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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 28.08.2020

Asien: Zunahme von “Hassreden”Asien: Zunahme von “Hassreden”
“Asia Center” beklagt “Asia Center” beklagt dieses in Südostasiendieses in Südostasien

Bangkok (Fides) - "Worte sind Steine", schrieb der italienische Schriftsteller Carlo Levi. Der Vergleich ist heute aktueller
denn je, angesichts der vielen Reden, öffentlichen Ansprachen und Appellen, die häufig Hass schüren. Die Anstiftungen
werden zu "Steinen" und Gewalt gegen ethnische, religiöse, kulturelle Minderheiten oder solche, die einfach als "Feinde"
gelten. Der jüngste Bericht des „Asia Center“ mit dem Titel "Hassreden in Südostasien - Neue Formen, alte Regeln" (Hate
Speech in Southeast Asia – New Forms Old Rules) enthält eine Bestandsaufnahme zur "Sprache des Hasses" in Südostasien.
In der Region, so das Dokument des „Asia Center“ - einer Denkfabrik mit Sitz in Bangkok, die soziale und kulturelle
Entwicklungen in Südostasien beobachtet - gibt es eine allgemeine Zunahme der "Hassreden" und besonders der Fall der
Rohingya-Minderheit n Myanmar zeigt, wie oft ethnisch-religiöser Hass leidenschaftliche Verfechter gefunden hat.
Der Bericht des „Asia Center“ analysiert die heutigen Herausforderungen der Sprache des Hasses anhand der historischen
Vorgeschichte in der Region, insbesondere im Fall der Zwangsmigration. Solche Phänomene, heißt es in dem Bericht, hätten
oft zu einer Politik der sozialen Segregation geführt.
Der Bericht unterscheidet heute vier Hauptformen der Hassrede: gegen ethnische und religiöse Gruppen; gegen
ausländische Staatsbürger, Wanderarbeiter und Flüchtlinge; gegen politische Ideologien und Werte; gegen geschlechtliche
Minderheiten.
Die Staaten der Region haben eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet, um das Problem anzugehen: In Bezug auf die
gesetzlichen Bestimmungen haben Malaysia, Myanmar, die Philippinen und Singapur ihre Gesetze überarbeitet oder
ausgearbeitet, um die soziale, rassische oder religiöse Harmonie sicherzustellen. Andere Regierungen in der Region wenden
eine Reihe bestehender Gesetze an, um Hassreden zu unterbinden, während Richtlinien eingeführt wurden, um gegen
Situationen vorzugehen, die sie verursachen könnten, wobei Regierungen, aber auch von Organisationen der
Zivilgesellschaft die Inklusion fördern. Ein wichtiger Teil betrifft die Beobachtung der sozialen Netzwerke.
Auf internationaler Ebene haben die Staaten des Verbandes Südostasiatischer Staaten (ASEAN) (mit Ausnahme von Brunei,
Malaysia, Myanmar) das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung
unterzeichnet, heißt es in dem Bericht, das die Unterzeichner zu Maßnahmen zur Beseitigung von Rassendiskriminierung
verpflichtet und zur Förderung des Verständnisses zwischen den Gemeinschaften einlädt, wobei in vielen Fällen weiterhin
Diskrepanzen zwischen den Gesetzen der Länder und diesen vertraglichen Verpflichtungen bestehen.
Deshalb müsse vor allem die Umsetzung der Bestimmungen beobachtet werden: James Gomez und Khin Mai Aung beklagen
in der birmanischen Zeitschrift "Irrawaddy", dass die nationalen Gesetze gegen die Sprache des Hasses „wiederholt zur
Unterdrückung und zur Inhaftierung derer verwendet wurden, die den buddhistischen Nationalismus und den religiösen
Extremismus kritisieren“. In Indonesien hingegen ist der Fall des katholischen Anwalts und Aktivisten Robertus Robet,In Indonesien hingegen ist der Fall des katholischen Anwalts und Aktivisten Robertus Robet,
Professor für Soziologie an der Staatlichen Universität von Jakarta, bekannt geworden, der am 7. März 2019 verhaftetProfessor für Soziologie an der Staatlichen Universität von Jakarta, bekannt geworden, der am 7. März 2019 verhaftet
(später freigelassen, aber nicht freigesprochen) wurde, weil er die Armee in einer Rede kritisiert hatte, die als "Hassrede"(später freigelassen, aber nicht freigesprochen) wurde, weil er die Armee in einer Rede kritisiert hatte, die als "Hassrede"
dargestellt worden war. In Wirklichkeit hatte Robert in Ausübung seines Rechts auf Meinungsfreiheit Kritik an derdargestellt worden war. In Wirklichkeit hatte Robert in Ausübung seines Rechts auf Meinungsfreiheit Kritik an der
Anwesenheit von Militärpersonal in Ministerien und Regierungsbehörden kritisiert.Anwesenheit von Militärpersonal in Ministerien und Regierungsbehörden kritisiert.
(MG-PA) (Fides 28/8/2020)
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 28.08.2020

Äthiopien: Bei antichristlichen GräultatenÄthiopien: Bei antichristlichen Gräultaten
Hunderte getötetHunderte getötet
"Sie kamen zu mir nach Hause und begannen, heftig an unsere Tür zu klopfen. Wir versuchten, mit unseren Kindern durch
das Fenster zu fliehen. Sie verbrannten mein Haus und meine Getreidemühle. Aber mit der Güte Gottes habe ich meine
Kinder vor dem Verbrennen retten können. Dies war das Zeugnis von Frau Eniye Cheru, deren Familie überlebte, als die
Christen der Stadt Derra in Äthiopien in den frühen Morgenstunden des 30. Juni30. Juni angegriffen wurden.

Hunderte weiterer Christen aus den verschiedensten ethnischen Gruppen wurden bei den koordinierten Angriffen Ende Juni
und Anfang Juli getötet. Die Polizei sah zu und beobachtete, wie Christen sorgfältig ausgewählt und ermordet, christliche
Häuser und christliche Geschäfte zerstört wurden.

Tausende von Christen wurden vertrieben; viele von ihnen sind noch immer in Kirchengebäuden untergebracht und trauen
sich nicht in ihre Heimat zurückzukehren. Werden Sie ihnen helfen?

Geplant und gezieltGeplant und gezielt

"Diese gezielten Völkermorde an Christen durch muslimische Extremisten gehen im Süden, Südosten und Osten von Addis
Abeba unvermindert weiter", schrieb ein äthiopischer Christ am Mittwoch (26. August 2020) an den Barnabas Fund.

Die Angreifer waren Mitglieder von Qeerroo (wörtlich: "Junggesellen"), einer Jugendbewegung von Oromo-Männern. Die
Oromo sind eine ethnische Gruppe, die traditionell muslimisch ist.

Die antichristliche Gewalt wurde angeblich durch die Ermordung eines Oromo-Sängers namens Hachalu Hundessa
ausgelöst, der am 29. Juni gegen 21.00 Uhr in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba erschossen wurde. Um Mitternacht
hatten die Anschläge in Städten im gesamten Regionalstaat Oromia begonnen - Anschläge, die die Merkmale einer
sorgfältigen Vorausplanung aufwiesen. (AKREF berichtete 16.7.20)

Einige der Qeerroo trugen Listen von Christen bei sich und gingen von Tür zu Tür und suchten die Personen auf, um sie zu
töten. Die Betonung lag auf denen, die aktive Unterstützer der Kirche waren.

Sogar Oromo-Christen wurden ins Visier genommen, wenn man sie als Christen erkannte. Ein Oromo-Christ, Solomon
Belayineh, wurde von den Angreifern herausgefordert, den Faden um seinen Hals abzureißen, einen Faden, den viele
äthiopische Christen als Zeichen ihrer Taufe trugen. Er weigerte sich, seinen Glauben auf diese Weise zu leugnen, und wurde
enthauptet. Seine Witwe Yenenesh sagte: "Die Angreifer sagten, dass nur diejenigen, die sich mit uns vor Allah zum Gebet
niederwerfen, als Oromo betrachtet wird.“

Duldung der BehördenDuldung der Behörden

Die mit Gewehren, Macheten, Schwertern und Speeren bewaffneten Angreifer kamen mit dem Auto in die Städte und hatten
an einigen Stellen deutliche Hilfe von den örtlichen Behörden, die in diesem Teil Äthiopiens hauptsächlich Muslime sind.

In Assela zeigte der Vorsitzende des örtlichen Anwohnerverbandes den ankommenden Qeerroo, die mit der Geographie von
Assela nicht vertraut waren, wo sich ein Sägewerk befand, damit sie es in Brand stecken konnten. Als die Einheimischen
versuchten, die Flammen zu löschen, griff die Polizei ein, um sie daran zu hindern, in das Sägewerk zu gelangen.

Schändung der TotenSchändung der Toten

In Bale Agarfa waren die Christen entsetzt über den Tod ihres Glaubensbruders Aschalew Ababu, dem man die Augen
ausgestochen und seinen kopflosen Körper im Freien gelassen hatte. Niemand durfte den Leichnam bergen, bis die wilden
Tiere das meiste davon gefressen hatten.

Aber auch in Bale Agarfa wurden einige Christen durch die mutigen Bemühungen der Muslime, die sie beschützten, gerettet.

In Gedeb Assasa gehörte ein älteres christliches Ehepaar, Teferi (87) und seine Frau Sinqinesh, zu den Opfern, die in ihrem
Haus zu Tode geprügelt wurden. Dann wurden ihre Leichen zerhackt und durch die Straßen geschleift.
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Ein Derra-Christ, Herr Wegene Girma, beschrieb, wie die Angreifer mit den Leichen der Christen spielten, die sie getötet
hatten, "tanzten und sangen und trugen die zerhackten oder zerhackten Körperteile derer, die sie geschlachtet hatten".       

Barnabasfund schreibt: Ihre Spende wird den Überlebenden helfenBarnabasfund schreibt: Ihre Spende wird den Überlebenden helfen

Die Hauptbedürfnisse der Überlebenden sind Nahrungsmittel, Haushaltsgegenstände, um die zerstörten Sachen zu
ersetzen, und Hilfe beim Wiederaufbau ihrer Häuser und der Wiederaufnahme ihrer Geschäfte. Ihre Gabe, gleich welcher
Größe, wird unseren äthiopischen Brüdern und Schwestern in ihrer Stunde der Prüfung helfen. 

 

Quelle: Barnabasfund *** Übersetzt mit www.DeepL.com und bearbeitet von AKREF  
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 30.08.2020

Deutschland: Assyrische Christen aufnehmen!Deutschland: Assyrische Christen aufnehmen!
ACK, Aktionsbündnis im SaarlandACK, Aktionsbündnis im Saarland

Saarbrücken (idea) – Ein „Aktionsbündnis für verfolgte Christen Saar“ fordert ein Landesaufnahmeprogramm des Saarlandes
für christliche Assyrer aus Syrien. Das geht aus einem Offenen Brief des Bündnisses an den saarländischen
Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) hervor.

Hintergrund: Im September 2019 hatte der Assyrische Kulturverein Saarlouis die Landesregierung gebeten, 400 christliche
Assyrer in das Bundesland einreisen zu lassen. Sie würden in Syrien von radikalen Muslimen massiv bedroht und verfolgt. Im
Saarland lebten bereits rund 500 christliche Assyrer, die gut integriert seien. Sie seien bereit, sich um die Neuankömmlinge
zu kümmern und einen großen Teil von ihnen in Privathäusern zu beherbergen.

Die Landesregierung lehnte die Bitte ab und schlug stattdessen in einem Schreiben an Bundesinnenminister Horst Seehofer
(CSU) vor, die 400 Christen auf alle Bundesländer zu verteilen. Nach dem üblichen Verteilschlüssel könne das Saarland dann
bis zu fünf von ihnen aufnehmen.

Seitdem hätten weder der Bund noch das Land die Bereitschaft zur konkreten Mitwirkung bei der Lösung der humanitären
Katastrophe gezeigt, heißt es in dem Offenen Brief des Aktionsbündnisses. „Das Leid und die Verfolgung für die assyrischen
Christen sowie der anderen Christen in Syrien bestehen jedoch weiterhin fort.“

Ferner heißt es in dem Schreiben, mit einem Landesaufnahmeprogramm würde das Saarland keinen „Sonderweg“
beschreiten, sondern dem Beispiel des Bundeslandes Brandenburg folgen. Dort sehe der Ende 2019 geschlossene
Koalitionsvertrag der Regierungsparteien SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen vor, pro Jahr 200 verfolgte Christen oder
andere besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aufzunehmen.

