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Ägypten: Koptischer Geschäftsmann verteiltÄgypten: Koptischer Geschäftsmann verteilt
Mahlzeiten an MuslimeMahlzeiten an Muslime
Gute Tat im Ramadan von einem ChristGute Tat im Ramadan von einem Christ

Luxor (Fides) - Der christliche Geschäftsmann Ramzi Ajaybi lässt in der Altstadt von Luxor täglich Mahlzeiten zubereitet, die
speziell muslimischen Mitbürgern angeboten werden, die im heiligen Monat Ramadan das vorgeschriebene Fasten von der
Morgendämmerung bis zur Dämmerung einhalten.
Ramzi handelt mit Geflügel und Tiefkühlkost. Das tägliche Essen, das der koptisch-orthodoxe Unternehmer anbietet, wird
von Köchen vorbereitet, die in den Hotels in Luxor arbeiten und wird in einer zentralen Straße der ägyptischen Stadt
serviert. Eine ähnliche Initiative führt sein Bruder Mahareb Ajaybi in der Touristenhochburg Hurghada durch.
Koptische Webseiten, darunter „CoptsToday“ berichten von vielen ähnliche Initiativen von Pfarreien und christlichen
Vereinen, die während des Ramadans Essen und Getränke an ihre muslimischen Mitbürger verteilen.
In den letzten Jahren schien sich die Gewohnheit, mit muslimischen Mitbürgern gemeinsame Mahlzeiten einzunehmen
etwas abgeschwächt zu haben, während die gezielte Verteilung von Lebensmitteln und Hilfsgütern an ärmere Muslime
bevorzugt wurde. Die gemeinsamen abendlichen Bankette waren in letzter Zeit zu formellen geworden, und die Zahl der
Teilnehmer begann zu sinken. Deshalb haben viele christliche Gemeinden begonnen, die Mittel, die zuvor für solche
Abendessen vorgesehen waren, für Hilfsprogramme zugunsten armer Muslime zu verwenden. Eine Entscheidung, die auch
im Lichte der Wirtschaftskrise getroffen wurde, die immer größere Teile der ägyptischen Bevölkerung betrifft.
(GV) (Fides, 17/04/2019)
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Ägypten: Papst Tawadros II. aufÄgypten: Papst Tawadros II. auf
DeutschlandbesuchDeutschlandbesuch
Koptischer Papst: Wir erwarten eine friedliche Entwicklung - Koptischer Papst: Wir erwarten eine friedliche Entwicklung - Das Oberhaupt der koptisch-orthodoxen Kirche besuchteDas Oberhaupt der koptisch-orthodoxen Kirche besuchte
DeutschlandDeutschland

Unna (idea) – Die koptisch-orthodoxe Kirche erwartet eine friedliche Entwicklung in Ägypten. Das sagte ihr Oberhaupt,
Papst Tawadros II., im Gespräch mit der TV-Nachrichtensendung „ideaHeute“. Der 66-Jährige hielt sich bis zum 20. Mai zu
einem Besuch in Deutschland auf. In Unna weihte er eine koptische Kirche. Nach Angaben von Menschrechtsorganisationen
werden christliche Kopten in Ägypten verfolgt und bedroht. So würden sie Opfer von Brandschatzungen, Plünderungen,
Morden auf offener Straße, Entführungen und sexuellem Missbrauch. Die Behörden zögen die Täter oft nicht zur
Rechenschaft, sondern erklärten sie bestenfalls für geisteskrank. Stattdessen würden vielfach die Opfer verhaftet, bedroht
und kriminalisiert. Tawadros zufolge sind die Kopten ebenso Teil des ägyptischen Volkes wie ihre muslimischen Landsleute.
„Wir versuchen unseren Alltag zu leben wie alle anderen auch“, so der Geistliche. Die Gewalttaten gegen Christen
beeinflussten die ganze ägyptische Gesellschaft. Ein Anlass zur Hoffnung sei aber, dass die seit 2014 geltende neue
Verfassung des Landes den Kopten mehr Rechte einräume und ihnen erlaube, „sich zu etablieren“. Dadurch werde „mehr
Frieden möglich“. 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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Burkina Faso: Erneut zehn Tote bei Angriff aufBurkina Faso: Erneut zehn Tote bei Angriff auf
ChristenChristen
Drei Anschläge innerhalb von zwei WochenDrei Anschläge innerhalb von zwei Wochen

Dablo (idea) – Erneut hat es Anschläge auf Christen im westafrikanischen Burkina Faso gegeben. Innerhalb von zwei Tagen
wurden zehn Menschen bei Angriffen auf christliche Veranstaltungen getötet. Es ist der dritte Anschlag auf Christen in dem
Land innerhalb von 14 Tagen. Wie die vatikanische Nachrichtenagentur Fides berichtet, töteten Bewaffnete in Singa in der
nördlichen Provinz Sanmatenga am 13. Mai vier Katholiken. Sie hätten an einer Prozession zu Ehren Marias teilgenommen
und seien auf dem Weg zur Kirche gewesen, um die Marien-Statue zurückzubringen. Laut Fides haben die Täter die
Personengruppe abgefangen, die Erwachsenen getötet und die Statue zerstört. Nur einen Tag zuvor hatten bislang
Unbekannte sechs Christen bei einem Angriff auf eine Kirche getötet. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP waren
Bewaffnete am Morgen des 12. Mai in eine katholische Kirche in Dablo gestürmt und hatten um sich geschossen. 20 bis 30
Personen sollen Sicherheitskräften zufolge an dem Angriff beteiligt gewesen sein. Wie der Bürgermeister der Stadt,
Ousmane Zongo, gegenüber AFP sagte, haben die Angreifer den Priester sowie fünf Gottesdienstbesucher getötet.
Anschließend hätten sie die Kirche in Brand gesteckt, ebenso einige Geschäfte und ein kleines Café. Danach hätten sie die
örtliche Krankenstation geplündert und das Auto der leitenden Krankenschwester angezündet, so Zongo.

Deutschland will Burkina Faso im Kampf gegen Terrorismus unterstützenDeutschland will Burkina Faso im Kampf gegen Terrorismus unterstützen

Es sind nicht die einzigen Angriffe auf Christen in den vergangenen Monaten. Erst am 28. April hatten Bewaffnete während
eines Gottesdienstes Christen in einer evangelischen Kirche in Silgadji angegriffen und dabei sechs Menschen getötet,
darunter Pfarrer Pierre Ouedraogo. Die drei jüngeren Attentate ereigneten sich kurz vor und nach der Reise von
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Burkina Faso. Sie betonte dort, dass Deutschland dem Land in Sachen Sicherheit
zur Seite stehe. Bei einem Besuch des Präsidenten Burkina Fasos, Mac Kaborés, im Februar in Berlin hatten beide Länder
eine engere Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus vereinbart.

Fast 400 Tote durch radikal-islamischen Terror innerhalb von vier JahrenFast 400 Tote durch radikal-islamischen Terror innerhalb von vier Jahren

Nach Angaben von AFP verüben radikal-islamische Gruppierungen seit 2015 zunehmend Anschläge auf christliche und
muslimische Geistliche, vereinzelt auch auf Lehrer und Regierungsangestellte. In den vergangenen vier Jahren sollen so
fast 400 Menschen ums Leben gekommen sein. Auch der Nachrichtendienst „World Watch Montor“ berichtet von weiteren
Übergriffen in der jüngeren Vergangenheit: Am 23. April sei der Leiter einer Gemeinde der „Assemblies of God“
(Versammlungen Gottes), Elie Zoré (48), – mit 4.000 Gemeinden und 5.000 Pastoren die größte evangelikale Bewegung im
Land – in der nördlichen Provinz Soun getötet worden. Am 19. Februar sei der Pastor einer lokalen Gemeinde in Tasmakatt
in der Provinz Oudalan, Jean Sawadogo (54), Opfer eines Mordanschlags geworden. Von den rund 19 Millionen Einwohnern
Burkina Fasos sind 60 Prozent Muslime und 25 Prozent Christen.
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Burkina Faso: Spanischer Pater ermordetBurkina Faso: Spanischer Pater ermordet
Pater war Salesianer von Don BoscoPater war Salesianer von Don Bosco

Ouagadougou (Fides) – Der aus Spanien stammende Pater Fernando Fernández von den Salesianer von Don Bosco wurde am
gestrigen 17. Mai im Zentrum der Salesianer von Don Bosco in Bobo Dioulasso im Südwesten von Burkina Faso erstochen.
Während des Mittagessens erstach ein ehemaliger Koch, der sieben Jahre in der Einrichtung gearbeitet hatte, den
spanischen Ordensmann. Ein zweiter Priester togolesischer Herkunft, Pater Germain Plakoo-Mlapa, wurde bei dem Vorfall
verletzt und sofort ins Krankenhaus gebracht. Er soll inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr sein. Der Mörder wurde von der
Polizei umgehend festgenommen, auch um zu vermeiden, dass die Schüler oder andere am Tatort Anwesende Lynchmord
begehen. Wie aus ersten Ermittlungen hervorgeht, soll der Koch vor zwei Wochen entlassen worden sein, weshalb es sich um
einen Racheakt handeln könnte.
Pater Fernández war Schatzmeister des Don Bosco-Zentrums in Bobo-Dioulasso, der zweitgrößten Stadt in Burkina Faso, die
sich im Südwesten des Landes in der Provinz Houet, etwa 300 km westlich der Hauptstadt Ouagadougou befindet. In Bobo
Dioulasso haben sich die Salesianer seit 1994 an drei Standorten niedergelassen: es gibt einem Betreuungszentrum für
Straßekinder, eine Schule für Alphabetisierung und ein Berufsbildungszentrum mit über 300 Auszubildenden.
Die Ermordung des spanischen Salesianers und der Angriff auf den Mitbruder aus Togo ist nur die letzte Episode in einer
Reihe von Morden an Ordensleute, die im Land tätig sind. Am 15. Februar dieses Jahres wurde der spanische P. Antonio
César Fernández Fernández (sdb) bei einem Anschlag getötet, den Islamisten der vierzig Kilometer von der südlichen
Grenze des Landes verübt hatten.
Innerhalb von 24 Stunden, waren Anfang der Woche zwei sehr schwere Anschläge gegen die katholische Gemeinde verübt
worden. Am Sonntag, dem 12. Mai töteten bewaffente Männer in der Pfarrei Dablo, den Gemeindepfarrer Siméon Yampa und
fünf Gläubige. Am am Montag, dem 13. Mai, wurden bei einer Marienprozession in Singa vier Gläubigen ermordet und die
Marienstatue zerstört (vgl. Fides 14/05/2019).
(L.M.) (Fides 18/5/2019)
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Deutschland: Der Staat muss die BürgerDeutschland: Der Staat muss die Bürger
konsequenter schützenkonsequenter schützen
Ghadban: Die Strukturen der kriminellen Großfamilien müssen zerschlagen werdenGhadban: Die Strukturen der kriminellen Großfamilien müssen zerschlagen werden

