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Ägypten: Ärzte gegen GenitalverstümmelungÄgypten: Ärzte gegen Genitalverstümmelung
Mit Flugblättern klären Ärzte in der ägyptischen Hauptstadt Kairo über die Gefahren der weiblichen Genitalverstümmelung
auf. Denn trotz eines Verbotes ist die frauenfeindliche Praxis in dem afrikanischen Land noch weit verbreitet.

KAIRO (inn) – Ägyptische Ärzte haben in Kairo eine Kampagne gegen die Genitalverstümmelung von Mädchen gestartet.
Vergangene Woche verteilten sie an einer U-Bahn-Station Informationsmaterial über die Gefahren dieser Praxis, wie die
israelische Zeitung „Ha'aretz“ am Dienstag berichtete.

Die Kampagne steht unter der Überschrift „Weiße Kittel“, und die Ärzte trugen auch ihre Arbeitskleidung. Auf Plakaten war
zu lesen „Nein zur weiblichen Genitalverstümmelung“ oder „Weibliche Genitalverstümmelung ist ein Verbrechen“. Die
Mediziner wiesen darauf hin, dass sie unter anderem chronische Infektionen, Unfruchtbarkeit und psychische Probleme
verursachen kann.

Anlass für die Aktion war der Tod eines Mädchens im Januar. Die Zwölfjährige starb während eines solchen Eingriffes in der
mittelägyptischen Provinz Assiut. Ihre Eltern und der Arzt, der im Ruhestand ist, wurden vorübergehend festgenommen. Die
Ermittlungen laufen.

In Ägypten ist weibliche Genitalverstümmelung seit 2008 verboten, sie wird aber noch häufig praktiziert – von Muslimen
und von Christen. Eine Studie der Vereinten Nationen von 2016 stellte fest, dass 87 Prozent der Frauen und Mädchen
zwischen 15 und 49 Jahren in dem nordostafrikanischen Land betroffen sind.

„Weiße Kittel nicht mit Blut beflecken“„Weiße Kittel nicht mit Blut beflecken“

Zu den Organisatoren der Kampagne gehört die Ärztin Randa Fachr el-Din. Sie leitet die Vereinigung gegen schädliche
Praktiken bei Frauen und Mädchen. „Wir wollen eine Botschaft an andere Ärzte senden, dass wir nicht wollen, dass unsere
weißen Kittel mit Blut befleckt werden. Und an Bürger, dass die Medizin diese Praxis ablehnt“, erläuterte sie ihre
Beweggründe im Gespräch mit der Thomson-Reuters-Stiftung. „Einige Ultrakonservative wurden nicht von dem überzeugt,
was wir sagten, aber wir eröffneten eine Diskussion mit ihnen, gingen auf ihre Argumente ein und beantworteten alle ihre
Fragen.“

So wandte der Passant Ibrahim Hassan ein: „Es ist etwas Religiöses. Wollt ihr die Religion verändern?“ Die Aktivistin
entgegnete, die Genitalverstümmelung habe keinerlei Grundlage in der Religion. Außerdem werde sie an medizinischen
Ausbildungsstätten in Ägypten nicht gelehrt.

Von: eh aus israelnetz.com
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Australien: Redefreiheit als SchlüsselthemaAustralien: Redefreiheit als Schlüsselthema
für das Gesetz zur religiösen Diskriminierungfür das Gesetz zur religiösen Diskriminierung

Die Redefreiheit entwickelt sich zu einem zentralen Thema als Antwort auf den jüngsten Entwurf des Gesetzes zur religiösen
Diskriminierung.

Eine Reihe von Redeszenarien hat viel Aufmerksamkeit erregt. Sie stammen aus einer Vorlage der australischen
Expertengruppe für Diskriminierungsrecht - Rechtswissenschaftler, die das Gesetz zur religiösen Diskriminierung gekürzt
haben wollen.

Diese Szenarien beinhalten:Diese Szenarien beinhalten:

- Ein Arbeitgeber, der einem transsexuellen Mitarbeiter sagt, dass seine geschlechtliche Identität gegen die Gesetze Gottes
verstößt;

- Ein Kinderbetreuer, der einer alleinerziehenden Mutter sagt, dass sie böse sei, wenn sie ihrem Kind den Vater entzieht;

- Eine Empfangsdame in einer Arztpraxis, die einer Person mit einer Behinderung sagt, dass sie ihre Behinderung von Gott
erhalten hat, damit sie wichtige Lektionen lernen kann;

- Ein Kellner in einem Café, der zu einem schwulen Paar sagt, dass er 'für ihre Sünden beten' wird.

Diese Szenarien (zwei Beispiele sind leicht umgeschrieben) wurden in einem Artikel von Judith Ireland in den Nine Papers
vorgestellt ("Gesetz zur religiösen Diskriminierung gibt den Australiern das 'Recht, ein Fanatiker zu sein'").

Ähnliche Listen finden sich in einer Reihe von Einreichungen, darunter eine vom Public Interest Advocacy Centre.

Ireland zitierte Luke Beck, außerordentlicher Professor für Verfassungsrecht an der Monash-Universität, der davor warnte,
dass Teile des Gesetzentwurfs „offenbar von dem Wunsch motiviert sind, Menschen zu erlauben, anderen gegenüber böse zu
sein". (Er bezieht sich auf Paragraph 42, der vorsieht, dass „eine Erklärung der Überzeugung keine Diskriminierung im
Sinne eines Antidiskriminierungsgesetzes darstellt").

In seiner Antwort auf den Zeitungsartikel weist Neil Foster, außerordentlicher Professor an der Newcastle University Law
School, darauf hin, dass „keine der vorgeschlagenen Aussagen derzeit rechtswidrig sind, außer in einer australischen
Gerichtsbarkeit, die einer viel kritisierten und eigenwilligen Bestimmung unterliegt. Zu sagen, dass der Gesetzentwurf diese
Aussagen irgendwie legal machen wird, ist falsch - sie sind bereits legal.“ (Die viel kritisierte Bestimmung ist Tasmaniens
Antidiskriminierungsgesetz).

Foster fährt fort: „Lassen Sie mich schnell hinzufügen, dass die Tatsache, dass etwas legal zu sagen ist, nicht bedeutet, dass
es moralisch gesagt werden sollte!“

„Ich würde es nicht unterstützen, eines der Dinge, die im ersten Absatz des Artikels aufgeführt sind, in dem
vorgeschlagenen Kontext zu sagen. Aber die Realität ist, dass wir alle, um freie Meinungsäußerung in einer Gemeinschaft zu
ermöglichen, uns damit abfinden müssen, dass Dinge gesagt werden, die wir nicht gutheißen. Dass ich diese Kommentare
nicht gutheiße, bedeutet nicht, dass sie illegal sein sollten".

 

Foster benennt das zentrale Thema - die Redefreiheit. Viele Anwälte, nicht Foster, reagieren auf das Gesetz zur religiösen
Diskriminierung, indem sie eine "Bill of Rights" vorschlagen. Dies ist der Ansatz, den die australische
Menschenrechtskommission in ihrer Vorlage sowie in einer Reihe anderer Vorschläge verfolgt.

Die Spannung zwischen der Freiheit, frei über Religion zu sprechen, und der Sorge um Erniedrigung oder Beleidigung
verletzlicher Menschen wird in der Eingabe der Uniting Church in Australia (UCA) festgehalten.

"Wir sind besorgt darüber, dass diese Klausel die Äußerung einer Meinung legitimiert, die erniedrigend und schädlich sein
kann, wenn es sich um eine Aussage über den religiösen Glauben handelt, der selbst weit gefasst ist".

5 / 60



 

Die UCA stellt fest, dass es in den Erläuterungen zum Gesetzentwurf heißt: „Ein Schlüsselaspekt des Schutzes des Rechts auf
Religionsfreiheit ist der Schutz der Fähigkeit des Einzelnen, seine grundlegenden Überzeugungen zu erklären, zu
diskutieren und zu teilen. Der Schutz der Freiheit, religiöse Überzeugungen zivilisiert und als Teil des öffentlichen Diskurses
zum Ausdruck zu bringen, ist ein wesentlicher Bestandteil der Aufrechterhaltung einer gesunden und funktionierenden
Demokratie.“

Die UCA stellt dann in Frage, ob Paragraph 42 zivilrechtlich funktioniert.Die UCA stellt dann in Frage, ob Paragraph 42 zivilrechtlich funktioniert.

Die Eingabe der australischen Menschenrechtskommission (AHRC) lässt vermuten, dass der Gesetzentwurf die Messlatte zu
niedrig ansetzt. Im zweiten Entwurf des Gesetzes hat die Regierung eine neue Definition von "verunglimpfen" als "zu Hass
oder Gewalt aufstacheln" hinzugefügt.

Der AHRC zieht die Definition von "verunglimpfen" aus dem Oxford-Lexikon vor, die "als wertlos oder von geringem Wert zu
betrachten, zu verurteilen oder zu verachten" beinhaltet.

Ist es möglich, die Spannung zu lösen, die dem Kern eines Gesetzes zur religiösen Diskriminierung zugrunde liegt?

„Religionen werden von Natur aus für Nichtgläubige anstößig sein", schreibt Peter Sandeman von Anglicare in der Adelaide
Advertiser. „Die christliche Annahme, dass alle gesündigt haben und Vergebung benötigen, hat seit 2000 Jahren für
Beleidigung gesorgt.“

Oder wie Paulus es ausdrückt: „Für den einen sind wir ein Geruch, der Tod bringt, für den anderen ein Geruch, der Leben
bringt". (2. Korinther 2,16)

Das bedeutet, dass die Anforderung der tasmanischen Diskriminierungsgesetze, keine Beleidigung zu verursachen - wobei
die Beleidigung durch die Gruppe definiert wird, die behauptet, beleidigt zu sein - für Christen nicht einhaltbar ist. Auch der
Standard der UCA, zu vermeiden, dass jemand erniedrigt wird, wird schwer zu erfüllen sein.

Der Standard des ALRC, andere Menschen nicht als wertlos, weniger wertvoll oder verachtet zu betrachten, sollte jedoch von
jedem, der sich selbst als "größter Sünder" betrachtet, leicht erfüllt werden können. Was die Verurteilung betrifft, so sollte
das Beispiel Jesu mit der Samariterin am Brunnen uns ermutigen, dies zu vermeiden.

Die Beispiele der Rede am Anfang dieses Artikels sind spannungsgeladen. Sie alle kommen in einer Situation vor, in der
man einen Kunden bedient oder ein Angestellter ist. Wenn die Themen besprochen werden sollen, dann hoffentlich etwas
sensibler. Außerdem sollte dies außerhalb einer geschäftlichen Situation geschehen, in der sich jemand gezwungen fühlt,
an dem Gespräch teilzunehmen. Vielleicht in der Kirche. Vielleicht in einem Gespräch außerhalb der Arbeit. Im
Gesetzentwurf liegt es daran, dass dieser in seiner jetzigen Fassung den Arbeitgebern das Recht gibt, „Verhaltensregeln für
Arbeitnehmer" aufzuerlegen, um Glaubensaussagen „während ihrer Beschäftigung" zu kontrollieren (Paragraph 8).

Wenn jedoch religiöse Äußerungen einem Arbeitgeber erhebliche finanzielle Schwierigkeiten bereiten, kann er die
Verhaltensregeln für Arbeitnehmer auch außerhalb der Arbeit anwenden. So könnte beispielsweise die Kindertagesstätte
ihren Mitarbeitern sagen, dass sie eine alleinerziehende Mutter nicht als "böse" bezeichnen sollen. Eine solche Aussage
könnte die Zahl der Kinder in der Betreuungseinrichtung durchaus verringern.

Die Redefreiheit, ein grundlegendes Menschenrecht, ist das zentrale Thema in der Debatte über religiöse Diskriminierung.
Es gibt nichts Beleidigenderes, als den Menschen zu sagen, dass Jesus der einzige Weg zur Erlösung ist - und dass man
gerettet werden muss. Die Redefreiheit ist ein existenzielles Thema für die Entfaltung des Christentums.

Quelle: John Sandeman | 5. Februar 2020/ übersetzt AKREF aus Eternity News
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Bangladesch: Christliche Rohingya überfallenBangladesch: Christliche Rohingya überfallen
und entführtund entführt
Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die prekäre Lage einer Minderheit in der MinderheitVorfall wirft ein Schlaglicht auf die prekäre Lage einer Minderheit in der Minderheit

(Open Doors, Kelkheim) – Ein Mob von Hunderten von Menschen hat am 27. Januar die christliche Gemeinschaft im
Flüchtlingslager Kutupalong Maga im Verwaltungsbezirk Cox's Bazar angegriffen und 18 Häuser sowie eine Kirche zerstört.
Dabei verletzten die Angreifer 12 Personen, von denen acht ins Krankenhaus eingeliefert wurden, und entführten
mindestens drei Christen.

Behörden verzögern Untersuchung der TatenBehörden verzögern Untersuchung der Taten

Ein Christ im Lager berichtete Benar News, dass die Angreifer mit der „Arakan Rohingya Salvation Army“ (ARSA) verbunden
seien, einer islamisch-extremistischen Gruppierung, die auch Angriffe auf Sicherheitskräfte in Myanmar durchgeführt hat.
Es wird vermutet, dass die Gruppe immer noch Christen festhält, die möglicherweise gefoltert werden, obwohl einer von
ihnen kurz nach der Entführung freigelassen wurde. Nach dem Angriff wurden 25 christliche Familien (70 Personen) in ein
vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen beaufsichtigtes Durchgangslager gebracht.

Bislang ist unklar, was zu dem Angriff geführt hat. Die Christen vor Ort sind überzeugt, dass sie wegen ihres Glaubens
angegriffen wurden. Die Polizei teilte Benar News jedoch mit, dass ein Konflikt zwischen zwei Personen zu dem
„Zusammenstoß“ geführt habe.

Die Behörden wurden mehrfach gebeten, den Vorfall zu untersuchen und sich für die Freilassung der entführten Christen
einzusetzen. Wie ein lokaler Partner Open Doors mitteilte, bestanden die zuständigen Beamten jedoch darauf, dass die
Rohingya vor der Aufnahme von Ermittlungen Anzeige erstatten. Da hierzu jedoch offiziell nur Staatsbürger berechtigt sind,
ist dies für die Rohingya angesichts ihres Status als Flüchtlinge sehr schwierig.

Rohingya-Christen in besonderem Maß verwundbarRohingya-Christen in besonderem Maß verwundbar

Im Jahr 2017 wurde das hauptsächlich muslimische Volk der Rohingya im Rahmen eines „Völkermordes“ – so der
Internationale Gerichtshof – aus Myanmar vertrieben. Unter den mehr als 700.000 Flüchtlingen befindet sich auch eine
kleine christliche Minderheit. Während sie in den Flüchtlingslagern in Bangladesch wie alle dort Lebenden unter den
schwierigen Umständen leiden, werden sie auch wegen ihres Glaubens unter Druck gesetzt und angegriffen. „Gerade in
einer Situation, in der Menschen wegen ihrer ethnischen Herkunft verfolgt werden, ist der Zusammenhalt der Gruppe sehr
wichtig und wird von ihren Mitgliedern streng überwacht. Die Enge der Lager und eine eher schwache Strafverfolgung
erleichtern dabei die gegenseitige Kontrolle“, sagt Thomas Müller, Analyst der Forschungsgruppe „World Watch Research“
von Open Doors. „Christen gelten als Menschen, die sich außerhalb der Gemeinschaft stellen und von westlichen Christen
‚gekauft‘ werden. Zu dieser verzerrten Wahrnehmung kommt die Radikalisierung der Rohingya-Muslime durch Gruppen wie
ARSA und die Prioritäten der Sicherheitskräfte in Bangladesch: Sie sind mutmaßlich stärker daran interessiert, alle Unruhen
unter Kontrolle zu halten, als eine religiöse Minderheit zu schützen. All das trägt zu einer sehr großen Verwundbarkeit der
Christen unter den Rohingya bei“, so Müller. Nur wenige Tage vor dem Angriff drückte die UN-Sonderberichterstatterin für
Menschenrechte in Myanmar, Yanghee Lee, ihre Besorgnis über die Lage der Christen in den Lagern aus.

Auf dem Weltverfolgungsindex steht Bangladesch aktuell an 38. Stelle unter den Ländern, in denen Christen am stärksten
wegen ihres Glaubens verfolgt werden.

Quellen: Asia News, Benar News, Open Doors
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Bitte beten Sie für die Rohingya-Christen in Bangladesch:Bitte beten Sie für die Rohingya-Christen in Bangladesch:

Beten Sie für die baldige Freilassung der entführten Christen und ihren Schutz vor Folter und Übergriffen.

Beten Sie für die vertriebenen Familien um Versorgung und Hilfe, auch durch die Behörden.

Beten Sie, dass die Rohingya-Christen in ihrer doppelten Not Gottes Nähe und Fürsorge in besonderem Maß spüren.

Beten Sie, dass Jesus sich vielen der vertriebenen Rohingya als Erlöser und Fürsprecher offenbart und sie in ihm
Frieden finden.

Anmerkung AKREF: siehe auch Berichte vom  25. und 28. Januar 2020
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Bosnien und Herzegowina: AusgelaugtBosnien und Herzegowina: Ausgelaugt
(AVC) Bosnien und Herzegowina ist zwar nicht weit von uns entfernt – und doch wissen nur wenige von den dortigen
Herausforderungen. Die Christen und Gemeinden brauchen unsere Gebetsunterstützung.

Das Land ist ethnisch und religiös zersplittert und dreigeteilt. Orthodoxe, Muslime und Katholiken bewohnen verschiedene
Teile des Staates. Die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Serben, Bosniaken und Kroaten sind den meisten noch
gut in Erinnerung. Viele Pastoren stehen auf einsamem Posten. Sie berichten uns, dass sie von den ständigen Anfeindungen
und Kämpfen müde und ausgelaugt sind.

Wir beten um …Wir beten um …
> neue Stärke, Ermutigung und Ausdauer für die Pastoren und Leiter vor Ort,
> Weisheit, wie sie das Evangelium weitergeben können,
> Versöhnung und Heilung für die zerbrochenen Herzen.
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Burkina Faso: Massenmord unter ZvilistenBurkina Faso: Massenmord unter Zvilisten
Achtzehn Zivilisten, darunter ein Christ, wurden „ausgewählt“ und von Bewaffneten getötetAchtzehn Zivilisten, darunter ein Christ, wurden „ausgewählt“ und von Bewaffneten getötet

Achtzehn Menschen, darunter ein christlicher Krankenpfleger, wurden von militanten Bewaffneten in dem Dorf Lamdamol
in Burkina Faso bei einem Angriff ermordet, der spät in der Nacht des 1. Februar begann.

Die nicht identifizierten, schwer bewaffneten Kämpfer trafen in dem Dorf in der nördlichen Provinz Seno, die an die
Sahelzone grenzt, auf Motorrädern ein und suchten gezielt Zivilisten aus, bevor sie sie töteten.

Unter den Toten war Christian Robert Milogo, ein leitender Krankenpfleger, der in die Region gereist war, um den Leidenden
in der vom Terror betroffenen Zone zu helfen, trotz der bekannten Risiken durch islamistische militante Aktivitäten. Viele
Menschen sind bereits in sicherere Städte und Dörfer im zentralen Norden geflohen.

Ein örtliches Kirchenoberhaupt berichtete, dass die Opfer von den Kämpfern selektiv getötet wurden. „Dies ist nicht der
erste Angriff, bei dem Zivilisten aus dem einen oder anderen Grund einschließlich ihres [christlichen] Glaubens getötet
wurden", sagte er Barnabas.

Der Angriff erfolgte eine Woche nach dem Absenden eines Dschihad-Ultimatums, in dem die Gemeinde aufgefordert wurde,
die Region zu verlassen, was zu einer weit um sich greifenden Panik im Dorf und in der Umgebung führte.

Eine Woche zuvor hatten Dschihadisten „im Namen Allahs" mindestens zehn Christen bei einem Angriff auf Silgadji in der
benachbarten Provinz Bourzanga ermordet.

Quelle: barnabasfund übersetzt für AKREF
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China: Gebetsaufruf einer Kirchengemeinde inChina: Gebetsaufruf einer Kirchengemeinde in
WuhanWuhan
Neues aus Kirchen & Hausgemeinden und aus Politik & GesellschaftNeues aus Kirchen & Hausgemeinden und aus Politik & Gesellschaft

Kirchen & HausgemeindenKirchen & Hausgemeinden

[CCC] Am 25. Januar hat die Chongzhen Kirche von Wuchang in der von dem Corona-Virus am stärksten betroffenen Stadt
Wuhan Wuhan folgenden leicht gekürzten Gebetsaufruf an ihre Gemeindeglieder herausgegeben:

Brüder und Schwestern, Ihr alle seid mit den Menschen in Wuhan vereinigt und teilt das gleiche Schicksal. Wir danken
unseren Geschwistern hier und im Ausland für ihre Anteilnahme, Grüße und Gebete. Als die von Gott gegründete Kirche in
unserer Stadt sollen wir nicht nur uns und unsere Familien schützen, sondern auch für unsere Nachbarn in der Liebe Christi
sorgen und unser Bestes tun. Lasst uns leben in Liebe und Hoffnung und unseren Gott verherrlichen. Wir beten miteinander:

ErstensErstens: Wir wollen unsere Sünden bekennen und die der anderen Menschen, damit alle Buße tun und zu Gott umkehren. Wir
beten um Trost von Gott, unserem himmlischen Vater, auf dass unsere Geschwister Gottes Treue erfahren und verstehen.
Gott ist der Regent und König über allen Wassern. Gott will uns gedeihen lassen und uns nicht verletzen. Jesus Christus ist
unser Friede.

ZweitensZweitens: Wir beten für die, denen die Macht gegeben ist und bitten Gott, ihnen zu helfen, ihnen Weisheit, Aufrichtigkeit
und Liebe zu schenken, wenn sie Maßnahmen ergreifen müssen, Epidemie-Berichte herausgeben und sich um Beruhigung
bemühen.

Drittens:Drittens: Wir beten für die Sicherheit und Gesundheit der medizinischen Fachkräfte an der Frontlinie der Epidemie und für
ihre Familien. Wir beten um Medizin und medizinische Ausrüstung, für die Gesundheit der Patienten und ihrer Familien, und
dass die Epidemie sich nicht verschlimmert.

Viertens:Viertens: Katastrophen machen die Menschen, die Gott nicht kennen und ihre eigene Verletzlichkeit. Es ist für uns die Zeit
gekommen, denen die in Not sind Jesus vorzustellen, damit sie sich zu Gott bekehren.

Fünftens:Fünftens: Wir beten für uns und für unsere Familien. Der Herr möge uns Mut und Stärke geben, damit wir unser Vertrauen
ganz auf ihn setzen. Wenn Menschen Schwierigkeiten und Unsicherheiten erfahren, dann sind Hoffnung und Liebe die
mächtigsten Kräfte, sie stark und ruhig zu machen.