Das „Aktionsbündnis für verfolgte Christen Saar“ wurde von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Saarbrücken
und Umgebung gegründet. Die Federführung hat die Saarbrücker ACK-Vorsitzende, die katholische Pastoralreferentin
Pascale Jung.
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 03.09.2020

Deutschland: Erster Livestream im eigenenDeutschland: Erster Livestream im eigenen
GebetshausGebetshaus
Open Doors: Vision: Gebete zu jeder Tages- und NachtzeitOpen Doors: Vision: Gebete zu jeder Tages- und Nachtzeit

Kelkheim (idea) – Ab sofort können Interessierte online an Veranstaltungen im Gebetshaus des überkonfessionellen
Hilfswerks Open Doors (Kelkheim bei Frankfurt am Main) teilnehmen und so für verfolgte Christen eintreten. Mehr als 700
Teilnehmer waren bei der ersten Zusammenkunft an den Bildschirmen dabei. Im Mittelpunkt standen Christen in Syrien. Der
Leiter von Open Doors Deutschland, Markus Rode, sagte, dass dort Christen während des Krieges aufgrund ihres Glaubens
vertrieben, getötet oder vergewaltigt worden seien. Ihre Hoffnung, dass es nach dem Sieg über den sogenannten
„Islamischen Staat“ (IS) besser werde, habe sich nicht bewahrheitet. Die Versorgungslage habe sich dramatisch
verschlechtert, und auch viele Christen könnten sich aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr selbst versorgen. Er rief
dazu auf, für neue geistliche Leiter in dem Land zu beten, da viele junge Christen es wegen fehlender Perspektive bereits
verlassen hätten.

„Verfolgung geschieht rund um die Uhr“„Verfolgung geschieht rund um die Uhr“

Das Open-Doors-Gebetshaus befindet sich auf dem Gelände der 2018 eingeweihten Zentrale des Werks. Dort wird
regelmäßig für verfolgte Christen gebetet. Wie die zuständige Referentin, Nicole Gabriel, der Evangelischen
Nachrichtenagentur idea sagte, entstand die Idee zu Online-Gebetszeiten während der Corona-Krise, da aufgrund der
Auflagen nur eine begrenzte Zahl an Betern vor Ort teilnehmen könne. Aktuell werde an vier Tagen pro Monat für je drei
Stunden vor Ort gebetet. Alle 14 Tage könne man über die Internetseite des Werks an einer etwa 25-minütigen Online-
Gebetszeit teilnehmen. Die Vision von Open Doors sei, dass in den Räumlichkeiten und online künftig zu jeder Tages- und
Nachtzeit für verfolgte Christen gebetet werde: „Verfolgung geschieht rund um die Uhr in der Welt, wir wollen deshalb auch
rund um die Uhr für unsere Geschwister beten.“ Alle Termine sind einsehbar unter opendoors.de/open-doors-gebetshaus.
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 02.09.2020

Deutschland: Gemeinsam gegen AntiziganismusDeutschland: Gemeinsam gegen Antiziganismus
und Rassismusund Rassismus
Spitzentreffen zwischen EKD sowie Sinti und RomaSpitzentreffen zwischen EKD sowie Sinti und Roma

Heidelberg (idea) – Erstmals haben sich Vertreter von Spitzengremien der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und
der Sinti und Roma zu offiziellen Gesprächen getroffen. Am 1. September kamen Mitglieder des Rates der EKD und des
Zentralrates Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg zusammen. Dabei wandten sich beide Seiten gegen Antiziganismus
sowie jegliche Form von Rassismus und Menschenverachtung. Der EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof Heinrich Bedford-
Strohm (München), erklärte: „Bis heute sind Sinti und Roma mit Vorurteilen und Diskriminierungen konfrontiert. In den
Bemühungen, solchen Antiziganismus zu überwinden, stehen wir an ihrer Seite.“ Ein wichtiger Aspekt dabei sei „die viel
deutlichere Wahrnehmung von Sinti und Roma als Bürger*innen unseres Landes, die jeden Tag ihren Beitrag zum Gedeihen
unseres Gemeinwesens leisten.“ Der Vorsitzende des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose (Heidelberg),
würdigte, dass die EKD „den seit Jahrhunderten tief in unserer Gesellschaft verankerten Antiziganismus thematisiert und
bekämpft“. Sie stärke zugleich das Bewusstsein in Kirche und Gesellschaft über den Holocaust an 500.000 ermordeten Sinti
und Roma während der nationalsozialistischen Herrschaft in Europa. Die Vertreter von EKD und Zentralrat vereinbarten, die
Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Medien und Erinnerungsarbeit zu vertiefen. Ziel sei es, über die Geschichte von
Sinti und Roma und ihre Anerkennung als nationale Minderheit sowie über die Ursachen und Auswirkungen von
Antiziganismus aufzuklären. Zur elfköpfigen Delegation des Rates der EKD gehörten die Präses der EKD-Synode, Irmgard
Schwaetzer, der Bevollmächtigte des Rates der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland und der EU, Prälat Martin
Dutzmann (beide Berlin), sowie der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung (Darmstadt). Die Begegnung fand im
Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma statt. Zu dieser Volksgruppe gehören in Deutschland rund
70.000 Bürger.
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 01.09.2020

Deutschland: Kirchenkreis unterstütztDeutschland: Kirchenkreis unterstützt
Muezzinruf der DITIB-MoscheeMuezzinruf der DITIB-Moschee
Herford: Sie hatte 2018 mit einem Video von Kindern in Kampfanzügen Kritik ausgelöstHerford: Sie hatte 2018 mit einem Video von Kindern in Kampfanzügen Kritik ausgelöst

Herford (idea) – Der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Herford, Michael Krause, hat sich für die Erlaubnis
des öffentlichen Muezzinrufs von der örtlichen Moschee des türkisch-islamischen Verbandes DITIB (Türkisch-Islamische
Union der Anstalt für Religion) ausgesprochen. „Den Gebetsruf halte ich für okay“, sagte Krause in einem Interview mit der
Zeitung „Westfalen-Blatt“. Hintergrund: Der Herforder Bürgermeister Tim Kähler (SPD) hatte der DITIB-Gemeinde im Juni
erlaubt, den Muezzinruf freitags per Lautsprecher zu übertragen. Das hatte Kritik hervorgerufen. So erklärte die CDU-
Bürgermeisterkandidatin Anke Theisen laut „Westfalen-Blatt“ auf ihrer Facebook-Seite: „Wir wollen keine Gebetsaufrufe
hören, schon gar nicht von einer Moschee, die Kinder in Militäruniformen auflaufen lässt.“ Die Herforder DITIB-Moschee
hatte 2018 mit einem Internetvideo von marschierenden Kindern in türkischen Kampfanzügen für Kritik gesorgt. Sie waren
bei einer Aufführung zum Gedenktag an die Schlacht von Gallipoli im Jahr 1915 gefilmt worden. Weiter schrieb Theisen,
Glaubensfreiheit bedeute nicht, „dass man anderen seinen Glauben aufzwingt. Diesen Aufruf kann man auch übers Internet
oder Radio machen.“ Der Facebook-Post wurde später gelöscht. Krause erklärte in dem Interview, die in Deutschland
herrschende Religionsfreiheit gelte „für Christen, Juden, Muslime und andere“. In Herford gebe es ein „interreligiöses
Gespräch vor Ort“, in dem „auch über kritische Fragen“ geredet werde. „Neben der Solidarität mit einer anderen
Religionsgemeinschaft braucht es für die Debatte eine Versachlichung und Vertiefung. Das ist unsere Aufgabe“, so der
Superintendent.
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 03.09.2020

Deutschland: Muslimfeindlichkeit inDeutschland: Muslimfeindlichkeit in
Deutschland bekämpfenDeutschland bekämpfen
Islamwissenschaftlerin Schirrmacher in Expertengremium berufenIslamwissenschaftlerin Schirrmacher in Expertengremium berufen

Die evangelische Islamwissenschaftlerin Prof. Christine Schirrmacher

© FTH Gießen/idea

Berlin/Bonn (idea) – Dem zwölfköpfigen Expertengremium, das im Auftrag des Bundesinnenministeriums die
Muslimfeindlichkeit in Deutschland erforschen soll, gehört auch eine evangelische Islamwissenschaftlerin an: die an der
Universität Bonn tätige Professorin Christine Schirrmacher. Wie die 58-Jährige der Evangelischen Nachrichtenagentur idea
sagte, beschäftigt sie sich kritisch mit Gewalt und Unterdrückung, etwa von Frauen und Andersgläubigen im Namen der
Religion. Doch ebenso müssten Hassreden, Diskriminierung und Verfolgung von Minderheiten und allen, die andere
Auffassungen vertreten, geahndet werden. Schirrmacher gehört auch dem Kuratorium des Deutschen Instituts für
Menschenrechte (Berlin) an und ist 2. Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Bundeszentrale für politische Bildung
(Bonn/Berlin). Zudem ist sie wissenschaftliche Leiterin des Instituts für Islamfragen der Deutschen Evangelischen Allianz
sowie Sprecherin und Beraterin für Islamfragen der Weltweiten Evangelischen Allianz.

Muslimfeindliche Haltungen bedrohen den ZusammenhaltMuslimfeindliche Haltungen bedrohen den Zusammenhalt

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte den „Unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit” mit Vertretern aus
Wissenschaft und Praxis am 1. September ins Leben gerufen. Er soll nach seinen Worten Strategien zur Bekämpfung von
Muslimfeindlichkeit ausarbeiten: „Muslimfeindliche Haltungen sind nicht nur eine Bedrohung für Muslime, sondern für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt.“ Der „Unabhängige Expertenkreis Muslimfeindlichkeit” (UEM) solle einen
Beitrag dazu leisten, dass Staat und Gesellschaft „besser und gezielter dagegen vorgehen können“. Neben sechs
Universitätsprofessoren gehören auch Mitarbeiter von Bildungs- oder Dokumentationsstätten sowie
Nichtregierungsorganisationen dem Gremium an.
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 31.08.2020

Deutschland: Pfarrer während der MesseDeutschland: Pfarrer während der Messe
niedergeschlagenniedergeschlagen
Berlin: Angreifer soll sich religionsfeindlich geäußert und eine Bibel zerrissen habenBerlin: Angreifer soll sich religionsfeindlich geäußert und eine Bibel zerrissen haben

Berlin (idea) – In Berlin-Wedding hat ein Mann einen katholischen Pfarrer während der Messe angegriffen und
niedergeschlagen. Wie die Polizei am 30. August mitteilte, trug sich die Tat in der Kirche St. Joseph zu. Ein bis zu dem
Zeitpunkt ruhig sitzender Besucher der Messe stand laut Zeugenaussagen gegen 10.30 Uhr plötzlich auf und spukte in die
Kirche. Anschließend sei er zielstrebig Richtung Altarraum gelaufen und habe sich währenddessen religionsfeindlich
geäußert. Am Altar habe der Mann den 61-jährigen Pfarrer schließlich mit einem Faustschlag niedergestreckt und mehrere
Seiten aus einer Bibel herausgerissen. Als der 56-jährige Bruder des Pfarrers zu Hilfe eilen wollte, sei auch er vom Angreifer
mit der Bibel niedergeschlagen worden. Der Mann sei daraufhin unerkannt aus der Kirche geflüchtet. Der Polizei zufolge
wurden der Pfarrer und sein Bruder leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte behandelten sie ambulant vor Ort. Wie ein
Polizeisprecher der Evangelischen Nachrichtenagentur idea mitteilte, lautete der religionsfeindliche Ausruf des Angreifers
„Hure Maria“. Da der Täter bislang unbekannt sei, könnten zu seinem psychischen Zustand keine Aussagen gemacht werden.
Zu den Hintergründen der Tat ermittelt nun der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.
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Deutschland: Urteil zum NeutralitätsgesetzDeutschland: Urteil zum Neutralitätsgesetz
Bundesarbeitsgericht gegen pauschales Kopftuchverbot für LehrerinnenBundesarbeitsgericht gegen pauschales Kopftuchverbot für Lehrerinnen

Ein pauschales Kopftuchverbot für Lehrerinnen ist verfassungswidrig, so das Bundesarbeitsgericht.

© Symbolfoto: pixabay.com

Berlin/Erfurt (idea) – Ein pauschales Kopftuchverbot für Lehrerinnen diskriminiert die Betroffenen wegen ihrer Religion
und ist damit verfassungswidrig. Das entschied das Bundesarbeitsgericht in Erfurt am 27. August. Anlass der Verhandlung
war der Fall einer Muslimin, die sich in Berlin als Lehrerin beworben hatte und beim Bewerbungsgespräch ankündigte, ihr
Kopftuch auch im Unterricht tragen zu wollen. Als sie daraufhin nicht angestellt wurde, hatte sie vor dem Arbeitsgericht
eine Entschädigung verlangt, weil sie sich wegen ihrer Religion benachteiligt sah. Das Land Berlin wiederum verwies auf
sein Neutralitätsgesetz. Es stammt aus dem Jahr 2005 und regelt, dass Lehrer, Polizisten und Justizbedienstete im Dienst
keine religiösen Symbole – also auch kein Kreuz und keine Kippa – tragen dürfen. Die Richter am Bundesarbeitsgericht
sahen darin jedoch eine nicht hinzunehmende Diskriminierung aufgrund der Religion. Ihnen zufolge dürfen Verbote
religiöser Symbole nur dann gerechtfertigt sein, wenn von ihnen eine Gefahr für den Schulfrieden ausgehe.