Berlin (idea) – Der Staat muss konsequenter gegen kriminelle arabische Großfamilien vorgehen. Das forderte der aus dem
Libanon stammende Islamwissenschaftler, Autor und Politologe Ralph Ghadban (Berlin) in einem Interview mit der
„Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (Ausgabe vom 19. Mai). In der Auseinandersetzung mit den Clans müssten die
Regeln des Rechtsstaates durchgesetzt werden, die dem Schutz der offenen Gesellschaft dienten. Das gelte gerade für
„scheinbar niederschwellige Beispiele“. So gebe es einen Fall, in dem ein Clan-Mitglied in ein bisher ruhiges Wohnhaus in
Berlin-Spandau eingezogen sei und begonnen habe, die Nachbarn zu terrorisieren. Er habe von der kriminellen Familie den
Auftrag gehabt, die anderen Bewohner zu vergraulen, damit sich der Clan noch weitere Wohnungen günstig unter den Nagel
reißen könne. „Die Leute waren dem Treiben bisher ohnmächtig ausgeliefert, weil die Behörden das als Nachbarschaftsstreit
zwischen deutschen Spießern und Ausländern bagatellisiert haben“, so Ghadban. Das wichtigste Mittel im Kampf gegen die
Clans sieht der Forscher darin, die Gewinne aus ihren kriminellen Machenschaften einzuziehen. So könnten ihre Strukturen
zerschlagen werden. Auch Sozialarbeit könne im Kampf gegen sie eine wichtige Rolle spielen. „Es muss gelingen, irgendwie
bei den Frauen anzusetzen“, erklärte Ghadban. Sie seien oft „überhaupt nicht glücklich in den Clans“. Viele Mädchen
würden zum Beispiel früh mit Cousins zwangsverheiratet. Sie wollten aber oft „viel lieber ein normales Leben führen. Sie
haben ja die Chancen vor Augen, die ihnen die offene Gesellschaft bietet.“
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Deutschland: Gebetsmarsch für verfolgteDeutschland: Gebetsmarsch für verfolgte
ChristenChristen
350 Teilnehmer beim Gebetsmarsch für verfolgte Christen in Bochum350 Teilnehmer beim Gebetsmarsch für verfolgte Christen in Bochum

Bochum (idea) – Christen in Deutschland sollten die Religionsfreiheit in ihrem Land nutzen, um die Christenverfolgung in
anderen Ländern zu thematisieren. Dazu rief der Referent des Hilfs- und Missionswerks AVC – Aktion für verfolgte Christen
und Notleidende, Johannes Dappen (Nidda), bei einem Gebetsmarsch für verfolgte Christen am 18. Mai in Bochum auf. Der
Vizepräses des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP), Frank Uphoff (Velbert), betonte bei der Veranstaltung, es sei
wichtig, in Deutschland für die Christen in Ländern ohne Religionsfreiheit einzustehen. „Du kannst überall und zu jeder Zeit
ein Botschafter für die Verfolgten sein: in Sozialen Medien aber auch in deinem Freundeskreis und deiner Gemeinde“, so
Uphoff zu den Teilnehmern. An dem Gebetsmarsch in der Bochumer Innenstadt nahmen nach Angaben der Polizei rund 350
Menschen teil. Sie verteilten Flugblätter an Passanten und machten mit Gebeten und Sprechchören auf die weltweite
Christenverfolgung aufmerksam.

Chinesischer Pastor: „Gebet ist ein wichtiges Werkzeug für verfolgte Christen“Chinesischer Pastor: „Gebet ist ein wichtiges Werkzeug für verfolgte Christen“

Der Pastor der freikirchlichen „All Nations Church“, Isaac Liu (Eschborn), sagte bei der Veranstaltung: „Gebet ist eine
wichtiges Werkzeug im Einsatz für verfolgte Christen, das wir häufig unterschätzen.“ In den 90er Jahren musste der 35-
Jährige mit seiner Familie aus China fliehen. Sein Vater habe wegen seiner Tätigkeit als Pastor zehn Jahre im Gefängnis
gesessen. In der Todeszelle habe er immer wieder deutlich gespürt, wenn Christen irgendwo auf der Welt für ihn beteten
und sei dadurch ermutigt worden. „Gebet ist niemals umsonst, sondern hat immer Auswirkungen,“ so Liu. Mit dem
Inkrafttreten der neuen Religionsgesetze im Februar 2018 habe sich die Christenverfolgung in China wieder deutlich
verschärft. Sie habe jedoch andere Züge angenommen als noch vor 20 Jahren. Früher sei sie körperlich brutaler gewesen,
etwa durch Folter oder Arbeitslager. Heute finde sie eher in Form von Gemeindeschließungen, Geldstrafen, Hausarresten
und engmaschiger Überwachung statt. AVC wurde 1972 in Deutschland gegründet, um verfolgten Christen in den Staaten
des Machtbereichs der damaligen Sowjetunion beizustehen. Das Werk gehört zum Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden
(BFP). Es sendet Missionare aus und leistet Nothilfe unter anderem in China, Laos, Eritrea, im Iran, Südsudan und in
Tansania. Darüber hinaus unterstützt es Missionare und Pastoren in 24 Ländern. Leiter ist Pawel Sturz.
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Deutschland: Kirchenbezirk lehnt Islam-PapierDeutschland: Kirchenbezirk lehnt Islam-Papier
der Landeskirche abder Landeskirche ab
Kirchenbezirk Pforzheim-Land: Der Islamwissenschaftler Carsten Polanz übt Kritik an dem GesprächspapierKirchenbezirk Pforzheim-Land: Der Islamwissenschaftler Carsten Polanz übt Kritik an dem Gesprächspapier

Keltern (idea) – Die Bezirkssynode des Kirchenbezirks Pforzheim-Land bittet die badische Landessynode, das
Gesprächspapier „Muslime und Christen – Gesprächspapier zu einer theologischen Wegbestimmung der Evangelischen
Landeskirche in Baden“ in der aktuellen Form nicht zu verabschieden. Dafür haben sich die Delegierten des Kirchenbezirks
Pforzheim-Land bei ihrer Frühjahrssynode in Ellmendingen (Keltern bei Pforzheim) mit großer Mehrheit ausgesprochen.
Das Papier soll noch bis Ende 2019 diskutiert und 2020 verabschiedet werden. Es wirft nach Ansicht des Kirchenkreises und
vieler Kirchengemeinden mehr Fragen auf als es beantworte. Carsten Polanz, wissenschaftlicher Referent am Institut für
Islamfragen (Bonn), verfasste ein Gutachten im Auftrag des Kirchenbezirks. Laut Polanz vertritt das Papier einen
problematischen Wahrheitspluralismus. Demnach sollten Christen im Islam auch dort wahre Gotteserkenntnis erwarten, wo
diese den eigenen Glaubensüberzeugungen widerspricht. Polanz warnte vor einer Vermischung der theologischen und
gesellschaftlichen Ebenen des Dialogs. „Für ein friedliches Zusammenleben von Christen und Muslimen bedarf es zumindest
aus christlicher Perspektive keiner theologischen Harmonisierung.“ Es genüge der Glaube an die Gottebenbildlichkeit aller
Menschen, um Andersgläubige und Andersdenkende zu respektieren und einen „fruchtbaren Dialog“ zu führen. Ein klares
Bekenntnis zum eigenen Glauben würden muslimische Gesprächspartner oft viel mehr wertschätzen als ständige
Selbstrelativierungen.

Das Papier blendet „real existierende Probleme“ ausDas Papier blendet „real existierende Probleme“ aus

Polanz kritisierte ferner, dass in dem Papier grundsätzlich nicht klar sei, welche Ausprägung des Islams als Gegenüber des
Christentums dargestellt werde. Es gebe keinerlei Hilfen zur Einordnung der verschiedenen islamischen Strömungen und
potenziellen Dialogpartner. So beschreibe das Papier an vielen Stellen eher ein Wunschbild vom Islam. Laut dem
Islamwissenschaftler unterscheiden sich christlicher und muslimischer Glaube fundamental. Das werde deutlich, wenn man
„Begriffsschalen“ knacke und konkrete Inhalte benenne. So glaubten Christen, dass Gott sich in Jesus Christus selbst
offenbart hat und Kreuz und Auferstehung Jesu im Zentrum des Evangeliums stehen. Man suche aber im Gesprächspapier
vergeblich nach einer klaren biblischen Begründung der Kreuzesbotschaft gegenüber typischen muslimischen Einwänden.
Ebenso blende die Handreichung das Thema Konversion sowie die Perspektiven und Herausforderungen der zum christlichen
Glauben Konvertierten weitgehend aus. Dekan Christoph Glimpel begrüßte den Beschluss der Synode und die
vorausgegangenen Diskussionen in den Kirchengemeinden: „Es ging nicht um die Frage, ob wir Dialog wollen oder nicht.
Die Ablehnung der Bezirkssynode bezieht sich auf das Gesprächspapier.“ Die konstruktive Kritik von Polanz könne er „voll
und ganz unterschreiben“. Eine Neufassung müsse den formulierten Kriterien des Islamwissenschaftlers genügen. „Dialog
ist nicht möglich auf der Grundlage ungeklärter Begriffe und unter Aufgabe zentraler eigener Glaubensüberzeugungen.“
Auch der stellvertretende Generalsekretär der Weltweiten Evangelischen Allianz, Thomas Schirrmacher (Bonn), hatte das
Gesprächspapier in einem Gutachten kritisiert. Es stelle Islam und Christentum einseitig dar und blende viele Themen aus.
Zum Kirchenbezirk Pforzheim-Land gehören 16 Kirchengemeinden mit rund 31.400 Kirchenmitgliedern.

 

9 / 31



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 20.05.2019

Deutschland: „Verfolgung ist oft der Preis für dasDeutschland: „Verfolgung ist oft der Preis für das
Jesuszeugnis“Jesuszeugnis“
Seit 50 Jahren hilft die Hilfsaktion Märtyrerkirche (HMK) verfolgten Christen. HMK-Leiter Manfred Müller erklärt im pro-Seit 50 Jahren hilft die Hilfsaktion Märtyrerkirche (HMK) verfolgten Christen. HMK-Leiter Manfred Müller erklärt im pro-
Interview, warum es hier nicht zuerst um eine Menschenrechtsfrage geht, sondern was vor allem wichtig ist.Interview, warum es hier nicht zuerst um eine Menschenrechtsfrage geht, sondern was vor allem wichtig ist.

pro: Ist der Begriff „Märtyrer“ nicht etwas aus der Zeit gefallen?pro: Ist der Begriff „Märtyrer“ nicht etwas aus der Zeit gefallen?