Aufruf zum Fasten und BetenAufruf zum Fasten und Beten

[CCC] Eine „Vereinigung von Pastoren in Wuhan“ hat am 1. Februar aufgerufen zu einem dreitägigen Fasten und Beten vom
3. bis 5. Februar. Das Gebet sei ein von Gott gegebenes Privileg und eine Aufgabe für alle Christen, heißt es in dem Aufruf.
Nach 1. Tim. 2, 1 & 2 „sollen wir vor allen Dingen zuerst tun Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für
die Könige und alle Obrigkeit“ und nach 2. Chr. 7, 13 bis 15 habe Gott zugesagt, „dass er hören will, die Sünde vergeben und
das Land heilen, wenn sich sein Volk demütigt, betet, Gottes Angesicht sucht und sich von seinen bösen Werken bekehrt“.

Auch von vielen anderen Gemeinden wurde von ähnlichen Aufrufen berichtet.
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Politik & GesellschaftPolitik & Gesellschaft

Nicht nur der Corona-Virus, auch vehemente Proteste verbreiten sichNicht nur der Corona-Virus, auch vehemente Proteste verbreiten sich

[SCMP] Das jämmerliche Versagen der Stadtregierung von Wuhan wird immer öffentlicher. Acht Mediziner haben noch im
Dezember 2019, also zu der Zeit als sich erst 27 Patienten mit dem Virus infiziert hatten, die Behörden alarmiert und zu
strikten Maßnahmen aufgerufen. Doch anstatt man auf ihre Warnungen gehört hat, wurden die Ärzte durch die Polizei
gezwungen, ein Papier zu unterschreiben, in dieser Sache Stillschweigen zu bewahren. Am 6. Februar ist jedoch der erste
dieser „Whistle-Blower“, der engagierte Augenarzt Dr. LI Wenliang, selbst an der Infektion mit dem Corona-Virus gestorben.
Er wurde sofort zum „National Hero“ ernannt und so zur zentralen Figur der wütenden Proteste. Es gibt auch Berichte, nach
denen es sich bei Dr. LI um einen Christen gehandelt haben soll. Hunderte von Akademikern haben inzwischen eine
offizielle Petition an den Nationalen Volkskongress, das chinesische Parlament, unterzeichnet, in welchem sie in China die
freie Rede einfordern und verlangen, den 6. Februar zum „Nationalen Tag der freien Rede“ zu machen.

Dazuhin ist es nun dem bekannten Jura-Professor XU Zhangrun von der Pekinger Tsinghua-Universität gelungen, auf
ausländischen Webseiten ein Protestschreiben gegen die Partei und gegen Staatspräsident XI Jinping in chinesischer
Sprache zu veröffentlichen. Darin wettert er mit starken Worten darüber, wie die obersten Leute der Kommunistischen
Partei ihre Politik über das Wohl der Menschen gesetzt haben. Prof. XU ist seiner Lehrbefugnis enthoben worden, nachdem
er 2018 öffentlich gegen die Aufhebung der Begrenzung der Regierungszeit von Staatspräsident XI Jinping protestiert
hatte. Seither steht er unter strengster Überwachung, er darf China nicht verlassen, lebt aber weiterhin noch in Peking.

Der prominente Intellektuelle XU Zhiyong publizierte am 4. Februar in den Sozialen Medien einen Artikel, in welchem er den
Rücktritt von Staatspräsident XI Jinping forderte, wegen „Unfähigkeit, die Krise zu bewältigen“.

Staatspräsident XI Jinping war abgetauchtStaatspräsident XI Jinping war abgetaucht

[SCMP] Der sonst überall so omnipräsente XI war vom 28. Januar bis 10. Februar völlig von der Bildfläche verschwunden. Ob
ihm wohl noch wohl ist?

Quelle: China – Informationen 2020 - 04
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China: Hong Kong Coronavirus MaßnahmenChina: Hong Kong Coronavirus Maßnahmen
Öffentliche Gottesdienste für zwei Wochen ausgesetztÖffentliche Gottesdienste für zwei Wochen ausgesetzt

Hong Kong (Fides) - Im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus setzt die Diözese Hongkong die öffentliche Messe für
zwei Wochen aus. „Die nächsten zwei Wochen werden ein entscheidender Zeitpunkt sein, um die Epidemie einzudämmen.
Um Menschenansammlungen zu vermeiden, hat die Diözese deshalb beschlossen, vom 15. bis 28. Februar alle öffentlichen
Gottesdienste sonntags und wochentags für zwei Wochen, einschließlich der Aschermittwochsliturgie, auszusetzen. Einige
Gläubige werden enttäuscht sein. Ich hoffe jedoch, dass jeder verstehen kann, dass es keine einfache Entscheidung war", so
Kardinal John Tong, Apostolischer Administrator von Hongkong, in einem Rundschreiben vom heutigen 13. Februar.
Der Kardinal ruft alle dazu auf, "nicht in Panik zu geraten", sondern "auf Gott zu vertrauen und die christliche
Nächstenliebe zum Ausdruck zu bringen". Der Kardinal erinnert an die Möglichkeit der Teilnahme an Online-Gottesdiensten
oder an den über Radio und Fernsehen ausgestrahlten heiligen Messen und an das Meditieren über die heiligen Schriften
oder das Rosenkranzgebet. Und „wenn wir zu Hause bleiben, können wir uns mehr um die Gesundheit unserer Familie
kümmern insbesondere um die älteren Menschen und Kinder", so Kardinal Tong.
Der Kardinal bittet die Gläubigen, "sich gegenseitig zu helfen, Materialien zum Schutz vor der Epidemie auszutauschen, die
im Evangelium verankerten Tugenden des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe zu pflegen und füreinander zu beten".
"Möge der Herr auf Fürsprache der Gottesmutter Maria unsere Gebete erhören, damit die Epidemie bald eingedämmt werden
kann und uns Gesundheit und Wohlbefinden geschenkt wird", so der Kardinal in seinem Schreiben.
Unterdessen hat auch die Regierung in Hongkong beschlossen, die Schließung der Schulen mindestens bis zum 16. März zu
verlängern. Die Schulen sind bereits seit Beginn der chinesischen Neujahrspause Ende Januar geschlossen. "Wir beraten
uns mit den Ärzten und werden das Datum der Wiederaufnahme des Unterrichts bekannt geben, wenn alle Bedingungen
erfüllt sind", sagte Bildungsminister Kevin Yeung.
In Hongkong gibt es derzeit 50 bestätigte Coronavirus-Fälle.
(SD-PA) (Fides 13/2/2020)
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Deutschland: Christlicher Apotheker vor GerichtDeutschland: Christlicher Apotheker vor Gericht
Gewissen vs. Berufspflicht: Andreas K. hatte die Abgabe der „Pille danach“ aus Gewissensgründen verweigertGewissen vs. Berufspflicht: Andreas K. hatte die Abgabe der „Pille danach“ aus Gewissensgründen verweigert

Berlin/Wien (idea) – Darf sich ein Apotheker aus Gewissensgründen weigern, die sogenannte „Pille danach“ zu verkaufen?
Darüber muss das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entscheiden. Hintergrund ist eine Klage der Berliner
Apothekerkammer gegen den bekennenden Katholiken Andreas K. Wie das Portal „Deutsche Apothekerzeitung“ berichtet,
besaß und betrieb er bis Herbst 2018 die Undine-Apotheke im Berliner Bezirk Neukölln. Dort habe er bereits im
Eingangsbereich auf einem Zettel mitgeteilt, dass er keine „Pille danach“ abgebe. Sie soll eine ungewollte Schwangerschaft
in den ersten fünf Tagen nach ungeschütztem Sex vermeiden. Auch anderen Verhütungsmitteln habe der Apotheker ein
persönliches Schreiben beigelegt, in dem er für einen verantwortungsvollen Umgang damit warb und sich positiv über
Kinder äußerte, so das Portal. Zur Klage sei es zudem gekommen, weil K. einer Patientin ein solches Info-Schreiben nach
Hause geschickt und dabei die auf dem Rezept aufgedruckte Adresse missbraucht habe.

„Keine vorsätzliche Berufspflichtverletzung“: Erste Instanz gab Apotheker recht„Keine vorsätzliche Berufspflichtverletzung“: Erste Instanz gab Apotheker recht

In einem ersten Verfahren hatte das Berufsgericht für Heilberufe bei dem Berliner Verwaltungsgericht dem Apotheker recht
gegeben. Wie es in dem Urteil heißt, sieht das Gericht in der verweigerten Abgabe der „Pille danach“ keine vorsätzliche
Berufspflichtverletzung. „Der Beschuldigte vertritt auf seinem Hinweiszettel im weitesten Sinne wissenschaftliche
Ansichten zur möglichen Wirkungsweise von Antibabypillen, bietet Beratung zu einer natürlichen Familienplanung an und
wirbt für die Bereitschaft, Kinder zu bekommen. Letzteres beruht ersichtlich auf seinen religiösen Überzeugungen, wobei er
selbst sich im Wesentlichen auf Gewissensgründe beruft“, so die Richter. Die Berufung auf das Gewissen entbinde jedoch
nicht generell von der Befolgung auferlegter Verpflichtungen. Gegen das Urteil hat die Apothekerkammer Berufung
eingelegt. So obliege Apotheken laut dem Apothekengesetz „die im öffentlichen Interesse gebotene Sicherstellung einer
ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung der Bevölkerung“. Zudem stehe der Versorgungsauftrag als auch das Grundrecht
der Patientinnen auf Leben, Gesundheit und körperliche Unversehrtheit über dem der Religionsfreiheit.

Menschenrechtler: Niemanden zwingen, zwischen Gewissen und Beruf zu wählenMenschenrechtler: Niemanden zwingen, zwischen Gewissen und Beruf zu wählen

Die christliche Menschenrechtsorganisation ADF International unterstützt den Apotheker in dem Fall. Wie ihr Rechtsberater
Felix Böllmann (Wien) der Evangelischen Nachrichtenagentur idea sagte, bedeutet die Aussage der Apothekerkammer in
der Konsequenz, „dass jemand, der Pharmazie studiert und den Beruf des Apothekers ergreift damit für immer auf sein
Grundrecht auf Gewissensfreiheit ‚verzichten’ müsste“. Das Berufsgericht für Heilberufe habe in seinem Urteil hingegen
betont, dass dies nicht zutreffend sein könne – etwa weil sich Medikamente und gesellschaftliche Situationen, aber auch die
ureigenen Überzeugungen des Einzelnen ändern könnten. „Das Grundrecht der Gewissensfreiheit dient deren Schutz ohne
zeitliche Einschränkung“, so Böllmann. Ihm zufolge würde eine höchstrichterliche Bestätigung dieser Entscheidung für
Klarheit sorgen und die Rechte der Betroffenen stärken. „Möglicherweise geht es vielen ähnlich wie dem Apotheker in
Berlin, die aber angesichts der bestehenden Unklarheit nicht wagen, nach ihrer Überzeugung zu handeln, und deshalb
Gewissensnöte ertragen.“ Doch solle niemand gezwungen werden, „zwischen seinem Gewissen und seinem Beruf zu
wählen“. Wann die nächste Verhandlung am Oberverwaltungsgericht stattfinden wird, steht noch nicht fest.
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Deutschland: Gastvortrag von ThomasDeutschland: Gastvortrag von Thomas
Schirrmacher über MenschenhandelSchirrmacher über Menschenhandel
an der Universität Kölnan der Universität Köln

(Bonn, 11.02.2020) Der Präsident des Internationalen Rates der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte
(IGFM/ISHR), Thomas Schirrmacher, hat auf Einladung der Studierendenvereinigung ‚campus connect‘ im Hörsaal XII der
Universität Köln einen Vortrag „Menschenhandel – Die Rückkehr der Sklaverei“ gehalten. 

Nach Schirrmachers Worten haben „fast alle Länder der Erde harte Gesetze und Strafen gegen Vergewaltigung, Folter und
Entführung oder Freiheitsberaubung“. Zwangsprostitution umfasse alle drei Verbrechen, werde aber viel nachlässiger
behandelt und milde bestraft. Männern, die die Dienste von ausländischen Prostituierten nutzten, müsste klar sein, „dass
sie sich mit großer statistischer Wahrscheinlichkeit an diesen drei Delikten beteiligen“.

Er wies mit aufschreckenden Fakten darauf hin, wie weit verbreitet und „normal“ in den westlichen Gesellschaften eine
verbrecherische Parallelwelt existiert, in der Tausende junge Frauen – oft auch junge Männer – in sklavischen Verhältnissen
gegen ihren Willen „arbeiten“ müssten. Oft müssten sie 20 bis 30 Mal am Tag für alles bereit sein, was sich „Kunden“
wünschen. Viele wurden mit falschen Versprechungen aus dem Ausland gelockt, in inszenierte Schuldenfallen getrieben,
bedroht und ausgebeutet. Europa sei das Zentrum dieser Machenschaften, Deutschland ein Hauptdrehkreuz. Es habe die
Struktur einer „Industrie“, in der schwindelerregende Summen verdient werden, die von den Mafia-Systemen eingenommen
werden – die missbrauchten Frauen sind an diesen Gewinnen so gut wie nicht beteiligt.

Buchhinweis zum Thema:

Thomas Schirrmacher. Menschenhandel – Die Rückkehr der Sklaverei. Hänssler-Verlag, 2018. 176 S. ISBN: 978-3-
7751-5867-1.- siehe Bild
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Deutschland: Kirchentür besprühtDeutschland: Kirchentür besprüht
In Lübbecke haben Unbekannte Kirchentür mit Feuerlöscher demoliert. Die Verunstaltung musste von einemIn Lübbecke haben Unbekannte Kirchentür mit Feuerlöscher demoliert. Die Verunstaltung musste von einem
Reinigungsunternehmen entfernt werdenReinigungsunternehmen entfernt werden

Lübbecke (idea) – Unbekannte haben in der Nacht zum 3. Februar eine Nebeneingangstür der evangelischen St.-Andreas-
Kirche im ostwestfälischen Lübbecke mit weißem Löschpulver besprüht. Das erklärte der Pfarrer der Evangelisch-
Lutherischen Kirchengemeinde Lübbecke, Eberhard Helling, gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea.
Tatwerkzeug sei offenbar ein geleerter Feuerlöscher, der auf dem Kirchhof lag. Er habe zunächst versucht, die
Verunstaltung mit einem Industriestaubsauger zu beseitigen, so Helling. Das sei aber nicht gelungen, da das Pulver sich in
den Ritzen der Tür festgesetzt habe. Es sei mittlerweile von einem Reinigungsunternehmen entfernt worden. Die Kosten
dafür lägen schätzungsweise bei einigen Hundert Euro. In Lübbecke habe es in den vergangenen Monaten weitere Fälle
gegeben, in denen Gebäude mit Feuerlöschern besprüht worden seien.
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Deutschland: Warnung vor koreanischerDeutschland: Warnung vor koreanischer
Religionsgemeinschaft ShinchonjiReligionsgemeinschaft Shinchonji
„Neuer Himmel und neue Erde“: Nur der Gründer kann die Bibel auslegen„Neuer Himmel und neue Erde“: Nur der Gründer kann die Bibel auslegen

Marburg (idea) – Vor den missionarischen Aktivitäten der aus Südkorea stammenden umstrittenen Religionsgemeinschaft
Shinchonji (Koreanisch für: Neuer Himmel und neue Erde) hat die Evangelische Kirchengemeinde Buchenau (bei Marburg)
gewarnt. Eine Informationsveranstaltung über die Gruppierung habe alle Erwartungen gesprengt, sagte der zuständige
Dekan der hessen-nassauischen Kirche, Andreas Friedrich (Steffenberg), der Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Da
die Gemeinde derzeit keinen Pfarrer hat, kümmert sich Friedrich um deren pastorale Angelegenheiten. Rund 200 Besucher
seien gekommen, darunter auch viele aus freikirchlichen Gemeinden, obwohl man für die Veranstaltung nicht öffentlich
geworben habe. Der Anlass für das Treffen war nach den Worten von Friedrich, dass sich ein Ehepaar aus der Gemeinde – er
war Kirchenvorsteher, sie Küsterin – Shinchonji angeschlossen habe. Fünf oder sechs Gemeindemitglieder hätten teilweise
mehrmals Bibelstunden der Gruppierung in Marburg besucht, bevor sie sich dann doch abgewendet hätten. Die Aktivitäten
von Shinchonji haben nach den Worten von Friedrich „zu großer Verunsicherung in der Kirchengemeinde geführt“. Obwohl
die Anhänger von Shinchonji den Eindruck erweckten, ihre Überzeugungen fußten auf christlichen Überzeugungen,
handele es sich „um keine Spielart im großen Strom des christlichen Glaubens“.

Der Gründer sieht sich als „Pastor der Endzeit“Der Gründer sieht sich als „Pastor der Endzeit“

Wie der Referent für Weltanschauungsfragen am Zentrum Oekumene der hessischen Kirchen, Pfarrer Oliver Koch (Frankfurt
am Main), idea erläuterte, ist Shinchonji 1984 von dem koreanischen Christen Man-Hee Lee (89) gegründet worden. Er sieht
sich selbst als „Pastor der Endzeit“, der das Volk Gottes sammelt, um es auf das Wiederkommen Jesu vorzubereiten. Er selbst
bezeichnet sich, so Koch, als körperlich unsterblich. Zudem behauptet Lee, dass er allein in der Lage sei, die Bibel „richtig“
auslegen zu können. Mit der Gründung von Shinchonji beginnt den Angaben zufolge die Zeit der zwölf Stämme mit 144.000
Priestern, von denen in der Offenbarung die Rede ist. Jeder Stamm soll 12.000 Mitglieder sammeln. Die Gruppierung, die
seit 2006 in Deutschland aktiv ist, verwendet fast immer Fassaden- oder Tarnorganisationen. Sie lädt auf der Straße zu
Bibelkursen sowie zu Friedens-, Jugend-, Frauen- und Essenstreffen ein, um gemeinsam für den Weltfrieden einzutreten.
Dabei finde sich nirgends ein Hinweis auf den Namen einer Gemeinde, Kirche oder Organisation. Auch unter Freikirchen sei
die Gruppierung stark aktiv.

Jeweils 500 Mitglieder leben in Frankfurt am Main und in BerlinJeweils 500 Mitglieder leben in Frankfurt am Main und in Berlin

Nach den Worten von Koch unterhält Shinchonji Zentren in Frankfurt am Main und Berlin mit jeweils rund 500 Mitgliedern.
Ableger gebe es auch in Marburg, Darmstadt und Offenbach. Die Zahl der Mitglieder in Marburg schätzt Koch auf 15 bis 20.
Allein in Frankfurt am Main sei die Shinchonji-Organisation unter neun verschiedenen Namen aufgetreten: „Frankfurt-Korea
Internationale Missionsgemeinde“, „Frankfurter Friedensgemeinde“, „International Bible College“, „Bible Center“,
„Deutschland Zion Gemeinde“, „Open Bible Academy“, „International Peace Forum“, „Christliches Abend Zentrum“ und
„Bibelzentrum Frankfurt“. Wer bereits Kontakt zu Shinchonji hat, dem rät Koch, sich von kritischen Fragen und Bedenken
nicht abbringen zu lassen, Schweigeaufforderungen nicht zu akzeptieren, sich Geldzuwendungen gut zu überlegen und sich
grundsätzlich nicht einschüchtern zu lassen. Das Zentrum Oekumene hat eine neue Informationsbroschüre über Shinchonji
herausgegeben, die man im Internet kostenlos herunterladen kann. Unter anderem heißt es darin, dass „Shinchonji“
Menschen auffordere, niemanden etwas von dem Bibelkurs zu erzählen, da die Gefahr bestehe, „von Satan verführt zu
werden“. Shinchonji-Missionsaktivitäten gebe es auch in Essen, Hamburg und München.
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Eu: Europarat verabschiedet Resolution zumEu: Europarat verabschiedet Resolution zum
Schutz der Religionsfreiheit am ArbeitsplatzSchutz der Religionsfreiheit am Arbeitsplatz
Die Versammlung des Europarates fordert die Mitgliedsstaaten auf, „alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, umDie Versammlung des Europarates fordert die Mitgliedsstaaten auf, „alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um
Diskriminierung aufgrund der Religion oder des Glaubens zu bekämpfen".Diskriminierung aufgrund der Religion oder des Glaubens zu bekämpfen".

(Straßburg ,12.02.2020) Am 5. Februar verabschiedete die Parlamentarische Versammlung des Europarates eine ResolutionAm 5. Februar verabschiedete die Parlamentarische Versammlung des Europarates eine Resolution
zum Schutz der Religions- und Glaubensfreiheit am Arbeitsplatz.zum Schutz der Religions- und Glaubensfreiheit am Arbeitsplatz.

Die Resolution fordert die Mitgliedsstaaten auf, „alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um Diskriminierung aufgrund
der Religion oder des Glaubens in allen Bereichen des zivilen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Lebens zu
bekämpfen". Sie fordert sie auch auf, „die Arbeit der nationalen Menschenrechtsinstitutionen zur Bekämpfung von
Diskriminierung, einschließlich indirekter Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Weltanschauung, zu fördern und
sie zu ermutigen, Ausbildungsformate sowohl für öffentliche als auch für private Arbeitgeber zu entwickeln".

„DIE GEWÄHRLEISTUNG VON NICHT-DISKRIMINIERUNG AUF GRUND DER RELIGION IST ENTSCHEIDEND"„DIE GEWÄHRLEISTUNG VON NICHT-DISKRIMINIERUNG AUF GRUND DER RELIGION IST ENTSCHEIDEND"

Die Versammlung warnte, dass, obwohl „die Anwesenheit von Mitgliedern verschiedener religiöser oder nicht-religiöser
Gruppen am Arbeitsplatz zu Herausforderungen führen kann, die Anwendung neutraler Regeln, wie z.B. Kleiderordnung,
Ernährungsregeln, Feiertage oder Arbeitsvorschriften, zu einer indirekten Diskriminierung bestimmter religiöser Gruppen
führen kann, auch wenn sie nicht gezielt angesprochen werden". „Angesichts der Tatsache, dass viele Menschen einen
großen Teil ihres täglichen Lebens am Arbeitsplatz verbringen, ist die Gewährleistung der Nichtdiskriminierung von
Mitarbeitern aufgrund ihrer Religion oder ihres Glaubens daher von entscheidender Bedeutung", fügt die Resolution hinzu.
Laut der Versammlung sollten die Mitgliedstaaten „wirksame Antidiskriminierungsgesetze verabschieden, die das Verbot
der Diskriminierung aus Gründen der Religion oder der Weltanschauung abdecken, und geeignete
Überwachungsmechanismen zur Bewertung ihrer Umsetzung einrichten".

„EINE VERPFLICHTUNG FÜR DIE MITGLIEDSTAATEN"„EINE VERPFLICHTUNG FÜR DIE MITGLIEDSTAATEN"

„Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, gilt auch am Arbeitsplatz. Religion ist ein wesentlicher
Aspekt der eigenen Identität, und die religiöse Identität umfasst sowohl die religiöse Praxis als auch den Glauben", betont
die Resolution. Deshalb „haben die Mitgliedsstaaten die Pflicht, die Nichtdiskriminierung am Arbeitsplatz zu gewährleisten.
Die Freiheit der Arbeitnehmer, ihre Religion oder Weltanschauung auszuüben, darf nur dann eingeschränkt werden, wenn
die Einschränkungen mit den Menschenrechtsgesetzen und -normen in Einklang stehen", so das Fazit.

DER EUROPARATDER EUROPARAT

Der Europarat (CoE) ist das führende Menschenrechtsorgan des Kontinents. Ihm gehören 47 Mitgliedstaaten an, von denen
27 auch Mitglieder der Europäischen Union sind.