Heimowski: Staat muss Freiheit des Einzelnen schützen, seine Religion aktiv auszuübenHeimowski: Staat muss Freiheit des Einzelnen schützen, seine Religion aktiv auszuüben

Die evangelische Kirche und die Deutsche Evangelische Allianz begrüßten das Urteil zum Neutralitätsgesetz. „Nach über
fünf Jahren ist es an der Zeit, im Berliner Neutralitätsgesetz dem Grundrecht der Religionsfreiheit mehr Beachtung zu
schenken“, teilte der Präsident des Konsistoriums der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz,
Jörg Antoine, mit. So solle, wer eine tolerante und plurale Gesellschaft wolle, nicht auf das Verbot religiöser Symbole
setzen. „Wir kommen weiter, wenn wir lernen, mit Unterschiedlichkeiten zu leben; das sollte bereits in der Schule
anfangen.“ Der Beauftragte der Deutschen Evangelischen Allianz am Sitz des Bundestages und der Bundesregierung, Uwe
Heimowski (Berlin), sprach sich gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea ebenfalls für ein Umdenken aus.
„Welche Blüten gerade das Berliner Neutralitätsgesetz mitunter treibt, hat sich 2017 gezeigt, als einer Lehrerin verboten
wurde, im Unterricht ein Halskreuz zu tragen.“ Weil Deutschland ein säkularer und damit neutraler Staat sei, könne es nicht
seine Aufgabe sein, Religion im öffentlichen Raum zu verbieten. „Vielmehr muss der Staat die Freiheit des Einzelnen
schützen, seine Religion aktiv auszuüben.“
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Heftige Kritik von atheistischen Kräften in SPD und LinksparteiHeftige Kritik von atheistischen Kräften in SPD und Linkspartei

Scharfe Kritik an dem Urteil üben dagegen Vertreter der „HumanistInnen und Konfessionsfreien in der Berliner SPD“ sowie
der dortigen Säkularen Linken innerhalb der Linkspartei. Es sei „ein Rückschlag für alle säkular und laizistisch orientierten
Kräfte in unserem Land“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Das Urteil gebe Anlass „zur größten Besorgnis
um die Zukunft der religiösen und weltanschaulichen Neutralität des Staates“. Bei einer vollständigen Aufhebung des
Gesetzes – wie es teilweise aus den Reihen der Grünen und Linken erwogen werde´– wären „gravierende Auswirkungen auf
die öffentlichen Schulen, Polizei und Justiz zu befürchten. In all diesen Bereichen würden religiöse Konflikte und
schlimmstenfalls auch hochproblematische Weltanschauungen in verschiedenen Ausdrucksformen Einzug halten.“ Die
Berliner Koalition solle deshalb „das Gesetz im maximal möglichen Umfang“ aufrechterhalten.
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Evangelische Allianz bietet neuen OnlinekursEvangelische Allianz bietet neuen Onlinekurs
28 Videolektionen für Gemeinden und Werke28 Videolektionen für Gemeinden und Werke

Unter simplexakademie.de finden christliche Gemeinden und Werke ab sofort 28 Videolektionen, Techniklisten, Vorlagen
und Formulare sowie ein 67-seitiges Arbeitsbuch.

© Screenshot: simplexakademie.de

Bad Blankenburg/Hannover (idea) – Als christliche Gemeinde aktuell, ästhetisch und ansprechend auf den sozialen
Plattformen aktiv sein – dabei hilft ab sofort ein neuer Onlinekurs der Deutschen Evangelischen Allianz (Bad Blankenburg).
Wie es auf der Webseite von „SimpleX Akademie“ heißt, bieten die Sozialen Medien für Christen enorme Möglichkeiten – die
bislang jedoch zu wenig genutzt blieben. Auf dem Zukunftsforum der Deutschen Evangelischen Allianz 2019 in Hannover sei
darum die Idee zu einem „Social Media Onlinekurs“ entstanden, der anschließend von dem selbstständigen
Filmproduzenten Benedict Hoyer (Gerlingen) entwickelt und nun abgeschlossen wurde. Unter simplexakademie.de finden
christliche Gemeinden und Werke ab sofort 28 Videolektionen, Techniklisten, Vorlagen und Formulare sowie ein 67-seitiges
Arbeitsbuch. In den Videos vermitteln Referenten aus ganz Deutschland, wie die Sozialen Medien erfolgreich und zugleich
kraft- und zeitsparend genutzt werden können, darunter die Theologin und Influencerin Theresa Brückner
(Berlin/@theresaliebt) oder der Buchautor und Koordinator für Soziale Medien der Evangelischen Kirche in
Mitteldeutschland, Karsten Kopjar (Erfurt). Informationen gibt es zudem zu rechtlichen Fragen und dem Bereich
Datenschutz. Für Leiter und Mitarbeiter in örtlichen Evangelischen Allianzen ist der Zugang kostenlos. Der Frühbucherpreis
für den Kurs (bis 30.09.2020) liegt bei 94 Euro.
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Frankreich: Asia Bibi distanziert sich vonFrankreich: Asia Bibi distanziert sich von
BiografieBiografie
Französische Autorin weist die Vorwürfe zurück: Ich bin sprachlosFranzösische Autorin weist die Vorwürfe zurück: Ich bin sprachlos

Asia Bibi vor ihrer Verhaftung in Pakistan

© Open Doors

Paris (idea) – Die pakistanische Katholikin „Asia Bibi“ hat sich von einer Biografie distanziert. Verfasserin ist die
französische Journalistin und Schriftstellerin Anne-Isabelle Tollet. Das Buch ist Ende Januar unter dem Titel „Enfin Libre“
(Endlich frei/Verlag Editions du Rocher) auf Französisch erschienen. Bibi saß wegen Blasphemievorwürfen – sie soll den
Propheten Mohammed beleidigt haben – acht Jahre lang in der Todeszelle und war im Oktober 2019 freigesprochen worden.
Mittlerweile lebt Asia Bibi in Kanada. Ende Februar war sie anlässlich der Vorstellung des Buches nach Paris gekommen. In
einem Pressegespräch – bei dem auch die Evangelische Nachrichtenagentur idea (Wetzlar) anwesend war – äußerte sie sich
damals sehr positiv über Tollet und Frankreich. Das Land habe ihr durch Tollet „eine Stimme gegeben“. Nun hat sie sich laut
einem Bericht des asiatischen katholischen Pressedienstes Ucanews gegenüber dem Sender Voice of America (Stimme
Amerikas) in ihrer Muttersprache Urdu kritisch über Tollet geäußert. Sie wisse nicht, wann Tollet es geschrieben habe und
um wessen Geschichte es darin gehe, so Bibi: „Ich bin mit diesem Buch absolut nicht einverstanden, weil es nicht meine
Autobiografie ist.“ Ferner lobte sie laut Ucanews das Rechtssystem und die Blasphemiegesetze in Pakistan. Es sei ihr Land,
das sie befreit habe. „Wenn Leute Anschuldigungen erheben, muss der betreffenden Person die Gelegenheit zur
Rechtfertigung gegeben werden. Das Gesetz ist absolut gut, aber Menschen missbrauchen es.“ Kritik an diesen Äußerungen
äußerten Ucanews zufolge mehrere pakistanische Christen. Der Mitbegründer der pakistanischen „Christian Liberation
Front“, Nadeem Bhatti, habe die „gefährliche“ Aussage verurteilt. Es sei viel Geld investiert worden, um Bibi zu befreien. Sie
habe das alles vergessen. „Wir werden weiterhin Reformen fordern und die Abschaffung des Blasphemie-Gesetzes.“

16 / 43



 

Autorin Tollet: Ich habe Bibi getroffen – Veröffentlichung auf Deutsch erst einmal gestopptAutorin Tollet: Ich habe Bibi getroffen – Veröffentlichung auf Deutsch erst einmal gestoppt

Tollet wies gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea die Vorwürfe scharf zurück. Sie sei sprachlos. Gemeinsam
mit anderen Personen habe sie geholfen, Bibi vor dem Fundamentalismus und dem Tod zu retten. Bibi habe aufgrund der
neunjährigen Haftzeit psychische Probleme. Sie vermisse ihre Heimat und wolle gerne zurückkehren. Deshalb distanziere sie
sich von dem Buch. Sie werde von Menschen beraten, die ihr einredeten, dass sie wieder nach Pakistan zurück könne, wenn
sie diejenigen verteidige, „die ihr den Strick um den Hals legen wollten“. Sie selbst habe regelmäßig in Kontakt mit Bibi
gestanden und habe sie im September 2019 persönlich getroffen. Das Buch enthalte Informationen, die sie in diesem
Gespräch bekommen habe: „Ich kann nicht glauben, dass Bibi die Blasphemiegesetze und die Extremisten verteidigt, die nur
eine Idee haben: Sie zu hängen.“ Eine Veröffentlichung der Biografie auf Deutsch war für Ende September geplant. Der
Renovamen-Verlag (Bad Schmiedeberg) hat dies erst einmal gestoppt, um den Sachverhalt zu prüfen.
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Großbritannien: Gottesdienst für Türken inGroßbritannien: Gottesdienst für Türken in
LondonLondon
Eine angenehme Überraschung nach der Coronavirus-Krise ist das Livestreaming von Gottesdiensten über das Internet.
Einem Bericht zufolge hat eine türkischsprachige Kirche in London, die früher etwa 50 Besucher hatte, jetzt 1.600
Gottesdienste jeden Sonntag per Livestream empfangen. Türken, die nichts über das Christentum wussten, sind nun auf der
Suche nach Sinn und Stabilität im Leben. Die Kirche war noch nie so beschäftigt wie heute, da sie sich mit Fragen beschäftigt
und mehr Online-Lehrveranstaltungen anbietet.                

Quelle:  OM International, aus WORLDNEWS 261von Bridgeway Publications / übersetzt für AKREF
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Haiti: Katholische Bischöfe verurteilenHaiti: Katholische Bischöfe verurteilen
ausufernde Gewaltausufernde Gewalt
Port au Prince (Fides) - "Wir, die katholischen Bischöfe von Haiti, verurteilen nachdrücklich die Ermordung des Monferrier
Dorval, des Präsidenten der Rechtsanwaltskammer von Port-au-Prince, sowie die vielen Ermordungen mit Schusswaffen in
der jüngsten Zeit im ganzen Land. Wir nutzen diese Gelegenheit, um der Familie des Opfers und der Rechtsanwaltskammer
von Port-au-Prince unser aufrichtiges Beileid auszusprechen. Leider ist diese Realität zum Alltag der Bevölkerung
geworden, die jetzt unter Schock lebt, und mit Trauma, Wut, Empörung, Aufruhr und Besorgnis reagiert. Es ist nicht nur ein
extremer und schwerwiegender Angriff auf das Leben… sondern auch ein Angriff auf Gerechtigkeit, Recht, Frieden, soziale
Geselligkeit und Koexistenz und den Aufbau einer gerecht, brüderlich, harmonisch und friedlich Gesellschaft", heißt es zu
Beginn einer Erklärung der Bischofskonferenz von Haiti, in der die Bischöfe die "endemische Unsicherheit und die Gewalt
der bewaffneten Banden“ verurteilen, „unter denen das Land leidet und die Tod, Trauer, Bedrängnis, Trostlosigkeit und
Angst in den Familien verursachen". "Diese Situationen“, warnen sie, „führen Haiti direkt in den Abgrund".
Die Bischöfe wenden sich ausdrücklich an die Behörden: "Warum bleiben die Behörden und die Polizei gleichgültig und
verschränken die Arme, tun nichts? Warum wird das Land Banditen und Mördern überlassen? Wir dürfen so nicht mehr
weitermachen. Die friedliche Bevölkerung ist dessen müde. Die Menschen haben genug von leerer Rhetorik, falschen
Versprechungen und fruchtlosen Ermittlungen. Sie wollen umgehend konkrete und wirksame Maßnahmen, damit die
Unsicherheit und Straflosigkeit, die das Elend und die Verzweiflung schüren, endgültig zu beseitigt werden. Zusammen mit
der Bevölkerung: Genug ist genug! "
"Das Land versinkt in der Dunkelheit der wirtschaftlichen Stagnation, des Leidens und der Verzweiflung“, beklagen die
Bischöfe, „Es ist das Handeln aller moralischen und spirituellen Kräfte im Landes erforderlich, sonst wird es für immer in
den Abgrund versinken. Und wir werden alle Verlierer sein."
Laut einem Bericht der haitianischen Bischofskommission für Gerechtigkeit und Frieden waren zwischen Januar und Juni
allein in der Hauptstadt Haiti rund 243 Menschen Opfer bewaffneter Gewalt geworden. Ein Teil der jüngsten Episoden von
Gewalt ist auf Zusammenstöße zwischen bewaffneten Banden in der Gegend um Bel Air in der haitianischen Hauptstadt
zurückzuführen.
(CE) (Fides 1/09/2020
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Indien: „Wie Daniel in der Löwengrube“Indien: „Wie Daniel in der Löwengrube“
Gottes Eingreifen bringt die negative Stimmung gegen Christen in einem Dorf zum KippenGottes Eingreifen bringt die negative Stimmung gegen Christen in einem Dorf zum Kippen

(Open Doors, Kelkheim) – „Nachdem das Krankenhaus ihre Operation bereits abgesagt hatte, verbesserte sich der
Gesundheitszustand meiner Mutter völlig überraschend … Mein Vater hörte nicht auf, an ihrer Seite zu beten, und Gott
erhörte seine Gebete“, berichtet Aman*. Die Heilung seiner Mutter führte dazu, dass er und seine Eltern zum Glauben an
Jesus fanden. Als sie daraufhin das Evangelium mutig im ganzen Dorf verbreiteten, begannen auch viele andere, Jesus zu
folgen. Der Ärger ließ nicht lange auf sich warten, aber Gott griff erneut auf wunderbare Weise ein.