Manfred Müller: Das mag sein, dass der Begriff sperrig, anstößig und befremdlich wirkt. Aber er wiegt schwer. Beim
Martyrium geht es nicht in erster Linie um Blut, Bedrängnis, Verfolgung, Leid und Tod, sondern vielmehr um das treue
Jesuszeugnis. Märtyrer, also Menschen, die wegen dieses Zeugnisses und letztlich ihres christlichen Glaubens umgebracht
wurden, fordern uns heraus, uns zu fragen, welchen Preis wir in der Nachfolge Jesu bereit wären zu zahlen. Zeugnis
abzulegen vom Kreuzestod Christi ist unser Auftrag als Christen, und dieser Auftrag kann auch heute noch zum Martyrium
führen.

Warum erzielt die Verfolgung von Christen weltweit so wenig Aufmerksamkeit?Warum erzielt die Verfolgung von Christen weltweit so wenig Aufmerksamkeit?

Weil Christen letztlich ein Fremdkörper in der Welt sind. Jesus selbst hat seiner Gemeinde Verfolgung vorausgesagt: „Die
Welt wird euch hassen!“ (Lukas 21,17) Christen haben also nicht wirklich eine Lobbygruppe. Dazu kommt, dass es auch
innerhalb von Kirche und Gemeinden zu Abgrenzungen kommt. Wenn etwa Christen für Missionsbemühungen auch
innerhalb der Christenheit kritisiert werden. Kommt es dann zum Martyrium, wie im November auf Nord-Sentinel (Auf der zu
Indien gehörenden Insel wurde ein amerikanischer Missionar von Einheimischen getötet. Anm. d. Red.), dann heißt es
schnell: „Wie kann man auch so leichtsinnig sein.“ Der Missionsauftrag wird in seiner Schwere auch in der Gemeinde an
vielen Stellen gar nicht mehr verstanden. Wer deswegen Risiken eingeht, gilt als leichtsinnig oder gar dumm. Dem radikalen
Säkularismus im Westen fehlt es natürlich zudem ohnehin an einer Grundsympathie für die Gemeinde Jesu – im Gegenteil
sieht er hier eher ein Feindbild.

Wie wollen Sie dem entgegenwirken?Wie wollen Sie dem entgegenwirken?

Dem entgegenzuwirken ist gar nicht unser erstes Ziel. Es geht hier nicht zuerst um eine Frage von Menschenrechten und
Religionsfreiheit. Denn weltweit wollen Christen ja nicht zuerst Aufmerksamkeit für ihr Verfolgungsleiden, sondern für ihr
Jesuszeugnis. Das rettende Evangelium wollen sie einer verlorenen Welt bezeugen. Die Liebe Jesu treibt sie. Verfolgung ist
das, was ihnen dabei zustößt. Aber auf die Verfolgung den Fokus zu legen, würde ihre Prioritäten geradezu umkehren. Dem
Verfolgungsleiden an sich entgegenwirken zu wollen, wäre aussichtslos, da uns hier ein Erfolg nicht verheißen ist. Es hilft
der Förderung des Evangeliums auch nicht, wenn wir uns darüber empören. Es hilft erst recht nicht, wenn wir vergessen,
dass die Verlorenheit der Menschen das noch größere Problem ist, dass Verfolgung der Preis der Verkündigung des
rettenden Evangeliums sein kann – und bis zur Wiederkunft Jesu auch bleiben wird. So gehen Christen weltweit im klaren
Wissen um den antichristlichen Hass hinaus, das Evangelium zu verkündigen.

Rechnen Sie damit, dass Christen auch in absehbarer Zeit hier unter Druck geraten? Welche Anzeichen lassen daraufRechnen Sie damit, dass Christen auch in absehbarer Zeit hier unter Druck geraten? Welche Anzeichen lassen darauf
schließen?schließen?
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Ja. Alle Anzeichen stehen auf Sturm. Selbst bisher friedliche Koexistenz, wie jetzt in Sri Lanka zwischen Islam und
Christentum, kann plötzlich wegbrechen. Und ja, auch im Westen dreht sich der Wind zunehmend. Die Front rückt
sozusagen näher. Über sexualethische Fragen und über Fragen im Kontext der sogenannten Antidiskriminierung könnten
Christen auch hierzulande schon bald Probleme bekommen. Das wird nicht frontal sein. Aber was wäre, wenn baurechtliche
Bestimmungen oder bürokratische Regeln instrumentalisiert würden, um subtilen Druck aufzubauen? Das ist sicher alles
noch harmlos, könnte aber noch stärker spürbar werden, wenn Gemeinnützigkeit von der „richtigen“ Haltung zur Frage der
„Ehe für alle“ abhängig gemacht würde.

Wie kümmert sich HMK um verfolgte Christen?Wie kümmert sich HMK um verfolgte Christen?

Wir unterstützen medizinische Projekte, vermitteln Rechtsanwälte, helfen beim Wiederaufbau von zerstörten Häusern und
Kirchen und bieten Hilfen zur Selbsthilfe. Darüber berichten wir auch in Deutschland, weil wir davon überzeugt sind, dass
die Kirche hier davon erfahren muss, um für die verfolgten Christen zu beten, aber auch um von ihrem Mut, ihrer Hingabe
und Jesus-Treue lernen zu können. Wir sind überzeugt, dass wir das, was die verfolgte Gemeinde uns vorlebt, in Deutschland
dringend brauchen – nämlich Vertrauen in die Bibel und Mut zum Gebet und zum Zeugnis.

Wo ist die HMK aktiv?Wo ist die HMK aktiv?

Heute ist die HMK mit mehr als 130 Projekten in 45 Ländern weltweit aktiv, vorwiegend in muslimisch geprägten. In
Deutschland arbeiten zehn Mitarbeiter in der Projektbetreuung und in der Informations- und Bildungsarbeit. Die Arbeit
finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Wir investieren vor allem in die Projektarbeit und kaum in Werbung. In den
Projektländern arbeiten wir vorwiegend mit einheimischen Partnern zusammen, die vor Ort über die Expertise und die
Kontakte verfügen.

Was ist besonders an der HMK?Was ist besonders an der HMK?

Es gibt verschiedene christliche Werke, die sich gegen Diskriminierung und Verfolgung von Christen weltweit einsetzen. Die
haben auch alle ihre Berechtigung. Aber die HMK ist das einzige Missionswerk, das von der verfolgten Gemeinde selber
gegründet wurde. Sie ist aus der erlebten und erlittenen Not der Gemeinde heraus entstanden und hat ihren ganz
besonderen Auftrag, Stimme der Märtyrer zu sein.

Wie ist die HMK entstanden?Wie ist die HMK entstanden?

Vor 60 Jahren hatten sich Häftlinge in rumänischen Gefängnissen untereinander das Versprechen gegeben: Wenn einer von
uns frei kommt, muss er auf das Schicksal der übrigen aufmerksam machen und für die Märtyrer seine Stimme erheben. Der
lutherische Pfarrer Richard Wurmbrand war damals wegen seines christlichen Glaubens lange inhaftiert. Er kam frei und hat
das Versprechen eingelöst. Vor 50 Jahren wurde auf seine Initiative die HMK als Verein gegründet.

Vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Norbert Schäfer von pro, dem christlichen Medienzentrum

Anmerkung AKREF: Manfred Müller ist Mitglied im Arbeitskreis der DEA  für Religionsfreiheit-Menschenrechte-VerfolgteAnmerkung AKREF: Manfred Müller ist Mitglied im Arbeitskreis der DEA  für Religionsfreiheit-Menschenrechte-Verfolgte
ChristenChristen (AKREF) (AKREF)
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El Salvador: Katholischer Priester ermordetEl Salvador: Katholischer Priester ermordet
Sonsonate (Fides) – Hunderte von Gläubigen nahmen in der Pfarrei San José in La Majada (ca. 70 km von der Hauptstadt
San Salvador entfernt) an der Beisetzung ihres Gemeindepfarrers, Cecilio Pérez Cruz, teil, der in der Nacht vom Freitag, 17.
Auf Samstag, 18. Mai, ermordet wurde. Der katholische Geistliche war 35 Jahre alt und seit 10 Jahren Priester. Er war ein
bescheidener, fröhlicher und dynamischer Mensch, der besonders bei jungen Leuten beliebt war, denen er viel Zeit und
Energie widmete: für eine Mitgliedschaft in der von ihm gegründeten Jugendgruppe seiner Pfarrei konnte er über 70
Jugendliche begeistern.
Pfarrer Cecilio stammte aus Sabana San Juan Arriba in der Gemeinde Nahuizalco im Departement Sonsonate, etwa 15
Kilometer von der Pfarrei San José in La Majada entfernt, in der er seit vier Jahren arbeitete und wo er nun auch ermordet
wurde.
Wie aus ersten Ermittlungen hervorgeht, soll in der Nähe des ermordeten Priesters ein Stück Papier gefunden worden sein,
auf dem steht: "Weil er das Schutzgeld nicht bezahlt hat", das dort von Mitgliedern der kriminellen Bande Mara Salvatrucha
(MS-13) hinterlassen worden sein soll. Doch es bestehen Zweifel daran, dass das Schreiben echt ist.
Bischof Constantino Barrera von Sonsonate, zu dessen Diözese die Gemeinde gehört, feierte gestern vor hunderten von
Gläubigen und Dutzenden von Priestern aus vielen umliegenden Gemeinden einen Trauergottesdienst für den Ermordeten.
Kardinal Gregorio Rosa Chávez von San Salvador bedauerte unterdessen, dass selbst die Priester Opfer der Erpressung durch
die Banden werden und betont: „Wir müssen uns mit dieser dramatischen Entwicklung auseinandersetzen".
An Gründonnerstag des Jahres 2018 wurde der 36-jährige Pfarrer Walter Osmin Vásquez aus der Diözese Santiago de Maria,
der als Vikar Usulután, tätig war von Kriminellen ermordet. Die Diözese, die zu den ärmsten des Landes gehört, leitete
Bischof Romero von 1974 bis 1977.
(CE) (Fides, 20/05/2019)
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Eritrea: 141 Christen verhaftetEritrea: 141 Christen verhaftet
Lage der Christen trotz Ende der UN-Sanktionen weiterhin prekärLage der Christen trotz Ende der UN-Sanktionen weiterhin prekär

(Open Doors, Kelkheim) – Am 10. Mai verhafteten Sicherheitskräfte in der eritreischen Hauptstadt Asmara 141 Christen.
Unter ihnen waren neben 104 Frauen und 23 Männern auch 14 Kinder und Jugendliche. Die Verhaftungswelle wirft ein
Schlaglicht auf die tatsächliche Lage der Christen in dem Land am Horn von Afrika, für das die UNO Ende 2018 ihre
Sanktionen aufgehoben hat.