Quelle: Evangelical Focus
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Golfregion: Beistand nach Bombenanschlag aufGolfregion: Beistand nach Bombenanschlag auf
eine Kircheeine Kirche
„Der Wein aus dem Kelch hat sich vermischt mit dem Blut der Märtyrer und Verwundeten“„Der Wein aus dem Kelch hat sich vermischt mit dem Blut der Märtyrer und Verwundeten“

Aziz*, einem knapp 40-jährigen Partner von Open Doors in der Golfregion, fällt es sichtlich schwer, über seinen Besuch in
einem Krankenhaus zu reden, in dem die Opfer des Bombenanschlags auf eine Kirche am Tag zuvor mehr schlecht als recht
versorgt wurden. Auf die Frage, was er für sie getan habe, antwortet er, während sein trauriger Blick durchs Fenster in die
Ferne wandert: „Ich habe ihnen die Hände gehalten.“

Ein mutiges Opfer rettet LebenEin mutiges Opfer rettet Leben

Als Aziz sich am selben Tag den Schauplatz der abscheulichen Gewalttat ansieht, hat dort noch niemand aufgeräumt. So
liegen auch das Brot und der Weinkelch von der brutal unterbrochenen Mahlfeier am Boden. Sofort fesselt der Anblick Aziz‘
ganze Aufmerksamkeit und ein einziger Gedanke erfüllt ihn: „Der Wein aus dem Kelch hat sich vermischt mit dem Blut der
Märtyrer und Verwundeten.“

Im Vergleich zu anderen Bombenanschlägen forderte dieser Angriff wenige Todesopfer und auch die Zahl der Verletzten
wäre wohl deutlich höher ausgefallen, hätten die Angreifer Notiz von der etwas abseits gelegenen Sonntagsschule
genommen – und wenn nicht einer der Gläubigen mutig eingegriffen und den Attentätern die Tür versperrt hätte. Der Mann
war Aziz persönlich bekannt. Die beiden hatten gemeinsam einen von Open Doors organisierten Jüngerschaftskurs besucht.
Aziz weiß, dass sein Bekannter gerne noch mehr gelernt hätte, aber seinen mutigen Einsatz bezahlte er mit dem Leben.

Heim zu Jesus mit Gottes Wort auf den LippenHeim zu Jesus mit Gottes Wort auf den Lippen

Im Krankenhaus sitzt Aziz am Bett eines schwer verletzten Mädchens, das kraftlos seine Hand hält. Sie kann nicht lesen und
schreiben, findet aber Trost in den Bibelversen, die sie von ihrer Mutter gelernt hat und ihren starken Schmerzen wie einen
Schild entgegenhält, indem sie die Verse immer wieder aufsagt. Drei Tage später holt Jesus sie zu sich.

Ein Mann hat Aziz zunächst den Zugang zur Krankenstation verweigern wollen. Er hat ihn für einen der Schaulustigen
gehalten, die wenige Stunden nach dem Anschlag ins Krankenhaus kamen, um sich mit den Verwundeten fotografieren zu
lassen. Aziz lässt Fotoapparat und Smartphone grundsätzlich im Auto, wenn er jemanden besucht, der Schlimmes erlebt
hat. Und so kann er den verletzten Mann überzeugen, dass er zu ihm gekommen ist, weil er wissen möchte, wie es ihm geht.
„Wirklich? Sie sind der Erste, der mich das fragt!“, bekommt er zur Antwort. Als der Mann Aziz schließlich vertraut, platzt es
geradezu aus ihm heraus: „Ich will wieder in die Kirche, ich will in unserer Kirche beten, will Gott preisen und ihm dafür
danken, dass er mich bewahrt hat. Ich will ihm Loblieder singen!“

*Name aus Sicherheitsgründen geändert

Bitte beten Sie für diese Christen in der Golfregion:Bitte beten Sie für diese Christen in der Golfregion:

Danken Sie für Aziz und seinen treuen Dienst sowie für das ganze Krisenhelferteam, zu dem er gehört.

Danken Sie Jesus Christus dafür, dass er bei diesem Anschlag das Leben so vieler Menschen bewahrt hat.

Bitten Sie für innere und äußere Heilung für die Verletzten und Trost für die Angehörigen der Getöteten.

Bitten Sie Jesus um Trost, Kraft und Beistand für alle Betroffenen.

Bitten Sie für alle unsere verfolgten Geschwister in der Golfregion, dass er ihren Glauben unter diesen äußerst
schwierigen Bedingungen durch seinen Heiligen Geist stärkt und lebendig erhält.
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Hawai: Auf den Spuren der ersten MissionareHawai: Auf den Spuren der ersten Missionare
Christine und Thomas Schirrmacher aus dem Leitungsteam der Weltweiten Evangelischen Allianz (WEA) haben auf denChristine und Thomas Schirrmacher aus dem Leitungsteam der Weltweiten Evangelischen Allianz (WEA) haben auf den
Spuren der ersten Missionare die hawaiischen Inseln O‘ahu und Hawai/Big Island besucht.Spuren der ersten Missionare die hawaiischen Inseln O‘ahu und Hawai/Big Island besucht.

(Bonn, 07.02.2020)   „Seit meiner Arbeit an meiner Dissertation über Theodor Christlieb (1833–1899) und sein Vorbild
Rufus Anderson (1796–1880), dessen Hauptwerk eine Geschichte der Anfänge der Mission auf Hawai war, damals noch
Sandwich-Inseln genannt, war es ein Traum von mir, einmal die Orte der Anfänge des Christentums auf Hawai zu besuchen.“,
so Thomas Schirrmacher. Rufus Anderson war Direktor der American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM).
Schirrmacher veröffentlichte 1993 einige Schriften von und über ihn in deutscher Sprache.

Auf Hawai/Big Island besuchten die deutschen Besucher die älteste Kirche Hawais im Küstenort Kailua-Kona, die 1835–
1837 von einheimischen Christen erbaute Mokuaikaua Church, deren Vorgängerbau 1820 von den ersten Missionaren auf
den Sandwich-Inseln erbaut wurde.

In Honolulu besuchten sie die Kawaiaha‘o Church, O‘ahu, die 1836–1842 von den ersten Christen aus 14.000
Korallenblöcken, die Taucher nach oben geholt hatten, erbaut wurde.

Sie besuchten auch die drittälteste Kirche von Hawai, die 1840–1843 erbaute katholische Kathedrale.

Das Hauptquartier der ersten Sandwich Islands Mission (1821–1863), deren drei Häuser 1821, 1831 und 1841 erbaut
wurden, sind heute als „Hawaiian Mission Houses (Historic Site and Archives)“ Museum bekannt. Die Anreise der Missionare
per Boot dauerte 1819/1820 165 Tage. „Am beeindruckendsten“, so Schirrmacher, „fand ich die alte Druckmaschine, auf
der die erste Bibelübersetzung gedruckt wurde“.

Heute sind etwa drei Viertel der Einwohner von Hawai Christen, ein Viertel sind Katholiken, ein Viertel evangelikale
Protestanten, ein Viertel andere Protestanten.

Literatur zu Rufus Anderson und Theodor Christlieb:

Rufus Anderson. A Heathen Nation Evangelized: History of the Sandwich Islands Mission. Congregational Publishing
Society: Boston, 1872.

Thomas Schirrmacher. Theodor Christlieb und seine Missionstheologie. EgfD: Wuppertal, 1985.

Thomas Schirrmacher (Hg.). „Die Zeit für die Bekehrung der Welt ist reif“: Rufus Anderson und die Selbständigkeit der
Kirche als Ziel der Mission. Mit Beiträgen von Rufus Anderson, Theodor Christlieb, Josef Josenhans, Hermann
Gundert. VKW: Bonn, 1993 (Nachdruck 1996).
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Downloads und Links:

Foto 1 und Foto 2: Die älteste Kirche Hawais, auf der Insel Kailua-Kona, Hawai, die Mokuaikaua Church, von 1837, die
die erste Kirche der Missionare von 1820 ersetzte © BQ/Thomas Schirrmacher

Foto 3: Die älteste Kirche in Honolulu, die Kawaiaha‘o Church, auf der Insel O‘ahu, erbaut 1836–1842 aus
Korallenriffen © BQ/Thomas Schirrmacher

Foto 4: Die erste Missionsstation auf Honolulu, Hawai, ist heute ein Museum
© BQ/Thomas Schirrmacher

Foto 5: Die Druckmaschine der Missionsstation auf Honolulu, Hawaii
© BQ/Thomas Schirrmacher

Foto 6: Tafel zum Gedenken an den erste christlichen König von Hawaii
© BQ/Thomas Schirrmacher

Wikipedia-Eintrag zur ältesten Kirche von Hawai in Kona: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mokuaikaua_Church

Wikipedia-Eintrag zur zweitälteste Kirche von Hawai in Honolulu: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kawaiaha‘o_Church

Wikipedia-Eintrag zum „Hawaiian Mission Houses (Historic Site and Archives)“
Museum: https://en.wikipedia.org/wiki/Hawaiian_Mission_Houses_
Historic_Site_and_Archives

Pew Research Center zu Hawai: 
http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/state/hawaii/

Wikipedia-Eintrag über Rufus Anderson: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Rufus_Anderson

Dieses BQ online

Dieses BQ als pdf
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Indien: Angreifer drohen, Christen zu tötenIndien: Angreifer drohen, Christen zu töten
Hinduistische Extremisten in Südindien schlagen christliche Kinder und klagen Gläubige anHinduistische Extremisten in Südindien schlagen christliche Kinder und klagen Gläubige an

HYDERABAD, Indien (Morning Star News) - Hindu-Extremisten in Südindien, die am 19. Januar während des Gottesdienstes
christliche Kinder schlugen und dann eine Polizeiklage gegen die Gemeinde einreichten, hinterließen der Gemeinde eine
Warnung:

„Wenn wir hören, dass ihr aus euren Häusern hinausgeht und jemandem von den Geschehnissen erzählt, werden wir eure
Häuser in Brand stecken und euch bei lebendigem Leib verbrennen", sagten einige der 20 Angreifer zu den Christen, die
sich nach Angaben der Anwesenden auf der Terrasse eines Hauses im Dorf Malasamudra im Bundesstaat Karnataka zum
Gottesdienst versammelt hatten.

Die Christen hatten den Gottesdienst um 7 Uhr morgens begonnen, als die radikalen Hindus unbemerkt die Treppe zur
Terrasse hinaufkamen. Bald sah die kleine Gemeinde, wie die Eindringlinge fotografierten und auf Videoaufnahmen
machten, sagte Mary Bellary, die zusammen mit ihrem Mann Hanumanthappa Bellary den Gottesdienst abhielt.

„Die Kinder wurden mit Blitzlicht fotografiert, und wir baten sie, bitte zu gehen und die Gebete nicht zu stören", sagte Mary
Bellary. „Aber sie fotografierten und filmten uns weiter, gaben Kommentare ab und sagten: 'Seht mal! Christen
versammelten sich hier auf der Terrasse, um Bekehrungen durchzuführen."

Als Bellary und andere Frauen versuchten, sie daran zu hindern, die 12 anwesenden Kinder zu filmen, wurden sie von den
Eindringlingen weggestoßen, sagte sie. Die Christen forderten sie auf, zu gehen, aber die Eindringlinge legten ihre Hände
auf die Brust der Frauen, zogen an ihren Saris und zerrissen sie, sagte sie.

„Sie schlugen meinen 15-jährigen Sohn in den Bauch, und auch andere Kinder wurden verletzt", sagte sie gegenüber
Morning Star News. „Sie wurden zu Boden getreten und auf den Rücken geschlagen. Mein Onkel und mein Mann versuchten,
die Frauen und Kinder zu schützen, aber diese Männer waren sehr aggressiv und körperlich stärker als wir. Die Nachbarn
sahen nur zu, sagte die 32-jährige Mutter von drei Kindern.

"Die Kinder sahen uns nur an und schrien um Hilfe", sagte Bellary.

Klage gegen Christen eingereichtKlage gegen Christen eingereicht

Der Angriff und die Bedrohung hätten sie so erschreckt, dass sie ihre Häuser im Distrikt Gadag für den Rest des Tages nicht
mehr verlassen hätten. Gegen 19.00 Uhr tauchten Beamte der Stadtpolizei Gadag auf und sagten, dass gegen sie eine
Anzeige erstattet worden sei, sagte sie.

„Der Polizeibeamte erzählte uns, dass wir am Morgen während der christlichen Gebete einige Menschen angegriffen hätten,
die verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden seien", sagte Bellary. „Nachdem sie uns am 19. Januar morgens
angegriffen hatten, ließen sich die Hindu-Extremisten in ein Krankenhaus einweisen und reichten eine falsche Anzeige
gegen uns ein.“

Als die Polizei am nächsten Morgen die Christen auf die Polizeiwache rief, wussten sie nicht, was sie tun sollten, sagte sie.

„Unsere Leute wurden verletzt, aber wir gingen nicht aus unseren Häusern, weil wir um unser Leben fürchteten, und dort auf
der Polizeiwache haben unsere Angreifer die Polizei beeinflusst, um uns zu verleumden", sagte Bellary gegenüber Morning
Star News.

Michael Rosario, ein verbündeter Anwalt der Rechtsanwaltsgruppe Alliance Defending Freedom-India, machte sich
zusammen mit dem christlichen Freiwilligen Johnson David auf den Weg nach Gadag, um die Opfer zur Polizeiwache zu
begleiten.

„Wir sorgten dafür, dass die Verletzten im nächsten Regierungskrankenhaus behandelt wurden", sagte Rosario gegenüber
Morning Star News. „Basavanappa Malingpur [Bellarys Onkel] hatte Verletzungen an Kopf und Bein und musste drei Tage
lang im Krankenhaus bleiben. Der Rest, die verletzten Kinder und Frauen, erhielten erste Hilfe."
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Als Rosario und David am 20. Januar die Polizeiwache erreichten, waren die Hindu-Extremisten und ihre Anhänger bereits
dort. Der Inspektor teilte dem Anwalt der Christen mit, dass er, da die Polizei bereits am Vortag eine Beschwerde des
Dorfpräsidenten - der den Angriff angeführt hatte - und seiner Leute erhalten hatte, keine andere Möglichkeit habe, als die
Klage gegen die Christen zu verbuchen, sagte David.

Rosario sagte, dass ihre Gespräche mit der Polizei noch einige Zeit andauerten.

„Der Inspektor versuchte, die Christen dafür zu tadeln, dass sie ihr Haus als Gotteshaus benutzt haben", sagte Rosario. „Ich
habe die Beamten an die verschiedenen Urteile der Obersten Gerichte erinnert, dass es keine Einwände gegen die Nutzung
einer Wohnung als privaten Gottesdienstort gibt.“

Der Inspektor räumte diesen Punkt ein, aber unter dem immensen Druck des hinduistischen Extremistenmobs sagte er, er
müsse die Christen verhaften, die dann gegen Kaution freigelassen werden könnten, sagte Rosario. Der Anwalt erwiderte,
die Christen seien Arbeiter, die nur einen Tageslohn erhielten und sich keine Kautionsanleihen leisten könnten.

„Die Hindu-Extremisten haben nicht aufgegeben", sagte Rosario. „Sie bestanden darauf, dass die Polizei gegen ein
weibliches Mitglied der Gemeinde, das vom Islam zu Christus kam, Klage erhebt.

Der Mob habe die Offiziere unter Druck gesetzt, die Konvertitin nach dem Gesetz zur Verhinderung von Gräueltaten zu
verhaften, sagte er.

„Die Diskussion mit Polizeibeamten und den Führern der Hindu-Extremisten dauerte bis 23 Uhr", sagte der Freiwillige David
gegenüber Morning Star News. „Schließlich gaben die Führer selbst zu, dass der hinduistische extremistische Mob die
Christen angegriffen hatte, und die Polizei erzielte einen Kompromiss, dass gegen keine der beiden Parteien ein Verfahren
eingeleitet wird.“

GeächtetGeächtet

Die Familie Bellary ist schon einmal auf Widerstand gestoßen. Im Jahr 2017 gab der Dorfrat von Malasamudra bekannt, dass
sie von der Gemeinde und dem Dorf geächtet werden, solange sie Jesus folgen, und nicht als eine der Unterkaste der Dalits
behandelt werden würden, sagte Bellary gegenüber Morning Star News.

Etwa 70 Kilometer entfernt in Dharwad hätten ähnliche Angriffe stattgefunden, fügte David hinzu. Analphabetische
christliche Tagelöhner würden es nicht wagen, ihre Stimme gegen die Angreifer zu erheben, sagte er.

„Die BJP [Bharatiya Janata Party] stellt seit vergangenem Jahr die Regierung in diesem Bundesstaat, und seitdem scheint
die Sicherheit der Christen in den ländlichen Gebieten des Staates gefährdet", sagte David.

Rosario erzählte von einem Vorfall im Januar 2015, als er und zwei befreundete Pastoren seine Schwiegereltern in
Chikmagalur besuchten. Seine Frau, eine Konvertitin aus der Gemeinde Gowda, und ihr Onkel hätten die Pastoren in das
Haus des Onkels in Chikmagalur eingeladen, um für seine Gesundheit zu beten, sagte Rosario.

„Wir wurden von Hindu-Führern der oberen Kasten aus den Gemeinden Gowda und Reddy überfallen", sagte er. „Sie hatten
uns in ihren Fahrzeugen verprügelt und der Polizei übergeben, wobei sie fälschlicherweise behaupteten, wir hätten die
hinduistischen Götter und Göttinnen missbraucht und ihre religiösen Gefühle verletzt.“

Sie wurden gemäß Abschnitt 295-A des indischen Strafgesetzbuches verhaftet und drei Tage lang in Haft gehalten, bevor sie
gegen Kaution freigelassen wurden, sagte er. Die Anklage ist noch immer anhängig.

„An diesem Tag besuchte ich nach etwa 10 Jahren Ehe die Heimatstadt meiner Schwiegereltern und konnte persönlich den
Hass in ihren Herzen gegen Christen miterleben", sagte Rosario.

Karnataka verzeichnete laut dem Jahresbericht der ADF-India im Jahr 2019 27 Vorfälle von Feindseligkeiten gegen Christen.
In ganz Indien waren es 2019 328 Fälle.

„Die Zunahme der Häufigkeit und Bösartigkeit der Angriffe gegen religiöse Minderheiten im Jahr 2019, insbesondere gegen
Christen und Muslime, gibt Anlass zu großer Besorgnis", sagte Tehmina Arora, Direktorin von ADF-India, gegenüber
Morning Star News. „Niemand sollte wegen seines Glaubens ins Visier genommen werden. Religiöser Extremismus bedroht
die jahrhundertealte Kultur des Pluralismus und der religiösen Toleranz in Indien. Die staatlichen Behörden müssen
sicherstellen, dass alle Personen ihren Glauben frei und ohne Angst vor Gewalt oder Diskriminierung von Mobs ausüben
können, in Übereinstimmung mit den verschiedenen Richtlinien des Obersten Gerichtshofs von Indien".

Indien steht auf der World Watch List 2020 der christlichen Hilfsorganisation Open Doors auf Platz 10 der Länder, in denen
es am schwierigsten ist, Christ zu sein. Im Jahr 2013 lag das Land auf Platz 31, aber seine Position hat sich seit der
Machtübernahme von Narendra Modi von der BJP im Jahr 2014 verschlechtert.
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Quelle: Morning Star News vom 4. Februar 2020 - von unserem Südindien-Korrespondenten übersetzt für AKREF
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Indien: Schutz von Kühen und Verfolgung vonIndien: Schutz von Kühen und Verfolgung von
MenschenMenschen
von Ajay Sarma | 4. Februar 2020von Ajay Sarma | 4. Februar 2020

Bislang wurden 2019 sechs Menschen bei Vorfällen im Zusammenhang mit einer Gegenreaktion gegen das Rinderschlachten
in Indien getötet. Ein jüngster Vorfall ereignete sich am 23. September im indischen Bundesstaat Jharkhand. Kalantus
Barla, der verdächtigt wurde, Rindfleisch zu verkaufen, wurde von einem Mob der Bürgerwehr zu Tode geprügelt. Obwohl es
in diesem Fall noch keine Verhaftungen oder Verurteilungen gab, weiß man, dass die mutmaßlichen Täter Mitglieder von
Bajrang Dal waren, einer militanten Hindu-Organisation, die sich für die Hindutva einsetzt - die Philosophie, dass Indien ein
Heimatland der Hindus sein sollte und nach den Prinzipien dieser Religion regiert wird.

Jharkhand hat, wie viele andere Staaten, strenge Gesetze, die das Schlachten von Kühen oder Kälbern verbieten, und das
Schlachten von Stieren oder Ochsen nur in ganz bestimmten Situationen erlaubt. Wie in einigen anderen Staaten ist das
Schlachten von Kühen in Jharkhand ein offensichtliches Vergehen, was bedeutet, dass die Polizei ohne Haftbefehl eine
Verhaftung vornehmen kann. Für das Schlachten von Kühen können Geld- oder Gefängnisstrafen verhängt werden, jedoch
wird es nicht als Kapitalverbrechen angesehen, und das indische Gesetz duldet mit Sicherheit keinen Lynchmord. Dennoch
wurden zwischen Mai 2015 und Dezember 2018 44 Menschen in Vergeltungsangriffen für das Schlachten von Kühen getötet,
oft durch die Gewalt von Mobs. Die meisten der Opfer waren entweder Muslime, für die der Verzehr oder das Schlachten von
Rindern nicht gegen religiöses Recht verstößt, oder Dalits - eine der "untersten" Gruppen des Kastensystems, die für den
Handel mit Rindern und den Verzehr von Rindfleisch bekannt sind.

Die Rinder-Agenda der BJPDie Rinder-Agenda der BJP

Der Hinduismus schätzt, wie andere dharmische Glaubensrichtungen auch, das Leben der Tiere sehr hoch ein. Aber Divya
Cherian, eine Historikerin an der Universität Princeton, die das frühneuzeitliche Südasien studiert, bemerkte in einem
Interview mit der HPR, dass es „in der vorkolonialen Zeit wirklich keine Präzedenzfälle für die Aussonderung der Kuh" für
den Rechtsschutz gibt. Das Schlachten von Kühen wurde unter Hindus als problematisch angesehen, aber „es blieb auf der
Ebene der Kastengruppe ein Problem". Bis zum Aufkommen hinduistisch-nationalistischer Bewegungen im späten 19.
Jahrhundert gab es nur wenige Bewegungen zum Schutz von Kühen und zur Bestrafung von Kuhschlachtungen in einem
subkontinentweiten Maßstab.

Selbst während der Kolonialzeit und in der Zeit unmittelbar nach der Unabhängigkeit waren Kuhschutzbewegungen nicht
übermäßig populär. Eine Dozentin und Forscherin für die Geschichte des modernen Südasiens an der Universität London,
Shabnum Tejani, erklärte der HPR, dass Kuhschutzbewegungen tendenziell als Nebenprodukt des aufstrebenden
hinduistischen Nationalismus entstanden sind. Sie fügte hinzu, dass diese Momente in der Regel von einem Anstieg der
kommunalen Gewalt begleitet werden. Tejani beschrieb einen solchen Moment in den 1960er Jahren, als auf dem gesamten
Subkontinent eine Gesetzgebung zum Schutz der Kühe eingeführt wurde. Aber die nächsten Jahrzehnte, so sagte sie,
markierten eine Zeit ohne "echte [neue] Kuhschutzbewegungen, ohne Gewalt und ohne Gesetzgebung". Diese Zeit dauerte
bis zum jüngsten nationalen Aufstieg von Narendra Modi und seiner Bharatiya Janata-Partei. Nach der Wahl von Modi
beschrieb Tejani eine "plötzliche und vielfache Zunahme" der Gewalt im Zusammenhang mit dem Schutz der Kühe.