Fast das ganze Dorf wartete darauf, was geschehen würde Fast das ganze Dorf wartete darauf, was geschehen würde 
„Die Dorfbewohner begannen uns zu beschuldigen, dass wir die Menschen gewaltsam bekehren würden. Ein reicher
Gutsbesitzer und die Dorfältesten beschlossen, dass unsere Familie weggeschickt werden sollte. Deshalb kamen einige der
Dorfältesten und Einheimischen zu unserem Haus und sprachen mit meinem Vater. Sie bedrohten uns und sagten, wir sollen
gehen. Sie befürchteten, dass das Dorf in ein christliches Dorf umgewandelt werden könnte. Daraufhin beteten wir die
ganze Nacht zum Herrn. Nur wenige Tage später geschah etwas sehr Bedeutsames, das die Art und Weise veränderte, wie die
Dorfbewohner uns und unseren Gott sahen.
Ein Mädchen aus der Familie des Gutsbesitzers konnte kaum noch atmen und war schon bewusstlos geworden. Sie hatten
Angst, dass sie nicht mehr aufwachen würde. Der Dorfarzt konnte ihr nicht helfen. Dann schlugen einige der dort
anwesenden Christen vor, für das Mädchen zu beten. Sie riefen meinen Vater an. Als er im Haus des Gutsbesitzers ankam,
forderte er ihn auf, daran zu glauben, dass Gott das Mädchen heilen würde. Dann holte er auch meine Mutter und mich dazu.
Gemeinsam lobten wir Gott etwa eine halbe Stunde lang und beteten laut für das Mädchen. Es war eine große
Herausforderung für uns, vor dem Vermieter und den Dorfbewohnern zu beten, denn zu diesem Zeitpunkt hatte sich die
Nachricht schon herumgesprochen. Fast das ganze Dorf war im Haus und wartete darauf, zu sehen, was nach dem Gebet
geschehen würde. Und Gott ließ ein Wunder geschehen! Das Mädchen öffnete die Augen, begann zu weinen und nach seiner
Mutter zu suchen. Allen Anwesenden wurde klar, dass das bewusstlose Mädchen wieder wach war.

Die Stimmung kipptDie Stimmung kippt  
In dieser Nacht spürten wir, dass Gott uns weiterhin im Dorf haben wollte und wir mit der Verkündigung seines Wortes
fortfahren sollten. Durch diesen einen Vorfall wurde das ganze Dorf Zeuge der Kraft im Namen Jesu Christi. Seitdem hat sich
der Widerstand stark verringert, auch wenn einige Leute immer noch dagegen sind, dass wir das Wort Gottes predigen. Ich
habe das Gefühl, dass unsere Familie wie Daniel in der Löwengrube ist: Gott gab Daniel Mut und ebenso hilft er uns, seine
Arbeit inmitten der Risiken und Herausforderungen zu tun. Ich bin Gott dankbar für seine Führung in all den Jahren im
Dienst.“
Aman leitet als Pastor die Gemeinde in seinem Dorf, war jedoch auf finanzielle Hilfe anderer angewiesen. Durch lokale
Partner konnte Open Doors ihm helfen, eine Werkstatt zur Herstellung von LED-Lampen einzurichten und dadurch seine
Familie zu versorgen.

Bitte beten Sie für Aman und die Gemeinde in seinem DorfBitte beten Sie für Aman und die Gemeinde in seinem Dorf : 
•    Danken Sie Jesus für sein wunderbares Eingreifen in Amans Familie und dem Dorf.
•    Beten Sie, dass Jesus die Christen schützt und die Gemeinde weiter wächst.
•    Beten Sie, dass auch die Gegner des Evangeliums erkennen, wer Jesus Christus ist und Frieden mit Gott schließen.
*Name geändert
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Irak: Christen im NordirakIrak: Christen im Nordirak
Der Christliche Hilfsbund im Orient e.V. unterstützt Christen im Nordirak. Die Unzufriedenheit über die politischen
Verhältnisse ist überall im Land zu spüren. Minderheiten im Land wozu auch Christen gehören, bekommen, dass immer
wieder zu spüren. Bitte beten Sie mit uns, dass die Menschen eine Regierung bekommen, die sich wirklich um die
Bedürfnisse des Volkes kümmert und nicht nur in die eigene Tasche wirtschaftet. 

Quelle: Christlicher Hilfsbund im Orient e.V.
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Irak: Türkische Luftangriffe lassen christlichesIrak: Türkische Luftangriffe lassen christliches
Dorf menschenleerDorf menschenleer
ZAKHO - Das christliche Dorf Sheranish im Bezirk Zakho in der Region Kurdistan ist durch die anhaltenden
Militäroperationen der Türkei in diesem Gebiet verlassen worden.

Die Bewohner haben ihre Häuser in dem Dorf verlassen, nachdem das Dorf innerhalb von zwei Monaten von mehreren
Luftangriffen getroffen wurde.

"Dies ist unser Dorf, das Dorf Sheranish. Sie haben alle unsere Bauernhöfe in Brand gesteckt, und sie haben die Gegend um
das Dorf herum bombardiert, sie haben sogar das Dorf bombardiert. Also verließen wir das Dorf und flohen", sagte der
Dorfbewohner Amir Nissan.

Einige der Bewohner von Sheranish, wie Ivan Hikmet, wurden mehr als einmal durch langfristige Gewalt im Irak vertrieben.

"Wir wurden aus Bagdad vertrieben. Wir kamen hierher. Unser Dorf wurde wieder aufgebaut, also blieben wir zu Hause. Wir
kauften dieses Haus, richteten es ein und richteten uns ein, vorausgesetzt, es war sicher und das Dorf ist ein christliches
Dorf. Dann wurden wir wegen (der Kämpfe zwischen) der Türkei und der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) vertrieben. sagte
Hikmet. "Wir kamen hierher, um zu sehen, was von dem Haus übrig geblieben ist und was daraus geworden ist, und das ist
es.

Das nahe an der Grenze zur Türkei gelegene Zakho ist durch das Kreuzfeuer zwischen der PKK und türkischen Streitkräften
gefährdet.

Viele andere Dörfer in der Gegend wurden aufgrund der laufenden türkischen Operationen ebenfalls evakuiert.

Die jüngste Runde der Luft- und Bodenoperationen der türkischen Armee in der Region Kurdistan begann im Juni mit dem
erklärten Ziel, Ziele der PKK in der Region zu treffen. Seitdem hat die Türkei 12 Außenposten im Bezirk Zakho in der Region
Kurdistan eingerichtet. 

Die PKK hat einen bewaffneten Kampf für mehr kurdische Rechte in der Türkei seit Jahrzehnten geführt.

Quelle: RUDAV https://www.rudaw.net/english/kurdistan/010920201/ übersetzt AKREF (Deepl)
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Iran: Gefangener des Monats SeptemberIran: Gefangener des Monats September
Hauskirchenleiter Joseph Shahbazian gegen Zahlung einer Kaution freigelassen Seine Familie musste umgerechnet rundHauskirchenleiter Joseph Shahbazian gegen Zahlung einer Kaution freigelassen Seine Familie musste umgerechnet rund
84.000 Euro aufbringen.84.000 Euro aufbringen.

Hauskirchenleiter Joseph Shahbazian

© IGFM

Teheran (idea) – Im Iran ist der Hauskirchenleiter Joseph Shahbazian gegen Zahlung einer Kaution nach 54-tägiger Haft
freigelassen worden. Das berichten die Hilfswerke „Artikel 18“ und „International Christian Concern“. Die Internationale
Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) und die Evangelische Nachrichtenagentur idea hatten den armenisch-iranischen
Christen als „Gefangenen des Monats September“ benannt. Sie wollten dazu aufrufen, sich für ihn einzusetzen und für ihn
zu beten. Fast zeitgleich mit Veröffentlichung des Appells kam er frei. Mitarbeiter des Geheimdienstes der Iranischen
Revolutionsgarden waren am 30. Juni in den Versammlungsraum seiner Gemeinde im Südwesten der Hauptstadt Teheran
eingedrungen, als der 56-Jährige gerade einen Gottesdienst feierte. Sie nahmen ihn sowie weitere Christen mit. Shahbazian
gehörte zu 34 weiteren Christen, die zwischen dem 30. Juni sowie am 1. Juli verhört oder inhaftiert wurden. An den
darauffolgenden Tagen ließen die Ermittler die meisten Festgenommen wieder frei. In einigen Fällen wurden Vorwürfe
fallengelassen, in anderen verlangte das Gericht die Hinterlegung einer Bürgschaft, weil sich die Betroffenen angeblich der
„Propaganda gegen das Regime“ oder der „Gefährdung der nationalen Sicherheit durch Verbreitung eines zionistischen
Christentums“ schuldig gemacht hätten. Von Shahbazian forderte das Gericht umgerechnet etwa 127.000 Euro als Kaution.
Seine Familie war aber nicht in der Lage, die einmalig hohe Summe aufzubringen. Die Behörden akzeptierten auf Antrag
schließlich die Zahlung einer Kaution von umgerechnet rund 84.000 Euro. 95 Prozent der rund 84 Millionen Einwohner des
Iran gehören zum schiitischen Zweig des Islams. Nach Angaben des Hilfswerks Open Doors liegt die Zahl der Christen bei
rund 800.000.
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Kenia: Unkontrollierte KorruptionKenia: Unkontrollierte Korruption
Führende Religionsvertreter: “Korruption und Veruntreuung bei Covid-19-Hilfsfonds ist unmoralisch”Führende Religionsvertreter: “Korruption und Veruntreuung bei Covid-19-Hilfsfonds ist unmoralisch”

