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30 Tage Gebet für die islamische Welt30 Tage Gebet für die islamische Welt
Von 24.4. bis 23.5. ist Ramadan – Von 24.4. bis 23.5. ist Ramadan – Fastenzeit für Muslime. Wir möchten Sie ermutigen, sich während dieses Zeitraums an derFastenzeit für Muslime. Wir möchten Sie ermutigen, sich während dieses Zeitraums an der
Gebetsinitiative zu beteiligen.Gebetsinitiative zu beteiligen.

Auch in diesem Jahr beten wir 30 Tage für die islamische Welt.  Im Gebetskalender finden Sie Impulse und Gebetsanliegen
zu jedem Tag.

Von 24.4. bis 23.5. ist Ramadan –  Fastenzeit für Muslime. Wir möchten Sie ermutigen, sich während dieses Zeitraums an derVon 24.4. bis 23.5. ist Ramadan –  Fastenzeit für Muslime. Wir möchten Sie ermutigen, sich während dieses Zeitraums an der
Gebetsinitiative zu beteiligen.Gebetsinitiative zu beteiligen.

Ein Ziel dieser Initiative ist, den Lesern beim Verständnis der muslimischen Welt zu helfen. Wir gehen oft davon aus, dass
alle Muslime so sind wie unsere Bekannten – oder, wenn wir keine persönlichen Kontakte haben, wie jene, über die wir lesen
und von denen wir in den Nachrichten hören. Aber das trifft natürlich nicht zu.

Innerhalb des Islams gibt es ganz unterschiedliche Überzeugungen, wie ein Muslim leben sollte. Vielfältige „Strömungen“
haben die muslimischen Kulturen im Laufe der Zeit beeinflusst und verändert. Einige dieser Einflüsse werden im
diesjährigen Heft aufgegriffen.

Bestellen Sie die gewünschte Anzahl Gebetshefte als Erwachsenen- oder Familienausgabe auch für Kinder geeignet.

https://www.30tagegebet.de/heftbestellung/materialbestellung/materialien/anzeigen/1/1/ 
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Afrika: Heuschreckenplage in Ostafrika undAfrika: Heuschreckenplage in Ostafrika und
SüdwestasienSüdwestasien
Ernten vernichtetErnten vernichtet

Tausende von bereits marginalisierten und verfolgten Christen gehören zu denen, die mit akuter Nahrungsmittelknappheit
konfrontiert sind, da riesige Heuschreckenschwärme katastrophale Verluste bei der Frühjahrsernte in Pakistan und Ostafrika
verursachen.

Die Wüstenheuschrecke, die als die zerstörerischste wandernde Plage der Welt gilt, brütet in der Sahelzone und in der
nordafrikanischen Wüstenzone. Die Schwärme, von denen angenommen wird, dass sie in den Wüsten des Omans entstanden
sind, wandern mit alarmierender Geschwindigkeit, dringen in Ostafrika südlich der Sahara ein und zirkulieren nordwärts
nach Südwestasien.

Ostafrika steht laut UNO am Rande einer Nahrungsmittelkrise, da die Heuschrecken die Ernten verschlingen. Somalia,
Eritrea und Dschibuti erleben die schlimmste Heuschreckenplage seit Jahrzehnten. Dies hat schwerwiegende wirtschaftliche
Folgen für die Christen, die in diesen Ländern bereits verfolgt werden. In Kenia ist der Heuschreckenbefall weit verbreitet
und zieht von der muslimischen Mehrheit im Nordosten in die zentralen Bezirke. Mindestens ein Schwarm wurde in den
Teeanbaugebieten im Südwesten gesichtet. Heuschreckenschwärme haben sich auch in Uganda und Tansania ausgebreitet,
und jüngsten Berichten zufolge sind sie in den Südsudan eingedrungen.

Die meisten betroffenen Länder verfügen nur über begrenzte Ressourcen, um das Sprühen aus der Luft durchzuführen, und
haben Mühe, den Befall zu kontrollieren, der sich bis zu 500% in den Sommermonaten vervielfachen könnte, wenn er nicht
eingedämmt wird.

Millionen von Wüstenheuschrecken drangen im November 2019 über den Iran in den pakistanischen Landwirtschaftsgürtel
ein, und zwar in einem fast unerhörten Ausmaß, und verwüsteten rund 30.000 Hektar Land. Nach Angaben der lokalen
Bauern wurden mindestens 50% der Weizen-, Reis-, Tomaten-, Zuckerrohr- und anderer Feldfrüchte vernichtet. Auch die
wichtige Cash-Ernte von Baumwolle wurde verwüstet.

Traditionelle Bekämpfungsmethoden waren gegen das Ausmaß des Befalls nutzlos. Premierminister Imran Khan hat den
nationalen Notstand ausgerufen, und die Regierung strebt an, die Heuschrecken durch Besprühen aus der Luft
einzudämmen, so dass die Pflanzen für die nächste Wachstumssaison sicher gepflanzt werden können. Tausende von
pakistanischen christlichen Familien leben heute nur noch von einer Grundmahlzeit pro Tag, und die Unterernährung nimmt
zu, vor allem bei Kindern und stillenden Müttern.

Bitten Sie den Herrn, dass er die Nahrung und die Lebensgrundlage wiederherstellt, die die Heuschrecken verschlungen
haben (Joel 2,25), um sein Volk und die vielen anderen, die unter Nahrungsmittelknappheit leiden, in Ostafrika und Asien
zu ernähren. Beten Sie, dass die Bemühungen der Regierungen zur Eindämmung des Befalls erfolgreich sein werden, um die
Schädlinge einzudämmen und eine noch größere Plage in diesem Sommer zu verhindern.

Quelle: Barnabas Fund/ Übersetzung AKREF
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Ägypten: Weitere 82 Kirchen genehmigtÄgypten: Weitere 82 Kirchen genehmigt
Am 11. Februar wurden von dem Ausschuss, der den Prozess seit Anfang 2017 beaufsichtigt, Genehmigungen für 82
kirchliche und kirchennahe Gebäude in Ägypten erteilt.

Die 14. Runde von Genehmigungen liegt leicht unter den 90 Lizenzen, die der Ausschuss auf seiner letzten Sitzung am 31.
Dezember erteilt hatte. Die Zahl der lizenzierten Kirchen liegt nun bei 1.494 von ursprünglich 3.730, die die Registrierung
beantragt hatten.

Premierminister Mustafa Madbouli leitete die Sitzung des Lizenzausschusses, an der die Minister für Justiz, lokale
Entwicklung, Wohnungsbau und parlamentarische Angelegenheiten teilnahmen. Auch christliche Führer nahmen daran teil.

Insgesamt 2.236 Kirchen warten noch auf die Genehmigung im Sinne des im September 2016 eingeführten Gesetzes zum
Bau und zur Restaurierung von Kirchen. Eine Reihe von Kirchen wurde bereits vor Einführung des neuen Gesetzes
zugelassen. Es ist illegal, in einem nicht lizenzierten Kirchengebäude Gottesdienst zu feiern, aber bis zur Einführung des
neuen Gesetzes im Jahr 2016 war es äußerst schwierig, eine Lizenz zu erhalten.

Quelle: Barnabas Fund Übersetzung AKREF
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Ägypten: „Menschenrechte sind hier nur eineÄgypten: „Menschenrechte sind hier nur eine
Fata Morgana“Fata Morgana“
IGFM: Urlauber sollen sich nicht vom schönen Schein blenden lassenIGFM: Urlauber sollen sich nicht vom schönen Schein blenden lassen