Im Jahr 2014 - und erneut im Jahr 2019 - gewann die BJP die indischen Parlamentswahlen und bildete eine Regierung unter
Premierminister Narendra Modi. Das Programm der BJP war umfangreich, aber insbesondere ihre Sozialpolitik wies Elemente
von Hindutva auf. Die Aufzählung der Prinzipien der Hindutva in ihrer heutigen Form wird oft Vinayak Savarkar
zugeschrieben, einem indischen Unabhängigkeitsaktivisten, der die vermeintliche Beschwichtigung der Muslime durch den
Indischen Nationalkongress kritisierte. […] Unabhängig von der Quelle, aus der Hindutva seine theoretischen Grundlagen
bezieht, ist man sich einig, dass es sich um eine eindeutige Mehrheits-Ideologie handelt, die in der Gleichung von Hindu-
und Indisch-Sein wurzelt, was diejenigen anderer Glaubensrichtungen von vornherein ausschließt. Während die BJP selbst
die Vorstellung ablehnt, dass sie ein ideologisches Interesse an der Ausgrenzung von Mitgliedern anderer
Glaubensgemeinschaften hat, hat sie eine Politik unterstützt, die als dienstwillig gegenüber der indischen Hindu-Mehrheit
angesehen wird.
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In der Vergangenheit hat sich Hindutva in der Unterstützung der BJP für den Abriss bestimmter Moscheen, die auf
hinduistischen heiligen Stätten errichtet wurden, oder für das Ende des indischen "persönlichen Rechts" manifestiert, das
für Mitglieder anderer Glaubensrichtungen eine andere Reihe von Zivilgesetzen anwendet. Das Personenrechtssystem wird
oft als notwendig angesehen, um die Identität der verschiedenen religiösen Minderheiten Indiens, insbesondere der
bedeutenden muslimischen Minderheit, zu schützen. Bei den vergangenen Wahlen hat die BJP insbesondere eine Haltung
eingenommen, die eine strengere Durchsetzung der Kuhschutzgesetze unterstützt und im Februar 2019 so weit ging, dass
sie eine nationale Kommission für den Kuhschutz einrichtete.

Die BJP-Führer haben sich auch nicht für die durch Lynchmobs verursachte Gewalt interessiert. Der BJP-Chefminister des
indischen Bundesstaates Uttar Pradesh verharmlost einen Aufstand, bei dem zwei Kuhkadaver in der Stadt Bulandshahr
gefunden wurden. Der daraus resultierende Tod eines Polizeibeamten wurde als Unfall eingestuft und zum Anlass
genommen, vor der Illegalität des Kuhschlachtens zu warnen. Die Polizeibehörde der Stadt erklärte, dass ihr Hauptzweck
darin bestand, die Personen zu fangen, die die Kühe geschlachtet haben, und nicht die Personen, die für die Tötung des
Polizeibeamten verantwortlich waren. Modi selbst hat die Gewalt in ganz Indien nur zögernd verurteilt; dabei hat er sich
weitgehend auf die Gewalt gegen hinduistische Dalits konzentriert und die Muslime, die ebenfalls gelitten haben, nicht
anerkannt. Seine Verurteilung der Lynchmobs schränkte er ein, indem er seine Unterstützung für die Kuhschutzpolitik
bekräftigte, die immer mehr zum Symbol der Hindutva-Agenda der BJP geworden ist.

Erhöhte sektiererische SpannungenErhöhte sektiererische Spannungen

 Es ist etwas schwierig, diesen verstärkten Fokus auf die Durchsetzung von Kuhschutzgesetzen und die in den letzten Jahren
eskalierte Gewalt der Mobs miteinander zu verbinden. Theoretisch sollten die Kuhschutzgesetze den Kuhschutz auf den
Bereich der Strafverfolgung beschränken. Der Anstieg der Gewalt in den Gemeinden ging jedoch eindeutig mit dem Aufstieg
der BJP einher - 90 Prozent der Vorfälle, die zwischen Januar 2009 und Oktober 2018 gegen religiöse Minderheiten
gerichtet waren, ereigneten sich nach dem Machtantritt der BJP im Mai 2014.

Die verstärkte Unterstützung für die Gesetzgebung zum Schutz von Kühen und andere wichtige Teile des Hindutva-
orientierten Gesetzesplans der BJP ging auch mit einer deutlichen Zunahme von Hassreden einher. Nach einer Analyse von
1.300 Artikeln und 1.000 Tweets kam eine Studie des New Delhi TV zu dem Schluss, dass die Hassreden unter indischen
Politikern zwischen 2014 - als die BJP erstmals die Kontrolle über die nationale Regierung und viele Landesregierungen
erlangte - und 2018 um 500 Prozent zugenommen haben, wobei die meisten der Täter Mitglieder der BJP waren. Vielleicht
ist die Zunahme der kommunalen Spannungen eine Ursache für die Popularität der BJP und keine Folge davon, aber die
Kuhschutzgesetze haben die kommunale Gewalt ständig geschürt.

Und warum hat die BJP Kuhschutzmaßnahmen als politisches Ziel gewählt? Tejani argumentierte, dass die
Kuhschutzgesetze und -bewegungen einen "lang anhaltenden Schmerz" kanalisieren. Sie dienen dazu, die
zeitgenössischen indischen Hindus mit einem "tiefen Gefühl von Verlust und Wut" in Verbindung zu bringen, indem sie
"eine Sprache verwenden, die dieses Gefühl über die Zeit hinweg trägt". Mit der Aussage, dass "die Kuh unsere Mutter ist",
weisen die indischen juristischen und politischen Autoritäten beispielsweise die Besorgnis über Gewalt im Zusammenhang
mit dem Schutz der Kuh zurück. Diese Sprache spiegelt den Schmerz wider, den Hindus während der Zeit der muslimischen
und kolonialen Herrschaft über den indischen Subkontinent erlebten; jetzt, da die Hindus in Indien soziale, politische und
rechtliche Macht haben, ermutigt sie das noch mehr, Vergeltung zu üben. Natürlich sind die meisten der über 800 Millionen
Hindus in Indien nicht an dieser Gewalt beteiligt. Die Verbindung zu Gefühlen historischen Schmerzes hilft jedoch der
"höflichen Gesellschaft, ... wegzuschauen" und Vorfälle von Kuhgewalt abzutun.

Die Kuhschutzbewegung, so ist anzumerken, ist mehr als nur Mob-Gewalt. Sie umfasst sicherlich auch die gewaltsamen
Lynchmorde derjenigen, die mit Rindern handeln, aber es gibt auch eine breitere Bewegung, die versucht, einen
allgemeineren Sammelpunkt für Hindus rund um den Kuhschutz zu schaffen. Govindrajan warnte, dass "eine Konzentration
auf das Lynchen uns von einigen dieser Grundlagen entfernt, die eine viel größere Bandbreite an Menschen anziehen".
Diese "Basisarbeit" nimmt die Form einer wachsenden Graswurzelbewegung an, die Hindus auf vielfältige Weise um die Idee
der Heiligkeit des Lebens einer Kuh bringt. Govindrajan wies auf Gruppen hin, die sich der Viehzucht widmen, was mehr
Frauen zu einer Bewegung hingezogen hat, die typischerweise als "sehr männlich" wahrgenommen wurde. Die
ausschließliche Konzentration auf die Mob-Gewalt verschleiert die größere politische Mobilisierung der Hindus, die die
Kuhschutzbewegung darstellt. Sektenartige Spannungen müssen sich nicht immer durch Gewalt manifestieren, und es ist
durchaus möglich, dass diese weniger explosiven Bewegungen eine sich langsam aufbauende, aber ebenso wichtige Quelle
von Spannungen darstellen.
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Dezentralisierung der JustizDezentralisierung der Justiz

Die Mob-Gewalt, die diese Bewegung charakterisiert hat, weist auch auf ein anderes Muster in der indischen Justiz hin: die
Macht des Mobs. Die Gewalt des Mobs ist zu einer Lösung für Probleme geworden, die über den Schutz der Kühe
hinausgehen. Die Verbreitung von WhatsApp und sozialen Medien in Indien hat die Verbreitung von "Fake News"-
Geschichten ermöglicht, ein Phänomen, das die Muster der Mob-Gewalt verstärkt und informiert hat. 2018 gab es eine Flut
von viralen WhatsApp-Nachrichten über Kindesentführungen. Diese Geschichten riefen die Inder zur Wachsamkeit auf, und
das Ergebnis war eine Reihe von Vorfällen, bei denen der Mob diejenigen gelyncht oder angegriffen hat, die der Entführung
von Kindern verdächtigt wurden.

In diesen Fällen wie auch bei den Vorfällen zum Schutz der Kühe war die Polizei bei der Untersuchung und Bestrafung recht
lax. Die Gemeinden sind oft nicht bereit, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, da sie die Bürgerwehr mit ihrem Handeln im
Recht sehen. Diese Dezentralisierung der wahrgenommenen Justizbehörde von der Justiz auf die Bevölkerung der
Bürgerwehren ist ein beunruhigender Trend für die von der Bürgerwehr-Justiz am stärksten betroffenen Menschen, die in
der Regel Angehörige von Minderheitenreligionen oder -kasten sind.

Im Fall der Gewalt im Zusammenhang mit dem Kuhschutz verwies Tejani auf die Langsamkeit und die Korruption im
indischen Justizsystem als eine Teilerklärung für diesen Trend. Die verfolgten Minderheiten haben wenig Grund zu der
Annahme, dass die Institutionen, die von denjenigen dominiert werden, die der Sache des Kuhschutzes wohlwollend
gegenüberstehen, in ihrem Sinne handeln werden. Die Mehrheit der Bevölkerung hat das Schweigen und die Untätigkeit der
Regierung als ein Signal aufgefasst, das sie befähigt, die Gerechtigkeit in die eigenen Hände zu nehmen. Und mit der
kürzlichen Wiederwahl von Modi, die Hindutva und alles, was sie repräsentiert, bestätigt hat, zeigen diese Muster der Gewalt
des Mobs und der offiziellen Untätigkeit keine Anzeichen für ein Nachlassen.

Quelle: Harvard Political Review
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Indonesien: Papuanische Provincen: Christen inIndonesien: Papuanische Provincen: Christen in
NotNot
( AKREF / Canberra/Tübingen, 7.2.2020) Im Dezember 2018 entführten papuanische Rebellen neunzehndie an der
umstrittenen Trans-Papua-Autobahn in Nduga Regency im zentralen Hochland Papuas arbeiteten, und richteten sie
hin. Die Reaktion der indonesischen Regierung war prompt, brutal und unverhältnismäßig. Unter dem Vorwand, Rebellen zu
jagen, "fegte" das meist javanisch-muslimisch-indonesische Militär (TNI) durch die Regentschaft Nduga, zerstörte Häuser
und Gärten, Schulen und Kirchen und vertrieb etwa 45.000 einheimische melanesische Christen. Heute sind 263 vertriebene
Ndugans an Krankheiten, Infektionen und Hunger gestorben, weil die TNI-Operationen andauern und weil den vertriebenen
Ndugans der Zugang zu humanitärer Hilfe verwehrt wird. Menschenrechtsverletzungen, einschließlich Mord, werden
ungestraft begangen, motiviert von der rassischen (javanesischen) und religiösen (islamischen) Vormachtstellung der
Kolonialmacht (Indonesien). Die einheimischen melanesischen Christen in den ostpapuanischen Provinzen Indonesiens
brauchen dringend unsere Gebete.

Hier der ausführliche Bericht:Hier der ausführliche Bericht:

Die Notlage der Christen in den Papua-Provinzen Indonesiens ist nicht auf einen Mangel an
Religionsfreiheit zurückzuführen. Vielmehr hat sie ihre Wurzeln in dem rassischen (javanesischen) und religiösen
(islamischen) Überlegenheitsgefühl, das der indonesischen Regierungspolitik und den militärischen Aktionen dort
zugrunde liegt. Die Regierung und die militärischen Eliten Indonesiens verdienen viel Geld, indem sie die Ressourcen
der Region – Holz, Kupfer, Gold, Gas und Öl –ausbeuten; das Militär (TNI) verdient auch viel Geld, indem
es Bergbauunternehmen Sicherheit bietet. Die indigene Bevölkerung wird bestenfalls als ein Problem angesehen, das es zu
lösen gilt, und schlimmstenfalls als "Ungläubige", "Schwarze" und "Affen", die man unterjochen und notfalls ausmerzen
muss! Die indonesische Regierung versteckt die Situation hinter einem „Dschungelvorhang der Geheimhaltung“. Und weil
die Freundschaft mit Indonesien wirtschaftliche und geostrategische Vorteile bringt, verschließt der angeblich die
Menschenrechte verteidigende Westen die Augen.

Das Nduga-Regency im zentralen Hochland von Papua, das sich auf praktisch unzugänglichem Gebiet befindet, war von der
Außenwelt abgeschnitten, bis Missionare in Flugzeugen im späten 20. Jahrhundert dort ankamen. Abgelegen und isoliert,
ist Nduga nach wie vor standhaft gegen die indonesische Regierung. Es kann ein gefährlicher Ort sein, nicht nur für die TNI
(die als Raubtiere angesehen werden), sondern auch für Papuas aus anderen Regionen (die mit Misstrauen betrachtet
werden). Nur die Kirche, die die Ndugans mit Bildung, Gesundheitsversorgung, Gnade und neuem Leben in Jesus
Christus gesegnet hat, ist hier willkommen. Im Dezember 2018 entführten papuanische Rebellen neunzehn indonesische
Arbeiter in Nduga und richteten sie hin. Die Arbeiter hatten an der äußerst umstrittenen Trans-Papua-Autobahn
gearbeitet, von der Präsident Widodo glaubt, dass sie alle Probleme Papuas lösen wird, indem sie die wirtschaftliche
Entwicklung erleichtert. Die Papuas, insbesondere die Ndugans, betrachten sie jedoch als invasiv, zerstörerisch und schlicht
als Mittel der weiteren javanisch-muslimischen Kolonisierung und Islamisierung. Die Reaktion der indonesischen Regierung
auf die Morde war prompt, brutal und unverhältnismäßig. Unter dem Vorwand, Rebellen zu jagen, "fegte" die TNI durch
Nduga, zerstörte Häuser und Gärten, Schulen und Kirchen und vertrieb etwa 45.000 Papuaner. 

Monate vergingen, aber die TNI-Operationen hörten nicht auf. Da die vertriebenen Papuas nicht nach Hause zurückkehren
konnten und ihnen der Zugang zu humanitärer Hilfe verwehrt wurde, starben die ersten von ihnen. Im Juli 2019 betrug die
Zahl der Todesopfer unter den vertriebenen Ndugans in den Lagern von Wamena 139 [ RLPB 513 (31. Juli 2019)].  Am 21.
Januar 2020 berichtete der Exekutivdirektor von Amnesty International, Usman Hamid, dass die Zahl der Todesopfer unter
den vertriebenen Ndugans - durch unbehandelte Krankheiten, infizierte Wunden (einschließlich Schusswunden) und
Hunger - auf 263 angestiegen sei. Da die Zahl der Todesopfer steigt, sieht sich Präsident Widodo dem Druck von
Parlamentsmitgliedern, Menschenrechtsorganisationen und Kirchengruppen - einschließlich der Indonesischen
Kirchengemeinschaft (PGI) - ausgesetzt, die TNI aus Nduga abzuziehen, eine humanitäre Maßnahme einzuleiten und einen
ernsthaften Dialog zu beginnen.
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Am 24. Dezember trat der stellvertretende Regent von Nduga, Wenius Nimiangge, mit der Begründung zurück, dass er von
der Regierung in Jakarta zutiefst enttäuscht sei. Seit einem Jahr hatte Wenius bei der Zentralregierung Lobbyarbeit
betrieben, um das indonesische Militär und die Polizei aus Nduga abzuziehen, damit die vertriebenen Ndugans in ihre
Heimat zurückkehren konnten. Wenius konnte am Ende jedoch nur noch klagen: "Wir werden nicht respektiert. Die
Zentralregierung hat nie auf unsere Bitte reagiert". Der letzte Tropfen auf den heißen Stein für Wenius kam am 20.
Dezember, als sein Fahrer und enger Helfer Hendrek Lokbere von indonesischen Streitkräften erschossen wurde. Lokbere
war im Dorf Yosema im Kenyam-Distrikt von Nduga Regency unterwegs gewesen und hatte die örtlichen Beamten bei
den Vorbereitungen für die Weihnachtsfeier unterstützt. Laut Wenius war die Gegend friedlich, und Lokbere wurde einfach
mitten auf der Straße erschossen. Veronica Koman (indonesische Menschenrechtsanwältin im Exil) hat Bilder von
Lokbere's Beerdigung am 24. Dezember in ihrem Twitter-Account gepostet. Unterdessen verspottete der indonesische
Koordinierungsminister für politische, rechtliche und Sicherheitsfragen, Dr. Mahfud, den Rücktritt von Wenius und deutete
an, dass es sich um nichts weiter als ein "politisches Manöver" handele, das auf einer erfundenen Geschichte über eine
tödliche Schießerei basierte, die nicht verifiziert werden könne.
 
Wenn das endgültige Schicksal der Papuas Dhimmisierung (totale Unterwerfung unter den Islam, ohne Rechte) oder
Völkermord ist, wird es nur zum Teil auf den rassischen und religiösen Überlegenheitsgedanken der Kolonialmacht
zurückzuführen sein. Auch internationale Gleichgültigkeit und westliche "Interessen" und Prioritäten (Geld und Macht
werden höher geschätzt als Menschen, die sogar der gleichen Religion angehören) werden ihre Rolle gespielt haben.

Elizabeth Kendal ist eine internationale Analytikerin und Anwältin für Religionsfreiheit. Sie ist Direktorin
für Anwaltschaft am Christian Faith and Freedom (CFF) in Canberra und ist Adjunct Research Fellow am Arthur Jeffery Centre
for the Study of Islam an der Melbourne School of Theology.  Siehe www.ElizabethKendal.com 

Gebetsanliegen:Gebetsanliegen:

Nach der Ermordung von 19 Strassenbauarbeitern an der umstrittenen Trans-Papua-Autobahn in Nduga Regency im
zentralen Hochland Papuas zog das meist javanisch-muslimisch-indonesische Militär (TNI) mordend durch die Regentschaft
Nduga, zerstörte Häuser und Gärten, Schulen und Kirchen und vertrieb etwa 45.000 einheimische melanesische Christen.
Heute sind 263 vertriebene Ndugans an Krankheiten, Infektionen und Hunger gestorben, weil die TNI-Operationen
andauern und weil den vertriebenen Ndugans der Zugang zu humanitärer Hilfe verwehrt wird. Bitte beten Sie, dass unser
Gott eingreift, um den Rückzug des überwiegend javanisch-muslimischen indonesischen Militärs aus der Regentschaft
Nduga zu bewirken, damit Zehntausende vertriebener einheimischer melanesischer Christen auf ihr Land und in ihre
Heimat zurückkehren können.
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Indonesien: Tunnel soll Moschee und KircheIndonesien: Tunnel soll Moschee und Kirche
verbindenverbinden
Evangelischer Dachverband: Das Projekt ist „substanzlos“Evangelischer Dachverband: Das Projekt ist „substanzlos“

Jakarta (idea) – In der indonesischen Hauptstadt Jakarta sollen eine Moschee und Kirche mit einem unterirdischen Tunnel
verbunden werden. Medienberichten zufolge bestätigte der indonesische Präsident Joko Widodo das Bauvorhaben am 7.
Februar. Es werde ein „Tunnel der Freundschaft“ sein. Die Menschen müssten nicht mehr die belebte Straße überqueren, um
zwischen den beiden Gotteshäusern hin und her zu gehen. Die 1975 errichtete Istiqlal-Moschee und die fast 120 Jahre alte
Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale stehen in unmittelbarer Nähe zueinander. Sie gelten beide als nationale Kulturgüter und
Symbol für ein friedliches Zusammenleben der Religionen in dem bevölkerungsreichsten muslimischen Land. Nach Angaben
des asiatischen katholischen Nachrichtendienstes Ucanews nutzen Muslime und Katholiken während hoher religiöser
Feiertage regelmäßig Teile des jeweils anderen Grundstückes, etwa die Parkplätze.

Gemischte Reaktionen von KirchenvertreternGemischte Reaktionen von Kirchenvertretern

Der katholische Erzbischof von Jakarta, Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, lobte das geplante Projekt. Laut Ucanews
bezeichnete er den Tunnelbau als „Symbol der Harmonie und Freundschaft unter den Kindern des Staates“. Deutlich
kritischer sieht das der Generalsekretär des Dachverbands der protestantischen Kirchen in Indonesien (CCI), Gomar Gultom.
Er bezeichnete den Tunnel als „substanzlos“ und forderte Widodo auf, stattdessen Hindernisse bei der freien
Religionsausübung abzubauen. So verhinderten etwa intolerante Gruppierungen den Bau von Kirchen. Nach Angaben des
Setara-Instituts für Demokratie und Frieden (Jakarta) erteilten Behörden zwischen 2007 und 2018 in knapp 200 Fällen
keine Genehmigungen für den Bau von Kirchen, weil radikale Gruppierungen sich zuvor dagegen ausgesprochen hatten. Von
den rund 260 Millionen Einwohnern sind über 85 Prozent Muslime. Der Anteil der Christen liegt bei zehn Prozent.
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Kongo: Pastor getötetKongo: Pastor getötet
Er lehnte die Forderung der Dschihadisten zum Islam überzutreten abEr lehnte die Forderung der Dschihadisten zum Islam überzutreten ab

Islamistische Kämpfer ermordeten am 29. Januar einen 60-jährigen Pastor im Nordosten der Demokratischen Republik
Kongo (DRK), nachdem er ihre Forderungen nach einem Übertritt zum Islam abgelehnt hatte.

Ngulongo Year BatsemireNgulongo Year Batsemire , der Erzdiakon von Eringeti, ging mit seiner Frau auf seine Felder, als sie von Mitgliedern der
Allied Democratic Forces (ADF) umringt wurden, einer islamistischen militanten Gruppe, die seit mehr als zwei Jahrzehnten
in der Nordost-Region der DRK aktiv ist und immer wieder auf Christen zielt.

Die Militanten forderten von Pastor Ngulongo, ihnen zu sagen, wo sie andere Pastoren finden können. Sie versuchten dann,
ihn zu zwingen, zum Islam zu konvertieren. Als der zehnfache Vater sich weigerte, Jesus Christus abzuschwören, hat er
durch die Dschihadisten das Martyrium erlitten. Das Leben seiner Frau wurde verschont. Sie erinnert sich daran, dass die
Kämpfer einen lokalen Ausdruck benutzt hatten, der bekannt ist, wenn sie Christen töten, aber Muslime verschonen wollen.

Anfang desselben Tages ermordeten die ADF-Kämpfer in einer Reihe von Razzien in vier Dörfern in der Region Beni
mindestens 30 Menschen. Seit Oktober 2019, als die Armee eine groß angelegte Offensive gegen die Rebellen startete, hat
das Gebiet einen Anstieg der Gewalt erlebt.