Nairobi (Fides) – „Wir sind schockiert über die absurde Spirale unkontrollierter Korruption in unserem Land. All dies ist
unmoralisch und widerspricht den Lehren Gottes, und wir verurteilen es mit Nachdruck", so die „Dialogue Reference Group“,
in der sich die Vertreter der wichtigsten Religionen Kenias zusammenschließen, in einer Erklärung zur Lage des Landes mit
Blick auf die Covid-19-Pandemie.
„Wir wissen, dass das Land Hilfsmittel im Umfang von mehr als 190 Milliarden Kenia-Schilling (ungefähr 1.482.000.000
Euro) erhalten hat, um mit die Covid-19-Pandemie zu bewältigen. Es besteht jedoch ein Mangel an Transparenz und
Rechenschaftspflicht bei den Ausgaben dieser Mittel, was Vorwürfe, dass das meiste Geld veruntreut wurde, glaubhaft
macht. Es ist für uns unvorstellbar, dass ein Kenianer Geld stehlen könnte, mit dem das Leben seiner Landsleute gerettet
werden sollte!", heißt es in der Erklärung.
„Die Korruptionsvorwürfe, die den Covid-19-Hilfsfonds betreffen, wenden sich gegen die Exekutive und das Parlament, die
sich zum Schutz des Lebens und der Ressourcen der Kenianer verpflichtet haben. Wir erinnern alle daran, dass sie jedes Mal,
wenn Sie Korruption fördern, indem Sie Ihr Aufsichtsmandat nicht ausüben, den geleisteten Eid brechen“, mahnen die
Religionsvertreter.
Vertreter religiöser Konfessionen bekräftigen, dass Korruption in Kenia eine Folge der mangelnden bürokratischen
Transparenz bei den öffentlichen Finanzen ist, die sich auf verschiedenen Ebenen manifestierte: „Fehlende Einzelheiten zu
den Informationen über die Ausgaben, die dem Parlament zur Verfügung gestellt wurden; Mangel an Informationen über
Ausschreibungen; Fehlen eines umfassenden öffentlich zugänglichen Informationsportals zu den Covid-19-Hilfsfonds;
Mangel an Informationen über den Erwerb und die Verteilung von Materialien im Zusammenhang mit Covid-19".
„Um dies zu beheben, bitten wir den Präsidenten, dafür zu sorgen, dass die betroffenen Ministerien und Abteilungen der
Öffentlichkeit detaillierte Informationen über Einzelheiten zu allen Geldern zur Verfügung stellt, die durch Steuern,
Spenden, Zuschüsse und Darlehen für die Bewältigung der Covid-19-Pandemie bereitgestellt wurden", heißt es in der
Erklärung weiter.
Ein weiteres Problem seien die schwerwiegenden Verzögerungen und Ineffizienzen bei der Vorbereitung der allgemeinen
Wahlen von 2022. "Obwohl es bis zu den nächsten allgemeinen Wahlen nur noch 21 Monate sind, haben wir kein
funktionierendes Wahlverwaltungsorgan, die in der Verfassung vorgeschriebene Überarbeitung der Wahlkreise wurde nicht
vorgenommen, das Wählerregister nicht aktualisiert, die operativen, verfahrenstechnischen und philosophischen Mängel,
die die Parlamentswahlen 2017 behinderten, wurden nicht behoben, was bedeutet, dass politische Akteure offensichtlich
ethnische Emotionen schüren, während die Polizei hilflos zusieht," so die Dialogue Reference Group, der die Evangelischedie Evangelische
Allianz von KeniaAllianz von Kenia, der Hindu-Rat von Kenia, die Katholischen Bischofskonferenz, der Nationalrat der Kirchen von Kenia, die
Organisation der afrikanischen Kirchen des siebten Tages, die Adventistenkirche und der Shia Asna Ashri Jamaat Supreme
Council of Kenya Muslims angehören.
(L.M.) (Fides 28/8/2020)
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Libanon: Aufgeben ist keine OptionLibanon: Aufgeben ist keine Option
(AVC) Auf den staubigen Straßen von Beirut wimmelt es von Jugendlichen, die den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern
Schutt wegräumen, Häuser befestigen, oder Essen verteilen. Tief bewegt von diesem Bild schreibt eine Mitarbeiterin aus
dem SAT-7-Studio in Beirut: »Die Zukunft liegt in der Hand dieser jungen, resilienten Menschen. Zu sehen, wie diese Kinder
der Krise begegnen, in dem sie einander helfen und Hoffnung verströmen, das hat mich daran erinnert, dass eine Zukunft
tatsächlich möglich ist – dank ihnen!« Genau dafür schlägt das Herz von SAT-7. Sie setzen sich nicht nur mit Nothilfe vor Ort
ein, sondern investieren mit ihren christlichen und lehrreichen Sendungen langfristig in Kinder und Jugendliche – die
Zukunft des Landes. Wir schließen uns im Gebet ihren Anliegen an und stehen ein für die nächste Generation.

Wir beten ...Wir beten ...
für Schutz und Versorgung der Menschen in Beirut, mitten in Zerstörung, Armut, Obdachlosigkeit und Covid-19,
> für eine starke, zuversichtliche neue Generation, die das Land nicht verlässt, sondern es zum Besseren verändert,
> dass die Botschaft von Gottes Liebe und Hoffnung ein solides Fundament für die Zukunft bildet.
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Libyen: Ruf nach mehr Schutz für ChristenLibyen: Ruf nach mehr Schutz für Christen
Appell an UN-Menschenrechtsausschuss / Ägyptischer Christ ermordetAppell an UN-Menschenrechtsausschuss / Ägyptischer Christ ermordet

(Open Doors, Kelkheim) – Die Christen in Libyen, wo seit 9 Jahren Bürgerkrieg herrscht, stehen laut einem aktuellen Bericht
unter extremem Druck. Im Oktober wird sich der UN-Menschenrechtsausschuss turnusmäßig mit der Menschrechtslage in
dem nordafrikanischen Land befassen. Aus diesem Anlass hat Open Doors in Zusammenarbeit mit Middle East Concern und
der Weltweiten Evangelischen Allianz das Komitee gebeten, auch die Religionsfreiheit in Libyen zu bewerten. Dies war bei
der letzten Überprüfung ausgeblieben.

Wegen seines Glaubens mutmaßlich entführt und getötet Wegen seines Glaubens mutmaßlich entführt und getötet 
Unter den ca. 36.000 Christen in Libyen sind nach Schätzungen von Open Doors nur sehr wenige einheimische Libyer. Die
meisten sind entweder Flüchtlinge oder Gastarbeiter, viele davon aus dem benachbarten Ägypten. Einer von ihnen war der
27-jährige Roma Adly Ayoub aus dem ägyptischen Dorf El Wadi. Er hatte nach seiner Immigration im Jahr 2014 in Libyen ein
Bekleidungsgeschäft eröffnet, um seine Angehörigen zu Hause zu unterstützen. Im Januar verlor seine Familie plötzlich den
Kontakt zu Roma. Laut einer lokalen Quelle, die mit der Familie in Kontakt stand, alarmierte diese die Behörden und erhielt
daraufhin die Nachricht, dass Roma angeblich von der islamistischen militanten Gruppe Ansar al-Sharia entführt und
getötet worden sei, die versuchte, ihn zur Aufgabe seines christlichen Glaubens zu zwingen.
Auch Libyer, die vom Islam zum Christentum konvertieren, setzen sich hohen Gefahren aus. „Unsere Quellen bestätigen,
dass [sie] oft wegen Blasphemie-Beschuldigungen verhaftet und inhaftiert werden, weil sie christliche Materialien online
weitergegeben haben“, heißt es in dem Bericht, den Open Doors, Middle East Concern und die Weltweite Evangelische
Allianz gemeinsam dem UN-Menschenrechtsausschuss vorgelegt haben. „Sie sehen sich dem Druck von Polizei und
Familienangehörigen ausgesetzt, durch physischen und psychischen Zwang zum Islam zurückzukehren. Es wird davon
ausgegangen, dass alle Libyer Muslime sind. Jeder, der den Islam verlässt, erfährt erheblichen Druck und ist anfällig für
Gewalt und Angriffe aus der Familie und der Gemeinschaft sowie vom Staat.“
Ausmaß der Gewalt gegen Christen „extrem hoch“ Ausmaß der Gewalt gegen Christen „extrem hoch“ 
Der jahrelange Bürgerkrieg in Libyen hat dazu geführt, dass insbesondere Minderheitengruppen wie die Christen in das
Fadenkreuz des Konflikts geraten sind. In dem aktuellen Länderbericht von Open Doors heißt es dazu: „Das Fehlen einer
Zentralregierung, die Recht und Ordnung im Land durchsetzt, hat die Lage für Christen prekär gemacht. Das Ausmaß der
Gewalt gegen Christen in Libyen ist als extrem hoch einzuordnen.“
Auf dem Weltverfolgungsindex 2020  von Open Doors steht Libyen an 4. Stelle unter den Ländern, in denen Christen am
stärksten wegen ihres Glaubens verfolgt werden.
Quelle: Open Doors
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Nordirland: 601 Übergriffe auf Kirchen undNordirland: 601 Übergriffe auf Kirchen und
Friedhöfe in fünf JahrenFriedhöfe in fünf Jahren
Mehr als ein Viertel aller Vorfälle ereigneten sich in Belfast.Mehr als ein Viertel aller Vorfälle ereigneten sich in Belfast.

London (idea) – Immer wieder werden kirchliche Einrichtungen in Nordirland Ziel von Anschlägen. Etwa jeden dritten Tag
kommt es in der britischen Provinz zu Zerstörungen in Gottesdienststätten oder auf Friedhöfen, teilte die britische
Organisation CARE (Christian Action, Research and Education/Christliche Aktion, Forschung und Bildung) mit Sitz in
London mit.

Nach ihren Angaben wurden in den vergangenen fünf Jahren 601 Vorfälle an Kirchen, kirchlichen Grundstücken und
Friedhöfe registriert. Das Spektrum reiche dabei von Graffitis bis hin zu Brandanschlägen. Mehr als ein Viertel (173) aller
Vorfälle ereigneten sich in Belfast. Über die Motivation der Täter macht die Organisation keine Angaben.

Der für Nordirland zuständige CARE-Referent, Mark Baillie, sagte: „Mehr als 600 Angriffe in den vergangenen fünf Jahren
erinnern daran, dass Gotteshäuser, die eigentlich sichere Orte für Gläubige und Gemeindemitglieder sein sollten, allzu oft
Ziel von Vandalismus und Gewalt sind.“ Er forderte die Einrichtung eines Sicherheitsfonds auch für Nordirland. 2016 wurde
ein solcher Fonds geschaffen, mit dem allerdings nur in England und Wales Sicherheitsmaßnahmen gefördert werden, etwa
die Einrichtung von Überwachungskameras. Auch Schottland habe angekündigt, einen solche Fonds einzuführen.

Von den rund 1,8 Millionen Einwohnern Nordirlands sind jeweils knapp über 40 Prozent Protestanten bzw. Katholiken. Der
Rest ist konfessionslos oder macht dazu keine Angaben. Von den 4,8 Millionen Bürgern der Republik Irland sind mehr als 78
Prozent katholisch und 5,6 Prozent anglikanisch oder protestantisch. Die Übrigen gehören anderen Religionen an oder sind
religionslos.
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Pakistan: Maria entkommt dem EntführerPakistan: Maria entkommt dem Entführer
Pakistanisches christliches Mädchen leitet ein Gerichtsverfahren gegen ihren muslimischen Entführer einPakistanisches christliches Mädchen leitet ein Gerichtsverfahren gegen ihren muslimischen Entführer ein

Das pakistanische christliche Mädchen Maria Shahbaz ist am 18. August vor ihrem muslimischen Entführer geflohen und hat
ein Gerichtsverfahren eingeleitet, um ihre Zwangsheirat mit ihm zu kippen.

Die 14-Jährige ging am 23. August heimlich mit ihrer Mutter Nighat in das Büro ihres Anwalts, um eine Polizeierklärung
gegen Mohammad Naqash aufzunehmen, der sie am 28. April mit vorgehaltener Waffe aus ihrem Haus in der Nähe von
Faisalabad entführte, bevor er sie zwang, zum Islam zu konvertieren und ihn zu heiraten.

Maria sagte, Naqash habe gedroht, sie und ihre Familie zu töten. Er hat auch gedroht, ein Video von ihrer Vergewaltigung
durch ihn online zu veröffentlichen.

Am 4. August entschied der Oberste Gerichtshof in Lahore, dass Maria freiwillig zum Islam konvertiert und legal mit Naqash
verheiratet war. Ihr Anwalt, Tahir Khalit Sindhu, sagte, er habe vor dem Zivilgericht von Faisalabad eine Klage auf
Ablehnung der Scheinehe und eine zweite Klage eingereicht, um Marias erzwungene "Bekehrung" zum Islam rückgängig zu
machen.

Sindhu sagte, der Prozess werde zeitaufwendig sein und fügte hinzu: "Ich glaube nicht, dass Maria und ihre Familie sicher
sind, solange Naqash und seine Komplizen nicht verhaftet sind.

"Ich bewundere Marias Tapferkeit und wünschte, mehrere andere Mädchen könnten den gleichen Mut zeigen, anstatt
schweigend zu leiden".