Frankfurt am Main/Kairo (idea) – Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) hat deutsche Ägypten-
Urlauber aufgerufen, gut informiert in das Land zu reisen und sich nicht vom schönen Schein blenden zu lassen.
„Menschenrechte sind hier nur eine Fata Morgana“, teilte die Organisation am 5. März mit. Unter dem Präsidenten Abdel
Fattah al-Sisi sei die Menschenrechtssituation aufgrund des zunehmenden islamischen Fundamentalismus verheerend.
Besonders orthodoxe Kopten, Nubier, Frauen und Journalisten würden diskriminiert, verfolgt, gefoltert und eingesperrt.
Das fundamentale Menschenrecht der Religionsfreiheit werde in Ägypten durch die islamische Gesetzgebung, die Scharia,
stark eingeschränkt. Wer als Christ beispielsweise den Islam kritisiere, laufe Gefahr, von einem Mob verfolgt und verprügelt
zu werden. Betroffen seien besonders die koptischen Christen, die etwa zehn Prozent der knapp 100 Millionen Einwohner
stellen. Seit islamisch-extremistische Gruppierungen stärker geworden seien, würden die Christen zunehmend als Bürger
zweiter Klasse betrachtet. „Besonders stark ist der Druck bei Christen muslimischer Herkunft“, erklärte der
Vorstandssprecher der IGFM, Martin Lessenthin (Frankfurt am Main). Die IGFM verweist auf den Menschenrechtsverteidiger
Rami Kamil, der sich für die Gleichberechtigung der Christen in Ägypten sowie deren Schutz vor extremistischer Gewalt
einsetzt. Der 33-Jährige wurde im November festgenommen, weil er angeblich Mitglied einer terroristischen Vereinigung sei
und den öffentlichen Frieden gestört habe. Laut IGFM entbehren die Vorwürfe jeglicher Grundlage. Die Organisation und die
Evangelische Nachrichtenagentur idea (Wetzlar) haben Kamil als „Gefangenen des Monats Februar“ benannt und dazu
aufgerufen, sich in Briefen an den ägyptischen Präsidenten al-Sisi für seine Freilassung einzusetzen.
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Algerien: Gerichte ordnen Schließung von 2Algerien: Gerichte ordnen Schließung von 2
weiteren Kirchen anweiteren Kirchen an
Zwei weitere Kirchengebäude wurden im Januar von den Gerichten im mehrheitlich muslimischen Algerien nach den
umstrittenen Lizenzbestimmungen des Landes, die seit Anfang 2018 zur Schließung von mindestens elf Kirchen geführt
haben, versiegelt.

Am 12. Januar wurde die Schließung einer Kirche in der Hafenstadt Oran angeordnet, und am 20. Januar erging eine
Schließungsanordnung gegen die House of Hope Church in Ain Turk, nahe Oran.

Die Gerichte gingen gegen beide Kirchen auf der Grundlage der Verordnung des Landes aus dem Jahr 2006 vor, die der
Nationalen Kommission für nicht-muslimische Gottesdienste die Aufgabe übertrug, Genehmigungen für Kirchen zu erteilen,
aber bisher wurden trotz wiederholter Anträge christlicher Führer noch keine Genehmigungen erteilt. Damit sind die
Kirchen rechtlich gefährdet für eine Schließung.

Der Provinzgouverneur von Oran hat im Februar 2018 erstmals eine Schließungsanordnung gegen die Stadtkirche von Oran
erlassen, aber vier Monate später durfte sie wieder geöffnet werden. Der Gouverneur ordnete auch an, dass die House of
Hope Church im Oktober 2017 geschlossen wird, aber sie durfte im Juni 2018 wieder eröffnet werden. Der Gouverneur
reichte später Klage gegen beide Kirchen ein und erklärte sie für illegal, weil sie keine Lizenz hatten.

Beten Sie, dass die algerischen Christen trotz der Schließung und der Einschränkungen, die ihnen von den Behörden
auferlegt wurden, in ihrem Glauben standhaft bleiben. Bitten Sie die Behörden, mit der Ausstellung von Genehmigungen
für Kirchen zu beginnen, damit sie rechtlich anerkannt werden können. Loben Sie den Herrn für den Glauben der
algerischen Christen und bitten Sie, dass sie in ihrem Prozess ausharren und in der Hoffnung des Herrn jubeln (Römer 5,1-
6).

 

Quelle: Barnabas Fund/Übersetzung AKREF

 

8 / 56



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 29.02.2020

Argentinien: Wachstum der GläubigenArgentinien: Wachstum der Gläubigen
Argentinien hat nach wie vor eine der höchsten Wachstumsraten der Kirchen in Südamerika. Zusätzlich zur Durchführung
einer starken Evangelisation agieren die Kirchen auch mit der Gesellschaft im Allgemeinen durch den Betrieb von Schulen
und die Bereitstellung von Gesundheitsdiensten für gefährdete Menschen wie vernachlässigte Kinder, ältere Menschen,
Gefangene und Drogenabhängige. Literatur, Camps, Radio, Fernsehen und Internet werden genutzt, um die Verlorenen zu
erreichen, Gläubige aufzubauen und neue Gemeinden zu gründen. Christenverfolgung gibt es nicht.

Quelle: OM/IBCM// WORLDNEWS 255/Bridgeway Publications 15. Februar 2020
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Äthiopien: Geistlicher KampfÄthiopien: Geistlicher Kampf
Äthiopiens rasch expandierende protestantische Kirche ist in den letzten 40 Jahren von 5% auf 20% gewachsen, und viele
dieser Christen sind, wie der kürzlich gewählte Premierminister, vom Islam konvertiert. Aber die ethnisch-religiöse Gewalt
in den Gemeinden stieg sprunghaft an, nachdem der Premierminister international anerkannte Reformen zur Beendigung
der jahrzehntelangen Unterdrückung eingeführt hatte.

Obwohl der Premierminister hart daran arbeitet, den Frieden zu fördern, die Versöhnung zu erleichtern, den
Lebensstandard zu verbessern und die Menschen zusammenzubringen, gibt es viele, die sich ihm entgegenstellen, vor allem
wegen des Verlustes ihrer Privilegien durch seine Reformen. Diese rachsüchtigen und aufstrebenden ethno-religiösen
Nationalisten ziehen die Nation in einen Konflikt und in Richtung Zerrüttung. Insbesondere die Kirchen werden angegriffen.

Gleichzeitig rekrutiert der Islamische Staat im benachbarten Somalia aktiv äthiopische Muslime und fasst damit in
Äthiopien Fuß. Es wird ein geistiger Kampf um Äthiopien, die zweitbevölkerungsreichste Nation Afrikas, ausgefochten.

Quelle: Religious Liberty/ WORLDNEWS 255/Bridgeway Publications 15. Februar 2020
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Bangladesch: Durch Verfolgung in denBangladesch: Durch Verfolgung in den
Selbstmord getriebenSelbstmord getrieben
16-jähriger Christ verzweifelt nach Glaubenswechsel am Druck der eigenen Eltern16-jähriger Christ verzweifelt nach Glaubenswechsel am Druck der eigenen Eltern

(Open Doors, Kelkheim) – Die Familie – ein Ort der Geborgenheit und des Rückhalts. Doch gerade hier erleben viele junge
Christen in Bangladesch, die sich vom Glauben ihrer Eltern abgewandt haben, die stärkste Verfolgung. Der tragische Tod des
16-jährigen Chongya zeigt die ganze Dramatik dieser Situation, in der sich viele junge Menschen in Bangladesch befinden.
Am 7. Februar nahm er sich aus Verzweiflung das Leben.

Aus dem Haus geworfenAus dem Haus geworfen

Chongya wuchs in einer buddhistischen Familie auf, die zu einer kleinen Stammesgruppe in Bangladesch gehört. Doch seine
Großeltern und mehrere Onkel wandten sich dem Glauben an Jesus Christus zu. Im vergangenen Jahr folgten auch der 16-
jährige Chongya und sein drei Jahre älterer Bruder Singya ihrem Beispiel. Als ihre Eltern von der Bekehrung ihrer Söhne
erfuhren, versuchten sie, sie zur Rückkehr zum Buddhismus zu zwingen. Doch Chongya und Singya weigerten sich. Von
diesem Tag an beschimpften ihre Eltern sie ständig und versuchten sie dazu zu bringen, buddhistische Rituale zu verrichten.
Einmal brachte ihre Mutter ein buddhistisches Götzenbild mit und wollte sie zwingen, es anzubeten. Als alle Bemühungen
ohne Erfolg blieben, warfen die Eltern beide jungen Männer aus dem Haus.

In dieser Situation bat Chongya seine Eltern um das Geld, das er für seine zukünftigen Bedürfnisse gespart hatte. Er hatte es
seinen Eltern zur sicheren Verwahrung gegeben. Aber anstatt ihm sein Geld zu geben, schimpften seine Eltern mit Chongya
und sagten viele verletzende und beleidigende Dinge zu ihm. Wenige Tage danach beging er Selbstmord.

Besonders junge Christen brauchen Unterstützung und GebetBesonders junge Christen brauchen Unterstützung und Gebet

Ein lokaler Partner von Open Doors erfuhr von dem Vorfall und fuhr in das Dorf, um die Trauerfeier durchzuführen. Er sagte:
„Die Eltern hatten Angst, dass sie verhaftet werden könnten. Sie wollten die Trauerfeier schnell abschließen, deshalb
wandten sie sich nicht dagegen, dass Chongya nach christlichen Riten beerdigt wird“. Am Rand der Trauerfeier sei es zum
Streit zwischen den Eltern gekommen: „Der Ehemann gab der Frau die Schuld und sagte, dass sie ihretwegen einen Sohn
verloren hätten“, so der Pastor. Chongyas älterer Bruder Singya wohnt jetzt bei seinen Großeltern. Er ist durch den
tragischen Tod seines jüngeren Bruders traumatisiert.