Ein Kontaktmann des Barnabas-Fonds sagte, der Anstieg der ADF-Gewalt habe die Christen zur Flucht veranlasst. Er sagte,
dass einige Kirchen möglicherweise nicht in der Lage seien, Sonntagsgottesdienste abzuhalten, weil die Pastoren das
Gebiet verlassen haben. Ein anderer Kontakt sagte, dass die Kirchenführer zum Gebet aufrufen und „um Frieden für das Land
und die Provinz bitten".

Anmerkung AKREF: 4.2.20

Quelle: barnabasfund
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Malaysia: Noch kein Wort über den entführtenMalaysia: Noch kein Wort über den entführten
malaysischen Pastormalaysischen Pastor
Mysteriöse Angreifer haben Pastor Raymond Koh heute vor drei Jahren aus seinem Fahrzeug geholt.Mysteriöse Angreifer haben Pastor Raymond Koh heute vor drei Jahren aus seinem Fahrzeug geholt.

Malaysia (MNN) 13. Februar 2020 - von Kevin Zeller

Er war innerhalb von 40 Sekunden verschwunden.Er war innerhalb von 40 Sekunden verschwunden.

Wie von einer nahegelegenen Überwachungskamera aufgenommen wurde, umzingelten drei schwarze Geländewagen seinen
Wagen und zogen ihn heraus. Schnell kamen weitere Angreifer hinzu und in weniger als einer Minute wurde er weggefahren.

Die malaysische Menschenrechtskommission schob später die Schuld an dem Angriff auf eine Sonderabteilung der
malaysischen Polizei, aber niemand hat offiziell die Schuld auf sich genommen. Wir wissen immer noch nicht, wo Pastor Koh
ist.

Nun hat Voice of the Martyrs (VOM) USA eine Petition veröffentlicht, die von jedem unterzeichnet werden kann und die von
der malaysischen Regierung die Herausgabe von Informationen über Raymond Koh und seinen Aufenthaltsort fordert.

Todd Nettleton von der VOM sagt: „An diesem Jahrestag wollen wir, dass die Menschen für Pastor Raymond, für seine Frau
Susanna und für ihre Kinder beten, und wir wollen, dass die Menschen diese Petition unterschreiben und die malaysische
Regierung bitten, 'Hey, sag uns, was mit Pastor Raymond Koh passiert ist'.

Ethnizität und Religion in MalaysiaEthnizität und Religion in Malaysia

Nettleton sagt: „Wir sind sicher, dass wegen der Verbreitung des Evangeliums ins Visier genommen wurde", und gibt einen
Einblick in die malaysische Politik und Kultur, um zu erklären, warum.

Verschiedene Ethnien wie Chinesen oder Inder dürfen praktizierende Christen sein. Aber Nettleton sagt: „Wenn Sie ein
ethnischer Malaie sind, dürfen Sie das Evangelium nicht hören. Man soll kein Christ sein. Ethnische Malaien sollen zu 100 %
muslimisch sein, weshalb jede Person, die verdächtigt wird, mit dem Evangelium zu ethnischen Malaien zu gehen, zur
Zielscheibe wird und als Unruhestifter angesehen wird.“

Pastor Koh war zuvor bedroht worden, weil er das Evangelium als die gute Nachricht Christi und nicht als eine bloße
Erweiterung der ethnischen Identität behandelt hatte. Nettleton sagt, dass ihm einige Jahre vor der Entführung jemand
eine Schachtel mit Projektilen zugeschickt habe. „Eine sehr subtile Art zu sagen: 'Hey, wenn du deine Arbeit weitermachst,
wird dir das passieren'".

Nettleton hofft, dass dies ein guter Zeitpunkt ist, um Informationen über Koh zu erhalten, da die Regierung seit der
Entführung einen neuen Vorsitzenden hat.

  „Und wir hoffen, dass dies eine Gelegenheit für ihn bietet, offen über die Geschehnisse zu sprechen. Es war nicht unter
seiner Aufsicht. Hoffentlich fühlt er sich nicht verpflichtet, seinen Vorgänger zu decken, der möglicherweise beteiligt war.
Und so hoffen wir, dass dieser Regierungswechsel eine Gelegenheit bietet, bei der die neue Regierung sagen wird: 'Okay, wir
sind bereit, die Bücher zu öffnen, wir sind bereit, Ihnen zu zeigen, was wir über diese Situation wissen.

Bitte unterschreiben Sie die Petition, die VOM der malaysischen Botschaft in Washington D.C. übergeben wird, und beten
Sie, dass Informationen über Raymond Koh veröffentlicht werden.

Beten Sie auch, dass das Evangelium von Jesus Christus Malaysia verändert und dass die Malaien sehen, dass ihr Glaube
nicht an ihre ethnische Zugehörigkeit gebunden ist.

Quelle: Mission Network News
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Montenegro: Christen sind besorgtMontenegro: Christen sind besorgt
Montenegros Orthodoxe und Evangelische debattieren, ob das neue Religionsgesetz ein Segen oder ein die KirchenMontenegros Orthodoxe und Evangelische debattieren, ob das neue Religionsgesetz ein Segen oder ein die Kirchen
beraubender Fluch ist.beraubender Fluch ist.

Tief im orthodoxen Kernland des Balkans könnte man erwarten, dass lokale Evangelische die Verabschiedung des ersten
montenegrinischen Gesetzes zur Religionsfreiheit feiern.

Aber während Zehntausende die Straßen füllen, um dagegen zu protestieren, befindet sich die relativ kleine Zahl Gläubiger
stattdessen am Rande eines Kampfes zwischen Giganten.

Und die Einsätze könnten außerdem auch die größere orthodoxe Welt erschüttern.

Das sechstälteste evangelische Land Europas ist auch eine seiner neueren Nationen. Nachdem Montenegro 2006 durch ein
hart umkämpftes Referendum die Unabhängigkeit von Serbien erlangt hat, strebt es nun nach einer geistlichen
Unabhängigkeit für seine lokale orthodoxe Kirche, die von den serbisch-orthodoxen Christen als Schisma betrachtet wird.

Auch in Belgrad sind Proteste ausgebrochen, wobei sich im vergangenen Monat Tausende gegen das serbische "Leiden" in
Montenegro und anderen Nachbarländern versammelten. Kreuze, Ikonen und Kirchenbanner schmückten die
Demonstrationen.

Doch in Montenegro wartet die Regierung nicht auf ein Befreiungsdekret, wie es Erzbischof Bartholomäus von
Konstantinopel, der als ökumenischer Patriarch für die ostorthodoxen Gemeinden fungiert, für die Ukraine erlassen hat,
sondern bemüht sich um die Registrierung aller religiösen Gemeinschaften.

Die protestierenden serbischen Staatsbürger Montenegros befürchten, dass das Gesetz zur Religionsfreiheit nichts anderes
als ein trojanisches Pferd für eine ausgeklügelte kirchliche Landnahme ist, die auf serbisch-orthodoxes Kircheneigentum
abzielt.

„Das Gesetz ist ein Schritt nach vorn, da es uns 'kleinen Religionsgemeinschaften' hilft, eine rechtliche Grundlage zu
haben", sagte Sinisa Nadazdin, Pastorin der Kirche des Evangeliums Jesu Christi in der Hauptstadt Podgorica und eine der
fünf registrierten evangelischen Kirchen des Landes.

„Aber niemand von uns will diesen Vorteil genießen, wenn dadurch in Montenegro eine gespaltene Bevölkerung, politische
Instabilität oder potenzielle Gewalt entsteht.“

Das Gesetz wurde mit 45 zu 0 Stimmen im Parlament verabschiedet, da die 33 Mitglieder der serbisch geführten
Demokratischen Front die Abstimmung boykottierten. Im Plenarsaal kam es zu Ausschreitungen mehrerer Abgeordneter, 17
wurden festgenommen.

Die von der Kirche geführten Proteste verliefen größtenteils friedlich, aber serbisch-orthodoxe offizielle erklärten, Bischof
Metodije von Diokleia sei von der Polizei angegriffen worden.

„Erwarten Sie nicht, dass wir friedlich gehen", erklärte Bischof Joanikije von Budimlja-Niksic. „Wir werden uns nicht
bewaffnen, aber wir werden unser Eigentum mit unserem Leben verteidigen. … Wenn es dazu kommt, gibt es keine Regeln."

Die wesentlichen Merkmale des vom Ministerium für Menschen- und Minderheitenrechte veröffentlichten Gesetzes
garantieren das Recht auf Religionswechsel, die Einrichtung religiöser Schulen über die Grundschulebene hinaus und die
gewissenhafte Ablehnung des Militärdienstes.

Es ersetzt ein Gesetz aus der kommunistischen Ära von 1977.Es ersetzt ein Gesetz aus der kommunistischen Ära von 1977.

Aber seine Schlussbestimmungen für die Registrierung von Eigentum nähren die Anschuldigungen, dass das Gesetz auf die
serbisch-orthodoxe Bevölkerung abzielt. Jedes Land oder Gebäude, das vor 1918 für religiöse Zwecke genutzt wurde und für
das keine Eigentumsnachweise vorliegen, wird als Staatseigentum und als kulturelles Erbe Montenegros gelten.
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 „Die Regierung will den Prozess abschließen, der mit dem Unabhängigkeitsreferendum begann", sagte Nadazdin. „Die
Förderung der eigenen orthodoxen Kirche ist ein weiterer Schutz, um die montenegrinische Identität als klar von der
serbischen getrennt zu erhalten.“

Nadazdin, ein ethnischer Serbe, ist Pastor einer Kirche von etwa 20 Personen. Die Mitglieder sind in erster Linie Konvertiten
aus dem Kreis der muslimischen Roma.

Die gesamte evangelische Bevölkerung Montenegros besteht nur aus etwa 200 Gläubigen. Weniger als die Hälfte sind
Staatbürger, und fast keiner ihrer Leiter ist es.

Von den 620.000 Einwohnern Montenegros sind nur 45 Prozent ethnisch Montenegriner. Fast 3 von 10 sind Serben. Bosnier
und Albaner machen den größten Teil des Rests aus, den größten Teil der 17-prozentigen muslimischen Gemeinschaft.

Orthodoxe Gläubige machen 75 Prozent der Bevölkerung aus, und laut einer Umfrage von 2009 identifizieren sich 70 Prozent
davon mit der serbisch-orthodoxen Kirche. Nur 30 Prozent nahmen die montenegrinisch-orthodoxe Vereinigung an.

Stanisa Surbatowitsch, der einzige evangelische ethnisch montenegrinische Pastor des Landes, glaubt, dass die Zahl in
Realität höher als 30 Prozent ist. Obwohl er glaubt, dass die Regierung ein historisches Unrecht korrigiert, sagt er, dass die
meisten Menschen von der Kontroverse nicht berührt waren.

„Bis zu diesem jüngsten religiösen Gesetz identifizierten sich die meisten Menschen als Teil ihrer slawischen ethnischen
Identität als Orthodoxe", sagte er. „Nur die stark Politischen betonten den 'serbischen' oder 'montenegrinischen' Aspekt,
und der Durchschnittsbürger ist durch diese Demonstrationen sehr verwirrt".

Surbatovich, ursprünglich aus Kalifornien, kam Mitte der 1990er Jahre als Missionar. Er wurde als Sohn montenegrinischer
Eltern geboren und wuchs in den amerikanischen Pfarreien der serbisch-orthodoxen Kirche auf. Er schätzt das neue Gesetz
wegen seiner Bestimmungen zur Religionsfreiheit. Insgesamt gab es nur wenige Probleme mit staatlichen oder kirchlichen
Behörden.

Evangelische werden als Sekte verachtet,Evangelische werden als Sekte verachtet,  sagte er, doch er hat sich mit der serbisch-orthodoxen Kirche zusammengetan, um
den berühmten montenegrinischen Evangelisten Nick Vujicic aus Australien - der ohne Arme und Beine geboren wurde - in
die Region zu holen, um 2016 den Zugang von Behinderten zu den Kirchen zu fördern.

Aber nicht einmal die Nichtbehinderten nehmen regelmäßig daran teil.

An einem durchschnittlichen Sonntag wird Surbatowitschs evangelische Gemeinde von 25 Personen besucht, was mehr als
10 Prozent der Kirchenbesucher in Niksic, der zweitgrößten Stadt des Landes mit einer orthodoxen Bevölkerung von 35.000
Einwohnern, repräsentiert.

Die meisten hätten sich nicht einmal die Mühe gemacht, ihre Kinder zu taufen, sagte er. Und Thomas Bremer von der
Universität Münster sagte dem Radio Free Europe, dass die montenegrinisch-orthodoxe Kirche nicht einmal genug Priester
haben werde, um die Kirchen zu besetzen, die sie besetzen wolle.

Obwohl es keine klare Auflistung gibt, gibt es in Montenegro 700 bis 800 serbisch-orthodoxe Kirchen und 66 Klöster.

Es ist auch Geld im Spiel. Eines der umstrittenen Besitztümer liegt an der wertvollen Adriaküste, die reif für die touristische
Entwicklung ist.

Regierungsbeamte bestreiten, dass der Zweck des Gesetzes darin besteht, serbisch-orthodoxe Grundstücke zu
beschlagnahmen. Als jedoch Beamte der Europäischen Union (EU) vier Jahre zuvor einen ähnlichen Gesetzesentwurf
überprüften, kritisierten sie mehrere Bestimmungen und verurteilten die "eindeutige Bedeutung" der für die
Beschlagnahme vorgesehenen Eigentumsvorschriften.

Montenegro, das 2017 der NATO beitrat, wollte der EU beitreten und legte das Gesetz deshalb auf Eis. Die Version, die im
vergangenen Monat verabschiedet wurde, fand die allgemeine Zustimmung der EU, einschließlich des Verfahrens zur
Rückgabe religiöser Gebiete an den Staat als Teil seines Kulturerbes.

Obwohl sich die montenegrinischen Beamten einig waren, dass dies die bereits bestehenden Rechte der
Religionsgemeinschaft zur Nutzung des Eigentums nicht beeinträchtigen würde, ignorierte der Gesetzgeber die Empfehlung
der EU, dies im Gesetzestext klar zu formulieren.

Surbatowitsch war Teil des allgemeinen Beratungsprozesses für den ersten Gesetzesentwurf und empfahl Änderungen. Sein
Kollege Danijel Petkovski, Direktor der Internationalen Gemeinschaft Evangelischen Studenten in Montenegro, sagte,
Evangelische wären "Kollateralschäden" gewesen.
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Aber jetzt ist das Opfer die serbisch-orthodoxe Heiligkeit.

„Sie dürfen sie nicht rauswerfen, aber innerhalb weniger Jahre kann die Regierung sagen, dass auch andere Kirchen die
Nutzung des Grundstücks beantragt haben", sagte Petkovski.

„Für die Orthodoxen ist das wie ein römischer Soldat, der den Jerusalemer Tempel betritt - es wird ihn unrein machen".

Der Gründungspfarrer der montenegrinisch-orthodoxen Kirche wurde von seiner serbischen Kirche aus dem Priesteramt
verstoßen. Die Parlamentarier, die für das Gesetz stimmten, wurden beschimpft. Und Patriarch Kirill von der Russisch-
Orthodoxen Kirche erklärte, es sei "von entscheidender Bedeutung", bei der serbischen Kirche zu bleiben, da "niemand
neben dem stehen sollte, was in der Weltorthodoxie geschieht.“

Außerhalb der Regionalpolitik, so Petkovski, sehe sich die traditionelle Kirche in Montenegro als Beschützerin der
serbischen Kultur. Die montenegrinischen Behörden sähen sie als ein Hindernis für die nationale Identität an, meinte er.
Und in einer Umfrage von 2007 wurde die serbische Kirche als die vertrauenswürdigste Institution in Montenegro
eingestuft.

Dennoch ist Petkovski ermutigt, dass die Proteste friedlich verlaufen sind. Obwohl Montenegro seinen schlimmsten Narben
ausweicht, kamen bei den Balkankriegen der 1990er Jahre 130.000 Menschen ums Leben, da einige Priester der serbischen
Kirche die militante Aktion segneten.

„Jetzt ruft die Kirche nicht zum Krieg auf, sondern betet zu Gott", sagte Petkovski. „Sie macht eine Art von Erweckung, im
orthodoxen Sinne."

Aber nicht im evangelischen Sinne, denn es gibt keine Predigt des Wortes oder Buße von der Sünde, sagte er. Dennoch
sagen seine orthodoxen Priesterfreunde zum ersten Mal seit Jahrzehnten, dass ihre Kirchen voll sind.

Und während in der gesamten orthodoxen Welt eine "theologische Renaissance" stattfindet, sagte Bradley Nassif, Professor
an der North Park University in Chicago und Experte für den orthodox-evangelischen Dialog, habe sich die geistliche
Erneuerung den Serben weitgehend entzogen.

Er besuchte kürzlich persönlich Serbien, um die serbische Übersetzung der Drei Ansichten über die östliche Orthodoxie und
die Evangelischen zu fördern, zu der er einen Beitrag geleistet hat.

„Der gegenwärtige Konflikt zwischen den Serben und Montenegriner enthüllt den wahren geistlichen Zustand von vielen -
nicht nur orthodoxen Geistlichen und Laien", sagte Nassif.

Das serbische Bestreben, die Kontrolle über das Eigentum zu behalten, spiegele den primären Wunsch nach politischem,
wirtschaftlichem und religiösem Einfluss wider, fügte er hinzu, aber nur 3 Prozent der Menschen besuchen regelmäßig die
Kirche.

„Am dringendsten ist es, dass die Orthodoxen selbst ihr eigenes Volk mit dem Evangelium von Jesus Christus neu
evangelisieren.“

Könnte dies innerhalb der Kirche selbst geschehen?Könnte dies innerhalb der Kirche selbst geschehen?

Vladimir Lajovic, jetzt Bischof in einer zweiten abtrünnigen montenegrinisch-orthodoxen Kirche, nahm früher an einer
Pfingstgemeinschaft teil. Er erläuterte das Gesetz zur Religionsfreiheit sowohl politisch als auch geistlich, das seiner
Meinung nach "liberal, modern und gleich" für alle Gemeinschaften sei.

„Montenegro war die letzte Theokratie in Europa, bis die serbisch-orthodoxe Kirche für ausschließlich serbische Interessen
entstand", sagte er, die nun zur Destabilisierung Montenegros benutzt werde. „Dieses Gesetz stoppt den politischen
Gebrauch der Religion, der das empfindlichste menschliche Gefühl missbraucht: den Glauben an Gott."

Aus ähnlichen Gründen, so Surbatovich, hätten evangelische Kirchen diese Debatte gemieden. Und obwohl dieses neue
Gesetz ihnen einen größeren Zugang zur Regierung bieten könnte, warnt Nadazdin davor, dass es tatsächlich eine
Bedrohung darstellt.

„Die Kirche muss darauf achten, sich niemals mit einer weltlichen Macht zu verheiraten", sagte er. „Wenn einem ein solcher
Zugang zu sehr ans Herz geht, kann man dem Einfluss nur schwer widerstehen."
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AKREF: Siehe auch Artikel vom 5.2.20

Quelle: Christianity Today von Jayson Casper -
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 11.02.2020

Montenegro: Gesetz zur Religionsfreiheit nochMontenegro: Gesetz zur Religionsfreiheit noch
nicht in Kraftnicht in Kraft
Laut der Tageszeitung "Vijesti" ist die Regierung Montenegros bereit, die Umsetzung des Gesetzes über die ReligionsfreiheitLaut der Tageszeitung "Vijesti" ist die Regierung Montenegros bereit, die Umsetzung des Gesetzes über die Religionsfreiheit
vorübergehend zu verschieben.vorübergehend zu verschieben.

Der EU-Kommissar für Erweiterung und Nachbarschaftspolitik, Olivér Várhelyi, sagte, der montenegrinische Premierminister
Dusko Markovic habe ihn darüber informiert, dass die Regierung bereit sei, die Umsetzung des Gesetzes über
Religionsfreiheit vorübergehend zu verschieben.

Mehrere Quellen bestätigten "Vijesti", dass Várhelyi diese Botschaft bei einem Treffen mit der montenegrinischen
Opposition übermittelte.

Markovic bot angeblich an, die Umsetzung des Gesetzes bis zur Entscheidung des Verfassungsgerichts und im Falle einer
Ablehnung der Initiative des Metropoliten von Montenegro und des Littorals bis zur Entscheidung des Gerichts in Straßburg
zu verschieben.

Inoffiziell erklärte die Regierung "Vijesti", dass dies ein logischer Schritt sei, da das Gesetz eine lex specialis sei und die
Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes sehr wichtig sei.

"Vijesti" hat noch keine Antwort auf die formell an die Regierung gerichteten Fragen erhalten.

"Auf der Konferenz wurde alles gesagt""Auf der Konferenz wurde alles gesagt"

Nachdem montenegrinische Medien schrieben, dass der Kommissar für die Europäische Erweiterung und die
Nachbarschaftspolitik Olivér Várhelyi bei einem Treffen mit der Opposition gesagt habe, dass der Ministerpräsident von
Montenegro, Dusko Markovic, ihn darüber informiert habe, dass die Regierung bereit sei, die Umsetzung des Gesetzes über
Religionsfreiheit auszusetzen, antwortete die montenegrinische Regierung kurz auf die CdM, dass Markovic auf der
Pressekonferenz alles gesagt habe, was er zu diesem Thema zu sagen habe.

Auf einer Pressekonferenz, die heute früh stattfand, erwähnte Markovic keine mögliche Verzögerung bei der Umsetzung
dieses Gesetzes.

„Der Premierminister hat auf einer Pressekonferenz gesagt, was er zum Thema Ihrer Frage zu sagen hatte", sagte die
Regierung gegenüber dem CdM auf die Frage, ob es während des Treffens zwischen Markovic und Várhelyi Diskussionen über
die Verzögerung der Umsetzung des Gesetzes über Religionsfreiheit gegeben habe.