Nichtmuslimische Mädchen und junge Frauen in Pakistan werden häufig entführt und gezwungen, zum Islam zu
konvertieren, bevor sie eine Muslimin heiraten, aber die Behörden greifen nur selten ein. Es wird geschätzt, dass jedes Jahr
mehrere hundert christliche Mädchen sowie eine kleinere Zahl von Hindu-Mädchen unter einem solchen Missbrauch leiden.

siehe auch Bericht AKREF  vom 21.8.20

Quelle Barnabasfund/ Übersetzung für AKREF
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Pakistan: Schwere Überschwemmungen in SindhPakistan: Schwere Überschwemmungen in Sindh
Katholische Freiwillige helfen OpfernKatholische Freiwillige helfen Opfern

Karachi (Fides) - „Während wir die Covid-19-Pandemie bewältigen müssen, haben die heftigen Regenfälle dieser Monsunzeit
die Provinz Sindh schwer getroffen, insbesondere die große Metropole Karatschi, die Hauptstadt der Provinz. Es ist an der
Zeit, dass ganz Pakistan einen Schritt nach vorne macht, um den Menschen zu helfen, die von den Überschwemmungen in
der Stadt betroffen sind“, fordert Pater Qaisar Feroz OFM Cap, Exekutivsekretär der Kommission für soziale Kommunikation
der katholischen Bischöfe Pakistans, nach den Überschwemmungen, die Südpakistan schwer getroffen und die Stadt
Karatschi verwüstet haben.
Pater Qaisar Feroz, der mehreren Gruppen von Freiwilligen wie den Kapuzinern in Karatschi koordiniert, hofft: "Die Armen
sollten nicht ignoriert werden, und die Regierung muss eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Menschen in dieser
Zeit der Not spielen“, so der Ordensmann, der sechs Jahre in Karatschi tätig war: „Innerhalb einer Woche werden die
Menschen in der Stadt auch an Hautkrankheiten, Darmkrankheiten und verschiedenen anderen Infektionen leiden,
aufgrund der Regenfälle und Überschwemmungen, die auch das Wasser aus den Abwasserkanäle der Stadt
herausgeschwemmt haben".
Pater Nazir John OFM Cap, der die Gemeinschaft der Kapuziner in Karatschi leitet und Koordinator der Gruppe der
Freiwilligen namens "Botschafter Christi" ist, berichtet: „In den letzten drei Tagen haben wir Lebensmittel an 600
Menschen verteilt, täglich versorgen wir 200 Vertriebene. Wir haben damit begonnen, das Frühstück an 100 Familien in
unserer Region zu verteilen". Pater Nazir informiert:" Ohne Diskriminierung aufgrund des Glaubens versorgen wir Menschen
in den Slums, in denen Menschen in ernsthaften Schwierigkeiten und wirklich mittellos sind."
Mansha Noor, Exekutivsekretär der Caritas von Karatschi, sagt im Gespräch mit Fides: „Vom ersten Tag des Notfalls an
organisierte das Katastrophenschutzkomitee der Caritas Karatschi die Verteilung von Lebensmitteln und Wasserflaschen und
versorgten dabei mehr als 1000 Familien. Wir haben auch Plastikplanen verteilt, insbesondere an Familien, deren Dach
durch starken Regen beschädigt wurde“. " In den ersten beiden Tagen (28. und 29. August) war es sehr schwierig, zu den
Menschen zu gelangen… da die Stromversorgung unterbrochen war und das Mobilfunknetz zusammengebrochen war . Viele
meldeten sich freiwillig bei uns, um Lebensmittel von Tür zu Tür zu verteilen und gingen dabei im Wasser, das die Straße
überflutet hatte“, berichtet der Caritas-Mitarbeiter. "Regenwasser und Abwasser drangen auch in unser Caritas-Büro ein
und zerstörten Material und Einrichtung oder Dokumente. Trotz dieser Schwierigkeiten setzen wir unsere Mission fort, und
versuchen den Bedürftigen nahe zu sein.“
Die für die Monsunzeit typischen Regenfälle setzten in Pakistan am vergangenen 22. August und verursachten in der Zeit
vom 25. bis 27. August erhebliche Schäden im Land. Karatschi, dessen Infrastruktur weitgehen zerstört wurde, steht immer
noch unter Wasser und alle sieben wichtigen Verkehrsunterführungen sind überflutet. Die pakistanischen Streitkräfte
wurden für Rettungsaktionen eingesetzt.
Für Zwanzig Distrikte der Provinz Sindh, einschließlich aller sechs Distrikte der Stadt Karatschi, wurden als
"Katastrophenzustand" erklärt. Premierminister Imran Khan hat die volle Unterstützung der Regierung für die Stadt
Karatschi durch die Aktivierung von Notfallprogrammen zugesichert.
(AG-PA) (Fides 01/09/2020)
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Papua Neu Guinea: Tag der Umkehr und desPapua Neu Guinea: Tag der Umkehr und des
GebetsGebets
“Gott ist immer bereit, zu vergeben”“Gott ist immer bereit, zu vergeben”

Port Moresby (Fides) - Anlässlich des traditionellen "Tages der Umkehr und des Gebets", der in den letzten Tagen in Papua-
Neuguinea und den Salomonen gefeiert wurde, betonte Schwester Emma Lapun, OLSH, bei einer Veranstaltung in Port
Moresby. "Wenn wir Sünder umkehren, ist Gott immer bereit zu vergeben“ und erinnerte an die Bedeutung der Umkehr und
der Entlohnung durch die Wiederherstellung des Friedens. Eva Wangihama, Sekretärin der Kommission für Laien, die die
Initiativen mit veranstaltet, sagte, der Tag der Umkehr sei "mehr als ein einfacher Feiertag" und dankte für die
Unterstützung des Aktionstages durch die Bischöfe.
Pfarrer Ambrose Pereira von den Salesianern Don Boscos, der Abteilung für Soziale Kommunikation bei der
Bischofskonferenz leitet, eröffnete die Veranstaltung in Port Moresby mit einem Gebet. Die darauf folgende Messe
zelebrierte der Generalsekretär der Bischofskonferenz von Papua-Neuguinea und den Salomonen, Pater Giorgio Licini,
PIME, der sich in seiner Predigt auf das Evangelium des Tages bezog und die Anwesenden ermutigte, "in Gemeinschaft mit
Gott zu wachsen" und Missionare unter Freunden und Bekannten zu sein.
Der "Tag der Umkehr" am 26. August ist ein Feiertag in Papua-Neuguinea und wird mit zahlreichen Initiativen und
Gebetstreffen im ganzen Land begangen. Er wurde 2011 vom damaligen Premierminister Peter O'Neill ins Leben gerufen.
Laut dem protestantischen Pastor Jack Edward, Koordinator des "Tages der Umkehr", besteht das Ziel des AktionstagesLaut dem protestantischen Pastor Jack Edward, Koordinator des "Tages der Umkehr", besteht das Ziel des Aktionstages
darin, die Menschen "zu vereinen und zu beten und den Herrn zu bitten, uns die Ungerechtigkeiten und Sünden zudarin, die Menschen "zu vereinen und zu beten und den Herrn zu bitten, uns die Ungerechtigkeiten und Sünden zu
vergeben, die wir in unserer Nation begehen". Es wurde als ein Tag des christlichen Gebets konzipiert, in einer Nation, invergeben, die wir in unserer Nation begehen". Es wurde als ein Tag des christlichen Gebets konzipiert, in einer Nation, in
der 95% der Bevölkerung sich als Christen bezeichnen (Volkszählung 2011), wobei 70% protestantischen Kirchender 95% der Bevölkerung sich als Christen bezeichnen (Volkszählung 2011), wobei 70% protestantischen Kirchen
angehören und 25% katholisch sind.angehören und 25% katholisch sind.
(AP/AP) (Fides 3/9/2020)
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Sudan: Dem Friedensabkommen sollen sich alleSudan: Dem Friedensabkommen sollen sich alle
Parteien anschließen!Parteien anschließen!
Erzbischof von Khartum: „Ich weiß nicht, ob wir dieses Abkommen als ‚global‘ definieren können, weil einige bewaffneteErzbischof von Khartum: „Ich weiß nicht, ob wir dieses Abkommen als ‚global‘ definieren können, weil einige bewaffnete
Gruppen im Sudan es nicht unterzeichnet …"Gruppen im Sudan es nicht unterzeichnet …"

Khartum (Fides) - "Ein Friedensabkommen wird global, wenn alle Bewaffneten das Abkommen einhalten, ohne dass jemand
ausgeschlossen wird", so Erzbischof Michael Didi Adgum Mangoria von Khartum, zu dem am 31. August zwischen von der
sudanesischen Regierung einer Reihe von Rebellengruppen unterzeichneten Abkommen.
Nach monatelangen Verhandlungen wurde das Abkommen in zwei Phasen während einer Zeremonie in Juba, Südsudan,
unterzeichnet: Zuerst mit den Rebellenbewegungen in Darfur, wo der Krieg 2003 begann und mindestens 300.000
Todesopfer forderte und 2,5 Millionen Menschen zur Flucht zwang. In einer zweiten Phase mit der Rebellenbewegung von
Südkordofan und dem Blauen Nil, wo eine Million Menschen vom Krieg betroffen waren.
Das südsudanesische Vermittlungsteam und Vertreter aus dem Tschad, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten
nahmen als Beobachter an der Unterzeichnung teil.
Wie Erzbischof Didi betont, hielten sich einige bewaffnete Gruppen nicht an die Vereinbarungen. Darunter ist die Sudan
People’s Liberation Movement-North (SPLM-N), die SPLM unter Leitung von Abdel Aziz al-Hilu (SPLM-N al-Hilu), und die
Sudan Liberation Movement unter Leitung von Abdel Wahid al-Nur (SLM-AW).
"Ich weiß nicht, ob dieses Abkommen die Dinge verbessern wird, wenn nicht alle daran beteiligt sind", betont der
Erzbischof von Khartum, während die beiden Gruppen, die es nicht unterzeichnet haben, sich vorerst nur einem
Waffenstillstand angeschlossen haben: "Es handelt sich nur um die Beendigung von Feindseligkeit; für mich ist es nicht
dasselbe wie ein Friedensabkommen. Solange es nur einen Waffenstillstand gibt, sollte die Situation nicht mit Frieden
gleichgesetzt werden.“
Erzbischof Didi hofft, dass „da die Parteien der Beendigung der Feindseligkeiten zugestimmt haben, dies der Moment ist, in
dem sie miteinander sprechen können. Der erwünschte Abschluss der Beendigung der Feindseligkeiten ist dann das
Friedensabkommen.“
Es sollte bedacht werden, dass das Friedensabkommen nicht nur den Regierungen des Blauen Nils und von Südkordofan
weitgehende Autonomie verleiht, sondern auch die Einrichtung einer nationalen Kommission für Religionsfreiheit vorsieht,
die den Schutz der Rechte der christlichen Gemeinschaften im Süden des Landes garantiert. Es ist auch vorgesehen, dass
40% des in den beiden Staaten produzierten Reichtums für einen Zeitraum von 10 Jahren deren Eigentum bleiben wird.
(L.M.) (Fides 02/09/2020)
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Sudan: Friedensabkommen nachSudan: Friedensabkommen nach
jahrzehntelangen Konfliktenjahrzehntelangen Konflikten
Die sudanesische Übergangsregierung unterzeichnete am 31. August ein Friedensabkommen mit einer Allianz von
Rebellengruppen und beendete damit den jahrzehntelangen Konflikt, der Hunderttausende Tote und weitere Millionen
Vertriebene gefordert hatte.

Gespräche zur Beendigung der Kämpfe in Darfur und den Grenzstaaten Blauer Nil und Südkordofan, einschließlich der
Nuba-Berge, begannen kurz nach der Vertreibung des islamischen Diktators Omar al-Bashir im April 2019, der vom
Internationalen Strafgerichtshof wegen Völkermordes in Darfur angeklagt worden war.

"Heute ist der Beginn des Weges zum Frieden, ein Frieden, der eines starken und soliden Willens bedarf", sagte
Premierminister Abdalla Hamdok nach der Unterzeichnung des Abkommens in Juba, der Hauptstadt der Nachbarnation
Südsudan.

Das endgültige Abkommen umfasst Fragen der Machtteilung, der Übergangsjustiz, der Integration der Rebellenkräfte in die
Armee, der Rückkehr der Vertriebenen und des Landbesitzes. Mindestens zwei Rebellengruppen haben sich nicht an den
Friedensgesprächen beteiligt.

Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden in Darfur seit 2003, als die sudanesischen Streitkräfte zusammen mit den von
der Regierung unterstützten Janjaweed-Milizen den Kampf gegen Rebellengruppen aufnahmen, die die Unabhängigkeit
anstrebten, mehr als 300.000 Menschen getötet. Weitere 2,7 Millionen wurden aus ihren Häusern vertrieben.

Hunderttausende weitere starben in einem völkermörderischen Dschihad, der mehr als 35 Jahre lang in den Nuba-Bergen,
der ältesten christlichen Region des Sudan, geführt wurde. Die unbeständigen Grenzstaaten Blauer Nil und Südkordofan, die
seit der Unabhängigkeit des Südsudans im Jahr 2011 umstritten sind, erlitten Luftbombenangriffe, Zwangskonversion,
systematische Massenvergewaltigungen und die Inhaftierung christlicher Führer. In den 1990er Jahren starben mehr als
500.000 Menschen.

Der gemeinsame militärisch-zivile Übergangsrat des Sudan hat eine Reihe positiver Schritte hin zu mehr Religionsfreiheit
unternommen, darunter die Gründung einer unabhängigen nationalen Kommission für Religionsfreiheit und eines
Ministeriums für Frieden und Menschenrechte. Im April 2020 wurde das sudanesische Abtrünnigkeitsgesetz, das für das
Verlassen des Islam die Todesstrafe vorsah, abgeschafft.