Sorge um Haftbedingungen für Minderjährige und ÄltereSorge um Haftbedingungen für Minderjährige und Ältere

Über die genauen Umstände der im Stadtteil Mai Temenai durchgeführten Verhaftungen liegen Open Doors keine
Informationen vor. Soweit bekannt, sind gegen die Christen noch keine Anklagen erhoben worden. In Eritrea werden seit
vielen Jahren Christen unter äußerst schlechten Bedingungen festgehalten, einige von ihnen in Schiffscontainern, die in
der Sonne brütend heiß werden. Dies gibt insbesondere im Blick auf die verhafteten Kinder und Jugendlichen wie auch die
älteren Christen Anlass zur Sorge.

Am 14. November 2018 hatte der UN-Sicherheitsrat einstimmig beschlossen, die Sanktionen gegen Eritrea nach neun
Jahren aufzuheben. Ein Waffenembargo, das Einfrieren von Vermögenswerten und Reisebeschränkungen wurden 2009
verhängt, weil Eritrea beschuldigt wurde, die islamistische Al-Shabaab-Miliz im benachbarten Somalia zu unterstützen.
Darüber hinaus gaben jedoch massive Defizite im Bereich der Menschenrechte und der Religionsfreiheit immer wieder Anlass
zu Kritik am Regime des langjährigen Staatspräsidenten Isaias Afewerki.

Geistliche beklagen Einschränkungen der GlaubensfreiheitGeistliche beklagen Einschränkungen der Glaubensfreiheit

Kurz vor Aufhebung der Sanktionen hatte deshalb Pater Mussie Zerai, ein katholischer Priester aus Asmara, in einem offenen
Brief davor gewarnt, die Augen vor der Realität in seinem Land zu verschließen. Trotz Verbesserungen in den bilateralen
Beziehungen zu anderen Ländern der Region würden religiöse Gruppierungen im Land weiterhin drangsaliert, betonte er.
„Katholische und islamische Schulen wurden geschlossen, ebenso acht medizinische Zentren und katholische
Krankenhäuser; unterdessen steht der 2004 abgesetzte Patriarch der orthodoxen Kirche, Abune Antonios, nach 14 Jahren
noch immer unter Hausarrest“, schrieb Zerai.

Ähnlich hatte sich im April 2018 der amerikanische Geistliche Thomas Reese, Mitglied der US-Kommission für internationale
Religionsfreiheit (USCIRF), geäußert. Eritrea sei „eines der schlimmsten Beispiele für die staatlich geförderte
Unterdrückung der Religions- und Glaubensfreiheit in der Welt.“

Auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors rangiert Eritrea aktuell an 7. Stelle unter den Ländern, in denen Christen
wegen ihres Glaubens verfolgt werden.

Quellen: World Watch Monitor, Open Doors

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

Beten Sie, dass alle Inhaftierten in ihrer ungewissen Lage Gottes Trost und Frieden erfahren.

Beten Sie für ihre geistliche und körperliche Versorgung.

Beten Sie, dass die Christen im Glauben gestärkt werden, so dass Jesus sich durch sie verherrlicht.

Beten Sie, dass besonders die Jugendlichen und Kinder sowie die Alten bald wieder ihre Freiheit zurückbekommen.
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Gazastreifen: Tausende fliehen nach EuropaGazastreifen: Tausende fliehen nach Europa
Rund 35.000 Palästinenser haben 2018 den Gazastreifen verlassen. Sie nutzten den nur selten geöffneten Rafah-
Grenzübergang nach Ägypten, um in die Türkei zu reisen. Allerdings kehrten die Palästinenser nicht wieder zurück. Um der
wirtschaftlichen Lage im Gazastreifen zu entkommen, ließen sie sich zunächst mit Booten von der Türkei nach Griechenland
schmuggeln. Von dort aus waren beliebte Ziele vor allem Deutschland und Schweden. Unter den Geflüchteten seien auch
mindestens 150 Mediziner. Die in Gaza regierende Hamas hat Ärzten nun verboten, den Küstenstreifen zu verlassen.

Von: dn entnommen aus Israelnetz.com
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Großbritannien: Kirchengemeinde wollte KreuzeGroßbritannien: Kirchengemeinde wollte Kreuze
für Ramadan-Feier verhüllenfür Ramadan-Feier verhüllen
Diözese greift ein und verbietet geplantes islamisches GebetDiözese greift ein und verbietet geplantes islamisches Gebet

Darlington (idea) – In Großbritannien hat eine anglikanische Kirchengemeinde in Darlington (Grafschaft Durham) eine
heftige Debatte ausgelöst. Sie hatte Muslimen angeboten, für eine Veranstaltung in der Kirche anlässlich des Fastenmonats
Ramadan dortige Kreuze zu verhüllen und ein Gemälde, das Jesus zeigt, abzuhängen. Wie die christliche
Multimediaplattform „Premier“ berichtet, hatte die Gemeinde Sankt Matthäus und Sankt Lukas Muslime dazu eingeladen,
am 2. Juni in der Kirche gemeinsam Ramadan zu feiern und zu beten. Die Pfarrerin Lissa Scott stimmte zu, zu diesem Zweck
Kreuze zu verhüllen und ein Jesus-Bild zu entfernen. Dafür erntete sie massive Kritik. Letztendlich intervenierte die Diözese
Durham und untersagte das geplante islamische Gebet in der Kirche. Sie nannte es gegenüber „Premier“ wichtig, gute
interreligiöse Beziehungen aufzubauen. Eine gottesdienstliche Handlung einer nichtchristlichen Glaubenstradition
innerhalb eines geweihten Gebäudes der Kirche von England sei jedoch nicht erlaubt. Nach Angaben der Diözese wird das
islamische Gebet nun stattdessen in einem nahe stehenden Gebäude der Kirche stattfinden. Anschließend werden sich die
Teilnehmer zum gemeinsamen Essen in der Kirche treffen. Der ehemalige Kaplan von Königin Elisabeth II., Gavin Ashenden,
begrüßte das Durchgreifen der Diözese. Gegenüber „Premier“ sagte er, dass die Motivation hinter der Veranstaltung sicher
gut gewesen und alles lobenswert sei, was den Menschen dabei helfe, sich gegenseitig besser zu verstehen. Jedoch: „Der
Islam und das Christentum sind keine abrahamitischen Cousins innerhalb der nahöstlichen Religionen. Tatsächlich
unterscheiden sie sich sehr voneinander.“ Ashenden ist ein Kritiker der Kirche von England. 2017 trat er aus Protest gegen
eine Koranlesung im Gottesdienst im schottischen Glasgow von seinem Amt als königlicher Kaplan zurück, verließ die
anglikanische Kirche von England und schloss sich einer unabhängigen theologisch-konservativen anglikanischen
Bewegung an.
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Indien: Christliche Ehefrau verprügeltIndien: Christliche Ehefrau verprügelt
Christliche Frauen trifft in Indien ein doppelt hartes LosChristliche Frauen trifft in Indien ein doppelt hartes Los

 Christen stellen mit knapp fünf Prozent eine stark verfolgte Minderheit in der Gesellschaft dar. Als Frauen gelten sie der Christen stellen mit knapp fünf Prozent eine stark verfolgte Minderheit in der Gesellschaft dar. Als Frauen gelten sie der
Gesellschaft noch einmal mehr als minderwertig.Gesellschaft noch einmal mehr als minderwertig.

Auf seiner Reise durch Indien hat einer unser Mitarbeiter Tabitha* kennengelernt. Tabithas Sohn hatte Leukämie. Jede
Woche mussten sie für die Behandlung nach Kalkutta reisen. Die Ärzte hatten keine Hoffnung mehr. Da erzählte ihr eine
Freundin von ihrem Hauskreis, in dem Jesus Christus angebetet wird. „Wer ist Jesus?“ fragte Tabitha und besuchte eines der
Treffen. Die Christen dort beteten für ihren Sohn – und er wurde geheilt. Seitdem glaubt Tabitha an Jesus Christus und hat
ihm ihr Leben anvertraut.

Tabithas Ehemann ist dagegen, dass seine Frau dem Hinduismus den Rücken gekehrt hat. Er verbietet ihr, christliche
Veranstaltungen zu besuchen. Trotzdem kommt Tabitha regelmäßig zum Hauskreis. Erst kürzlich war sie von einem der
Treffen nach Hause zurückgekehrt, als ihr Mann sie vor den Augen ihrer vier kleinen Kinder verprügelte, weil sie seinem
Verbot nicht Folge geleistet hatte. „Während er mich schlug, fühlte ich, wie Jesus den Schmerz, den ich empfand, auf sich
nahm“, erzählte Tabitha unserem Mitarbeiter. Sie hätte daran denken müssen, was in der Bibel steht: dass Jesus selbst es
sei, der verfolgt wird, wenn wir verfolgt werden.

Bitte beten Sie mit uns für Tabitha. Sie hat den großen Wunsch, dass auch ihr Ehemann den Weg zu Jesus findet.

*Name aus Sicherheitsgründen geändert

Quelle: HNK Deutschland
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Iran: Gerichtsverfahren gegen abgeschobeneIran: Gerichtsverfahren gegen abgeschobene
Christin eröffnetChristin eröffnet
Die Frau musste Deutschland trotz Konversion und Taufe verlassenDie Frau musste Deutschland trotz Konversion und Taufe verlassen

Greifswald/Torgelow (idea) – Die iranische Justiz hat gegen eine 58-jährige Christin, die am 8. Mai aus Deutschland
abgeschoben wurde, ein Gerichtsverfahren eröffnet. Das teilte die Flüchtlingsbeauftragte im Pommerschen Evangelischen
Kirchenkreis, Christine Deutscher (Greifswald), auf Anfrage der Evangelischen Nachrichtenagentur idea mit. Die drei
erwachsenen Söhne der Frau, die in Deutschland leben, hätten mehrfach mit ihr telefoniert. Sie sei äußerlich unversehrt,
jedoch nach ihrer Ankunft im Iran mehrere Tage inhaftiert worden. Gegen die Vorlage einer Hauskaufurkunde durch eine
Verwandte als Kaution sei sie momentan auf freiem Fuß, dürfe aber Teheran nicht verlassen. Die Vorwürfe gegen sie und der
Grund der Anklage seien noch unklar. Wie Deutscher sagte, bewertet der Iran den Übertritt zum Christentum als „Abfall vom
(islamischen) Glauben“: „Wenn sie offen bekennt, dass sie konvertiert ist, steht darauf die Todesstrafe“, so Deutscher. Um
im Ausland weniger Aufsehen zu erregen, verurteile der Iran teilweise Konvertiten zum Schein für andere Vergehen, wie
etwa Hochverrat.