Quelle: b92 Übersetzung AKREF aus "Vijesti": Tanjug vom Freitag, 7. Februar 2020 
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Niger: Apokalyptische VisionNiger: Apokalyptische Vision
Missionar: “Dschihadistische Diktatur versetzt Menschen in Angst und Schrecken“Missionar: “Dschihadistische Diktatur versetzt Menschen in Angst und Schrecken“

Niamey (Agenzia Fides) - „Die apokalyptische Vision hat sich in rund hundert Kilometern von Niamey entfernt verwirklicht.
Dies ist die Botschaft der im Dschihad an der Grenze zu Burkina Faso in der Region Gourmantché tätigen Missionare: bekehrt
euch, denn die Zeit ist vollbracht“, so Pater Mauro Armanino von der Gesellschaft der Afrikamissionare (SMA) in Niger. "Der
jüngste Anschlag in chronologischer Reihenfolge fand in der Nähe von Bomoanga statt, in dem Dorf, aus dem Pierluigi
Maccalli am 17. September 2018 verschleppt wurde und geht auf den Abend des 5. Februar zurück. Mindestens sechs
bewaffnete junge Männer auf Fahrrädern umzingelten und bedrohten und misshandelten einen dort tätigen Gärtner, der
einen Baum stutzen wollte", so Pater Armanino. "Nicht weit entfernt entdeckten sie einen weiteren Mann, der eine
Zigarette rauchte … dem sie mit einer weitaus schlimmeren Bestrafung drohten, sollten sie ihn noch einmal beim Rauchen
überraschen", fährt der Missionar fort.
„Zum Glück war der lokale Elternvertreter der Schule nicht anwesend. Sein Motorrad wurde zusammen mit Schulmaterial
verbrannt und das Geld gestohlen, das er in seinem Verkaufsstand aufbewahrte. Der Elternvertreter hatte ebenso wie
Dutzende anderer Familien, Grundschulkinder und Teenager Zuflucht in der besser geschützten Stadt Makalondi gefunden,
etwa vierzig Kilometer vom erwähnten Dorf entfernt", so der Missionar weiter. Die Dschihadisten „fordern die Dorfbewohner
auf, die Gebote des Propheten des Islam in die Tat umzusetzen: keine Feiern, kein Alkohol, kein Tabak, keine Baumfällung,
keine westlichen und christliche Schulen. Die Frauen sollen Schleier tragen verschleiert und sind damit vor jeglichem
Missbrauch geschützt und so werden auch die Kinder geschützt. Gesundheitseinrichtungen bleiben von der Zerstörung
verschont, da dort Kinder behandelt und ernährt werden, die die Zukunft der Islamisierung garantieren."
Nach Aussage des Missionars werden die örtlichen Christen gezwungen, "zu Hause, in der Familie und heimlich mit
Nachbarn zu beten, in einem Land, das die Freiheit der Religion, des Gottesdienstes und der Sprache offiziell anerkennt".
"Es wurde eine dschihadistische Diktatur installiert, die den Lebensstil, die Optionen, die täglichen Entscheidungen
beeinträchtigt und vor allem Angst und Schrecken für das Erreichen der eigenen Ziele nutzt, angefangen mit der Entführung
von Pater Dr. Pierluigi: der christlichen Glaube soll im Land der Gourmantché ausgerottet werden", prangert der Missionar
an. "Die Dschihadisten aus dem Hirtenvolk der Fulani sprechen Fulfulde, eine Sprache, die jeder in der Region versteht, weil
es zwischen den sesshaften Bauern und den Nomaden ständige Konflikte gab."
„Der Staat, der auf dem Land, in dem die armen Bauern leben, nicht sichtbar ist, war verschwunden, noch bevor all diese
Dinge passierten. Er war bereits vorher abwesend und jetzt abwesend, obwohl das Militär nicht weit von den genannten
Gebieten stationiert ist. Und wir befinden uns nur etwas mehr als hundert Kilometer von Niamey, der Hauptstadt des
Landes, entfernt, wo sich die katholische Kathedrale steht, die Maria, Mutter der ewigen Hilfe, gewidmet ist", schließt er.
(M.A.) (L.M.) (Fides 7/2/2020)
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Nigeria: Die Sicherheit ist nicht wiederNigeria: Die Sicherheit ist nicht wieder
hergestellthergestellt
Bischof von Sokoto: “Der Präsident hat Nigeria an den Abgrund gedrängt”Bischof von Sokoto: “Der Präsident hat Nigeria an den Abgrund gedrängt”

 

Abuja (Fides) - „Niemand hätte sich vorstellen können, dass General Buhari nach der Übernahme der Präsidentschaft die
Vetternwirtschaft und das Clan-Denken in die Armee und in die Sicherheitsbehörden bringen würde; dass seine Regierung
von einer unterdrückerischen uns spaltenden Politik geprägt sein würde, die unser Land an den Abgrund drängt. Dieser
Präsident hat größte Unempfindlichkeit im Umgang mit der reichen Vielfalt unseres Landes unter Beweis gestellt", so
Bischof Matthew Hassan Kukah von Sokoto, beim Begräbnisses von Michael Nnadi, dem jüngsten (erst 18 Jahre alten) der
vier Seminaristen, die am Abend des 8. Januar aus dem Priesterseminar des Guten Hirten von Kakau im Bundesstaat Kaduna
im Nordwesten Nigerias von bewaffneten Männern entführt worden waren. Die Leiche des Seminaristen war am 1. Februar
aufgefunden worden (vgl. AKREF 03/02/2020).
Bischof Kukah erinnert daran, dass Präsident Muhammadu Buhari im Jahr 2015 auf der Grundlage des Versprechens gewählt
wurde, die Sicherheit im Land wiederherzustellen. Dies sei jedoch nicht geschehen, und sogar die Bürger Nordnigerias, aus
denen Buhari stammt, protestierten gegen seine Politik. Und „der Norden leidet immer noch unter den schlimmsten
Anzeichen für Armut, Unsicherheit, Not und Elend", sagte der Bischof. „Der Sultan von Sokoto und der Emir von Kano sind
heute die beiden mächtigsten traditionellen und moralischen Führer im Islam. Keiner der beiden ist zufrieden und sie
sagten es laut und deutlich. Traditionelle Führer aus dem Norden, die 2015 glaubten, General Buhari sei gekommen, um den
Norden zu erlösen, haben sich jetzt gegen den Präsidenten gewandt", so Bischof Kukah.
Der Bischof verurteilte in diesem Zusammenhang auch die Verfolgung von Christen in Nigeria durch bewaffnete Gruppen,
vor allem Boko Haram. „Sollten wir glauben, dass Boko Haram, da sie auch Muslime tötet, keine religiösen Motive hat? Wie
sollen wir die Tatsache leugnen, dass die Entführer Muslime von den Ungläubigen trennen und Christen zwingen, sich zu
bekehren oder sie töten?", so der Bischof abschließend.
Unterdessen kam es nur wenige Stunden nach dem jüngsten Besuch von Präsident Buhari in Maiduguri, der Hauptstadt des
Bundesstaates Borno, den Vorort Jiddari an. Buhari, zu einem weiteren Anschlag der Boko Haram.
(L.M.) (Fides 13/2/2020)

 

39 / 60

https://akref.ead.de/akref-nachrichten/03022020-nigeria-einer-der-vier-seminaristen-wurde-ermordet/


Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 12.02.2020

Nigeria: Fünf Millionen Christen fordern mehrNigeria: Fünf Millionen Christen fordern mehr
Schutz durch die RegierungSchutz durch die Regierung
Kirchenpräsident sieht Zusammenarbeit zwischen Islamisten und BehördenKirchenpräsident sieht Zusammenarbeit zwischen Islamisten und Behörden

Jos (idea) – In Nigeria haben Medienberichten zufolge fünf Millionen Christen in 28 der insgesamt 36 Bundesstaaten des
Landes demonstriert. Sie fordern von der Regierung mehr Schutz vor den zunehmenden Übergriffen auf Christen durch
islamistische Gruppierungen wie der Terrormiliz Boko Haram (Westliche Bildung ist Sünde) oder den Fulani-Milizen. Dazu
aufgerufen hatte die überkonfessionelle „Christian Association of Nigeria“ (Christliche Vereinigung von Nigeria/CAN). Wie
der Kirchenpräsident der „Evangelical Church Winning all“ (ECWA), Stephen Panya Baba (Jos), gegenüber der
Evangelischen Nachrichtenagentur idea erklärte, bildeten die Demonstrationen den Abschluss einer landesweiten
dreitägigen Gebets- und Fastenzeit. In Bundesstaaten, wo die islamische Gesetzgebung Scharia gelte, hätten Christen nicht
auf die Straße gehen können. Ein Auslöser für die Proteste ist laut Baba die „offensichtliche Voreingenommenheit der
Regierung bei der Besetzung von Regierungs- und Machtpositionen“. Viele Schlüsselpositionen seien mit antichristlich
eingestellten Muslimen besetzt. Präsident Muhammadu Buhari begünstigte auf Bundesebene vor allem die muslimische
Volksgruppe der Fulani, der er selbst angehört. Die Sicherheitslage habe sich unter ihm deutlich verschlechtert.

Katholischer Bischof: Die Regierung und Boko Haram wollen das Land islamisierenKatholischer Bischof: Die Regierung und Boko Haram wollen das Land islamisieren

Ein weiterer Grund für die Proteste sind Baba zufolge die Ermordung von 34 Christen im Bundesstaat Plateau, die Entführung
von Christen durch Fulani-Milizen sowie die Ermordungen des evangelischen Pastors Lawan Andimi (Michika) und des
christlichen Studenten Ropvil Dalyep. Beide waren im Januar in einem Abstand von zwei Tagen von Anhängern der
Terrormiliz Boko Haram (Westliche Bildung ist Sünde) hingerichtet worden. Videos davon stellten die radikalen Islamisten
ins Internet. Der katholische Bischof von Sokoto, Matthew Hassan Kukah, hat laut Baba öffentlich gesagt, dass Boko Haram
und die nigerianische Bundesregierung dasselbe Ziel hätten, nämlich dem Land den Islam aufzuzwingen. Für eine
Zusammenarbeit zwischen Regierung und Islamisten spricht Baba zufolge auch, dass die Terroristen zumeist nicht verhaftet
würden. Sie seien außerdem sehr gut ausgerüstet, etwa mit Flugabwehrraketen.

Reformen der Sicherheitsbehörden gefordertReformen der Sicherheitsbehörden gefordert

Nach Angaben Babas sollen die Proteste nur der Anfang gewesen sein. Die Gebete und die Einigkeit der nigerianischen
Christen bei dem Protest habe die Aufmerksamkeit der Regierung auf sich gezogen. Die Lage der Christen könnte sich ihm
zufolge durch eine Reform verbessern. Aus seiner Sicht sollten künftig die Verantwortlichen bei den Sicherheitsbehörden als
auch führende Vertreter in der Regierung verschiedenen Religionen und Ethnien angehören. Zur „Evangelical Church
Winning all“ halten sich Baba zufolge rund zehn Millionen Christen in Nigeria. Von den über 200 Millionen Einwohnern
Nigerias sind 48 Prozent Kirchenmitglieder und 51 Prozent Muslime.

siehe auch Barnabasfund vom 12.2.20
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Nigeria: Protestmärsche gegenNigeria: Protestmärsche gegen
ChristenverfolgungChristenverfolgung
Fünf Millionen Menschen marschieren gegen die Verfolgung von Christen durch die islamistischen ExtremistenFünf Millionen Menschen marschieren gegen die Verfolgung von Christen durch die islamistischen Extremisten

Fünf Millionen Menschen nahmen am Sonntag, den 2. Februar, an Protestmärschen durch Nigeria gegen die Ermordung von
Pastor Lawan Andimi durch Boko Haram und das Versagen der Behörden teil, die steigende Welle gewalttätiger Angriffe
gegen Christen durch islamistische Extremisten zu stoppen.

Die friedlichen Demonstrationen, die von der Christlichen Vereinigung Nigerias (CAN) als Abschlussveranstaltung eines
dreitägigen Fastens organisiert wurden, fanden in 28 der 36 Bundesstaaten des Landes statt. Die Demonstranten trugen
Plakate mit der Aufschrift „Nigerianische Christen werden angegriffen", „Buhari handle jetzt" und „Unsere Werte und
unsere Lebensweise werden sich durchsetzen, die Morde nicht".

Der Präsident der CAN, Samson Ayokunle, sagte: „Obwohl wir schon früher protestiert haben, hat dieses Ereignis eine neue
Dimension angenommen. Mit einer Stimme haben wir 'nein' zu den Tötungen, 'nein' zu der Vernachlässigung der
Sicherheit und 'nein' zu der Verfolgung der Christen in Nigeria gesagt. Es ist ein Weckruf an die Regierung."

Pastor Andimi, der ein lokaler Vorsitzender der CAN im Bundesstaat Adamawa war, wurde am 20. Januar von Boko Haram
ermordet, nachdem er am 2. Januar entführt worden war. Am selben Tag, an dem Pastor Andimi ermordet wurde,
veröffentlichte die Terroristengruppe Videomaterial über die Ermordung des entführten Studenten Ropvil Dalep. Im
Bundesstaat Plateau wurden im Januar mindestens 32 Christen bei Angriffen von Fulani-Extremisten auf zwei Dörfern
getötet.

Quelle: barnabasfund
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Österreich: Strenggläubige Christen zu fünfÖsterreich: Strenggläubige Christen zu fünf
Jahren Haft verurteiltJahren Haft verurteilt
13-Jährige starb, nachdem ihre Eltern keine medizinische Hilfe holten13-Jährige starb, nachdem ihre Eltern keine medizinische Hilfe holten

Krems (idea) – Ein deutsches Ehepaar ist am 12. Februar im österreichischen Krems von einem Geschworenengericht zur
fünf Jahren Haft verurteilt worden, weil es seine 13 Jahre alte Tochter sterben ließ, statt medizinische Hilfe zu holen. Wie
die beiden entschiedenen Christen vor Gericht sagten, hatten sie „bis zuletzt“ darauf gehofft, dass Gott das Kind heilt. Laut
Obduktionsbericht starb die Tochter am 17. September 2019 an den Folgen einer chronischen
Bauchspeicheldrüsenentzündung. Bei entsprechender Behandlung wäre die Krankheit „beherrschbar gewesen“, so die
Staatsanwaltschaft. Sie warf den aus Kasachstan und Usbekistan stammenden Deutschen Mord durch Unterlassung vor. Vier
der acht Geschworenen plädierten dagegen auf Vernachlässigung einer unmündigen Person mit Todesfolge. Bei
Stimmengleichheit wird zugunsten der Angeklagten befunden.

Eltern wollen keine Rechtsmittel gegen das Urteil einlegenEltern wollen keine Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen

Wie der Vizepräsident des Landgerichtes, Ferdinand Schuster (Krems), der Evangelischen Nachrichtenagentur idea sagte,
hat das Ehepaar darauf verzichtet, Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Die Staatsanwaltschaft habe sich aber noch
nicht geäußert. Damit ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Wie Schuster weiter sagte, sind die anderen sieben Kinder des
Paares in einer auf familiäre Krisen spezialisierten Einrichtung untergebracht.

Die Kinder wurden zu Hause unterrichtetDie Kinder wurden zu Hause unterrichtet

Die Familie lebt Medienberichten zufolge seit 2014 in Krems. Laut den Verteidigern gehört sie eine Freikirche an, laut der
Bild-Zeitung der „Gemeinde Gottes“. Vater Ivan (39) sei als Missionar und Prediger aktiv. Die Familie ist nach Österreich
gezogen, weil Kinder dort zu Hause unterrichtet werden können. Dafür sorgt Mutter Lisa (35). In Österreich gibt es keine
Schul-, sondern nur eine Bildungspflicht.

Die Tochter wollte nicht ins KrankenhausDie Tochter wollte nicht ins Krankenhaus

Unter Tränen sagte die Mutter Medienberichten zufolge vor Gericht: „Wir lieben unsere Kinder.“ Als die Tochter starb, war sie
im neunten Monat schwanger. Sie habe ihre sterbende Tochter gestreichelt und versorgt: „Ich habe geglaubt, dass Gott sie
gesund macht.“ Sie hätten das Kind gefragt, ob es ins Krankenhaus wolle oder nicht. Es habe sich gegen eine medizinische
Behandlung entschieden. Dass sie diesen Wunsch akzeptiert hätten, sei falsch gewesen, sagte der Vater vor Gericht. Einer
der beiden Anwälte des Ehepaares, Zaid Rauf (Wien), sagte im Vorfeld des Prozesses: „Die beiden wollten garantiert nicht,
dass die Tochter stirbt.“ Das Ehepaar war seit der Festnahme im September in Untersuchungshaft.
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Pakistan: Alphabetisierung für pakistanischePakistan: Alphabetisierung für pakistanische
FrauenFrauen
"Beacon of Light" ist ein Programm mit biblischen Alphabetisierungskursen für Analphabetinnen in ländlichen Regionen
Pakistans. Bislang hat es 36.000 Frauen zu einer Alphabetisierung verholfen. In diesem Jahr sollen 350 zusätzliche Klassen
eingerichtet und 8.000 weitere Frauen unterrichtet werden. Ohne Alphabetisierung bleiben die Menschen in einer sozialen
Knechtschaft, die sie ein Leben lang benachteiligt.

Quelle: Bible Society from Bridgeway Publications 
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Pakistan: Christen müssen vor der FreilassungPakistan: Christen müssen vor der Freilassung
„Blutgeld“ zahlen„Blutgeld“ zahlen
Die pakistanische Regierung ließ 39 unschuldige Christen eine große Summe Blutgeld, eine so genannte Diya zahlen, bevorDie pakistanische Regierung ließ 39 unschuldige Christen eine große Summe Blutgeld, eine so genannte Diya zahlen, bevor
sie aus dem Gefängnis entlassen wurden.sie aus dem Gefängnis entlassen wurden.

(Mission Network News von Kevin Zeller vom 11. Februar 2020)

siehe auch Artikel von AKREF am 30.1.20

Pakistan (MNN) - Die pakistanische Regierung ließ 39 unschuldige Christen eine große Summe Blutgeld, eine so genannte
Diya zahlen, bevor sie aus dem Gefängnis entlassen wurden.

„Es gab keine Beweise gegen [diese Christen]", sagt Bruce Allen von der FMI. „Aber [die Regierung] sagte: 'Hey, wenn wir
die Diya an die Familien der Opfer zahlen können, dann steht es dem Richter absolut frei, das Urteil umzuwandeln und die
Gefangenen freizulassen.‘“

„Die Regierung versuchte im Wesentlichen, ihr Gesicht zu wahren. Sie wollte keinen Aufstand anzetteln, wie es [eine]
radikale politische Partei in Pakistan häufig tut. Sie wollte nicht, dass sie gegen das Gerichtsurteil randalieren. Das war also
eine Möglichkeit, das Gesicht zu wahren."

Und über 193.000 US-Dollar (der Gegenwert der gezahlten Summe) wurden als Diya, also Blutgeld, bezahlt. Allen sagt,
diese Zahlung sei ein Teil des islamischen Rechts in Pakistan und bedeute nicht, dass die Männer als schuldig für das
Verbrechen angesehen worden seien.

Wie das Geld bezahlt wurdeWie das Geld bezahlt wurde

Aber die Familien der Christen hätten diesen Preis nie bezahlen können. Allen sagt, dass die meisten Christen in Pakistan
verarmt sind, und diese Familien besonders, da ihre Ehemänner kein Geld verdienen konnten.

Allen sagt: „Es waren wohltätige Spenden, höchstwahrscheinlich aus dem Ausland, wo die Leute sagten: 'Wenn wir wissen,
dass der Richter die Zahlung in Betracht zieht, dann wollen wir diesen Familien dabei helfen.‘“

Irfan Bashir Masih, einer der freigelassenen Christen, sagte, dass er nicht einmal anwesend war, als die beiden
muslimischen Männer getötet wurden. Er hatte keine Hoffnung mehr, dass er seine Familie wiedersehen würde, bis das Geld
bezahlt war.

Schwierigkeiten für Gläubige in PakistanSchwierigkeiten für Gläubige in Pakistan

Dennoch sehen die Christen in der Situation Ungerechtigkeit. Allen sagt: „So viel Aufmerksamkeit wurde der Tatsache
gewidmet, dass zwei Muslime gestorben sind. Innerhalb Pakistans wurde der Tatsache, dass fast 20 christliche
Gottesdienstbesucher starben, nur sehr wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Es gibt keine Entschädigung für die christlichen
Familien des Terroranschlags. Es ist ein einseitiges Szenario, aber das ist in Pakistan üblich."

Und größere Angriffe mit mehr Opfern sind nicht einmal die häufigste Form der Verfolgung in Pakistan. Allen sagt:
„Individuum gegen Individuum, normalerweise Familienmitglied gegen Familienmitglied. Wenn eine Person aus einer
Familie an Christus glaubt, erklärt es der Rest der Familie zu ihrem obersten Ziel, ihr eigenes Familienmitglied zu töten, weil
sie das Gefühl hat, dass dieser neue Christ ihre Familie beschämt hat, indem er den Islam verlassen hat, ... ".

Allen sagt, Pakistan sei nach wie vor einer der schlimmsten Orte der Welt für Christen. Er sagt, dass die Christen dort um
übernatürlichen Mut beten müssen. „Wir beten also um Gottes Schutz [für] die Christen. Wir beten besonders für ihren Mut.
Nicht nur, um angesichts der Not weiterhin Dienst zu tun, sondern auch, um den Anweisungen Jesu zu folgen, wie man seine
Feinde liebt.“
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Pakistan: Verfolgung von Minderheiten in IndienPakistan: Verfolgung von Minderheiten in Indien
zur Kenntnis zu nehmen!zur Kenntnis zu nehmen!
ISLAMABAD: Das Auswärtige Amt wies am Freitag die indischen Vorwürfe der Misshandlung von Minderheiten in Pakistan
zurück und forderte die internationale Gemeinschaft auf, Delhi für die Verletzung der Rechte seiner eigenen Minderheiten
zur Rechenschaft zu ziehen.

„Pakistan fordert die internationale Gemeinschaft dringend auf, die beispiellose Verfolgung von Minderheiten in Indien,
insbesondere von Muslimen, und die anhaltende unmenschliche Abriegelung und humanitäre Krise im indisch besetzten
Jammu und Kaschmir zur Kenntnis zu nehmen", sagte das Außenministerium in einer Erklärung, die als Reaktion auf die
jüngsten Äußerungen des indischen Präsidenten Ram Nath Kovind und des Premierministers Narendra Modi zur Lage der
pakistanischen Minderheiten herausgegeben wurde.

Die Äußerungen wurden als „anhaltende unverantwortliche anti-pakistanische Rhetorik" abgelehnt und in der Erklärung
hieß es, dass sie gemacht worden seien, um die Aufmerksamkeit von der internationalen Kritik an ihren illegalen und
unmenschlichen Aktionen im indisch besetzten Jammu und Kaschmir und den wachsenden Protesten gegen die
minderheitenfeindliche Politik der von der RSS inspirierten BJP-Regierung abzulenken.

Die indische Regierung, die sich im eigenen Land mit weit verbreiteten Protesten über die Behandlung der dortigen
Minderheiten konfrontiert sieht, hat in den letzten Wochen Pakistan mehrfach kritisiert, weil es angeblich seine
Minderheiten nicht schützt.

Das Außenministerium hatte die Vorwürfe der Vergangenheit zurückgewiesen und sie dann als "böswillige" Versuche
abgetan, isolierte und fabrizierte Vorfälle, an denen pakistanische Minderheiten beteiligt waren, hochzuspielen. Es hatte
auch davor gewarnt, dass solche negativen Taktiken die Notlage der indischen Minderheiten, die von extremistischen
Hindus unterworfen werden, nicht verschleiern würden.

Das Außenministerium erinnerte dieses Mal erneut an die wachsende Intoleranz und die extremistische Hindutva-Ideologie
und stellte fest, dass dieses Phänomen, das die staatlichen Institutionen Indiens durchdrungen hatte, nicht nur die
indischen Minderheiten bedrohte, sondern auch den regionalen Frieden und die Stabilität gefährdete.

Das Außenministerium stellte Indiens eigene Erfolgsbilanz im Bereich der Minderheitenrechte in Frage und erinnerte
erstere an die Kampagne der RSS-BJP für "Hindu Rashtra", die Schändung und Zerstörung der Babri-Moschee, den
Völkermord an Tausenden von Muslimen in Gujarat und die nicht enden wollenden Vorfälle von Lynchjustiz und
Hassverbrechen gegen Minderheiten.