 

Quelle: Barnabasfund, übersetzt aus dem Englischen (AKREF)
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Thailand: Für Freiheit und DemokratieThailand: Für Freiheit und Demokratie
Junge Thailänder gehen auf die StraßeJunge Thailänder gehen auf die Straße

Bangkok (Fides) - Die jungen Menschen in Thailand versammeln sich erneut zu Straßendemonstrationen und bringen ihre
Forderungen nach Freiheit und Demokratie zum Ausdruck. Die neue Bewegung nennt sich "Freie Jugend" und beginnt die
Behörden zu beunruhigen. Der Vorsitzende des thailändischen Studentenwerks, Jutatip Sirikhan (21), wurde am 1.
September von der Polizei in Bangkok verhaftet, weil er an Studentendemonstrationen teilgenommen hatte, die in den
letzten Monaten mehrmals auf den Straßen der Hauptstadt und mehrerer anderer Städte stattgefunden hatten.
Insbesondere am vergangenen 16. August versammelten sich mindestens zehntausend junge Menschen auf dem zentralen
Platz von Bangkok, wo das Demokratie-Denkmal zum Symbol der Bewegung geworden ist. Jutatip war bereits am 18. Juli
zunächst wegen "Verstoßes gegen die Abstandregeln" angeklagt, könnte nun aber auch wegen Volksverhetzung angeklagt
werden.
Mit seiner Verhaftung sind derzeit insgesamt 15 weitere Aktivisten inhaftiert, darunter der bekannte Studentenführer Parit
„Penguin“ Chiwarak, der Jutatip auf seiner Facebook-Seite, einem der am häufigsten genutzten sozialen Netzwerke der
Bewegung, eine Solidaritätsbotschaft übermittelte. Die Studenten fordern den Rücktritt von Premierminister Prayut, einem
ehemaligen Chef der Militärjunta, der, wie sie anprangern, "dank eines unfairen politischen Systems zum Premierminister
ernannt wurde". Der Ministerpräsident, so die Jugendbewegung, regiere nur dank der Tatsache, dass im Februar die
oppositionelle "Future Forward Party" verboten wurde. Seit der fordern die Bürger eine Änderung der Verfassung und des
Wahlsystems, das derzeit ein Oberhaus aus ausgewählten und nicht gewählten Mitgliedern vorsieht.
Aber die Studenten gingen noch weiter. Bei einer Demonstration am 10. August verlas ein Aktivist öffentlich ein "Manifest
in zehn Punkten", in dem die Bewegung nicht nur Prayuts Rücktritt und eine neue Verfassung forderte, sondern auch die
Monarchie angriff.
Das Manifest "Freie Jugend" wurde im Beisein von mindestens 4.000 Studenten jeden Alters und jeder religiösen
Überzeugung verlesen und auch viele katholische Studenten beteiligen sich auch an den Protesten
(MG-PA) (Fides 03/09/2020)
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Togo: Wie wird mit Corona umgegangen?Togo: Wie wird mit Corona umgegangen?
Diözese Sokodé: “Es gelten erneut Isolationsmaßnahmen, die aber kaum einzuhalten sind”Diözese Sokodé: “Es gelten erneut Isolationsmaßnahmen, die aber kaum einzuhalten sind”

Kolowaré (Fides) - „Eine Ausgangssperre von 18.30 bis 05.00 Uhr und die erneut Schließung von Kultstätten: in den Städten
Adjengré, Sokodé, Tchamba gibt es wieder Isolationsmaßnahmen", so Pater Silvano Galli, Priester der Gesellschaft für
Afrikamissionen, aus Kolowaré.
„In der Region wurden neue Ausbrüche festgestellt, und es werden die notwendigen Anstrengungen unternommen, um sie
mit den verfügbaren Mitteln einzugrenzen und zu bekämpfen. In Kolowaré wurde vor einigen Tagen ein Fall in der
Krankenstation registriert", berichtet der Missionar. "Um den Patienten ins Krankenhaus in Sokodé zu bringen, wurde er
auf ein Motorrad verfrachtet und in Begleitung des Arztes transportiert. Nach ungefähr zehn Kilometern, als er an der
Kreuzung Yelivo ankam, sprang der Patient vom Motorrad und verschwand im Busch. Er wollte die Quarantäne nicht
einhalten, für deren Kosten der Patient aufkommen muss", erklärt er.
Pater Silvano berichtet, dass es in Kolowaré schwierig, fast unmöglich ist, die geltenden Gesundheitsmaßnahmen
einzuhalten. „Jeden Samstag gehe ich auf den Markt: Kaum jemand hat eine Maske und wie kann man Abstand halten oder
die Hände an einem Ort voller Menschen und Waren desinfizieren? Ich gehe an den Leuten vorbei, grüße, scherze mit ihnen,
mache ein paar Fotos und sehe Frauen Ware verkaufen, ein schlafendes Kind... Und dann die Beerdigungen und Hochzeiten
in traditioneller Form. Es gibt präzise Vorsichtsmaßnahmen, aber wie kann man solche Zeremonien mit Abstand
durchführen, ohne einander nahe zu sein, ohne einander zu berühren, ohne zu tanzen? Dies scheint in Sokodé, der nahe
gelegenen Stadt, geschehen zu sein. Deshalb gibt es Neuinfektionen mit den daraus resultierenden Folgen: Isolation,
Schließung von Kultstätten, Ausgangssperre."
"Das gesamte Team der Diözesanstelle der Caritas, bestehend aus 8 Personen, hat ums am Samstag, den 22. August
besucht. Auf Fahrzeugen forderten sie die Menschen zum Klang von Musik bei ihrer Fahrt durch das Dorf und den Markt auf,
die geltenden Maßnahmen ernst zu nehmen und gaben praktische Ratschläge in Kotokoli und Französisch. Sie kamen auch
zur Mission und neben der Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung brachten sie auch Material für die Gruppe von Frauen, die
mit Maniok verarbeiten und prüften die geleistete Arbeit. Trotz Covid geht das Leben weiter“, schließt Pater Galli seinen
Bericht.
(SG / AP) (Fides 01/09/2020)
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Türkei: Christliche Mosaiken weiter verdecktTürkei: Christliche Mosaiken weiter verdeckt
Hagia Sophia: Frauen müssen beim Betreten nun Kopftücher und lange Kleidung tragenHagia Sophia: Frauen müssen beim Betreten nun Kopftücher und lange Kleidung tragen

Istanbul (idea) – Entgegen der Versprechen durch die türkische Regierung sind auch einen Monat nach der Umwandlung der
Hagia Sophia (Istanbul) in eine Moschee die dortigen christlichen Mosaiken und Fresken von Tüchern verdeckt. Die
Behörden hatten dem russischen Botschafter in der Türkei, Aleksij Jerchow, Medienberichten zufolge versichert, dass dies
lediglich an den andauernden Restaurationsarbeiten liege. Dieser hatte die Anfrage aufgrund zahlreicher russischer
Touristen gestellt, die die Mosaiken hatten sehen wollen. Dazu sagte Jerchow laut dem Pro-Oriente-Informationsdienst:
„Man hat uns versichert, dass derzeit lang vorgesehene Restaurierungsarbeiten in der Hagia Sophia im Gang sind, nach
Abschluss dieser Arbeiten würden Touristen wieder die Galerien aufsuchen und die einmaligen byzantinischen Mosaiken dort
besichtigen können.“ Vor der umstrittenen Umwandlung der ehemaligen byzantinischen Kirche hatte die Regierung
versprochen, die christlichen Darstellungen ausschließlich während der islamischen Gebetszeiten zu verhüllen und sie da
zwischen den Besuchern zugänglich zu machen. Laut türkischen und internationalen Medien dürfen die Frauen unter ihnen
aber nur noch mit Kopftüchern und langer Kleidung in das Gebäude. Diese werden bei Bedarf an den Eingängen angeboten.
Die im 6. Jahrhundert erbaute Hagia Sophia galt einst als die bedeutendste Kirche in der orthodoxen Welt. Sie war die
Hauptkirche des byzantinischen Reichs. Nach der Eroberung Konstantinopels durch Truppen des Osmanischen Reiches
diente sie ab 1453 als Moschee. Der türkische Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk machte aus ihr als Zeichen für einen
säkularen Staat 1934 ein Museum. Am 24. Juli fand das erste islamische Gebet in dem Gotteshaus seit 86 Jahren statt und
hatte international viel Kritik geerntet.
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Ukraine: Missionswochen in diesem SommerUkraine: Missionswochen in diesem Sommer
Gebet für im Herbst geplante MissionseinsätzeGebet für im Herbst geplante Missionseinsätze

Das Missionswerk Licht im Osten berichtete von den ersten Missionswochen in diesem Sommer: „Die ersten beiden sollten im
Gebiet von Nikolajewsk stattfinden, und zwar in den Städten Nowaja Odessa und Juschnoukrainsk. Zum ersten Mal stellten
wir kein Zelt auf. ‚Aber wie wird der Evangelisationsdienst ablaufen?‘, fragte mich der Prediger der örtlichen Gemeinde.
Ehrlich gesagt, wusste ich das selbst nicht, denn es war auch für mich das erste Mal ohne Zelt, zu-dem war die Quarantäne
noch nicht vollständig aufgehoben. Deshalb antwortete ich: ‚Wir werden es so machen, wie Gott uns führt.‘ – Den Dienst
führten wir dann in einem Park unter freiem Himmel durch. An jedem Tag bauten wir unsere Bilderausstellung auf. Beim
Evangelisieren trugen wir alle Schutzmasken. Das Kinderprogramm wurde in zwei Gruppen hintereinander im Haus des
Predigers durchgeführt, ebenso die Jugendtreffen. Darüber hinaus teilten wir Hilfsgüter an alle Bedürftigen aus. Den
besonders Bedürftigen haben wir auch
Lebensmittelpakete gegeben. Und all das wurde begleitet durch die Verkündigung des Evangeliums. In dieser Zeit haben
sich zwei Mädchen und eine etwas ältere Frau bekehrt. Sie besuchen seitdem die Gottesdienste der örtlichen Gemeinde.“
� Bitte beten Sie für diese frisch Bekehrten, dass sie die geistliche Begleitung bekommen, die sie brauchen, und im Glauben
reifen.
� Beten Sie bitte auch für alle Menschen, die bei allen anderen Missionseinsätzen in diesem Sommer zum Glauben an Christus
gefunden haben.
Manche geplanten Missionswochen wurden wegen der Quarantäne abgesagt. „Die Gemeinden, die den Dienst abgesagt
haben, baten uns, im Herbst zu ihnen zu kommen, wenn die Quarantäne aufgehoben ist.“
Bitte beten Sie fürBitte beten Sie für
� die für den Herbst geplanten Missionseinsätze, dass sie stattfinden können und vielen Menschen den Weg zu einer
persönlichen Beziehung zu Gott zeigen werden.
� „eine Erweckung im Dorf Putilowitschi, wo wir unseren Dienst ausüben.
� den gesundheitlichen Zustand von meiner Frau Christina und von mir. Wir leiden noch immer an den Folgen unseres Unfalls
[Ende 2019 war ein Kleinbus mit hoher Geschwindigkeit in ihr Auto hineingefahren, was starke Prellungen und Probleme an
der Wirbelsäule bei beiden zur Folge hatte.]“
Quelle:  www.lio.org 
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Usbekistan: Religionsgesetz wird überprüftUsbekistan: Religionsgesetz wird überprüft
Zentralasiens vergessener Edelstein von Elizabeth KendalZentralasiens vergessener Edelstein von Elizabeth Kendal

Das repressive Religionsgesetz Usbekistans wird derzeit überprüft. Das Gesetz - das seine Wurzeln in der Sowjetzeit hat -
wurde 1998 unter der Herrschaft des Islam Karimow verabschiedet. Als rücksichtsloser Autokrat herrschte Karimow ab 1989
über die usbekische Sozialistische Sowjetrepublik, bevor er 1991 zum ersten Präsidenten eines unabhängigen Usbekistans
gewählt wurde. Karimow verwaltete Usbekistan als Polizeistaat nach sowjetischem Vorbild, in dem die erstickende
Unterdrückung durch einen brutalen Sicherheitsapparat durchgesetzt wurde. Als Karimow im September 2016 starb,
ernannte die Oberste Versammlung Premierminister Schawkat Mirziyoyev zum amtierenden Präsidenten. Im Dezember 2016
wurde Mirziyoyev zum zweiten Präsidenten Usbekistans gewählt. Seitdem führt Präsident Mirziyoyev (63) Usbekistan auf
dem Weg zu transformativen politischen und wirtschaftlichen Reformen. Sein Wunsch, sich sowohl mit dem Osten als auch
mit dem Westen zu engagieren und Handel zu treiben, setzt voraus, dass die Religionsfreiheit angesprochen wird.

Am 19. August 2020 wurde ein Entwurf für ein neues Religionsgesetz zur "öffentlichen Diskussion" auf der Website des
Parlaments veröffentlicht, das auch bekannt gab, dass das Gesetz die Oliy Majlis (Gesetzgebende Versammlung) erreicht
hat. Im Juni 2020 erließ Präsident Mirziyoyev ein Dekret mit einem "Fahrplan" für die Menschenrechte, in dem der 1.
Oktober 2020 als Datum für ein neues Religionsgesetz genannt wurde. Doch wie Forum 18 erklärt, sagt das Dekret nicht aus,
ob der 1. Oktober die Frist für den Entwurf oder für die parlamentarische Genehmigung ist. Leider ist der Entwurf zutiefst
enttäuschend. Praktisch alle repressiven Maßnahmen, die Bestandteil des Gesetzes von 1998 waren, werden im Entwurf für
2020 beibehalten. Obwohl der Gesetzesentwurf das Prinzip der Trennung von Religion und Staat festschreibt, verewigt er die
repressive Einmischung des Staates in die Religion. Jede religiöse Aktivität außerhalb staatlich anerkannter, registrierter
Organisationen und ohne Erlaubnis der Behörden bleibt "illegal". Artikel 11 verbietet "alle Formen von Missionstätigkeit
und Proselytismus, die geeignet sind, interreligiöse Übereinstimmung und religiöse Toleranz in der Gesellschaft zu
zerstören". Religionsunterricht und die Einfuhr religiöser Literatur sind nach wie vor in lähmende Vorschriften verstrickt
und anfällig für repressive, willkürliche Verbote und Beschlagnahmungen.