Engagiertes Mitglied der KirchengemeindeEngagiertes Mitglied der Kirchengemeinde

Die Iranerin hatte sich in Deutschland taufen lassen und war, wie ihre drei Söhne, engagiertes Mitglied der Evangelischen
Kirchengemeinde Torgelow. Ein erster Asylantrag war nach Schilderung Deutschers abgelehnt worden, obwohl sie selbst
und der Pastor der Gemeinde, Frank Sattler, mündlich und schriftlich den christlichen Glauben der Frau bezeugt hätten.
Nach der Ablehnung des Asylantrags durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge war auch eine Klage vor dem
Oberverwaltungsgericht Greifswald erfolglos. Im Anschluss daran stellte der Anwalt ein Asylfolgeverfahren auf der
Grundlage, dass sich der christliche Glaube der Frau verfestigt und ihre Taufe öffentlich bekanntgeworden war, was die
Gefahr im Iran deutlich erhöht. Weil während eines Asylfolgeverfahrens kein Abschiebeschutz gilt, wurde die Frau noch vor
Abschluss des Verfahrens abgeschoben. Es sei kein Einzelfall, dass die Asylbehörden den christlichen Glauben von
Asylbewerbern nicht anerkennen, sagte Deutscher gegenüber idea: „Das passiert uns häufig, das ist ein großes Leid in
unseren Kirchengemeinden.“ Oft werde die Ansicht vertreten: Wer seinen Glauben zurückhaltend lebe, sei auch im Iran oder
in Afghanistan nicht gefährdet.

Ein „klassischer Fall für die Härtefallkommission“Ein „klassischer Fall für die Härtefallkommission“

Die Sprecherin des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommern, Marion Schlender (Schwerin), teilte idea auf Anfrage mit,
dass nur das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge während des Asylverfahrens „zielstaatenbezogene Hindernisse“
prüfe. „Eine Beschwerde gegen die Ablehnung des Asylantrags wurde durch das Oberverwaltungsgericht Greifswald, dem
bekannt war, dass sie zum Christentum konvertiert ist, abgelehnt.“ Die Ausländerbehörden des Landes prüften dann vor der
Abschiebung nicht mehr, ob im Zielstaat ein Abschiebehindernis, also etwa ein drohendes Todesurteil, vorliege. Dabei
hätten sie „keinen Ermessensspielraum“. Schlender sagte weiter, dass der Vorgang „ein klassischer Fall für die Befassung in
der Härtefallkommission des Landes gewesen wäre“. Ein entsprechender Antrag sei aber nicht gestellt worden. Die
Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats Mecklenburg-Vorpommern, Ulrike Seemann-Katz (Schwerin), forderte gegenüber idea
grundsätzlich: „Wenn öffentlich bekannt ist, dass jemand Christ ist, darf er nicht abgeschoben werden. Bei einer Rückkehr
droht Christinnen und Christen Inhaftierung, Folter und gegebenenfalls der Tod.“
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Japan: Orden für Aufarbeitung über die Zeit derJapan: Orden für Aufarbeitung über die Zeit der
ChristenverfolgungChristenverfolgung
Kardinal Farina für Beitrag Kardinal Farina für Beitrag zur Aufarbeitung der "Edo-Zeit" der Christenverfolgung in Japan ausgezeichnetzur Aufarbeitung der "Edo-Zeit" der Christenverfolgung in Japan ausgezeichnet

Tokyo (Fides) - Die japanische Regierung hat Kardinal Raffaele Farina für seinen "Beitrag zur Stärkung der
freundschaftlichen Beziehungen zwischen Japan und dem Vatikan mit der Ehrennadel des Ordens der aufgehenden Sonne in
Gold und in Silber ausgezeichnet. Dies teilt die japanische Botschaft  in einer offiziellen Verlautbarung mit. In der
Begründung für die Auszeichnung des Kardinals der Salesianer von Don Bosco, der als Archivar und Bibliothekar im Vatikan
tätig war, wird sein wertvoller Beitrag "zur Aufarbeitung der von dem italienischen Missionar Pater Mario Marega (sdb)
gesammelten historischen Dokumente der Edo-Zeit" genannt und in Bezug auf die Zeit Verbots des Christentums in der
japanischen Region Bungo.
Die "Edo-Zeit" (1603-1868) ist die Phase der japanischen Geschichte, in der das Tokugawa-Shogunat die höchste politische
und militärische Macht im Land innehatte. Die Edo-Zeit war von einer Politik der Isolation geprägt, in deren Verlauf es vor
allem im Gebiet von Nagasaki zu Massakern an Christen kam. Die einzigen Ausländer, denen zu dieser Zeit in Japan aus
Handelsgründen Zugang gewährt wurde, waren die Holländer, weil sie vom Schiff "De Ryp" aus die Burg von Hara unter
Beschuss genommen hatten, in der Christen verbarrikadiert waren. Fast zwei Jahrhunderte lang haben Christen, die die
Verfolgung überlebt haben, ihren Glauben im Untergrund gelebt. Die Ära der „Kakure Kirishitan“ ("versteckte Christen")
begann. Menschen, die im Verdacht standen, dem Christentum nahe zu stehen, wurden der Praxis des „Yefumi“, dem
bildlichen Zertrampeln eines Kruzifixes oder von Marienbildern, unterzogen, um das Verhältnis zum christlichen Glauben zu
prüfen.
(GV) (Fides 21/5/2019).
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Kamerun: Angriff auf ChristenKamerun: Angriff auf Christen
Erneuter Angriff erschüttert christliche Gemeinschaft/Christen bitten um Gebet / Kirchenleiter nach Jahren der Gewalt: „WirErneuter Angriff erschüttert christliche Gemeinschaft/Christen bitten um Gebet / Kirchenleiter nach Jahren der Gewalt: „Wir
sind müde“sind müde“

(Open Doors, Kelkheim) – Mutmaßliche Boko-Haram-Kämpfer griffen  am 11. Mai das Dorf Gossi  am 11. Mai das Dorf Gossi in der Region Far North in
Kamerun an. Dabei entstanden massive Schäden am Besitz der dort lebenden Christen, glücklicherweise gab es keine Toten.
Die Christen sind durch die seit Jahren prekäre Sicherheitslage tief erschüttert, viele wollen das Gebiet verlassen.

Ziel der Angriffe: Kirchen und Privathäuser von ChristenZiel der Angriffe: Kirchen und Privathäuser von Christen

Die Angreifer stürmten das Dorf am späten Samstagabend und griffen zunächst das dort stationierte Militär an. „Danach
wandten sie sich der Bevölkerung zu und begannen wahllos umherzuschießen. Die Leute liefen in Panik wild durcheinander.
Nachdem die Dorfbewohner ihre Häuser verlassen hatten, setzten die Angreifer sie in Brand. Sie zündeten auch Scheunen
und anderes Eigentum an“, berichtete der Kontakt, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben muss.

Bis zum Eintreffen von militärischer Verstärkung aus Mokolo gegen 3 Uhr morgens brandschatzten die Angreifer 60 Häuser
(mindestens 50 davon gehörten Christen). Sie verwüsteten 11 Geschäfte, stahlen 2 Motorräder und beschädigten zwei
Kirchen. Bei den Kirchen wurden Teile der Wände und der Dachbleche in Mitleidenschaft gezogen und in einem Fall die
Bänke im Innenraum zerstört. Die Musikinstrumente wurden teils völlig zerstört, teils schwer beschädigt.

Angreifer drohen mit Rückkehr – Christen hoffen auf BeterAngreifer drohen mit Rückkehr – Christen hoffen auf Beter

Ein Kirchenleiter in der Gegend sagte im Gespräch mit Open Doors: „Ich bin glücklich und Gott dankbar, dass niemand
getötet wurde. ... Viele Christen sind demoralisiert und haben überlegt wegzuziehen. In den letzten sechs Jahren war es
hart für sie, und einige haben sogar den Distriktvorsteher gebeten, ihnen ein Stück Land zu zeigen, wo sie sich niederlassen
können, bis all dies vorbei ist. Aber man hat sie ermutigt zu bleiben und versprochen, dass die Sicherheit verstärkt werden
würde. Sie sind müde ... wir sind müde.“

Ein anderer Kirchenführer sagte: „Die Menschen ertragen es, aber es ist nicht leicht für sie. Die Angreifer sind heute Morgen
sogar zurückgekehrt und haben Schüsse abgefeuert. Bevor sie sich zurückzogen, drohten sie in der lokalen Gossi-Sprache
und in Hausa mit ihrer Rückkehr. In einer solchen Situation sind viele Herzen schwach. Bitte betet für uns! Wir brauchen
eure Gebete, denn sie werden uns Kraft geben.“

Die Christen in Kamerun bitten um unser Gebet für diese AnliegenDie Christen in Kamerun bitten um unser Gebet für diese Anliegen :

Betet für uns Gemeindeleiter.

Bitte legt die Menschen in der Region Far North in Kamerun weiterhin in Gottes Hände.

Betet um Kraft für unser Militär.