Menschen, die sich von den traditionellen Glaubensüberzeugungen ihres Umfeldes abkehren, werden in Bangladesch häufig
von ihren Familien, Freunden und der Gesellschaft verfolgt. Am härtesten trifft dies junge Menschen, die noch von ihren
Eltern abhängig sind. Sie haben nicht die Mittel, ihre Heimat zu verlassen und ein neues Leben zu beginnen. Infolgedessen
sind sie gezwungen, bei ihren Verfolgern zu bleiben und täglich psychischen Missbrauch zu erleiden. Deshalb liegt ein
Schwerpunkt der Arbeit von Open Doors darauf, jungen Christen unter anderem durch Jüngerschaftsprogramme zur Seite zu
stehen.

Bitte beten Sie für Singya und junge Konvertiten wie ihn:Bitte beten Sie für Singya und junge Konvertiten wie ihn:

Beten Sie, dass Jesus Singya in seiner Trauer begegnet und ihn innerlich wieder mit Frieden und Hoffnung erfüllt.

Beten Sie für die Eltern, dass der Heilige Geist ihnen Gottes Gnade offenbart und sie Frieden mit Gott finden.

Beten Sie um Schutz und Standhaftigkeit für alle Christen buddhistischer oder muslimischer Herkunft, die durch ihr
Umfeld unter großen Druck gesetzt werden.

Beten Sie, dass Jesus auch durch die Seminare und andere Angebote für junge Christen stark unter ihnen wirkt.
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Burkina Faso: Gewalt gegen Christen eskaliertBurkina Faso: Gewalt gegen Christen eskaliert
Drei tödliche Anschläge im Februar verstärken die Unruhe unter den Christen im LandDrei tödliche Anschläge im Februar verstärken die Unruhe unter den Christen im Land

(Open Doors, Kelkheim) – Im westafrikanischen Burkina Faso ist es im Februar zu einer Reihe tödlicher Angriffe auf Kirchen
und Geistliche sowie ihre Angehörigen gekommen. Alle Übergriffe fanden im Osten des Landes statt und bedeuten eine
weitere Eskalation der seit Monaten zunehmenden Gewalt im Land.

Christen fühlen sich schutzlos und befürchten weitere AngriffeChristen fühlen sich schutzlos und befürchten weitere Angriffe

Am Sonntag, den 9. Februar, verübten unbekannte Bewaffnete während des Gottesdienstes einen Angriff auf eine
evangelische Kirche in Nagnounbougou, 18 km von der Stadt Matiacoali entfernt. Sicherheitskräfte und Einheimische
berichteten gegenüber Radio Oméga von dem Vorfall. Bislang gibt es keine offiziellen Berichte oder Reaktionen. Wie Open
Doors durch lokale Kontakte erfuhr, wurden bei dem Vorfall mindestens zwei Christen getötet, als sie versuchten zu fliehen.

In der Nacht vom 10. auf den 11. Februar erschossen nicht identifizierte Angreifer den Diakon der evangelischen SIM-Kirche
in der Provinzhauptstadt Sebba, Lankoandé Babilibilé. Sein Fahrzeug wurde später benutzt, um den Pastor der Kirche, Omar
Tindano, zusammen mit zwei seiner Töchter, seinem Sohn und zwei Neffen zu entführen. Die beiden Töchter wurden
unverletzt freigelassen und kehrten am 13. Februar gegen 6 Uhr morgens zurück. Am selben Abend wurde bekannt, dass
Omar zusammen mit seinem Sohn und seinen beiden Neffen hingerichtet worden war

Lankoandé Babilibilé hatte bei der Gründung der ersten Kirchen in der Region Sebba geholfen und war für diese Aufgabe in
die Gegend gezogen, wo er nun starb. Über seine Familie liegen Open Doors bisher keine Informationen vor. Omar Tindano
war 1986 zum christlichen Glauben konvertiert und fungierte zuletzt als Präsident der evangelischen SIM-Kirche in der
Region Sebba.

„Die Christen in diesen Gebieten brauchen dringend Gebet und Unterstützung. Sie sind traumatisiert und wissen nicht, wie
sie mit all dieser Gewalt umgehen sollen. Sogar enge Freunde und Mitglieder der SIM-Kirche zögern, Einzelheiten mit
Reportern zu teilen, da sie weitere Angriffe befürchten“, kommentierte ein Open Doors-Experte für die Region die derzeitige
Lage vor Ort.

Dorfbewohner nach tödlichem Angriff auf der FluchtDorfbewohner nach tödlichem Angriff auf der Flucht

Ein weiterer Anschlag ereignete sich nach einer Meldung von Radio France International (RFI) am 16. Februar. Danach
drangen Angreifer während des Gottesdienstes in die Ortschaft Pansi ein. Sie erschossen 20 Menschen und verletzten
mindestens 15 weitere. Lokale Kontaktpersonen informierten Open Doors, dass außerdem der Pastor entführt und die Kirche
in Brand gesetzt wurde. Die Einwohner von Pansi sind nach Sebba geflüchtet, wo auch die Verletzten hingebracht wurden.

Auf dem Weltverfolgungsindex 2020 steht Burkina Faso an 28. Stelle unter den Ländern, in denen Christen am stärksten
wegen ihres Glaubens verfolgt werden.

Quellen: Radio Oméga, RFI, Open Doors

Bitte beten Sie für die Christen in Burkina FasoBitte beten Sie für die Christen in Burkina Faso :

Beten Sie um körperliche und seelische Heilung für die Überlebenden der Angriffe, besonders für die Angehörigen der
Ermordeten.

Bitte beten Sie, dass Jesus der Gewalt ein Ende setzt.

Beten Sie für die betroffenen Dörfer und Kirchen, dass nicht die Angst das Handeln der Menschen bestimmt, sondern
sie im Glauben gestärkt werden und Gottes Leitung erleben.

Beten Sie für die Angreifer, dass sie Jesus Christus begegnen und er sie von ihrem Hass befreit.
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Burkina Faso: Jüngste Reihe islamistischerBurkina Faso: Jüngste Reihe islamistischer
GräueltatenGräueltaten
Mindestens 221 Christen wurden seit Beginn der zunehmenden Angriffe im April 2019 von Dschihadisten in Burkina Faso
getötet, darunter mindestens 48 seit Anfang 2020.

Am 16. Februar töteten islamistische Extremisten 10 Christen, als sie am Sonntagmorgen einen Gottesdienst in einer Kirche
im Dorf Pansi in Burkina Faso stürmten. Die Terroristen entführten auch den Pastor und töteten ihn später am Tag
zusammen mit 13 anderen, wodurch sich die Zahl der Todesopfer auf 24 erhöhte. Eine Reihe von Christen wurde bei den
Anschlägen verletzt und andere wurden entführt. Es wird vermutet, dass sich unter den Verletzten und Vermissten auch
Kinder befinden. Viele Dorfbewohner sind aus Sicherheitsgründen in das nahe gelegene Sebba geflohen.

Am 13. Februar wurden der entführte Pastor Tindano Omar, sein Sohn und zwei Neffen von ihren Entführern ermordet, aber
glücklicherweise wurden zwei Töchter des Pastors unverletzt freigelassen. Am 10. Februar, in der Nacht der Entführung,
wurde Lankoande Banilibilé, eine Kirchendiakonin, ebenfalls ermordet.

Bei einem Angriff in der Nacht zum 1. Februar, eine Woche nach einem Dschihad-Ultimatum, das die Gemeinde zum
Verlassen des Gebiets aufforderte, wurden 18 Menschen, darunter der christliche Oberschwester Robert Milogo, von
militanten Bewaffneten im Dorf Lamdamol ermordet. Ein örtlicher Kirchenführer berichtete, dass die Opfer 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 zu Barnabas.

Robert war gereist, um den Leidenden in der vom Terror betroffenen Zone zu helfen, trotz der bekannten Risiken durch
islamistische militante Aktivitäten, die bereits viele zur Flucht veranlasst hatten.

Am 25. Januar kehrten Dschihadisten, die behaupteten, „im Namen Allahs" zu töten, nach Silgadji zurück, dem Schauplatz
einer früheren Gräueltat, und ermordeten mindestens zehn christliche Männer auf dem Dorfmarktplatz. Einige Schätzungen
gehen von bis zu 50 Toten aus. Ein Zeuge sagte: „Die Terroristen umzingelten die Menschen auf dem Dorfmarkt, bevor sie sie
in zwei Gruppen aufteilten. Die Männer wurden getötet, und die Frauen wurden aufgefordert, das Dorf zu verlassen."

Bitten Sie den Herrn, ein Schutzschild für die Christen in Burkina Faso zu sein, die sich täglich schwerer Gefahr aussetzen
(Psalm 91,4). Setzen Sie sich für die Hinterbliebenen von Pastor Tindano, Lankoande Banilibilé, Robert Milogo und den
vielen anderen ein. Bitten Sie darum, dass der Herr sie mit seinem Frieden umgibt, der höher als alle Vernunft ist (Philipper
4,7).