 

Quelle: DAWN vom 8.2.20 übersetzt für AKREF
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Russland: 2 Zeugen Jehovas verurteiltRussland: 2 Zeugen Jehovas verurteilt
Im Zusammenhang mit hartem staatlichen DurchgreifenIm Zusammenhang mit hartem staatlichen Durchgreifen

MOSKAU (AP) - Ein Gericht in Ostsibirien verurteilte am Dienstag (4.2.20) zwei Zeugen Jehovas wegen ihrer Zugehörigkeit
zu der religiösen Gruppe – ein weiterer Schlag in einer Welle des harten Durchgreifens gegen die Organisation.

Stanislaw Kim und Nikolaj Polewodow wurden zu Bewährungsstrafen von zwei Jahren verurteilt, so die Organisation in einer
Erklärung. Die beiden, die im November 2018 während eines Treffens mit anderen Gläubigen in einem Café verhaftet
wurden, stehen derzeit außerdem in einem separaten Prozess wegen angeblicher Organisation der Veranstaltung.

Russland hat die Zeugen Jehovas 2017 offiziell verboten und die Gruppe zu einer extremistischen Organisation erklärt. Der
Kreml hat aktiv vage formulierte Extremismusgesetze benutzt, um gegen Oppositionsaktivisten und religiöse Minderheiten
vorzugehen.

Seitdem sind Hunderte von Mitgliedern Razzien, Verhaftungen und Strafverfolgung ausgesetzt gewesen. Vierundzwanzig
Mitglieder der Zeugen Jehovas sind verurteilt worden, neun davon zu Gefängnisstrafen, und gegen mehr als 300 Personen
wird derzeit strafrechtlich ermittelt.

Jarrod Lopes, ein Sprecher des Welthauptquartiers der Zeugen Jehovas in den Vereinigten Staaten, sagte am Dienstag, dass
„Russland trotz wiederholter Kritik von prominenten internationalen Gremien und Menschenrechtsverfechtern keine
Anzeichen gezeigt hat, sich zu bremsen.“

Das harte Vorgehen gegen Mitglieder der Gruppe geht trotz des Versprechens des russischen Präsidenten Wladimir Putin,
„diesen völligen Unsinn" zu untersuchen, weiter.

„Die Zeugen Jehovas sind auch Christen, deshalb verstehe ich nicht ganz, warum sie verfolgt werden", sagte Putin bei
einem Treffen mit dem Präsidialrat für Menschenrechte.

 

Quelle: AP NEWS
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Russland: Anklage wegen angeblicherRussland: Anklage wegen angeblicher
Brandschutz VerletzungBrandschutz Verletzung
Werden die angeblichen Verstöße der Kirche gegen den Brandschutz aufgeklärt?Werden die angeblichen Verstöße der Kirche gegen den Brandschutz aufgeklärt?

Gerichtsvollzieher haben das Gebäude der Jesus Embassy Church in Nischni Nowgorod wegen angeblicher "Brandschutz"-Gerichtsvollzieher haben das Gebäude der Jesus Embassy Church in Nischni Nowgorod wegen angeblicher "Brandschutz"-
Verletzungen geschlossen, aber die wechselnde Zahl der angeblichen Verstöße und die offensichtliche Feindseligkeit desVerletzungen geschlossen, aber die wechselnde Zahl der angeblichen Verstöße und die offensichtliche Feindseligkeit des
FSB Geheimdienstes lassen Zweifel daran aufkommen, dass das Kirchengebäude bald wieder geöffnet wird. "NatürlichFSB Geheimdienstes lassen Zweifel daran aufkommen, dass das Kirchengebäude bald wieder geöffnet wird. "Natürlich
interessiert sich der FSB nicht für den Brandschutz", interessiert sich der FSB nicht für den Brandschutz", sagte Alexander Werchowski vom SOVA-Zentrum.

Am 31. Dezember 2019 versiegelten die Gerichtsvollzieher das Gebäude der Pfingstkirche der Jesus Embassy Church in
Nischni Nowgorod, und die Gemeinde muss nun an anderen Orten in der Stadt Gottesdiensträume mieten. Die Behörden
behaupteten seit Sommer 2018, dass es in dem Gebäude mehrere "Verletzungen" der Brandsicherheit gäbe. Die Kirche
bestreitet nachdrücklich, dass diese Verstöße - falls sie existieren - zur Schließung des Gebäudes hätten führen müssen.

Die angeblichen Verstöße gegen den Brandschutz folgten auf Inspektionen, die vom Geheimdienst FSB veranlasst wurden.
Der FSB stand auch hinter sieben Verfolgungen der Kirche und ihrer Mitglieder zwischen Sommer 2017 und Sommer 2018
wegen angeblicher "illegaler Missionstätigkeit". Eine der Verfolgungen führte zur Ausweisung eines simbabwischen
Medizinstudenten und ist nun Gegenstand eines Verfahrens vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
in Straßburg (siehe unten).

Angebliche Verstöße gegen den Brandschutz und andere angebliche Verstöße - wie etwa gegen die Hygienevorschriften -
wurden auch gegen protestantische theologische Bildungseinrichtungen, Kirchen und muslimische Moscheen (siehe unten)
vorgebracht.

Die einzige Möglichkeit, wieder Zugang zum Gebäude der Jesus Embassy Church zu erhalten, besteht darin, einen Antrag bei
Gericht zu stellen und zu zeigen, dass die Kirche alle Anweisungen der Feuerwehrinspektion befolgt hat. „Wir sind nicht
ganz sicher, dass dies in naher Zukunft geschehen wird, da die Behörden neue Inspektionen planen", sagte Pastor Pavel
Ryndich am 19. Januar 2020 vor dem Forum 18.

„Anstatt ihre Bürger zu schützen, geben diese Behörden ihnen nicht das Recht, die Kirche zu besuchen, die sie selbst
gewählt haben", beklagte Pastor Ryndich. „Aber die Verfassung der Russischen Föderation verspricht jedem Bürger das
Recht, die Religion, die er gewählt hat, frei auszuüben!“ (siehe unten).

Pfingstkirchen vor möglicher SchließungPfingstkirchen vor möglicher Schließung

Die Jesus Embassy Church in Nischni Nowgorod ist eine von mindestens drei Pfingstgemeinden in verschiedenen Regionen
Russlands, denen die Nutzung ihrer Kirchengebäude wegen angeblicher Verstöße gegen Bau-, Brandschutz- oder
Planungsvorschriften untersagt werden konnte. Die Kirchen bestehen darauf, dass diese Probleme entweder vollständig
beseitigt worden sind oder ein Fehler der Behörden waren.

Die Gemeinden in Nischni Nowgorod, Kaluga und Orjol sind seit 18 Monaten bis weit über vier Jahren in den labyrinthischen
Regelwerken Russlands gefangen, die den Erwerb, den Umbau, den Bau und die Nutzung von Gebäuden regeln. Die
Gemeinden mussten sich oft mehreren Gerichtsverfahren unterziehen, um ihre Rechte auf Eigentum geltend zu machen, das
sie völlig legal erworben und seit Jahren sicher genutzt haben. Diese Verfahren, zu denen auch die Beauftragung von
Sachverständigen mit der Analyse durch technische Spezialisten gehören kann, nehmen Zeit und Geld in Anspruch. Als
Folge der Gerichtsverfahren können die Gemeinden für unbestimmte Zeit den Zugang zu ihren eigenen Gotteshäusern
verlieren.

Ab dem 6. Februar 2020 bleibt die Jesus Embassy Church in Nischni Nowgorod versiegelt. Die Gebäude der Resurrection
Church of God in Orjol und die Word of Life Church's Cathedral of Christ the Saviour in Kaluga bleiben jedoch während des
Gerichtsverfahrens geöffnet. (siehe den in kürze erscheinenden Artikel in F18News).
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Komplexe, manchmal widersprüchliche und oft uneinheitlich angewandte Rechtsvorschriften können dazu führen, dass
Religionsgemeinschaften ihre Gotteshäuser verlieren. Im Juli 2019 untersagten Beamte einer baptistischen Gemeinde in
Noworossijsk, ihre Kirche "für religiöse Zwecke" zu nutzen, obwohl sie seit zwei Jahrzehnten an demselben Ort Gottesdienst
feierte. Die örtlichen Behörden sind oft nicht bereit, den Bau von speziell dafür gebauten Kirchen und Moscheen zu
genehmigen.

Beamte haben wiederholt Versuche zurückgewiesen, den Landbesitz zu beglaubigen, auf dem die Good News Pfingstkirche
in Samara seit zwei Jahrzehnten Gottesdienst feiert. Beamte wollten die Kirche auf Kosten der Gemeinde abreißen, aber im
Dezember 2019 lehnte das regionale Schiedsgericht von Samara einen solchen Antrag der Stadtplanungsabteilung der Stadt
ab (siehe den in kürze erscheinenden Artikel in F18News).

Im Mai 2019 haben Beamte eine auf Ackerland in der Nähe von Tschernyakhovsk in der russischen Exklave Kaliningrad
errichtete Moschee mit Bulldozern plattgemacht und dazu angemerkt, dass sie gegen die Planungsvorschriften verstoßen
habe.

FSB-initiierte StrafverfolgungFSB-initiierte Strafverfolgung

Zwischen Sommer 2017 und Sommer 2018 wurden die Jesus Embassy Church in Nischni Nowgorod und ihre zentralisierte
Regionalorganisation gemäß Artikel 5.26, Teil 3 des Verwaltungsgesetzbuches ("Durchführung von Aktivitäten durch eine
religiöse Organisation ohne Angabe ihres offiziellen vollständigen Namens, einschließlich der Herausgabe oder Verteilung
von Literatur und gedrucktem, Audio- und Videomaterial im Rahmen der Missionstätigkeit ohne einen Aufkleber mit diesem
Namen oder mit einem unvollständigen oder absichtlich falschen Aufkleber") vier Mal mit einer Geldstrafe belegt. Sie
wurden außerdem gemäß Artikel 5.26, Teil 4 des Verwaltungsgesetzbuches ("Russen, die missionarische Aktivitäten
durchführen") dreimal mit einer Geldstrafe belegt, weil sie zwei Videos in den soziale Medien veröffentlicht hatten.

Zwei afrikanische Studenten, die in einem der Videos auftauchten, wurden ebenfalls strafrechtlich verfolgt und zur Ausreise
aufgefordert. Die Jesus Embassy Church hat beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg gegen
die Geldstrafe von 100.000 Rubel (drei Monatsdurchschnittslöhne) Berufung eingelegt, die gegen einen der Studenten, den
simbabwischen Medizinstudenten Kudzai Nyamarebvu, verhängt wurde, weil er mit einem Studentenvisum eine angebliche
"missionarische Tätigkeit" ausgeübt haben soll.

Der EGMR nahm die Berufung (Antrag Nr. 16649/19) am 26. Mai 2019 gemäß Artikel 9 ("Gedanken-, Gewissens- und
Religionsfreiheit") und Artikel 11 ("Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit") der Europäischen Konvention zum Schutz
der Menschenrechte und Grundfreiheiten an.

Die Strafverfolgung in der Region Nischni Nowgorod scheint vom Geheimdienst FSB gesteuert zu werden. „Der FSB ist an der
Jesus Embassy Church selbst und an den Protestanten im Allgemeinen interessiert", sagte der Anwalt der Kirche, Aleksey
Vetoshkin, im Mai 2018 dem Forum 18 in Nischni Nowgorod.

Die Verfolgungen folgten auf Änderungen des Verwaltungsgesetzes und des Religionsgesetzes, die im Juli 2016 als Teil des
"Jarowaja"-Pakets von "Antiterrorismus"-Gesetzen eingeführt wurden. Die Behörden in ganz Russland begannen fast
sofort damit, diese Änderungen gegen Personen und Gemeinschaften einzusetzen, die ihre Religions- und Glaubensfreiheit
ausüben.

„Natürlich interessiert sich der FSB nicht für den Brandschutz"„Natürlich interessiert sich der FSB nicht für den Brandschutz"

Am 16. August 2018 reichte die Staatsanwaltschaft in Nischni Nowgorod eine Klage gegen die Jesus Embassy ein, um die
Nutzung des Kirchengebäudes wegen angeblicher Verstöße gegen die Brandsicherheit zu verbieten. „Aus den uns
vorliegenden Dokumenten geht offen hervor, dass das FSB [die ersten Sicherheitsinspektionen] eingeleitet hat", sagte
Pastor Pavel Ryndich am 16. Dezember 2019 vor dem Forum 18.

Die Jesus Embassy ging am 6. November 2018 vor Gericht, um die Entscheidungen des Notfallministeriums zur
Brandinspektion anzufechten. Die Klage der Kirche wurde am 28. Dezember 2018 vom Moskauer Bezirksgericht in Nischni
Nowgorod und am 3. April 2019 vom Regionalgericht in Nischni Nowgorod abgewiesen.

Diese Klage verzögerte die Entscheidung über die Klage der Staatsanwaltschaft, der Kirche die Nutzung ihres Gebäudes zu
untersagen. „Seit 2018 gab es zahlreiche Inspektionen des Kirchengebäudes, das 2007 erworben wurde", schrieb der Pfarrer
und Regionalbischof der Kirche, Pavel Ryndich, am 26. November 2019 auf Facebook.

„Dabei wurden Verstöße gegen die Brandschutznormen entdeckt. Das Gebäude aus dem Jahr 1949 erfüllt die Anforderungen
der modernen Brandschutzvorschriften. Es hat historischen Wert, weshalb die Kirche auf jede erdenkliche Weise versucht
hat, das Erscheinungsbild des Gebäudes in seiner ursprünglichen Form zu erhalten, und doppelt so viel für die Beseitigung
aller Verstöße bezahlt hat.“
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Am 30. Mai 2019 gab das Moskauer Bezirksgericht von Nischni Nowgorod dem Antrag der Staatsanwaltschaft statt, das
Gebäude der Jesus Embassy nicht zu benutzen, bis die angeblichen Brandschutzprobleme gelöst sind. Am 26. November
bestätigte das Bezirksgericht Nischni Nowgorod die Entscheidung des Moskauer Bezirksgerichts.

Die Jesus Embassy habe "fast alle 78" ursprünglichen Verstöße aufgeklärt und den dritten Stock des Gebäudes abgeriegelt,
schrieb Pastor Ryndich im November 2019. Aber die Feuerwehrinspektion „stellte weiterhin endlose Forderungen" und
erhöhte schließlich die Zahl der angeblichen Mängel auf 120.

„Natürlich ist der FSB nicht an der Brandsicherheit interessiert", kommentierte Alexander Werchowski vom Moskauer SOVA-
Zentrum für Information und Analyse am 15. Januar 2020 vor dem Forum 18. „Die Brandüberwachung ist nur ein 'idealer
Kontrolleur': sie wird immer etwas finden, und zwar etwas, das schwer oder gar nicht zu beheben ist. Deshalb wird sie
eingesetzt. Vielmehr sollte man sich wundern, dass sie nicht so oft benutzt wird."

Angebliche Verstöße gegen den Brandschutz und andere angebliche Verstöße wie etwa gegen die Hygienevorschriften
wurden auch gegen protestantische theologische Bildungseinrichtungen sowie gegen Kirchen und Moscheen verwendet. In
einem solchen Fall verlor das Pentecostal Chuvash Bible Centre 2007 seinen Status als Rechtspersönlichkeit, gewann aber
nach einem langen und kostspieligen Rechtsstreit am 12. Juni 2014 in Straßburg den Fall vor dem Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte (Antrag Nr. 33203/08).

Am 23. Januar 2020 fragte das Forum 18 die Regionalstaatsanwaltschaft Nischni Nowgorod   und das Ministerium für
regionale Notfälle, was die Kirche tun müsse, damit ihr Gebäude wieder geöffnet werden könne, warum das Gebäude immer
noch als unsicher galt, obwohl fast alle Verstöße beseitigt worden waren, und was passieren wird, wenn die verbleibenden
angeblichen Verstöße nicht beseitigt werden können.

Forum 18 erhielt bis zum Ende des Arbeitstages in Nischni Nowgorod am 6. Februar keine Antwort von der regionalen
Staatsanwaltschaft. Das Notfallministerium antwortete am 3. Februar und erklärte, dass die Kirche, um die Entsiegelung des
Gebäudes zu erhalten, „der Entscheidung des Moskauer Bezirksgerichts nachkommen muss, insbesondere um die
Verletzungen der Brandschutzanforderungen, die in der Zivilklage [der Staatsanwaltschaft] dargelegt wurden, vollständig
zu beseitigen".

Das Ministerium fügte hinzu, dass die beiden verbleibenden Verstöße einen Mangel an angemessenen Fluchtwegen und eine
fehlende interne Wasserversorgung für die Brandbekämpfung betreffen, die „die Sicherheit der Menschen im Gebäude
direkt beeinträchtigen". Es fügte hinzu, dass, wenn diese nicht gelöst werden, „die Justizbehörden nicht entscheiden
werden, den Betrieb des Gebäudes zu genehmigen".

Ist es überhaupt möglich, "Verstöße zu beseitigen"?Ist es überhaupt möglich, "Verstöße zu beseitigen"?

Alexander Werchowski vom SOVA-Zentrum bemerkte, dass der Initiator eines solchen Verfahrens möglicherweise nicht der
FSB sein muss: „Es könnte jeder Beamte sein, der der einen oder anderen Organisation Schwierigkeiten bereiten will. Und
ob es möglich ist, Verstöße zu 'beseitigen' - d.h. eine Einigung mit der Feuerwehrinspektion zu erzielen - hängt im
Wesentlichen davon ab, wie sehr sie dies wollen".

„Protestanten haben solche Geschichten häufiger, wahrscheinlich weil ihre Gebäude relativ zahlreich sind. Natürlich gibt es
noch mehr Kirchen der Russisch-Orthodoxen Kirche, aber sie haben eine informelle Verteidigung gegen Kontrollen, wie
Moscheen in muslimischen Regionen (und nicht einmal dort)".

Werchowski wies darauf hin, dass Brandinspektionen nicht nur für religiöse Organisationen ein Problem darstellen können,
sondern auch für Menschenrechtsgruppen, gegen die sie „als politisch motiviertes Druckmittel - mehr als einmal"
eingesetzt wurden.

Neujahrsschließung der Jesus EmbassyNeujahrsschließung der Jesus Embassy

Am 31. Dezember 2019 besiegelten Gerichtsvollzieher das Gebäude des Bibelzentrums der Jesus Embassy in Nischni
Nowgorod.

Die Kirche besteht darauf, dass ihr Gebäude sicher ist und dass sie sich mit allen von den Brandinspektoren aufgeworfenen
Fragen befasst hat.

„Wir arbeiten daran, die Kirche zu öffnen", fügte Wetoschkin hinzu.

„Wir sind zu 100 Prozent davon überzeugt, dass unsere Kirche für Besucher sicher ist", sagte Pastor Ryndich am 16.
Dezember 2019 zu Forum 18. „Es geht nicht um Sicherheit. Wir verstehen, dass es Kräfte gegen die Kirche gibt."
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„Wir lassen uns nicht entmutigen, denn der Herr ist mehr als ein Gebäude. Es steht geschrieben, dass Gott 'in wunderbaren
Tempeln' und in unseren Herzen wohnt", schrieb Pastor Ryndich am 3. Januar 2020 auf seiner Seite des sozialen Netzwerks
VKontakte.

Während ihre Kirche geschlossen ist, betet die Gemeinde der JesusEmbassy im Kulturzentrum der Siebenten-Tags-
Adventisten und an anderen Orten in Nischni Nowgorod, sagte Ryndich am 19. Januar vor dem Forum 18. Das Gebäude
bleibt Eigentum der Kirche, und es gibt kein Verbot, die Gemeinde anderswo zu versammeln.

„Wir funktionieren weiterhin als Kirche unter komplizierten Umständen", sagte Pastor Ryndich dem Forum 18. „Wir müssen
den Anordnungen folgen, und das bedeutet große finanzielle Kosten, und gleichzeitig müssen wir andere Räumlichkeiten
mieten, um Gottesdienste abzuhalten.“

Kurz nach der Ablehnung der Berufung der Jesus Embassy im November 2019 fragte Pastor Ryndich auf Facebook: „Warum
gibt es einen solchen Druck auf die protestantische Kirche in Nischni Nowgorod?“ Er bemerkte, dass „diese Behörden,
anstatt ihre Bürger zu schützen, ihnen nicht das Recht geben, die Kirche zu besuchen, die sie selbst gewählt haben. Aber die
Verfassung der Russischen Föderation verspricht jedem Bürger das Recht, die Religion, die er gewählt hat, frei auszuüben!"
(ENDE)

Quelle: Victoria Arnold vom 6. Februar 2020, Forum 18, Übersetzung AKREF
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Türkei: Assyrische Christen bitten um GebetTürkei: Assyrische Christen bitten um Gebet
für ein älteres Ehepaar, das seit dem 11. Januar in ihrem Dorf vermisst wird.für ein älteres Ehepaar, das seit dem 11. Januar in ihrem Dorf vermisst wird.

Ehepaar Hurmuz und Shimoni Diril

© privat

Hurmuz und Shimoni Diril, Eltern von Remzi Diril, einem Priester der chaldäischen Kirche in Istanbul, sind die einzigen
christlichen Bewohner des Dorfes Kovankaya im Südosten der Türkei.

Der türkische Abgeordnete Tuma Celik, selbst Assyrer, ist der Ansicht, dass die Behörden nicht genug getan haben, um das
Verschwinden zu untersuchen. Die Tatsache, dass eine Geheimhaltungsanordnung für die Untersuchung erlassen wurde,
lässt viele Fragen offen.

Das Verschwinden des Ehepaares geschah kurz nach der Verhaftung eines assyrischen Priesters bei einer Militäroperation am
9. Januar. Sefer Bilecen, der verwaltende Priester des Klosters Mor Yakub im Südosten der Türkei, wurde zusammen mit zwei
weiteren Assyrern festgenommen und wegen Beihilfe für Terroristen angeklagt. Offenbar hatte ein ehemaliges Mitglied der
PKK (einer militanten und politischen Organisation der Kurden) behauptet, er habe als Kämpfer das Kloster aufgesucht und
vom Priester Essen und Trinken erhalten. Der Priester wurde am 14. Januar unter Auflagen entlassen. Die beiden anderen
assyrischen Christen wurden ebenfalls freigelassen, nachdem sie Erklärungen abgegeben hatten.

Die alte assyrische Gemeinschaft in diesem Teil der Türkei, der den Assyrern als Tur Abdin - "Berg der Diener (Gottes)" -
bekannt ist, zählte vor den Säuberungsaktionen gegen Christen Anfang des 20. Jahrhunderts 300.000 Menschen. Heute
leben nur noch etwa 5.000 assyrische Christen in Tur Abdin, und die jüngsten Ereignisse - das Verschwinden des Ehepaar
Diril und die Verhaftung des Priesters - sind für die verbleibenden Assyrer Besorgnis erregend und aufwühlend.
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Die assyrischen Christen bitten um Gebet, dass:Die assyrischen Christen bitten um Gebet, dass:

die türkischen Behörden das Verschwinden von Hurmuz und Shimoni Diril gründlich untersuchen und dass das Paar
gefunden wird.

Gott die assyrische Gemeinschaft in Tur Abdin schützen, trösten und stärken wird und dass sie einen "Frieden kennen
lernen, der höher ist als alle Vernunft" (Philipper 4,7).

die jüngsten Vorfälle nicht politisiert werden und die Komplexität der gegenwärtigen Situation noch verstärken.