Betet, dass der Herr die Menschen ermutigt und stärkt.
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Kongo: Stammeskonflikte zwischen BanyinduKongo: Stammeskonflikte zwischen Banyindu
und Banyamulengeund Banyamulenge
Bei einem schleichenden Konflikt sterben Hunderte MenschenBei einem schleichenden Konflikt sterben Hunderte Menschen

Kinshasa (Fides) - In Süd-Kivu im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo sei ein schleichender Konflikt im Gange,
der von den internationalen Medien nicht wahrgenommen werde: seit dem 9. Mai treiben bewaffnete Gruppen der Banyindu
und Banyamulenge in der Region Mikalati (Fizi), im Gebiet Kamombo ihr Unwesen. Wie Beobachter aus Kreisen der Mission
unter Berufung auf die lokale Menschenrechtsorganisation CEADHO berichten, soll es bereits hunderte Opfer, meist Frauen
und Kinder gegeben haben.
Laut CEADHO wurde der Konflikt durch den Tod eines traditionellen Stammeshäuptlings der Banyindu nach Folter durch die
aus Banyamulenge ausgelöst worden sein. Banyindu-Milizen wollten den Tod ihres Anführers rächen und lösten damit eine
Spirale der Gewalt aus, die die beiden Gemeinschaften erfasste.
Die CEADHO beklagt "viele Fälle von sexueller Gewalt und Misshandlung, Belästigung und Drohungen gegen lokale
Menschenrechtsverteidiger, brutal niedergebrannte Dörfer und zerstörte Felder" und bezeichnet dies als "beispiellose
humanitäre Katastrophe in der Region".
Die humanitäre Lage der Binnenflüchtlinge sei verheeren: sie haben keinen Schutz, keine Nahrung, kein Wasser, keine
Toiletten und sind völlig ohne Hilfe. CEADHO appelliert deshalb an internationale Hilfswerke, dringend Hilfsgüter und
humanitäres Personal zu entsenden.
Die in der Region anwesenden kongolesischen Streitkräfte baten unterdessen die Truppen der MONUSCO (Mission der
Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo) um Hilfe, um die Mindestsicherheitsbedingungen
wiederherzustellen und die Vertreter der beiden Stämme zu einem Dialog zu bewegen. Leider scheinen jedoch weder
Banyindu noch Banyamulenge derzeit bereit den Konflikt zu beenden zu wollen.
(L.M.) (Fides 21/5/2019)
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Mexiko: Jugendliche sterben bei Schießerei vorMexiko: Jugendliche sterben bei Schießerei vor
KircheKirche
Katholische Bischöfe bitten um Achtung der Heiligkeit des LebensKatholische Bischöfe bitten um Achtung der Heiligkeit des Lebens

Veracruz (Fides) – „Mit tiefer Trauer und Bestürzung vor den Gewalttaten erfüllt uns die Gewalt, zu der es in der Nähe
Pfarrhauses in der Gemeinde „Unserer Lieben Frau von Guadalupe“ in Fortin de las Flores in Cordoba (Veracruz) kam. Wir
bringen Bischof Eduardo Patiño von Córdoba, Pfarrer Jorge Montero, und vor allem den betroffenen Familien unser Beileid
zum Ausdruck“, heißt es in einer Verlautbarung der Mexikanischen Bischofskonferenz zu den Ereignisse am Sonntag, den
19. Mai, bei denen am Abend zwei Jugendliche ums Leben kamen, kurz vor der Gottesdienst anlässlich einer Party zum 15.
Geburtstag begann.
In lateinamerikanischen Ländern wird der 15. Geburtstag eines Mädchens mit einer großen Party gefeiert, zu der die ganze
Familie mit Freunden und Nachbarn zusammenkommt. In Mexiko beginnen solche Geburtstagsfeiern mit einer Messe, um
Gott für das Geschenk des Lebens zu danken.
Am Sonntagabend traf eine Gruppe von bewaffneten Männern auf dem Kirchhof der Gemeinde „Unserer Lieben Frau von
Guadalupe“ ein, um eine Person als Geisel zu nehmen. Als die Kriminellen die Reaktion der anwesenden Jugendlichen
sahen, die im Begriff waren, die Kirche zu betreten, feuerten mehrere Schüsse ab, töteten zwei Jugendliche und verletzten
zwei weitere schwer. Am darauf folgenden Tag kamen in Veracruz in der Gemeinde Minatitlán weitere vier Menschen
gewaltsam ums Leben.
Kriminelle Gewalt ist in der Gegend weit verbreitet: In der Gemeinde Vega de Alatorre (Veracruz) wurden am 16. Mai vier
Zitronenverkäufer getötet. Laut Aussage des Amtes für Öffentliche Sicherheit in Veracruz werden alle Sicherheitskräfte
mobilisiert, um die Verantwortlichen zu identifizieren und die Welle der bewaffneten Gewalt zu stoppen, bei der in weniger
als zwei Tagen sechs Menschen starben.
"Die Gewalt, die wir in unseren Städten und Gemeinden wie in vielen Teilen des Landes erleben, führt zu einer sozialen
Spaltung, die das harmonische und friedliche Zusammenleben unserer Gesellschaft zutiefst verschlechtert. Wir fordern die
Gesellschaft den Sinn für die Heiligkeit des Lebens und die wesentlichen Werte des Menschen wieder zu finden. Wir fordern
die Behörden ein weiteres Mal auf, gründlich zu ermitteln, bis der Sachverhalt geklärt ist, um auf der Grundlage von
Wahrheit und Gerechtigkeit zu handeln“, so die Bischöfe abschließend.
(CE) (Fides, 21/05/2019)
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Mosambik: Missionar in Beira ermordetMosambik: Missionar in Beira ermordet
Beira (Fides) - "Nach dem Tod unseres Bruders Landry Ibil Ikwel im Krankenhaus von Beira, wo er an den Folgen eines
brutalen Angriff im Haus unserer Gemeinschaft in Beira starb, schließen wir uns den Brüdern und Schwestern an in Afrika im
Schmerz, im Gebet und im Vertrauen auf den, der gewaltsam am Kreuz gestorben ist und seinen Angreifern vergeben hat,
und beten zum Herrn, dass dort, wo der Tod über das Leben zu siegen scheint, am Ende das Leben über den Tod siegt“, heißt
es in einer Erklärung der Kongregation der Heiligen Herzen Jesu und Mariens, zum tragischen Tod von Pater Landry Ibil
Ikwel (34) am vergangenen 19. Mai. Wie aus ersten Ermittlungen hervorgeht, wurde der Priester in seiner Gemeinde Opfer
einer Messerattacke, an deren Folgen er schließlich im Krankenhaus starb.
Der aus dem Kongo stammende Pater Landry trat 2008 in das Noviziat seines Ordens ein und wurde vor drei Jahren am 7.
Februar 2016 in Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo zum Priester geweiht. Er war Leiter des Instituts für Blinde
in Beira, dessen Ziel die Ausbildung, Rehabilitation und Integration von Kindern, Jugendlichen und blinden Erwachsenen
aus dem ganzen Land zu gewährleisten und ihnen eine adäquate Erziehung nach individuellen Fähigkeiten zukommen zu
lassen.
Anlässlich der Präsentation der von ihm geleiteten Einrichtung hatte Pater Landry betont: "Unsere Anwesenheit hier
entspricht unserem Charisma, unserer Mission und unserer Spiritualität. Es ist ein beredtes Zeugnis unserer bevorzugten
Option für die Armen…. Diese Arbeit ist eine große Herausforderung für die heutige Mission."
(SL) (Fides 21/5/2019)
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Naher Osten: Es findet ein „Christozid“ stattNaher Osten: Es findet ein „Christozid“ statt
Der Greifswalder Bischof Abromeit fordert stärkeren Einsatz der KirchenDer Greifswalder Bischof Abromeit fordert stärkeren Einsatz der Kirchen

Greifswald (idea) – In Teilen des Nahen Ostens findet eine systematische Ermordung und Vertreibung von Christen, ein
„Christozid“, statt. Diese Ansicht äußerte der Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Norddeutschland (Nordkirche), Hans-Jürgen Abromeit (Greifswald). Er sprach am 23. Mai bei der internationalen
Fachtagung „Orientalisches Christentum. Perspektiven aus der Vergangenheit für die Zukunft“ im Alfried Krupp
Wissenschaftskolleg in Greifswald. Christen würden in manchen Gebieten „gezielt in Angst und Schrecken versetzt“, so
Abromeit: „Es werden Anschläge auf Kirchengebäude durchgeführt, zum Teil werden Gottesdienstbesucher ermordet, so in
Ägypten, Syrien und dem Irak. Familien werden abgeschreckt, in ihren Häusern zu wohnen, und so werden sie vertrieben.“
Repräsentanten der Kirchen würden bedroht und entführt, einige seien ermordet worden. „Damit hat eine lange Geschichte
der Diskriminierung von Christen in der islamischen Welt einen Höhepunkt und einen Scheidepunkt erreicht.
Hunderttausende von Christen haben in den letzten 20 Jahren ihre Heimat verlassen.“

Einseitig islamistische Ausrichtung des OrientsEinseitig islamistische Ausrichtung des Orients

Mit der massenhaften Vertreibung und Ermordung von Christen stelle sich heute die entscheidende Frage, ob Christen in der
Region, die Wiege des Christentums war, noch eine Zukunft haben. „Bleiben oder Fliehen, das ist heute für fast jede
christliche Familie zwischen Ägypten und Iran eine existenzielle Frage.“ Dies bedeute nicht nur millionenfache menschliche
Tragödien. Das Verschwinden des Christentums aus dem arabischen Raum hätte auch politisch kaum absehbare Folgen: „Mit
der radikalen Reduzierung des Christentums in seinen Ursprungsländern Palästina, Jordanien, Syrien, Irak und Ägypten
würde sich die Kultur dieser Region in gravierender Weise verändern. Sie wäre im Hinblick auf ihren Wertekanon und ihr
Menschenbild einseitig islamisch bis islamistisch ausgerichtet. Mit dem Christentum verschwände ein wichtiger Garant für
Pluralismus in der Region und eine Brücke zum Westen.“ Kirche im Orient sei heute eine „Märtyrerkirche“, so der Bischof:
„Sie hält in Zeiten der Bedrohung am wahrhaftigen Bekenntnis ihres Christseins fest. Sie ist darin zu ehren und ihre
Märtyrer sind im Gedächtnis zu halten.“

Die Märtyrer als Verpflichtung für westliche ChristenDie Märtyrer als Verpflichtung für westliche Christen

Abromeit forderte mehr Einsatz von den westlichen Kirchen und Regierungen für die verfolgten Christen: „Die Kirchen in
Europa und Amerika müssen alles in ihrer Macht Stehende tun, um die christlichen Gemeinden in Nahost zu stärken und
ihnen in ihrer schwierigen Lage zu helfen. Sie sollten in dieser Hinsicht auch Druck auf ihre Regierungen ausüben.“ Die
Relevanz des Themas sei von den westlichen Regierungen bislang nicht erkannt worden. Das Leid und das Glaubenszeugnis
der Christen im Nahen Osten müsse dabei Ansporn und Verpflichtung sein: „Ihr Schicksal sollten wir sehen, wenn wir über
Themen wie den Nahost-Konflikt, Flüchtlinge, aber auch Kirchenasyl und Konversion sprechen.“ Wertvoll sei jeder einzelne
Christ, der bewusst in der Region bleibe. Als Beispiele nannte er den Betlehemer Pfarrer Mitri Raheb, der
Bildungseinrichtungen für Muslime und Christen geschaffen hat, sowie den Palästinenser Daoud Nassar, der Begegnungen
zwischen christlichen und muslimischen Jugendlichen organisiert. „Sie geben der Christenheit im Orient ein Gesicht und
eine Stimme“, sagte Abromeit. Die Fachtagung findet noch bis 24. Mai statt. Veranstalter sind Professor Michael Altripp,
Byzantinist und Archäologe am Lehrstuhl für Kirchengeschichte der Universität Greifswald, und Professor Harald Suermann,
katholischer Theologe und Orientalist, der am Institut für Orient- und Asienwissenschaften der Universität Bonn lehrt.
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Nicaragua: Sitzstreik vor der KathedraleNicaragua: Sitzstreik vor der Kathedrale
Kardinal Brenes bedauert gewaltsames Vorgehen der Polizei in der Umgebung der KathedraleKardinal Brenes bedauert gewaltsames Vorgehen der Polizei in der Umgebung der Kathedrale
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Nigeria: Ermutigung verändert Esthers LebenNigeria: Ermutigung verändert Esthers Leben
Gepeinigt von Boko Haram, getragen von der Liebe anderer Christen in aller WeltGepeinigt von Boko Haram, getragen von der Liebe anderer Christen in aller Welt

(Open Doors, Kelkheim) – Nach dreijähriger Gefangenschaft und Misshandlung durch Boko Haram setzte sich das Leiden der
heute 20-jährigen Esther auch in ihrem Heimatdorf fort. Dort erlebt sie bis heute viel Ablehnung. Doch dank der Gebete und
Ermutigung durch Christen aus aller Welt schöpfte sie neuen Mut.