Quelle: Barnabas Fund/Übersetzung AKREF
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China: "Lage der Christen differenziertChina: "Lage der Christen differenziert
betrachten"betrachten"
Verleger Bühne: Meldungen von grausamer Christenverfolgung sind „schlicht falsch“Verleger Bühne: Meldungen von grausamer Christenverfolgung sind „schlicht falsch“

Braunfels (idea) – Zu einer differenzierten Betrachtungsweise der Lage der Christen in China hat der evangelikale Verleger
und Buchhändler Wolfgang Bühne (Meinerzhagen) aufgerufen. Er sprach bei den „Tagen der verfolgten Gemeinde“ der
Hilfsaktion Märtyrerkirche, die vom 26. Februar bis 1. März im mittelhessischen Braunfels stattfinden. Schätzungen zufolge
seien rund zehn Prozent der 1,4 Milliarden Einwohner des Landes Christen. Zur Kommunistischen Partei gehörten nur 6,5
Prozent der Bevölkerung. Nachrichten in westlichen Medien, nach denen es im Land eine grausame Christenverfolgung
gebe, seien „schlicht falsch“, so Bühne. Er reist seit 2004 mindestens einmal jährlich in das Land. Bühne zufolge wissen die
Machthaber, dass die meisten Christen loyale Staatsbürger seien, die Korruption ablehnten, fleißig seien und ehrlich ihre
Steuern zahlen. „So lange sie sich nicht in die Politik einmischen, wird sich der Staat nicht auf die Verfolgung seiner besten
Bürger einlassen, sondern sie dulden.“

Christen haben nichts zu verbergenChristen haben nichts zu verbergen

Bühne räumte ein, dass die Überwachung des öffentlichen Raums durch Kameras stark zugenommen habe. Dadurch habe die
Kriminalität spürbar abgenommen. Christen machten sich hinsichtlich der Überwachung keine Sorgen. Sie verträten
vielmehr die Auffassung: „Wir haben nichts zu verbergen. Und vor Gott könne wir ohnehin nichts verbergen.“ In jeder
größeren Stadt gebe es meist mehrere christliche Buchläden mit einem erstaunlich großen Angebot guter geistlicher
Literatur.

Wo die rote Fahne gehisst werden mussWo die rote Fahne gehisst werden muss

Probleme hat laut Bühne vor allem die staatlich registrierte Drei-Selbst-Kirche mit ihren bis zu 60 Millionen Mitgliedern.
Ihre Gemeinden würden überwacht, müssten die Kreuze von ihren Kirchtürmen entfernen oder niedriger hängen, die rote
Fahne der Kommunisten sichtbar platzieren sowie die Nationalhymne singen. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sei
verboten. Ähnliche Schwierigkeiten bekämen auch die Hauskirchen, wenn sie eigene Gemeindehäuser besäßen. Manche
dieser Gemeinden hätten bis zu 5.000 Mitglieder. Weniger Probleme hätten die illegalen Hauskirchen im Untergrund. Sie
versammelten sich in wechselnden Häusern und teilten sich in der Regel, wenn sie 150 Mitglieder hätten. Bei seinem
vergangenen Besuch habe er in diesen Gemeinden täglich einen Vortrag gehalten, ohne dass es Schwierigkeiten gegeben
hätte, so Bühne.

Wenn ein Pastor den Präsidenten einen „großen Sünder“ nenntWenn ein Pastor den Präsidenten einen „großen Sünder“ nennt

Er räumte ein, dass einzelne Christen in China durchaus Probleme bekommen könnten. So sitze der reformierte Pastor Wang
Yi und einige Gemeindemitglieder von der „Frühregen Bekenntniskirche“ in Shengdu derzeit in Untersuchungshaft, weil er
den Staatspräsidenten Xi Jinping in einer Predigt öffentlich als „großen Sünder“ bezeichnet habe, der „sich bekehren
muss“. Er habe zwar, so Bühne, mit seinen Äußerungen recht gehabt, doch sei es fraglich, ob solche Äußerungen in einer
Predigt weise seien, zumal sie auch im Internet verbreitet worden und auf große Zustimmung gestoßen seien.
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China: Hongkong-Aktivist Joshua Wong istChina: Hongkong-Aktivist Joshua Wong ist
bekennender Christbekennender Christ
In seinem Buch berichtet der 23-Jährige auch über die Rolle der KirchenIn seinem Buch berichtet der 23-Jährige auch über die Rolle der Kirchen

Hongkong/Frankurt am Main (idea) – Der Hongkonger Demokratie-Aktivist Joshua Wong ist bekennender Christ. Das geht
aus seinem Buch „Unfree Speech“ (Unfreie Rede„Unfree Speech“ (Unfreie Rede ) hervor, das im Verlag S. Fischer (Frankfurt am Main) erschienen ist. Wong
gilt als das Gesicht der sogenannten „Regenschirm-Bewegung“, die sich für mehr Demokratie in der
Sonderverwaltungszone der kommunistischen Volksrepublik China einsetzt. Schon mit 14 Jahren veranstaltete Wong die
ersten Schülerproteste, um sich dem chinesischen Unterdrückungsregime und dessen Programm der Nationalen Bildung zu
widersetzen. Mit 17 Jahren wurde er das erste Mal verhaftet.

Benannt nach Josua, der die Israeliten in das Land Kanaan führteBenannt nach Josua, der die Israeliten in das Land Kanaan führte

Wie der 23-Jährige in seinem Buch schreibt, wurde er als Christ in einer Mittelschichtfamilie erzogen. Seine Eltern seien
„fromme Christen“. Sie hätten ihn nach Josua benannt, der die Israeliten nach dem Tod von Mose in das Land Kanaan
führte: „Meine Eltern dachten nicht an politische Führerschaft, als sie den Namen aussuchten, aber sie wünschten sich, dass
ich ein aufrechter Mensch werde, der das Richtige tut und andere anregt, es ihm gleichzutun.“ Im Vorfeld der Aufnahme für
die Sekundarschule – dem „United Christian College“ in Kowloon – sei er in der Zulassungsstelle gefragt worden, was er tun
würde, wenn einer seiner Freunde von anderen schikaniert werde. Er habe geantwortet: „Ich würde meinen Freund mit in
die Kirche nehmen, damit Gott sich seiner annehme. Das würde ich vielleicht auch mit den Schikanierern machen. Gott hat
für jeden einen Plan.“

Gotte wollte, „dass ich aktiv werde“Gotte wollte, „dass ich aktiv werde“

Er selbst sei der festen Überzeugung, dass Gott ihn aus einem bestimmten Grund auf diese Welt geschickt hatte: „Ich sollte
mehr tun, als nur seinen Namen zu loben und die Bibel zu lesen. Er wollte, dass ich aktiv werde.“ Sein Vater sei in der IT-
Branche tätig gewesen, bevor er sich vorzeitig in den Ruhestand habe versetzen lassen, „um sich auf
Kirchenangelegenheiten und Gemeindearbeit zu konzentrieren“. Auch zuvor habe er den Großteil seiner Freizeit mit
gemeinnütziger Arbeit zugebracht. Er selbst habe seinen Vater begleitet, wenn dieser Ältere und Arme besucht habe. Dabei
er sich gefragt, was Jesus tun würde. Joshua Wong: „Ich glaube nicht, dass Jesus sich nach einem Besuch in diesem
Seniorenheim selbstgefällig auf die Schulter klopfen würde.“ Nach diesem Erlebnis sei er rastlos geworden und habe
begonnen, sich zu engagieren: „Ich erkannte, dass zwischen den guten Absichten und den Taten oftmals eine Kluft
besteht.“

Geistliche halten sich aus der Politik rausGeistliche halten sich aus der Politik raus

Über seine Kirchengemeinde schreibt der Lutheraner, dass sie hauptsächlich aus Mittelschichtfamilien bestehe. Es sei ein
„durchschnittliches Gotteshaus in Hongkong“ und biete Platz für rund 1.000 Menschen. Er besuche diese Kirche seit seinem
dritten Lebensjahr. Abgesehen von ein paar Ausnahmen neigten geistliche Führer in Hongkong dazu, sich aus der Politik
herauszuhalten: „Pfarrer umgehen gern heikle Themen mit der Begründung, sie müssten für Kirchgänger aus allen
politischen Richtungen ein offenes Ohr haben.“ Während seiner Kampagne gegen nationalistische Tendenzen im
Schulsystem hätten einige sein Engagement offen unterstützt. Manche Kirchenälteste hätten es aber missbilligt. Wenn die
Kirchen in Hongkong sich aber nicht mit der veränderten politischen Landschaft weiterentwickelten, drohe ihnen ein
Mitgliederverlust: „Dieses Problem wird noch größer, wenn sich die Gesellschaft weiter polarisiert und Kirchgänger von
ihren geistlichen Führern verlangen, dass sie Stellung beziehen.“
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Vorwurf: Chinesische Regierung manipuliert die öffentliche MeinungVorwurf: Chinesische Regierung manipuliert die öffentliche Meinung