Abduvohid Yakubov, ein unabhängiger Rechtsverteidiger aus Usbekistans Hauptstadt Taschkent, beklagt den Mangel an
Fortschritten. Der Staat darf sich nicht scheuen, volle Religionsfreiheit zu gewähren", sagte er dem Forum 18. Damit hat
Jakubow genau das berührt, was die Religionsfreiheit in Usbekistan so belastend macht: Der Staat hat Angst, sehr viel
Angst, und das nicht ohne Grund! Nachdem Usbekistan 1991 seine Unabhängigkeit erklärt hatte, strömte der Islam
buchstäblich in den weitgehend russifizierten und säkularen Staat und füllte die spirituelle Leere, die der jahrzehntelang
erzwungene, atheistische Kommunismus hinterlassen hatte. Hauptsächlich von Saudi-Arabien und der Türkei finanziert,
entstanden überall Moscheen, islamistische Missionare strömten herbei, und Korane kamen tonnenweise an. Es dauerte
nicht lange, bis Usbekistan vor revolutionärem und dschihadistischem, pro-kalifatischem, pro-schariafundamentalistischem
Islam brodelte. Obwohl Millionen von ethnischen Russen, Deutschen, Koreanern und anderen Nicht-Usbeken das Land
inzwischen verlassen haben, hat Gott eine authentisch usbekische Kirche ins Leben gerufen, die hauptsächlich aus neuen
Gläubigen mit muslimischem Hintergrund besteht. Also ja, die Regierung hat Angst. Aber die Regierung ist nicht allein!
Nicht alle Usbeken sind glücklich über die Islamisierung ihres Landes. Obwohl sie sich als Muslime identifizieren, genießen
sie ihr modernes Leben und sind begeistert von der neuen Offenheit und dem wachsenden Wohlstand Usbekistans.

Gegenwärtig existiert das Religionsgesetz, das der Regierung ermöglicht, die Kontrolle zu behalten und die Ordnung
aufrechtzuerhalten: d.h. wenn radikalisierte Muslime beim Anblick einer Kirche einen Aufstand anzetteln, dann muss die
Kirche gehen... Stattdessen sollte der Zweck des Gesetzes darin bestehen, die grundlegenden Menschenrechte eines jeden
Menschen zu schützen; in diesem Fall müssen religiöser Totalitarismus, Intoleranz und Gewalt verschwinden! Obwohl
Usbekistan nicht mehr Teil der längst verstorbenen Sowjetunion ist, bleibt der sowjetische Geist in Usbekistan eingebettet.
Für viele in der Regierung und im Sicherheitssektor ist gewaltsame Unterdrückung die Standardposition. Um dies zu ändern,
bedarf es eines tiefgreifenden kulturellen Wandels durch eine visionäre Führung und eine umfassende Bildung, die die
Aussicht auf eine neue und bessere Lebensweise eröffnet.

Eine erweiterte Version dieses RLPB, die etwas mehr Einblick in die Politik und Religionsgeschichte dieser faszinierenden
Region bietet, finden Sie hier:
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Uzbekistan's Religion Law: Currently Under Review, Uzbekistan's Religion Law: Currently Under Review, 
Religious Liberty Monitoring, 2 Sept 2020

Quelle: RLPB, Übersetzung: AKREF
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Weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen amWeltweiter Gebetstag für verfolgte Christen am
8. November 20208. November 2020
Reinhardt Schink: "Lassen Sie sich durch diesen Gebetstag zu „mehr“ inspirieren..."Reinhardt Schink: "Lassen Sie sich durch diesen Gebetstag zu „mehr“ inspirieren..."

Liebe Geschwister,

„Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen“ (Matth. 24, 35).„Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen“ (Matth. 24, 35).
„Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. (…) Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“„Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. (…) Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“
(Matth. 28, 18+20).(Matth. 28, 18+20).

Was für Verheißungen! Uns geht das Herz bei diesen Zusagen von Jesus auf. Gleichzeitig verdeutlicht der
Textzusammenhang, wie existentiell notwendig diese Mut-machenden und tröstenden Worte für die Jünger Jesu sein
werden. Diese geistliche Realität wird sie durch Verfolgungssituationen tragen, in denen die äußerlich erlebten Verhältnisse
so ganz anders aussehen. Der weltweite Gebetstag für verfolgte Christen bietet die Chance, diese geistlichen Wahrheiten
bekennend über und für unsere verfolgten Mitchristen zu beten. Gebet bewegt das Herz und den Arm Gottes. Fürbitte kommt
nicht leer zurück, sondern öffnet unser Herz für die diskriminierten, bedrängten und bedrohten Christen.
Gerne würden wir davon berichten, dass uns die Gebetsanliegen ausgehen, weil die Verfolgung nachgelassen hätte, oder
sogar, dass der Weltweite Gebetstag nun obsolet sei. Leider ist das Gegenteil der Fall. Die Verfolgung wird schlimmer, die
Nöte werden größer und der Druck steigt. Unser Gebet ist für den unter Verfolgung leidenden Teil der zueinander
gehörenden Gottesfamilie daher immer wichtiger.

Lassen Sie sich durch diesen Gebetstag zu „mehr“ inspirieren: Regelmäßiges persönliches Gebet für die verfolgte GemeindeLassen Sie sich durch diesen Gebetstag zu „mehr“ inspirieren: Regelmäßiges persönliches Gebet für die verfolgte Gemeinde
und weitere Veranstaltungen zu diesem Thema. Wer aktuell informiert ist, z.B. durch die Webseite der Deutschenund weitere Veranstaltungen zu diesem Thema. Wer aktuell informiert ist, z.B. durch die Webseite der Deutschen
Evangelischen Allianz, die Gebets-App oder Gebetshefte, wird motiviert sein, weiter und intensiver zu beten.Evangelischen Allianz, die Gebets-App oder Gebetshefte, wird motiviert sein, weiter und intensiver zu beten.

Danke, wenn Sie dabei mitwirken!
Ihr Dr. Reinhardt Schink
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Zentralasien: Gott schweigt nichtZentralasien: Gott schweigt nicht
Als Jengish die Highschool verließ, war er bestrebt, "wie ein echter Muslim zu leben". Aber während er sich an der
Universität bewarb, sagt er: "Ich traf zum ersten Mal echte Christen. Sie hatten eine persönliche Beziehung zu Gott, und
Gott sprach zu ihnen. Davon hatte ich noch nie zuvor gehört. Im Islam war die einzige Person, die Allahs Stimme hörte, der
Prophet Muhammad".

Eines Tages sprach Jengish zu Gott: "Wenn das Christentum der wahre Glaube ist und ich deine Stimme hören kann, dann
gib mir ein Zeichen, damit ich glauben kann. Gott erhörte dieses Gebet. Er begann mit der Untersuchung, indem er eine
Zusammenfassung der christlichen Lehre und eine russische Studienbibel las. "Gott benutzte das Buch der Römer, um mir zu
zeigen, wie Jesus für unsere Sünden starb, um uns rechtschaffen zu machen. Nach zwei Monaten nahm ich Jesus als meinen
Retter und Herrn an.

Jetzt arbeitet Jengish als Lehrerin, Übersetzerin und Projektmanagerin in der Gemeindeentwicklung. "Zurzeit übersetze ich
das Alte Testament in Sieben Sätzen von Christopher Wright in meine Sprache. Dies ist das Buch, das mir geholfen hat, die
große Erzählung der Bibel und das, was Jesus für uns getan hat, zu verstehen. In einer abgelegenen und verarmten Ecke
unseres Landes arbeite ich daran, das Evangelium zu verkünden und junge Menschen zu erziehen, die Gefahr laufen,
radikalisiert zu werden.

"Bitte beten Sie, dass ich wie die Apostel in der Apostelgeschichte bin und dorthin gehe, wohin der Geist führt, damit ein
Licht auf jene scheint, die in einem Land tiefer Finsternis leben. 

 

Quelle: SparkLit aus WORLDNEWS 261von Bridgeway Publications / übersetzt für AKREF
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Zypern: Corona-Krise weckt Interesse amZypern: Corona-Krise weckt Interesse am
ProgrammProgramm
Christlicher Bildungskanal Christlicher Bildungskanal - Fernsehsender SAT-7:- Fernsehsender SAT-7:

Der Geschäftsführer des christlichen Satellitenfernsehsenders SAT-7, Kurt Johansen.

© Sat-7

Wetzlar (idea) – Die Corona-Krise hat zu einem steigenden Interesse an den Programmen des christlichen
Satellitenfernsehsenders SAT-7 geführt. Das teilte der Geschäftsführer, Kurt Johansen (Christiansfeld/Dänemark), bei
einem Besuch in der Redaktion der Evangelischen Nachrichtenagentur idea in Wetzlar mit. Die wirtschaftlichen
Auswirkungen der Corona-Maßnahmen und die häufig daraus resultierende Arbeitslosigkeit hätten existenzielle Fragen in
den Menschen ausgelöst. Deswegen habe man ein „Corona-Programm“ gestartet, so Johansen.

Darin würden beispielsweise Antworten auf Fragen nach dem Sinn des Lebens gegeben, Familien bekämen Tipps, wie sie
friedlich miteinander umgehen und im Falle einer Arbeitslosigkeit Geld sparen könnten. Auch der Bildungskanal „SAT-7
Academy“ habe coronabedingt starken Zulauf bekommen: „Unsere kleinen Zuschauer sind nicht länger überwiegend
Flüchtlingskinder, sondern auch Kinder, deren Schulen geschlossen sind. Bei uns können sie weiterlernen.“

Gottesdienst-, aber kein KirchenersatzGottesdienst-, aber kein Kirchenersatz

Wie Johansen weiter berichtet, sind die sonntags ausgestrahlten Gottesdienste sehr beliebt. Viele Kirchen seien aufgrund
von Corona geschlossen, und Christen hätten das Angebot des Senders aus diesem Grund stärker in Anspruch genommen.
Trotzdem sei SAT-7 in keinem Fall ein Konkurrent zu den lokalen Gemeinden. „Wir sehen uns grundsätzlich als Unterstützer
und Sprachrohr, aber ersetzen in keinem Fall eine Heimatgemeinde – das wollen wir auch nicht.“ Vielmehr ermutige man die
Zuschauer, sich eine christliche Gemeinschaft zu suchen: „Unsere Vision ist es, die Christenheit weltweit zu stärken und
wachsen zu sehen.“

Weniger SpendenWeniger Spenden

Die Corona-Krise hat auch den Sender selbst getroffen. So könne man etwa das langfristige Ziel, die Spendeneinnahmen von
rund 13 Millionen Euro im Jahr 2017 auf 24,5 Millionen Euro im Jahr 2022 zu steigern, nicht mehr einhalten. Dennoch gebe
es bislang noch kein Defizit, weil chinesische Christen in Asien und auch Partner in Deutschland mehr spendeten. Das habe
den Rückgang in den USA bislang einigermaßen aufgefangen.

41 / 43



 

Zwei Fernsehstudios in Ägypten und Zypern hätten zeitweise geschlossen werden müssen, weil sich einige Mitarbeiter mit
dem Coronavirus angesteckt hatten. Man habe dann von zu Hause aus weitergearbeitet. Auch von der Explosion am 4.
August im Hafen von Beirut (Libanon) war der Sender betroffen. Am Studio in Hafennähe entstanden kleinere Schäden. Bei
der Explosion starben mehr als 180 Menschen. Rund 300.000 Einwohner sind obdachlos, weil die Druckwelle die Häuser
zerstörte.

SAT-7 mit Hauptsitz in Nikosia (Zypern) wurde 1995 gegründet mit dem Ziel, die christliche Botschaft im Nahen und
Mittleren Osten sowie in Nordafrika zu verbreiten und Christen dort zu ermutigen. Der Fernsehsender strahlt rund um die
Uhr in drei Sprachen (Arabisch, Türkisch, Farsi) auf vier Kanälen aus. Deutsche Partner sind unter anderem das Missions-
und Hilfswerk DMG interpersonal (Sinsheim), die Hilfsaktion Märtyrerkirche (HMK/Wetzlar) sowie die Evangelisch-
methodistische Kirche (EmK/Frankfurt am Main).
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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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