Seit zwei Jahren steht Open Doors in engem Kontakt mit Esther und ihrer zweijährigen Tochter Rebecca. Sie erhielt
praktische Unterstützung, Traumabegleitung und nicht zuletzt zahlreiche Ermutigungsbriefe von Christen aus aller Welt.
Unsere Mitarbeiterin Hannah* berichtet von ihrem jüngsten Besuch:

Persönliche Post vom britischen AußenministerPersönliche Post vom britischen Außenminister

Wir treffen Esther am College von Maiduguri, wo sie ein Sportstudium begonnen hat. Nach der freudigen Begrüßung erzählt
sie: „Ich finde es schwierig, das Studium nach so langer Abwesenheit von der Schule zu bewältigen. Aber ich bin
entschlossen, bis zum Ende durchzuhalten. Gott hilft mir.“ Während Esthers Collegebesuch wohnt die kleine Rebecca bei
Esthers Tante in einem nahegelegenen Lager für Binnenflüchtlinge. Die junge Mutter ist unsicher, was sie in den
Schulferien tun wird, da es für sie keinen Platz im Lager gibt. Bei dem Gedanken sagt sie: „Das Leben scheint manchmal
unfair“. Das scheint der richtige Moment zu sein, um unser Ermutigungspaket abzuliefern.

Zunächst ein ganz besonderer Brief: vom britischen Außenminister Jeremy Hunt. Als ich ihr den gedruckten Brief überreiche
und ihr erkläre, von wem er kommt, sieht sie ihn immer wieder verwirrt an und fragt schließlich: „Woher kennt er mich?“ –
„Christen auf der ganzen Welt haben deine Geschichte gehört und sind so besorgt um dich. Sie beten mit dir“, erkläre ich.
Darauf strahlt sie übers ganze Gesicht, während sie den Brief fest an ihre Brust drückt.

Ablehnung zu Hause – Liebe von Christen aus aller WeltAblehnung zu Hause – Liebe von Christen aus aller Welt

Aber es gibt noch mehr Liebe und Ermutigung. Als wir ihr die Tasche mit Briefen von Unterstützern überreichen, kann sie
kaum ihren Augen trauen. „Was ist das ...?“ fragt sie, und dann: „Oohhhh! Was für schöne Karten!“, während die bunte
Tasche ihren noch bunteren Inhalt preisgibt.

Esther öffnet all die verschlossenen Umschläge, um ihre Post zu lesen. Rebecca setzt sich neben sie, spielt und isst ihre
Kekse – eine wunderschöne Szene von Mutter und Tochter! Esther liest die Briefe laut vor und zeigt „Becky“ einige der von
Kindern gemalten Bilder. Es ist unmöglich, den freudigen Ausdruck auf ihrem Gesicht zu beschreiben, während sie die Briefe
liest und ihr bewusst wird, wie sehr andere Christen an ihrem Leben Anteil nehmen. „Danke für diese Worte der Ermutigung!
Gott segne euch!“, sind schließlich die einzigen Worte, die sie finden kann.

Als wir unseren Besuch bei Esther beschließen, bin ich erstaunt über den starken Gegensatz zwischen der Ablehnung durch
ihr Umfeld und der Liebe und Fürsorge, die sie vom weltweiten Leib Christi erhält. Vielen Dank an alle, die sich die Zeit
genommen haben, Esther zu schreiben!

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

Danken Sie für Gottes Werk der Wiederherstellung in Esthers Leben.

Beten Sie, dass Esther ihr Studium bewältigt und dabei auch Zeit für Rebecca findet.

Beten Sie für alle Opfer von Boko Haram, die ähnliche Herausforderungen erleben wie Esther in ihrem Heimatdorf.

* Name geändert
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Pakistan: Christinnen als Sexsklavinnen nachPakistan: Christinnen als Sexsklavinnen nach
China verschlepptChina verschleppt
Mindestens 300 Frauen sollen betroffen seinMindestens 300 Frauen sollen betroffen sein

Lahore/Frankfurt am Main (idea) – In den vergangenen Monaten haben Menschenhändler zunehmend Christinnen von
Pakistan nach China verschleppt, um sie dort als Sexsklavinnen einzusetzen. Das bestätigte die pakistanische
Menschenrechtsanwältin Aneeqa Maria Anthony (Lahore) gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea.
Mindestens 300 Frauen seien betroffen, die Dunkelziffer könnte jedoch deutlich höher sein – viele Fälle würden aus Scham
nicht angezeigt. Sechs von zehn Opfern seien Christinnen, betroffen seien jedoch auch Musliminnen. Häufig vermittelten
bei Christinnen vermeintliche Pastoren. Sie versprächen den Frauen eine rosige Zukunft durch eine Ehe mit einem
chinesischen Christen. Tatsächlich steckten aber kriminelle chinesische Banden dahinter. „Die Frauen werden noch in
Pakistan mit Hilfe von falschen Papieren verheiratet und dann nach China gebracht, um dort als Sexsklavinnen und
Prostituierte zu enden“, so Anthony. Die wenigen, die fliehen konnten, hätten davon berichtet, dass sie zur Prostitution
gezwungen worden seien. Wenn sie sich weigerten, sei ihnen angedroht worden, sie zu töten und ihre Organe zu verkaufen.
Tatsächlich gebe es unbestätigte Berichte darüber, dass dies auch geschehe. Anthony weiter: „Die Polizei und
Sicherheitsbehörden in Pakistan versuchen derzeit, so viele Frauen wie möglich vor diesem Schicksal zu schützen.“ So
würden an den Flughäfen Frauen überprüft, die mit ihren Ehemännern oder mit einem Visum zum Zweck einer
Familienzusammenführung nach China reisten. Niemand wisse genau, wann diese Art des Menschenhandels genau
begonnen habe. Journalisten in Pakistan sprächen jedoch von einem deutlichen Trend seit dem vergangenen Jahr, so die
Menschenrechtsanwältin.

IGFM: „Je ärmer ihre Familien, umso leichter ist es, die Frauen nach China zu locken“IGFM: „Je ärmer ihre Familien, umso leichter ist es, die Frauen nach China zu locken“

Pakistan ist nur eines der Länder, aus denen sich chinesische Männer ihre Sexsklavinnen holen. Wie der Vorstandssprecher
der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM), Martin Lessenthin (Frankfurt am Main) gegenüber idea
erklärte, kommt die größte Gruppe aus Nordkorea, jedoch auch aus Vietnam, den Philippinen und Pakistan. Diese Art von
Menschenhandel sei eine direkte Folge der lange herrschenden Ein-Kind-Politik Chinas und der Überzeugung, dass Chinesen
mehr wert seien als andere Völker. So falle es nicht schwer, Frauen aus diesen Ländern als Arbeitssklavinnen im Haushalt
und für Sex auszubeuten. Für alle gelte: „Je ärmer ihre Familien, umso leichter ist es, Frauen nach China zu locken.“
Pakistanische Christinnen würden daher nicht aufgrund ihrer Religion zu bevorzugten Opfern, sondern wegen ihrer
wirtschaftlichen Notlage. „Dieser Menschenhandel wird erst dann enden, wenn Pakistans Christen nicht länger als Menschen
zweiter Klasse behandelt werden und sowohl Männer als auch Frauen Zugang zu fair bezahlten Jobs bekommen.“ Von den
174 Millionen Einwohnern Pakistans sind etwa 95 Prozent Muslime, zwei Prozent Christen sowie zwei Prozent Hindus.
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Pakistan: Christlicher Friedhof geschändetPakistan: Christlicher Friedhof geschändet
Faisalabad (Fides) - "Es macht uns traurig zu sehen, dass man unseren christlichen Friedhof angegriffen, die Kreuze
abgebrochen und die Gräber beschädigt hat. Es ist eine Beleidigung unseres Glaubens und unsere religiösen Gefühle sind
verletzt; wir fordern die Festnahme der Schuldigen", so Pfarrer James Bahadur, aus der Pfarrgemeinde „St. Anthony“ in
Okara, nach der Verwüstung des christlichen Friedhofs am vergangenen 12. Mai, bei dem mehr als 30 christliche Gräber
zerstört wurden.
"Dieser Vandalismus hat Angst und Schrecken in der Stadt verbreitet und die Menschen fürchten sich“, so der Pfarrer, „Es
handelt sich um Fundamentalisten, die Hass zwischen Menschen verschiedener Glaubensrichtungen zu säen und den
Frieden und die Harmonie zwischen den Menschen in unserer Stadt untergraben wollen". "Die Pfarrgemeinde und die Kirche
des heiligen Antonius sowie der christliche Friedhof haben die gemeinsame Grenzmauer und der Eingang zum Friedhof
befindet sich auf dem Gelände der Gemeinde."
Pfarrer James Bahadur betreut die Pfarrei seit sieben Jahren. "Unser christlicher Friedhof ist mehr als 100 Jahre alt“,
bekräftigt er, „und das älteste Grab in unserer Gemeinde stammt aus dem Jahr 1903; auf dem Friedhof befinden sich auch
Gräber von Engländern, die damals in dieser Gegend lebten ".
Die Polizei nahm unter Verweis auf den Verstoß gegen den Artikel 297 des pakistanischen Strafgesetzbuches, der
"Vandalismus an Orten der Bestattung und Verunglimpfung der Religion" als Straftatbestand definiert, eine Anzeige gegen
unbekannte Personen auf.
(AG) (Fides 17/5/2019)
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Philippinen: Katholische Kirche gegenPhilippinen: Katholische Kirche gegen
Wiedereinführung der TodesstrafeWiedereinführung der Todesstrafe
Einer der umstrittensten Vorschläge des Präsidenten ist die Wiedereinführung der Todesstrafe.Einer der umstrittensten Vorschläge des Präsidenten ist die Wiedereinführung der Todesstrafe.