Dem chinesischen Machthaber Xi Jinping wirft er vor, abweichende Meinungen in Festlandchina zu unterdrücken: „Die
chinesische Regierung hat Gesichtserkennung, Online-Tracking und andere Spitzentechnologien eingesetzt, um ihre Bürger
zu überwachen und die öffentliche Meinung zu manipulieren.“ Hunderte von Menschenrechtsanwälten seien verhaftet und
wegen Aufwiegelung angeklagt worden: „Katholische Gemeinden wurden routinemäßig schikaniert und in den Untergrund
gedrängt, ihre Kirchen überfallen und zerstört, während Tibeter ihrer Rede-, Religions- und Bewegungsfreiheit beraubt
wurden. In der Provinz Xinjiang wurden bis zu drei Millionen uigurische Muslime inhaftiert oder in Umerziehungslager
geschickt.“ Hongkongs Status als Sonderverwaltungszone wird 2047 enden. Im September 2019 war Wong in Berlin zu Gast.
Damals bat er um mehr Unterstützung für die Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone.
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China: Katholischer Bischof ist „Gefangener desChina: Katholischer Bischof ist „Gefangener des
Monats“Monats“
Augustinus Cui Tai werden „illegale missionarische Aktivitäten“ vorgeworfenAugustinus Cui Tai werden „illegale missionarische Aktivitäten“ vorgeworfen

Der katholische Bischof Augustinus Cui Tai

© IGFM/idea

Frankfurt am Main/Wetzlar (idea) – Als „Gefangenen des Monats März“ haben die Internationale Gesellschaft für
Menschenrechte (IGFM/Frankfurt am Main) und die Evangelische Nachrichtenagentur idea (Wetzlar) den katholischen
Bischof Augustinus Cui Tai Bischof Augustinus Cui Tai aus China benannt. Sie rufen dazu auf, sich für ihn einzusetzen und für ihn zu beten. Der
Koadjutor-Bischof von Xuanhua in der Provinz Hebei wurde zuletzt am 28. März 2019 von der Polizei festgenommen. Am
chinesischen Neujahrsfest in diesem Januar durfte er seine ältere Schwester auf Hafturlaub besuchen. Seit 2007 wurde
Bischof Augustinus wiederholt von Beamten abgeführt. Er wird an einem unbekannten Ort festgehalten, obwohl kein Urteil
gegen ihn vorliegt und kein Gerichtsverfahren anhängig ist. Die Behörden verfolgen laut IGFM eine Zermürbungsstrategie
zur Umerziehung: Der 69-jährige Geistliche weigert sich, der Chinesischen Katholisch-Patriotischen Vereinigung
beizutreten, die von der Kommunistischen Partei kontrolliert wird. Ihm werden „illegale missionarische Aktivitäten“ und
„Mitwirkung an unerlaubten religiösen Versammlungen“ vorgeworfen. Inzwischen leidet der Bischof unter chronischen
Gesundheitsproblemen.

Iranische Christin freigelassenIranische Christin freigelassen

Die ursprünglich vorgesehene „Gefangene des Monats“, die christliche Konvertitin und Menschenrechtsaktivistin MaryMary
Fathemeh Mohammadi Fathemeh Mohammadi im Iran, war Ende Februar gegen Zahlung einer Kaution aus der Haft entlassen worden, wie die
persischsprachige Nachrichtenagentur HRANA berichtete. Die Christin war am 12. Januar in Teheran verhaftet worden, als
sie zusammen mit Hunderten Bürgern gegen die Desinformationspolitik der iranischen Regierung zum Abschuss einer
Verkehrsmaschine durch Islamische Revolutionsgarden protestiert hatte. Dabei waren 176 Menschen an Bord ums Leben
gekommen. Mohammadi setzt sich seit Jahren für die Rechte der Christen im Iran ein. Deshalb war sie bereits 2017 zu einer
sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt worden.

Musterbrief_Maerz_2020.pdfMusterbrief_Maerz_2020.pdf
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Deutschland: SektenInfo BerlinDeutschland: SektenInfo Berlin
Evangelikale Freikirchen bei Anfragen vorn - Evangelikale Freikirchen bei Anfragen vorn - Beratungsstelle wollte gegenüber idea aber keine Gemeinden konkret nennenBeratungsstelle wollte gegenüber idea aber keine Gemeinden konkret nennen

Berlin (idea) – Die Beratungsstelle SektenInfo Berlin hat im Vorjahr fast 600 Anfragen zu sogenannten Sekten,
Religionsgemeinschaften und Lebenshilfeangeboten erhalten. Wie die Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) bei der
Vorstellung des Jahresberichts 2019 sagte, ist die Zahl damit etwa auf dem Vorjahresniveau und im Vergleich zu 2017 um
fast 120 gestiegen. Zugleich werde der Markt der Lebenshilfeangebote in Berlin mittlerweile nicht mehr von großen, medial
bekannten Organisationen und Gruppierungen dominiert. „Charakteristisch sind die vielen kleinen, oftmals unbekannten
Gemeinschaften. Dazu zählen bibeltreue Evangelikale, esoterische Gruppierungen, selbst ernannte Heilsbringer oder
Coaches“, so Scheeres.

Bericht: Wörtliche Auslegung der Bibel kann zu Problemen führBericht: Wörtliche Auslegung der Bibel kann zu Problemen führ en

Den größten Informations- und Beratungsbedarf (99 Anfragen) habe es 2019 demnach im Zusammenhang mit
evangelikalen Freikirchen gegeben. Davon seien allein neun auf eine in Berlin ansässige Gemeinschaft aus dem
„fundamentalistischen Spektrum“ gefallen. Zwar habe der Staat, was die Religionsfreiheit angehe, keine Vorschriften zu
machen, so Scheeres, doch wo freiheitlich-demokratische Werte abgelehnt würden, sei eine Grenze überschritten.
Evangelikal heißt dem Bericht zufolge nicht, dass sich in diesen Gemeinschaften und durch die Glaubenspraxis immer
Problemlagen entwickelten. Jedoch könnte es bei Einzelnen zu Problemen führen, wenn „die Bibel als irrtumslos und
unfehlbar angesehen und wörtlich ausgelegt und danach gelebt“ wird. Das sei beispielsweise der Fall, wenn religiöser
Fanatismus oder christlicher Fundamentalismus gelebt würden und diese im Widerspruch zur pluralistischen, modernen und
sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientierten Gesellschaft stehen. Als Beispiele nannte die Fachberaterin Jennifer
Neumann Dämonenaustreibung, Geistheilung bei Homosexualität sowie unseriöse Heilungsversprechen. Problematisch sei
auch, wenn Eltern Schulmedizin ignorierten und so ihr krankes Kind gefährdeten. Weiterhin genannt werden
„grenzüberschreitende Missionierungsversuche bei nicht- oder andersgläubigen Menschen. „Wir haben zum Beispiel
erfahren, dass durch sport- oder kulturelle Angebote junge Geflüchtete angesprochen wurden, mit dem hintergründigen
Ziel, sie zu missionieren“, so der Bericht. Auf eine Anfrage der Evangelischen Nachrichtenagentur idea nach konkreten
Gemeinden verwies die Pressesprecherin für den Bereich Jugend und Familie, Iris Brennberger, darauf, dass die SektenInfo
im Jahr 2019 hinsichtlich evangelikaler Gruppierungen keine öffentliche Warnung ausgesprochen habe. „Es entspricht nicht
dem Beratungs- und Präventionsauftrag der SektenInfo, dennoch einzelne Gruppen herauszugreifen und explizit zu
nennen.“

