ead.de/

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

www.h-m-k.org

www.hilfsbund.de

www.hoffnungszeichen.de

www.idea.de/nachrichten.html

www.islaminstitut.de

www.kirche-in-not.de

www.opendoors.de

www.pro-medienmagazin.de

www.stanet.ch/APD

www.zenit.org

Menschenrechtsorganisationen:Menschenrechtsorganisationen:

www.amnesty.de

www.igfm.de

www.gfbv.de

Wichtige englischsprachige Internetseiten:Wichtige englischsprachige Internetseiten:

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

www.barnabasfund.org

www.csi-int.ch

www.forum18.org [Forum 18 News Service]

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

www.iirf.eu [Internationales Institut für Religionsfreiheit]

www.persecutedchurch.org

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