Manila (Fides) - Die katholische Kirche auf den Philippinen ist gegen die mögliche Wiedereinführung der Todesstrafe im
Rechtssystem des Landes. Dies betont der katholische Laie Rodolfo Diamante von der bischöflichen Kommission für
Gefängnispastoral. Die Debatte über die mögliche Wiedereinführung der Todesstrafe wird geführt, seitdem Präsident Duterte
die praktisch die jüngsten Zwischenwahlen gewonnen hatte: Die Bündnispartner des amtierenden Präsidenten erhielten 9
der 12 Sitze (weitere drei Sitze gingen an unabhängige Kandidaten). "Die Senatoren werden vom Volk gewählt und müssen
sich für die gesamte Nation einsetzen, nicht für den Präsidenten. Wir fordern sie dringend auf, die Situation sorgfältig zu
prüfen, um den Herausforderungen unseres Landes zu entsprechen", so Diamante.
Der Präsident des philippinischen Senats, Vicente Sotto III, hält die die Wiedereinführung der Todesstrafe für einige
schwere Straftaten für möglich, da "mehrere Kandidaten, die mit Duterte in Verbindung stehen, künftig im Senat sitzen
werden". Da der Senat des Landes sich aus nur 24 Senatoren zusammensetzt, wird er mit dem Einzug von neun Senatoren,
die auf seiner Seite stehen, fest in der Kontrolle von Duterte befinden.
Einer der umstrittensten Vorschläge des Präsidenten ist die Wiedereinführung der Todesstrafe. Die Philippinen erklärten die
Todesstrafe 1987 für illegal, stellten sie sechs Jahre später wieder her und schafften sie 2006 erneut ab. Zwei vom Senat
gewählte neue Mitglieder haben bereits öffentlich ihre Unterstützung für die Todesstrafe zum Ausdruck gebracht. Einer
davon ist der Parlamentarier Ramon Revilla, der andere ist der neue Senator Ronald de la Rosa, ein ehemaliger
Polizeibeamter, der sich für die Wiedereinführung der Todesstrafe für Drogendelikte ausgesprochen hat.
Diamante zufolge "war und wird die Todesstrafe niemals eine Lösung oder Abschreckung für das Verbrechen sein. Außerdem
ist sie ein Anschlag auf das Leben von Armen, die nicht über die Mittel verfügen, um sich vor Gericht zu verteidigen. Und es
wird nichts anderes tun als die Kultur der Gewalt zu verschärfen, die bereits jetzt in unserem Land vorherrscht. Die
philippinische Bevölkerung hat etwas Besseres verdient", so Diamante abschließend.
(SD-PA) (Fides 23/5/2019)
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Russland: Mission bleibt weiter strafbarRussland: Mission bleibt weiter strafbar
159 bekanntgewordene Verfahren nach den Bestimmungen gegen Missionstätigkeit im Jahr 2018159 bekanntgewordene Verfahren nach den Bestimmungen gegen Missionstätigkeit im Jahr 2018

Im Kalenderjahr 2018 gab es Verfahren gegen mindestens 56 Organisationen und 103 Personen nach den gegen
Missionstätigkeit gerichteten Änderungen des Religionsgesetzes und des Verwaltungsgesetzbuchs vom Juli 2016. In diesen
159 Fällen wurden in erster Instanz 132 Schuldsprüche gefällt. Fast alle der im Jahr 2018 bestraften Personen waren
russische Staatsbürger. Von den 14 Ausländern wurde in drei Fällen die Ausweisung verfügt, in einem Fall jedoch aufgrund
der Berufung vom Gericht zweiter Instanz aufgehoben.

Damit ist die Zahl der Verfahren im Vergleich zum ersten Jahr nach Verabschiedung der Gesetzesänderungen
zurückgegangen, während der Anteil der Schuldsprüche gestiegen ist. Der Rückgang der Verfahren dürfte darauf
zurückzuführen sein, dass die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas im Jahr 2017 als extremistisch eingestuft und vollständig
verboten wurde. Dadurch werden Zeugen Jehovas, die ihre Tätigkeit fortsetzen nicht mehr nach dem Verwaltungsgesetz
sondern nach den gegen Extremismus gerichteten Bestimmungen des Strafgesetzbuchs verfolgt und kommen auch viel öfter
in Untersuchungshaft.

Die Strafverfolgungsbehörden und die Exekutive missbrauchen in allen Teilen Russlands die gegen Missionstätigkeit
gerichteten Vorschriften, um die Ausübung der Religionsfreiheit im öffentlichen und sogar privaten Raum zu überwachen
und zu bestrafen. Polizei und Staatsanwälte interpretieren weiterhin ein weites Spektrum an Aktivitäten als „missionarisch“,
vom Posten von Videos in den sozialen Medien bis zum Gebet mit Freunden in der Privatwohnung.

Rechtsanwälte, die in diesen Fällen aktiv sind, berichten über eine erschreckende Auswirkung des Risikos der drohenden
Strafverfolgung auf die Ausübung der Religionsfreiheit. Die Gläubigen verstehen nicht, was sie tun dürfen und was nicht“,
berichtete der für die Gesellschaft für Krischnabewusstsein tägite Rechtsanwalt Mikhail Frolov. „Wegen der drohenden
hohen Geldstrafen möchten sie kein Risiko eingehen und reduzieren daher ihre Aktivitäten deutlich.“ Die bestätigt auch
Vladimir Ozolin, der Rechtsanwalt des Bundes der Pfingstgemeinden, der eine abschreckende Wirkung der gegen
Missionstätigkeit gerichteten Gesetzesänderungen bescheinigt: „Die Gläubigen bringen das Wort Gottes aus Furcht nicht
unter die Massen, da ihnen Geldstrafen drohen“. Dies berichtete er am 19. April 2019 gegenüber Forum 18. Bis jetzt waren
Gemeinschaften und Personen fast aller Glaubensrichtungen von den Verwaltungsstrafverfahren bzw. Strafverfahren wegen
Missionstätigkeit betroffen, besonders häufig Protestanten.

Entscheidungen des Verfassungsgerichthofs und Obersten Gerichtshofs haben allerdings zu einer Klarstellung vage
formulierter Gesetzesstellen geführt, wodurch die Verurteilungen wegen gewisser Vorgangsweisen zurückgegangen sind.
Diese Entscheidungen wurden aber bisher nur von Richtern zur Kenntnis genommen. Das beklagt Vladimir Ozolin  und meint,
die Polizei und Staatsanwälte würden versuchen, sich als besonders diensteifrig zu erweisen und viele Fälle vor Gericht
bringen.

Berücksichtigt wurden die höchstgerichtlichen Klarstellungen unter anderem vom Regionalgericht Kemerovo das die
Verurteilung der evangelikalen Gemeinde Rose von Eden zu einer Geldstrafe von 50.000 Rubel aufhob, da die vom
Höchstgericht definierten Kriterien der Missionstätigkeit, insbesondere das Ziel, Nichtmitglieder anzuwerben, durch
Onlineankündigungen von Gottesdiensten, Aktivitäten der Jugendgruppe der Gemeinde und das Aufbewahren von Literatur
an einem für die Allgemeinheit zugänglichen Ort nicht gegeben waren.

In 65 Fällen wurde Berufung eingelegt, wobei nur 10 Berufungen erfolgreich waren. 

Die Strafverfolgungen gehen auch 2019 weiter. Unter anderem wurden bereits zwei Baptisten bestraft, weil sie an einer
Bushaltestelle religiöse Literatur angeboten hatten, sowie ein Buddhist, der eine Gemeinschaftsmeditation in einem
Bootshaus abgehalten hatte.

Quelle: Forum 18, Oslo

Deutsche Fassung: Arbeitskreis Religionsfreiheit der ÖEA
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Syrien: Armenier zur Rückkehr aufgefordertSyrien: Armenier zur Rückkehr aufgefordert
Assad fordert syrische Armenier zur Rückkehr aufAssad fordert syrische Armenier zur Rückkehr auf

Damaskus (Fides) – Präsident Bashar Assad wandte sich an syrische Armenier, die während der Jahre des Konflikts aus dem
Land geflohen waren und im Libanon, in Armenien oder in anderen Ländern des Nahen Ostens Zuflucht suchten, mit der
Bitte, eine Rückkehr nach Syrien in Betracht zu ziehen und ihr vom Konflikt zerstörten Häuser wieder aufzubauen.
In diesem Sinn äußerte sich das syrische Staatsoberhaupt anlässlich seines jüngsten Treffens mit dem Oberhaupt der
armenisch-apostolischen Kirche Aram I., das am 14. Mai in Damaskus stattgefunden hatte. Offizielle syrische Medien
berichteten über das Lob, das Assad in diesem Zusammenhang im Hinblick auf den "patriotischen Geist" der syrischen
Armenier aussprach, die er als "vorbildliche Bürger" bezeichnete. Der syrische Präsident würdigte insbesondere den Beitrag
zur Verteidigung der nationalen Einheit.
Assad verglich die „Brutalität der terroristischen Barbarei" der vergangenen Jahre mit den Massakern am armenische Volk
zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Aram I. erinnerte in diesem Zusammenhang
daran, dass Syrien seit jeher ein sicherer Zufluchtsort für Armenier war und dankte Assad für seinen Beitrag zum
Wiederaufbau der armenisch-apostolischen Kathedrale in Aleppo, die während des Konflikts zerstört wurde.
Von den syrischen Armeniern, die während des Konflikts aus dem Land geflohen sind, kamen mindestens 22.000 in
Armenien unter. Die Europäische Union hatte im Juni 2018 finanzielle Hilfen im Umfang von 3 Millionen Euro zur
Unterstützung von Projekten zur Integration armenischer Flüchtlinge bereitgestellt, die aus Syrien geflohen und in der
ehemaligen Sowjetrepublik Zuflucht gefunden hatten. (GV) (Fides 18/05/2019)
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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
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Kreditgenossenschaft
Verwendungszweck „AKREF"
Gerne können Sie auch online spenden.

LinksLinks

www.csi-de.de

https://islam.ead.de/

https://akref.ead.de/

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

www.h-m-k.org

www.hilfsbund.de

www.hoffnungszeichen.de

www.idea.de/nachrichten.html

www.islaminstitut.de

www.kirche-in-not.de

www.opendoors.de

www.pro-medienmagazin.de

www.stanet.ch/APD

www.zenit.org

Menschenrechtsorganisationen:Menschenrechtsorganisationen:

www.amnesty.de

www.igfm.de

www.gfbv.de

Wichtige englischsprachige Internetseiten:Wichtige englischsprachige Internetseiten:

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

www.barnabasfund.org

www.csi-int.ch

www.forum18.org [Forum 18 News Service]

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

www.iirf.eu [Internationales Institut für Religionsfreiheit]

www.meconcern.org [Middle East Concern]

www.persecutedchurch.org

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