81 Anfragen zu Shinchonji, Rückgang bei Scientology81 Anfragen zu Shinchonji, Rückgang bei Scientology

Weitere Anfragen (81) bezogen sich dem Bericht zufolge auf die aus Südkorea stammende Religionsgemeinschaft Shinchonji
(Koreanisch für: Neuer Himmel und neue Erde), die derzeit deutschlandweit stark missioniert. Demnach biete sie dubiose
und teils sehr teure Coaching-Angebote an. Als problematisch bewertet wurden auch Angebote auf dem „alternativen
Gesundheitsmarkt“ wie Fernheilungen oder Lichtübertragungen. Einen leichten Rückgang verzeichnete die Stelle hingegen
bei Anfragen zur Organisation Scientology (34). Hier habe die „umfangreiche Aufklärungsarbeit“ Wirkung gezeigt. Die
SektenInfo Berlin wurde 2008 gegründet – damals unter der Bezeichnung „Leitstelle für Sektenfragen im Land Berlin“. Die
Einrichtung bietet nach eigenen Angaben Privatpersonen und Institutionen Beratung und Vermittlung im Zusammenhang
mit konfliktträchtigen Gruppierungen.
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Deutschland: Walpurgisfeiern sind keineDeutschland: Walpurgisfeiern sind keine
harmlose Volksbelustigungharmlose Volksbelustigung
Missionswerk „Bruderhand“ warnt Einwohner vor okkulten PraktikenMissionswerk „Bruderhand“ warnt Einwohner vor okkulten Praktiken

Celle/Osterrode (idea) – Vor dem Teufels- und Hexenkult im Harz hat das evangelikale Missionswerk „Bruderhand“
(Wienhausen bei Celle) die Einwohner in der Region gewarnt. Wie dessen Mitarbeiter Michael Seidler der Evangelischen
Nachrichtenagentur idea sagte, haben zehn Helfer aus meist freikirchlichen Gemeinden im Harz innerhalb eines Jahres in
114 Orten insgesamt 171.000 Exemplare der Verteilschrift „Glaube und Aberglaube“ weitergegeben – häufig verbunden mit
persönlichen Gesprächen. Wie es in der Broschüre heißt, sind die Umzüge und Festspiele rund um die Walpurgisfeiern am
30. April okkult geprägt. Ausdrücklich warne die Bibel aber vor solchen Praktiken, weil sie zu „dämonischer Besessenheit“
führen könnten. Wie Seidler weiter sagte, werben die Tourismuszentralen im Harz gezielt mit den Walpurgisfeiern, die als
harmlose Volksbelustigung angepriesen würden und jährlich mehrere Zehntausend Besucher zu Reisen in den Harz
verleiteten. Das Missionswerk empfiehlt dagegen, Walpurgisfeiern fernzubleiben.

Goethe schrieb über die WalpurgisnachtGoethe schrieb über die Walpurgisnacht

Zum Hintergrund: Der Legende nach sollen am 30. April Hexen auf dem Blocksberg, dem 1.142 Meter hohen Brocken, ein
großes Fest abhalten und auf die Ankunft des Teufels warten, um sich mit ihm zu vermählen. Der Dichter Johann Wolfgang
von Goethe (1749–1832) hat dafür gesorgt, dass das Walpurgisgeschehen in die Weltliteratur einging, als er die
Walpurgisnacht seines „Faust“ auf den Blocksberg verlegte. Gefeiert wird die Walpurgisnacht stets am letzten Apriltag und
damit am Vorabend des Namenstages der Heiligen Walburga, einer angelsächsischen Benediktinerin, die als Beschützerin
vor Hexen galt.

Verteilschrift informiert auch über Jesus ChristusVerteilschrift informiert auch über Jesus Christus

Wie Seidler ferner sagte, gab es auf die Verteilaktion unterschiedliche Reaktionen. Weil auch die Lokalpresse über die
Aktion berichtete, seien die Verteiler an manchen Orten regelrecht erwartet worden, doch mitunter habe es auch schroffe
Ablehnung gegeben. Wie einer der Mitwirkenden an der Aktion, der frühere Journalist Ingolf Berlin (Osterrode), idea sagte,
wissen viele Bewohner im Ostharz wegen der atheistischen Erziehung in der DDR kaum etwas über den christlichen Glauben.
Viele besäßen auch keine Bibel. Durch die Verteilschrift könnten sie sich nun nicht nur über die Gefahren des Okkultismus
informieren, sondern auch über Jesus Christus. Der Arbeitsbereich „Schriftenmission“ der „Bruderhand“ gibt nach eigenen
Angaben jährlich mehr als 1,5 Millionen Traktate in über 70 Sprachen heraus, die kostenlos abgegeben werden.
Missionsleiter ist Siegfried Korzonnek. Bekannte Evangelisten der „Bruderhand“ sind der frühere Direktor bei der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, Prof. Werner Gitt (Braunschweig), sowie der Mitgründer und
frühere Leiter des Werks, Wilhelm Pahls (Wienhausen).
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Deutschland: Zahl antisemitischer Straftaten istDeutschland: Zahl antisemitischer Straftaten ist
2019 weiter gestiegen2019 weiter gestiegen
Statistik: Polizei zählte 1.839 gegen Juden gerichtete GesetzesverstößeStatistik: Polizei zählte 1.839 gegen Juden gerichtete Gesetzesverstöße

Berlin (idea) – Die Zahl antisemitischer Straftaten in Deutschland ist 2019 weiter gestiegen. Das geht aus der Antwort der
Bundesregierung auf eine Anfrage von Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Die Linke) hervor. Nach vorläufigem Stand –
die Statistik ist noch in der Abstimmung mit den Bundesländern und könnte sich noch ändern – wurden 2019 in
Deutschland 1.839 antisemitisch motivierte Straftaten begangen. 2018 hatte die Zahl laut der Statistik für politisch
motivierte Kriminalität bei 1.799 gelegen. Für 2017 wies die Erhebung der Polizei 1.453 judenfeindliche Gesetzesverstöße
aus. Von den antisemitischen Straftaten im Jahr 2019 waren 72 Gewaltdelikte, bei denen insgesamt 35 Menschen verletzt
und zwei getötet wurden. Die Polizei identifizierte laut der Statistik 1.019 Tatverdächtige, von denen acht festgenommen
und gegen zwei Haftbefehle erlassen wurden.
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Deutschland: „Die Linke“ verhindert, dassDeutschland: „Die Linke“ verhindert, dass
christliches Werk Kita-Träger wirdchristliches Werk Kita-Träger wird
Bremen: Fraktionsvorsitzende: „Wir wollen keine evangelikale Indoktrination“Bremen: Fraktionsvorsitzende: „Wir wollen keine evangelikale Indoktrination“

© pixabay

Bremen (idea) – In Bremen hat die Partei „Die Linke“ verhindert, dass ein christliches Sozialwerk Träger einer neuen
Kindertagesstätte wird. Das berichten lokale Medien. Ursprünglich sollte die gemeinnützige Gesellschaft „Perspektive
Oldenburg – Sozialwerk“ ein Sozialzentrum errichten – mit Kita, Kantine, Wohngruppe, Begegnungsstätte, Innenraum-
Spielplatz und einer psycho-sozialen Beratungsstelle. Der Ortsbeirat Blumenthal hatte dem Projekt im April 2019
einstimmig zugestimmt. Das Sozialwerk ist aus einem Arbeitszweig der Freien Christengemeinde Oldenburg
hervorgegangen, die zum Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden gehört und in der Evangelischen Allianz OldenburgEvangelischen Allianz Oldenburg
vverankert ist.

„Evangelikale können religiös radikal sein“„Evangelikale können religiös radikal sein“

Scharfe Kritik an dem Projekt übte „Die Linke“. Die Partei bildet zusammen mit der SPD und Bündnis 90/Die Grünen seit
August 2019 die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland. Die Fraktionsvorsitzende der Linken in
der Bremer Bürgerschaft, Sofia Leonidakis, wies in einem Treffen mit dem Blumenthaler Ortsamtsleiter Peter Nowack darauf
hin, dass die Fraktion mit dem Träger nicht einverstanden sei. Leonidakis: „Für uns gibt es zwei rote Linien. Das sind
kommerzielle Träger und evangelikale. Denn Evangelikale können religiös radikal eingestellt sein.“ Generell habe „Die
Linke“ nichts gegen kirchliche Träger: „Aber wir wollen keine evangelikale Indoktrination der Kinder. Schließlich sind
einige dieser Träger homophob eingestellt, und das passt nicht in das Weltbild, welches Kindern im jungen Alter vermittelt
werden sollte. Sicherlich sind nicht alle Evangelikale so, aber sie sind vorhanden.“ Inzwischen wurde ein neuer, säkularer
Träger gefunden: der Verein „Kindertagesstätten Nord“. Er will das Zentrum nicht errichten, sondern nur betreiben. Nowack
hofft, dass die neue Kindertagesstätte Anfang 2022 in Betrieb gehen kann.
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Vorwürfe sind aus der Luft gegriffenVorwürfe sind aus der Luft gegriffen

Wie der Geschäftsführer des Oldenburger Sozialwerks, Stefan Sinnhuber, der Evangelischen Nachrichtenagentur idea sagte,
sind die Vorwürfe „völlig aus der Luft gegriffen“. Das 2003 gegründete Werk sei überkonfessionell. Es sei aus der Arbeit der
pfingstkirchlichen Freien Christengemeinde Oldenburg hervorgegangen, und er persönlich gehöre als Mitglied dieser
Freikirche an. Doch evangelikal, wie es „Die Linke“ beschreibe, sei man nicht. Ein Problem sei, so Sinnhuber, dass es für
Blumenthal bisher keine schriftlichen Verträge gebe. Alle Zusagen seien nur mündlich erfolgt. Wie man nun weiter vorgehen
wolle, wisse man noch nicht. „Wir sind nicht streitsüchtig“, so Sinnhuber. Ob das Sozialwerk den Rechtsweg beschreite,
müsse noch entschieden werden.