Quelle: Middle East Concern, London

siehe auch AKREF v.  4.2.20
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Türkei: Vorwürfe gegen syirsch-orthodoxenTürkei: Vorwürfe gegen syirsch-orthodoxen
Mönch verängstigen GemeindenMönch verängstigen Gemeinden
Mardin (Fides) – Die türkischen Behörden haben den syrisch-orthodoxen Mönch Sefer Bileçen syrisch-orthodoxen Mönch Sefer Bileçen offiziell wegen Mitschuld an
terroristischen Organisationen und Aktivitäten angeklagt. Der Mönch wurde mit zwei weiteren Personen am 9. Januar von
türkischen Sicherheitskräften verhaftet, weil er, Mitgliedern des militärischen Flügels der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK)
Hilfe angeboten haben soll, die von der türkischen Regierung als Terroristen betrachtet (vgl. AKREF 16/01/2020). Die
Anklage gegen den Mönch, die die türkischen Behörden erst am Samstag, dem 8. Februar, bekannt gegeben hatten, war
bereits am 16. Januar eingereicht worden, als der Ordensmann das Gefängnis zwar verlassen durfte, gleichzeitig aber unter
Hausarrest gestellt wurde.
Jon Koriel, Präsident der Menschenrechtsorganisation „Assyrian Policy Institute“, erklärte nun: "Wir sind zutiefst besorgt
über die ungerechtfertigten Anschuldigungen gegen Pater Sefer und die Botschaft der Bedrohung, die seine Geschichte an
den Rest der syrischen Gemeinschaft in der Türkei vermittelt. Wir fordern die türkischen Behörden auf, alle Anklagen gegen
ihn ohne Vorbedingungen fallen zu lassen. "
Gruppen, die den Zustand der christlichen Gemeinden in der Türkei beobachten, haben eine zunehmende Anzahl von
Verhaftungen von Mitgliedern dieser Gemeinschaften aufgrund von Vorwürfen der Zusammenarbeit mit der PKK registriert.
Pater Sefer Bileçen, ein Mönch des Mor Yakup-Klosters in Nusaybin (dem antiken Nisib, das sich heute in der türkischen
Provinz Mardin befindet), wurde nach seiner Verhaftung vor einen Richter des örtlichen Gerichts gestellt, um Rechenschaft
über die angebliche „Komplizenschaft“ mit einer „terroristische Organisation" abzulegen.
In den Tagen unmittelbar nach der Festnahme berichteten türkische Medien, dass die Ermittlungen gegen den Mönch im
September 2018 begonnen hatten, als auf zwei Drohnen des türkischen Sicherheitsdienstes montierte Kameras zwei PKK-
Kämpfer beim Betreten des Klosters Mor Yakup gefilmt hatten. Seitdem wurde das Kloster und insbesondere der Mönch Sefer
von Geheimdiensten überwacht. Im September 2019 hatte ein von türkischen Sicherheitskräften festgenommener PKK-
Kämpfer gestanden, das Kloster Mor Yakup mehrmals besucht zu haben, um dort zu essen und sich zu erfrischen. Türkische
Medien zitierten auch Aussagen die bestätigen, dass die von den türkischen Behörden vermutete "Komplizenschaft" des
syrisch-orthodoxen Mönchs sich auf die Bereitstellung von Mahlzeiten für Menschen beschränkt war, die sagten, sie hätten
Hunger und Durst.
(GV) (Fides 13/2/2020)
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USA: 27 Länder treten der InternationalenUSA: 27 Länder treten der Internationalen
Allianz für Religionsfreiheit beiAllianz für Religionsfreiheit bei
Polen wird diesen Sommer Gastgeber des nächsten IRF-Ministertreffens in Warschau seinPolen wird diesen Sommer Gastgeber des nächsten IRF-Ministertreffens in Warschau sein

WASHINGTON (RNS) - Die Vereinigten Staaten haben sich mit 26 weiteren Ländern in einer neuen internationalen Allianz für
Religionsfreiheit zusammengeschlossen, die versucht, die Verfolgung von Religionen auf der ganzen Welt zu verringern.

„Gemeinsam sagen wir, dass Religions- und Glaubensfreiheit kein westliches Ideal ist, sondern wirklich das Fundament von
Gesellschaften", sagte Außenminister Mike Pompeo gestern bei einem Abendessen im US-Außenministerium zur Eröffnung
des Bündnisses, an dem hochrangige Vertreter jeder Regierung beteiligt sind.

Das erste Treffen des Bündnisses fand am Vorabend des Nationalen Gebetsfrühstücks statt, bei dem einmal im Jahr
internationale religiöse und diplomatische Persönlichkeiten zu einer Veranstaltung zusammenkommen, die von Mitgliedern
des Kongresses geleitet und von der International Foundation, einer christlichen Organisation, die auch als The Family oder
The Fellowship bekannt ist, organisiert wird.

Polen, ein Land des Bündnisses, kündigte in einer gemeinsamen Erklärung mit dem Außenministerium an, dass das nächste
Ministertreffen zur Förderung der Religionsfreiheit vom 14. bis 16. Juli in Warschau stattfinden wird.

„Aufbauend auf den Erfolgen der Ministerkonferenzen 2018 und 2019, die von den Vereinigten Staaten ausgerichtet
wurden, wird die Ministerkonferenz 2020 den Ländern die Möglichkeit geben, unterschiedliche Ansätze zu teilen,
unterschiedliche Perspektiven im Geiste der Kohärenz und Komplementarität zu diskutieren und Herausforderungen
anzugehen, die die Religions- und Glaubensfreiheit bedrohen", heißt es in der Erklärung.

Die beiden Länder sagten, dass die Teilnehmer des Warschauer Treffens sich mit der „Förderung eines inklusiven Dialogs
befassen werden, um Maßnahmen zu mobilisieren und das Bewusstsein für das Ausmaß der Verfolgung von Religion oder
Glauben weltweit zu erhöhen".

Neben Polen und den Vereinigten Staaten sind die anderen Gründungsländer der Internationalen Allianz für
Religionsfreiheit: Albanien, Österreich, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Kolumbien, Kroatien, Tschechische
Republik, Estland, Gambia, Georgien, Griechenland, Ungarn, Israel, Kosovo, Lettland, Litauen, Malta, Niederlande,
Senegal, Slowakei, Slowenien, Togo, Ukraine und das Vereinigte Königreich.

Das Außenministerium gab eine Liste von Prinzipien für das Bündnis heraus, die eine Verpflichtung zu „dem Recht, jeden
oder keinen Glauben zu haben, und der Freiheit, den Glauben zu wechseln" enthielt. Zu den Prioritäten der neuen
Organisation gehören die Anfechtung von Blasphemie-Gesetzen und die Verweigerung der Registrierung für nicht-religiöse
und religiöse Gruppen sowie das Eintreten für Menschen, die aufgrund ihrer Religion oder ihres Glaubens inhaftiert oder
anderweitig verfolgt werden.

In den Grundsätzen wurden keine spezifischen Länder genannt, aber Pompeo erwähnte die gezielte Verfolgung religiöser
Minderheiten im Irak, in Pakistan, Nigeria und Myanmar.

Er hob „die Feindseligkeit der Kommunistischen Partei Chinas gegenüber allen Glaubensrichtungen" hervor und fügte
hinzu: „Wir wissen, dass einige von Ihnen sich mutig gegen den chinesischen Druck gewehrt haben, indem Sie sich bereit
erklärten, Teil dieses Bündnisses zu sein, und wir danken Ihnen dafür.“

Pompeo hatte die Pläne für die Gründung des Bündnisses zum Abschluss der zweiten Ministerkonferenz des
Außenministeriums zur Förderung der Religionsfreiheit im Juli angekündigt. Er und der Sonderbotschafter für
internationale Religionsfreiheit Sam Brownback bezeichneten es als "erste" globale Gruppe, die sich auf die
Religionsfreiheit konzentriert.

Präsident Donald Trump zitierte das Bündnis auch bei einer Veranstaltung zur Religionsfreiheit im September bei den
Vereinten Nationen, wo er es als „ein Bündnis gleichgesinnter Nationen bezeichnete, die sich der religiösen Verfolgung auf
der ganzen Welt widmen".
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Brownback sagte Reportern bei einer Telefonkonferenz am 29. Januar, dass es "eine ziemlich hohe Messlatte" für die
Länder gibt, die in der Gruppe vertreten sind. Bei dieser Telefonkonferenz sagte er, dass sich 17 Länder dem Bündnis
angeschlossen hätten. Zehn weitere seien in der nächsten Woche beigetreten.

„Wir wollen, dass Nationen, die die Religionsfreiheit in ihrem eigenen Land respektieren, offensichtlich so handeln und
dann bereit sind, die Religionsfreiheit an internationalen Schauplätzen voranzutreiben", sagte er. „Das ist also der
Aktivisten-Club der Länder."

Quelle: Christianity Today von Adelle Banks – Religions News Service

07. Februar 2020 
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Vatikan: Kampf gegen MenschenhandelVatikan: Kampf gegen Menschenhandel
Ortskirchen und Missionare stehen an vorderster FrontOrtskirchen und Missionare stehen an vorderster Front

Vatikanstadt (Fides) – In aller Welt stehen Missionare und Ordensleute beim Kampf gegen das Phänomen des
Menschenhandels mit seinen tragischen und ruinösen Auswirkungen auf oft arme und mittellose Bevölkerungsgruppen an
vorderste Front und engagieren sich in Zusammenarbeit mit den Kirchen in Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien für die
Rettung von Opfern und ausgebeuteten Menschen und prangern gleichzeitig Ungerechtigkeiten und kriminelle
Machenschaften der Menschenhändler an, um eine gerechtere und brüderlichere Gesellschaft aufzubauen.
Auf Empfehlung der zweiten „Santa Marta“-Regionalkonferenz für Afrika, die im vergangenen Herbst in Nairobi stattfand,
sollen die verschiedenen Bischofskonferenzen in afrikanischen Ländern spezielle Büros einrichten, die sich mit dem
Phänomen des Menschenhandels befassen. In der so genannten "Santa Marta"-Gruppe schließt sich eine globale Allianz
von Polizei, Bischofskonferenzen und Ordensgemeinschaften zusammen, die in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft im
Kampf gegen den Menschenhandel tätig sind, den Papst Franziskus als "Verbrechen gegen die Menschheit" bezeichnet. Die
Gruppe empfahl den verschiedenen Bischofskonferenzen bei der Bekämpfung des traurigen Phänomens des
Menschenhandels mit den Polizeibehörden, der Justiz, der Einwanderungsbehörde und den Polizeikräften
zusammenzuarbeiten. Der Vorsitzende der Kenianischen Bischofskonferenz, Erzbischof Philip Anyolo von Kisumu forderte
"die Schaffung wirksamer Partnerschaften und Kooperationen mit dem Ziel, die Nabelschnur des Menschenhandels und der
Sklaverei in unserer Zeit zu durchtrennen". "Es sollte nicht vergessen werden", so Präsident der „Santa Marta“-Gruppe und
Erzbischof von Westminster, Kardinal Vincent Gerard Nichols, Erzbischof von Westminster, ,,dass der Menschenhandel ein
extrem gewinnbringendes kriminelles Unternehmen ist und dass die Geldgier die Gleichgültigkeit der Menschenhändler
gegenüber der Menschenwürde keine Grenzen kennen. Sie müssen gestoppt und die Opfer gerettet, geliebt und unterstützt
werden".

In Südasien ist das Phänomen alarmierend. In Bangladesch agieren kriminellen Organisationen, die lokale
Menschenhändler damit beauftragen, junge Frauen zu suchen, oft in Stammesgemeinschaften, und sie mit dem Versprechen
der Aussicht auf ein erfolgreiches und glückliches Leben im Ausland ihren Familien zu entreißen. Davon berichtet die 28-
jährigen Katholikin Ranjita: Sie kehrte mit ihrer dreijährigen Tochter von der Schule nach Hause zurück. Zwei Frauen mit
Burka hielten sie an und sagten ihr, dass sie in eines von der Regierung finanziertes Wohnungsbauprogramm aufgenommen
werden könnte. Sie boten ihr etwas zu essen an, woraufhin die Frau das Bewusstsein verlor: Als sie aufwachte, befand sie
sich an einem unbekannten Ort, in einem verschlossenen Raum, der von dem Muslim Athur Rahman Hasan bewacht wurde.
In der Vergangenheit hatte sich der Mann oft dem Dorf vorgestellt und sich fälschlicherweise als Mitglied der lokalen
Behörden ausgegeben, die bereit waren, bedürftigen Familien zu helfen. Bangladesch ist nach Angaben der Ortskirche eines
der Gebiete in Asien, in denen das Phänomen des Menschenhandels besonders ausgeprägt ist. Offiziellen Angaben zufolge
werden jährlich rund 50.000 bangladeschische Mädchen entführt und nach Indien gebracht oder durch Indien in andere
Länder weitergeleitet. Polizeiberichten zufolge entführen Banden von Menschenhändlern sollen dann in Libyen und im Iran
bangladeschische Frauen, die Arbeit im Ausland suchen, entführen und sie gefangen halten. Vor allem arme und bedürftige
Menschen werden Opfer von Menschenhandel.

"Der Menschenhandel ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir müssen unsere Kräfte vereinen, um dieses
Verbrechen zu stoppen, das immer aggressiver wird und nicht nur den Einzelnen, sondern auch die Grundwerte der
Gesellschaft bedroht", so Kim Rattana, Direktor der Caritas Kambodscha und Vertreter der Task Force zur Bekämpfung des
Menschenhandels in der Subregion Mekong. "Unsere Mission ist es, für die Bekämpfung des Menschenhandels, die
Förderung der Menschenwürde, die weltweite Solidarität und die Stärkung der Menschen entlang des Mekong zu arbeiten",
betont er, "das Phänomen wird immer komplexer." "Es ist dringend notwendig, die Bürger durch Ausstellungen, Austausch
von Videos, Konferenzen, interreligiöse Gebete, Märsche und Webbotschaften für Fragen des Menschenhandels zu
sensibilisieren", so Rattana, der das Thema in den Mittelpunkt der Arbeit des "Interkonfessionellen Forums in
Kambodscha", zu dem Mitglieder der kambodschanischen Regierung und religiöse Organisationen gehören. Öffentliche und
private Körperschaften, Laienorganisationen und verschiedene Ordensgemeinschaften in Südostasien verpflichteten sich,
den Menschenhandel zu bekämpfen und die ‚moderne Sklaverei‘ zu beenden", so Chou Bun Eng, Vizepräsident der
Nationalen Kommission zur Bekämpfung des Menschenhandels. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Anstrengungen
unternommen, um einen Weg des interreligiösen Dialogs zur Bekämpfung des Menschenhandels zu beschreiten.
Kambodscha, so die Caritas, sei ein Transit- und Zielland für Männer, Frauen und Kinder, die Zwangsarbeit und sexueller
Ausbeutung ausgesetzt sind. Erwachsene und Kinder aus Kambodscha gehen in andere Länder der Region und zunehmend in
den Nahen Osten, um dort zu arbeiten. Viele sind auch dort der Zwangsarbeit ausgesetzt oder landen in der Sklaverei bei in
der Landwirtschaft, im Bauwesen, in der Industrie oder als Hausangestellte.
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"Illegale Aktivitäten wie der Handel mit Menschen aus dem Ausland sind dramatisch normal geworden", beklagen die
Caritas und die Kommission "Gerechtigkeit und Frieden" der Bischofskonferenz von Papua-Neuguinea und den Salomonen
in Ozeanien in einem gemeinsamen Schreiben. Die Kirche beabsichtigt den bereits in diesem Sektor tätigen Polizeikräften
zusammenzuarbeiten, um das Phänomen durch einen multidisziplinären Ansatz angemessen zu untersuchen und die
Ursachen und die Prozesse sowie die beteiligten kriminellen Gruppen zu identifizieren. Menschenhandel ist auch in Papua-
Neuguinea ist ein sehr komplexes Problem: Laut einem kürzlich veröffentlichten Bericht der Lokalzeitung "Post Courier"
üben mehrere ausländische multinationale Unternehmen Tätigkeiten aus, für die sie keine Lizenzen besitzen und die den
Gesetzen Papuas zuwiderlaufen. Die Ortskirche ruft zu mehr Zusammenarbeit bei der Sensibilisierung für den
Menschenhandel auf, um Opfer besser zu schützen.
(Fides 8/2/2020)
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Vietnam: Verfolgung von Christen in VietnamVietnam: Verfolgung von Christen in Vietnam
EU sollte die Menschenrechte religiöser Minderheiten beim Handelsabkommen mit Vietnam nicht ignorierenEU sollte die Menschenrechte religiöser Minderheiten beim Handelsabkommen mit Vietnam nicht ignorieren

(ADF International, Mittwoch, 12. Februar 2020) 

Diese Woche stimmt das Europäische Parlament über die Umsetzung der Handelsabkommen zwischen der EU und Vietnam
ab. Menschenrechtsexperten haben das Abkommen kritisiert und das Parlament aufgefordert, die Abstimmung zu vertagen,
bis Vietnam sich bereit erklärt, seine völkerrechtlichen Verpflichtungen einzuhalten. Die Bedenken kommen von
zunehmenden Beweisen für anhaltende Verletzungen des Rechts auf Religions- und Glaubensfreiheit in Vietnam und dem
Versagen der Regierung, Christen und andere religiöse Minderheiten zu schützen.

„Niemand sollte wegen seines Glaubens verfolgt werden. Christen und andere religiöse Minderheiten in Vietnam erleben
schwere Verletzungen ihres Grundrechts auf Religionsfreiheit, die von Schikanen und Einschüchterung bis hin zu
Inhaftierung, Folter und Mord reichen. Ganze Teile der Gesellschaft sind allein aufgrund ihrer Religion funktional
staatenlos, wie es bei den Montagnard- und Hmong-Christen der Fall ist. Die Rechte dieser Minderheiten dürfen niemals
geopfert werden, um durch ein Handelsabkommen wirtschaftlichen Gewinn zu erzielen. Obwohl solche Abkommen wichtig
sind, sollten sie die Einhaltung internationaler Standards der Religions- und Glaubensfreiheit gewährleisten. Wir fordern
das Europäische Parlament dringend auf, sein Engagement für die Menschenrechte zu zeigen und das Handelsabkommen zu
verschieben, bis Vietnam seine Menschenrechtslage geklärt hat", sagte Kelsey Zorzi, Verteidigungs-Direktor für globale
Religionsfreiheit bei ADF International.

Verfolgung von Christen in VietnamVerfolgung von Christen in Vietnam

Im Januar 2018 verabschiedete Vietnam sein erstes Gesetz über Religions- und Glaubensfreiheit. Es verlangt, dass sich
religiöse Gruppen registrieren lassen müssen, um die Erlaubnis zur Durchführung einer Reihe von Diensten und Aktivitäten
zu erhalten. Aufgrund der Komplexität des Verfahrens wird es von den Beamten oft dazu benutzt, um auf Christen und
andere Minderheiten abzuzielen. Sie werden verhaftet, gefoltert und gezwungen, ihrem Glauben abzuschwören. Einige
Christen aus ethnischen Minderheiten sind funktional staatenlos und werden aus ihren Häusern und Dörfern vertrieben. Bei
der Suche nach einem neuen Wohnort wird ihnen dann bei der Registrierung der Aufenthalt verweigert.

„Vietnam ist dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und anderen Menschenrechtsverträgen
beigetreten, die das Land zur Einhaltung internationaler Standards der Religions- und Glaubensfreiheit verpflichten.
Jüngste Überprüfungen der Umsetzung internationaler Menschenrechtsabkommen durch Vietnam zeigen, dass diese Rechte
für Christen und andere religiöse Minderheiten auf dramatische Weise nicht eingehalten werden. Wir fordern die
internationale Gemeinschaft auf, dringend zu handeln, um die Notlage der verfolgten Christen auf der ganzen Welt zu
beenden", sagte Paul Coleman, Exekutivdirektor von ADF International.

Quelle: scoop
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Westafrika: Christen in GefahrWestafrika: Christen in Gefahr
Zunehmender gewalttätiger Extremismus in der zentralen Sahelzone bedroht die StabilitätZunehmender gewalttätiger Extremismus in der zentralen Sahelzone bedroht die Stabilität

Die steigende Flut von gewalttätigem Extremismus in der zentralen Sahelzone droht die Nachbarländer in Westafrika zu
destabilisieren, warnte der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) in seinem jüngsten Bericht.

Der bewaffnete Konflikt forderte 2019 in Burkina Faso, Mali und Niger mehr als 4.000 Todesopfer. Für Mali war 2019 das
schlimmste Jahr extremistischer Gewalt seit 2012.

Die sich verschlechternde Sicherheitslage zwingt das UNHCR und andere Hilfsorganisationen dazu, in einem
„schrumpfenden humanitären Raum" mit abnehmendem Zugang zu gefährdeten Menschen zu operieren.

Die Zahl der Familien, die zur Flucht gezwungen sind, ist „immens und nimmt weiter zu", so das UNHCR, insbesondere in
Burkina Faso, wo die Zahl der Binnenvertriebenen (IDPs) von 47.000 im Januar 2019 um erstaunliche 1.200% auf über
560.000 Ende Dezember anstieg. In Mali verdoppelte sich die Zahl der Vertriebenen im Jahr 2019 fast auf über 200.000, und
im Niger gibt es 80.844 Vertriebene. Die Gesamtzahl der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen in der zentralen Sahelzone
betrug Ende Dezember 2019 1.007.258.

Die „große Besorgnis" des UNHCR besteht darin, dass die gewaltsam vertriebene Bevölkerung in Gebieten Zuflucht suchen
muss, die ebenfalls von Gewalt geplagt sind. Die Krise verschlimmere weiterhin kritische Zustände in der Region, wie Armut
und Ernährungsunsicherheit, die von bewaffneten Gruppen mit anhaltenden Angriffen auf zivile Ziele ausgenutzt würden.

Zwischen April 2017 und Dezember 2019 mussten mehr als 3.200 Schulen in der Region geschlossen werden, mehr als 2.000
in Burkina Faso und mehr als 1.200 in Mali.

Da sich die Unsicherheit auf den Osten und Südosten Burkina Fasos ausdehnt, droht nach Angaben des UNHCR nun auch die
Gefahr der Destabilisierung der angrenzenden Gebiete in der Elfenbeinküste, in Togo, Ghana und Benin. Auch die
eskalierende Gewalt in Nigeria könnte die Situation verschlimmern, warnt das UNHCR.

Der Barnabas-Fonds hat in den letzten Monaten über eine Reihe einzelner Vorfälle mörderischer islamistischer Angriffe auf
Christen in der Sahelregion berichtet. Dazu gehörte die Ermordung von mindestens zehn christlichen Männern in Burkina
Faso im Januar 2020, als Dschihadisten zurückkehrten, um die nördliche Stadt Silgadji anzugreifen, wo die Boko-Haram-
Extremisten im April 2019 ihren tödlichen Amoklauf begannen. Am 30. Januar wurden bei einem erneuten Angriff auf das
christliche Dorf Hidouwa im hohen Norden Kameruns fünf Christen getötet.

Anmerkung AKREF: sieh auch frühere Berichte und vom 25.1.20

Quelle: barnabasfund
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