Anschuldigungen gehen auf 2008 zurückAnschuldigungen gehen auf 2008 zurück

Die Argumentation der Linken, Evangelikale könnten homophob sein, wies er entschieden zurück. Solche Behauptungen
fußten auf Beobachtungen rund um den Jugendkongress „Christival“ 2008 in Bremen, wo es zu Demonstrationen eines
antisexistischen Bündnisses „No Christival“ gekommen war. Zuvor war damals bekanntgeworden, dass auf dem Programm
des Treffens Seminare zu Homosexualität und Abtreibung standen, gegen die sich die Demonstranten wandten. Sinnhuber:
„Unsere Kritiker müssen an einem ganz großen Rad drehen, um uns damit in Verbindung zu bringen.“ „Perspektive
Oldenburg – Sozialwerk“ betreibt zwei Kindertagesstätten in Oldenburg, eine Schuldnerberatungsstätte mit mehreren
Filialen in Norddeutschland und zwei Ausbildungsbetriebe, in denen schwer vermittelbare Jugendliche die Berufe im KFZ-
Handwerk und Friseur erlernen könnten. Das Werk beschäftigt knapp 50 Mitarbeiter. Der Bund Freikirchlicher
Pfingstgemeinden umfasst 843 Gemeinden mit rund 63.400 Mitgliedern.
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Finnland: Christliche Politikerin wegenFinnland: Christliche Politikerin wegen
angeblicher Hassrede verhörtangeblicher Hassrede verhört
Grund ist eine 16 Jahre alte Broschüre über HomosexualitätGrund ist eine 16 Jahre alte Broschüre über Homosexualität

Helsinki (idea) – Die christdemokratische Parlamentsabgeordnete und frühere finnische Innenministerin Päivi Räsänen ist
am 2. März in der finnischen Hauptstadt Helsinki fünfeinhalb Stunden lang von der Polizei verhört worden. Grund ist eine
Broschüre mit dem Titel „Er schuf sie als Mann und Frau – Homosexuelle Beziehungen stellen das christliche Menschenbild
infrage“, die sie 2004 verfasst hatte. Die Generalstaatsanwältin Finnlands, Raija Toivianen, hat deswegen ein
Ermittlungsverfahren wegen der Verbreitung von Hass gegen die Politikerin eingeleitet. In dem Verhör habe sie in aller
Ruhe die wesentlichen Inhalte ihrer Broschüre und ihren Hintergrund dargelegt, erklärte Räsänen gegenüber dem Online-
Nachrichtenmagazin Evangelical Focus (Barcelona). In der Schrift gehe es nicht nur um die Verteidigung der Ehe zwischen
Mann und Frau, sondern um den rettenden Glauben an die Bibel als Gottes Wort. Ihr Text sei keine „Hassrede“ oder
Verleumdung von Minderheiten, denn das christliche Menschenbild basiere darauf, dass allen Menschen die gleiche Würde
innewohne. Die Lehren der Bibel über Ehe und Sexualität gründeten auf Liebe und nicht auf Hass. Weiter sagte die
Politikerin, sie werde sich trotz des Ermittlungsverfahrens auch in Zukunft öffentlich zu den Lehren des christlichen
Glaubens zu bekennen und andere Christen ermutigen, das ebenfalls zu tun.

Menschenrechtsorganisation: Gefahr für die DemokratieMenschenrechtsorganisation: Gefahr für die Demokratie

Die christliche Menschenrechtsorganisation ADF International (Wien) übte Kritik an dem Vorgehen der
Generalstaatsanwältin gegen Räsänen. Solche Verfahren erzeugten ein Klima der Angst, erklärte der Geschäftsführer von
ADF International, Paul Coleman, in einer Pressemitteilung. Das Recht auf freie Meinungsäußerung sei das Fundament jeder
freien und demokratischen Gesellschaft. Die Kriminalisierung durch sogenannte „Gesetze gegen Hassrede“ unterdrückten
wichtige öffentliche Debatten und stellten eine gravierende Bedrohung für die Demokratie dar. Räsänen war bereits im
September 2019 vier Stunden lang von der Polizei verhört worden. Grund war ein weiteres Verfahren, weil sie sich in
sozialen Netzwerken kritisch über die Teilnahme der Evangelisch-Lutherischen Kirche Finnlands an einer Homosexuellen-
Parade geäußert hatte. Die Politikerin war vom 22. Juni 2011 bis zum 29. Mai 2015 Innenministerin ihres Landes. Die Ärztin
ist mit dem Pastor Niilo Räsänen verheiratet und hat fünf Kinder. Die Familie lebt in Riihimäki im Süden des Landes. Bereits
2010 hatte Räsänen im finnischen Fernsehen erklärt, dass „die Homo-Ehe gemäß der Bibel nicht mit dem christlichen
Glauben vereinbar“ sei. Von den 5,5 Millionen Einwohnern Finnlands gehören heute rund 70 Prozent der Evangelisch-
Lutherischen Kirche an. 27 Prozent sind konfessionslos, 1,1 Prozent orthodox.
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Indien: Strenge Gesetze gegen MissionIndien: Strenge Gesetze gegen Mission
Christen Im Bundesstaat Himachal Pradesh, der im Himalaya an der Grenze zu China liegt, sind starker VerfolgungChristen Im Bundesstaat Himachal Pradesh, der im Himalaya an der Grenze zu China liegt, sind starker Verfolgung
ausgesetzt.ausgesetzt.

(AVC) Himachal Pradesh ist einer der acht indischen Staaten, in denen ein Antibekehrungsgesetz eingeführt und im August
2019 zusätzlich verschärft wurde. Wer das Evangelium weitergibt, riskiert bis zu sieben Jahren Gefängnis und eine hohe
Geldstrafe. Dieser Film gibt einen ausführlicheren Einblick über die Situation der Christen im Land: Indien: Heute töten wirIndien: Heute töten wir
eucheuch

Unsere Partner vor Ort sind sehr mutig. Sie studieren die Gesetze, wehren sich wenn nötig mit der Verfassung und führen
Mitarbeiterschulungen ausschließlich bei Nacht durch. Einer der Pastoren hat vor wenigen Tagen beim Notar sein Haus
seiner einzigen Tochter überschrieben. Er sagte: «Meine Frau und ich rechnen ständig damit, dass mir etwas zustoßen kann.
Einer unserer besten Mitarbeiter starb kurz vor Weihnachten mysteriös bei einem Verkehrsunfall.»

Wir beten für ...Wir beten für ...
> neue Gläubige, dass sie trotz Schwierigkeiten standhaft bleiben. Oft werden sie von der Dorfgemeinschaft und der Familie
ausgeschlossen;
> die lokalen Gemeindeleiter, die sich großen Gefahren aussetzen;
> neue kreative Wege, wie die Christen ihren Lebensunterhalt bestreiten können.

 

 

24 / 56

https://www.avc-de.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=303&urlid=379&mailid=483


Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 28.02.2020

Indien: Trump-Lob zur Religionsfreiheit stößtIndien: Trump-Lob zur Religionsfreiheit stößt
auf Kritikauf Kritik
US-Präsident hatte großen Einsatz der Modi-Regierung gewürdigtUS-Präsident hatte großen Einsatz der Modi-Regierung gewürdigt
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Iran: Anhörung für Mary Mohammadi vertagtIran: Anhörung für Mary Mohammadi vertagt
Die christlich Konvertitin Mary (Fatemeh) Mohammadi ist dankbar für alle Anteilnahme und Unterstützung und dafür, dassDie christlich Konvertitin Mary (Fatemeh) Mohammadi ist dankbar für alle Anteilnahme und Unterstützung und dafür, dass
ihre für den 2. März angesetzte Gerichtsverhandlung verschoben wurde.ihre für den 2. März angesetzte Gerichtsverhandlung verschoben wurde.

Mary (21) wurde am 12. Januar in der Nähe des Azadi-Platzes in Teheran von dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden
verhaftet, während Proteste nach dem Absturz des Fluges 752 der Ukrainischen Internationalen Fluggesellschaft im Iran im
Gange waren. Mehrere Wochen lang war ihr Aufenthaltsort unbekannt, was Freunde und Familie sehr beunruhigt hat.

Mary wurde bei ihrer Verhaftung schlecht behandelt, geschlagen, ausgezogen und ihr wurde vierundzwanzig Stunden lang
das Essen verweigert. Die Erinnerungen an die demütigende Behandlung regen sie weiterhin auf.

Mary wurde angeklagt, „die öffentliche Ordnung durch die Teilnahme an einer illegalen Versammlung gestört zu haben"
(die Kundgebung gegen den Abschuss des Passagierflugzeugs), und am 26. Februar wurde sie schließlich gegen eine
Kaution von 30 Millionen Tomans (mehr als 2.000 US-Dollar) freigelassen.

Ihre Gerichtsverhandlung war für den 2. März angesetzt, wurde aber verschoben, offenbar wegen der Verbreitung des
Coronavirus. Mary ist froh, dass sich die Anhörung verzögert hat, und in einem kürzlich erschienenen Tweet dankte sie ihren
Followern mit den Worten: „Ich bin dankbar für alle, liebe Freunde, die sich Sorgen gemacht und meine Situation mit Sorge
verfolgt haben".

Mary wurde zuvor im November 2017 in einer Hauskirche verhaftet und für sechs Monate im Evin-Gefängnis eingesperrt,
nachdem sie wegen „Mitgliedschaft in evangelischen Gruppen", „Beteiligung an christlichen Aktivitäten" und „Handeln
gegen die nationale Sicherheit durch Propagierung gegen das Regime" verurteilt worden war.

Seit ihrer ersten Inhaftierung wurde Mary schikaniert und eine Universitätsausbildung wurde ihr verweigert. Sie hat sich
sehr offen über ihren christlichen Glauben geäußert und sich für die gesetzlichen Rechte der christlichen Konvertiten im
Iran und die Freiheit, ein christliches Gotteshaus besuchen zu dürfen, eingesetzt.

Die Freunde Marys sind dankbar, dass sie sich von ihrer Tortur erholt, dass sie gegen Kaution freigelassen wurde und dass die
Anhörung vorerst verschoben wurde. Sie bitten um Gebet, dass:

Mary Gottes Frieden erfährt, der über das Verstehen hinausgeht, und dass sie von dem Trauma des Gefängnisses
geheilt wird.

Marys Anwalt sie gut verteidigen können wird und dass Mary von jedem Verbrechen im Zusammenhang mit friedlicher
Meinungsäußerung oder Protest freigesprochen wird.

Quelle: Middle East Concern/Übersetzung AKREF

 

26 / 56

http://meconcern.org/2020/03/03/iran-hearing-postponed-for-mary-mohammadi/


Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 04.03.2020

Iran: Gefängnisstrafe gegen Pastor perIran: Gefängnisstrafe gegen Pastor per
Sondererlass aufrechterhaltenSondererlass aufrechterhalten
Iranische Christen bitten um Gebet, nachdem die fünfjährige Haftstrafe für Pastor Abdolreza (Matthias) Haghnejad perIranische Christen bitten um Gebet, nachdem die fünfjährige Haftstrafe für Pastor Abdolreza (Matthias) Haghnejad per
Sonderdekret unter Umgehung des normalen Gerichtsverfahrens aufrechterhalten wurde.Sonderdekret unter Umgehung des normalen Gerichtsverfahrens aufrechterhalten wurde.

Abdolreza (Matthias) Haghnejad wurde am 10. Februar 2019 verhaftet, als Agenten der iranischen Revolutionsgarde die
Hauskirche in Rasht überfielen, in der Pastor Matthias diente. Dabei wurden Bibeln und Mobiltelefone beschlagnahmt.
Zwischen dem 31. Januar und dem 23. Februar 2019 wurden außerdem noch acht weitere Mitglieder derselben Kirche
verhaftet.

Am 24. Juli 2019 wurden Pastor Matthias und die acht anderen bei einer vorläufigen Anhörung beschuldigt, „gegen die
nationale Sicherheit zu handeln" und „den Zionismus zu fördern". Richter Mohammed Moghiseh lehnte den Anwalt ab, der
fünf der Angeklagten, darunter auch Pastor Matthias, vertrat. Sie lehnten einen vom Gericht ernannten Stellvertreter ab,
was den Richter verärgerte, der die fünf Männer dann in das Gefängnis Evin verlegen ließ, wo sie seitdem inhaftiert sind.

In einem Urteil vom 13. Oktober erhielt jeder der neun christlichen Konvertiten fünf Jahre Gefängnis, weil er „gegen die
nationale Sicherheit" gehandelt hatte.

Durch ein Dekret von Ayatollah Khamenei, dem obersten Führer des Iran, erhielten die Richter, die das Urteil über Pastor
Matthias überprüften, die Sondergenehmigung, das normale Gerichtsverfahren zu umgehen, und am 25. Februar
beschlossen sie, die fünfjährige Haftstrafe wegen „Handlungen gegen die nationale Sicherheit" aufrechtzuerhalten.

Freunde von Pastor Matthias bitten in dieser Angelegenheit um Gebet für ihn, seine Familie und die anderen Angeklagten,
dass:

Pastor Matthias und seine Familie nicht entmutigt werden und dass ihr Glaube an den Herrn Jesus gestärkt wird.

dass das Berufungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt wird und dass die Urteile gegen die Angeklagten
aufgehoben werden.

der Glaube an Jesus Christus und seine Nachfolge von den iranischen Behörden nicht als Verbrechen „gegen die
nationale Sicherheit" gewertet wird und dass iranische Bürger nicht mehr verfolgt werden, weil sie an anderen
religiösen Überzeugungen festhalten.

Quelle: Middle East Concern, 3.3.20/ übersetzt von AKREF
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Iran: Konvertiten müssen ihren Gauben angebenIran: Konvertiten müssen ihren Gauben angeben
um einen Ausweis zu erhalten.um einen Ausweis zu erhalten.

Christliche Konvertiten aus dem Islam haben nicht mehr die Wahl, ihren Glauben im Iran geheim zu halten, nachdem die
Islamische Republik die Option „andere Religionen" aus dem neuen Antragsformular für den nationalen Personalausweis
gestrichen hat.

Das Nationale Büro für Volkszählungen hat die Auswahlmöglichkeiten für neue Antragsteller auf die vier in der iranischen
Verfassung anerkannten Religionen beschränkt: Christentum, Judentum, Islam und Zoroastrismus.

Das bedeutet, dass muslimisch stämmige Konvertiten zum Christentum, die es vielleicht vorgezogen haben, ihren Glauben
nicht öffentlich zu machen, um Feindseligkeiten oder Verfolgung durch ihre Familie, ihre Arbeitgeber oder die Behörden zu
vermeiden, nun offenbaren müssen, dass sie Christen sind, oder über ihren Glauben lügen und das Kästchen ankreuzen
müssen, in dem es heißt, dass sie Muslime sind.

Eine Kontaktperson des Barnabas-Funds sagte, dass die Ausweise, die für jeden Bürger ab 15 Jahren obligatorisch sind, ein
notwendiger Bestandteil des täglichen Lebens im Iran sind und für den Zugang zu grundlegenden staatlichen
Dienstleistungen oder für Banktransaktionen benötigt werden. Die Religion des Inhabers ist auf der Karte nicht angegeben,
aber die auf dem Antragsformular angegebenen Informationen sind über das staatliche Computernetz leicht zugänglich.

Die Kontaktperson sagte, die Regeländerung stehe im Einklang mit der Strategie der Regierung, Konvertiten (und andere
nicht anerkannte religiöse Gruppen) zu schikanieren und sie zur Auswanderung zu drängen. Sie sagte: „Konvertiten werden
häufig verhaftet und dann freigelassen, um sie zur Ausreise zu bewegen - und in einigen Fällen haben Beamte offen
vorgeschlagen, das die Konvertiten das Land verlassen sollten. Da so viele das Land verlassen, bedeutet das, dass viele
Leiter von Konvertitengruppen nur eine geringe theologische und biblische Ausbildung haben.

Die Abschaffung der Option „andere Religionen" wird andere religiöse Gruppen wie Bahais, Hindus und Yarsan weiter an
den Rand drängen.

Aus Barnabas Fund contacts und anderen Quellen/ Ubersetzung AKREF
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Iran: Richter bestätigt Urteil gegen ChristenIran: Richter bestätigt Urteil gegen Christen
ohne Anhörungohne Anhörung
Menschenrechtler: Er erhielt die Erlaubnis dafür von Ayatollah KhameneiMenschenrechtler: Er erhielt die Erlaubnis dafür von Ayatollah Khamenei

Teheran/London (idea) – Im Iran hat ein Richter eine bereits verhängte Haftstrafe gegen einen der führenden Leiter der
Hauskirchenbewegung ohne Anhörung bestätigt. Das meldet die Menschenrechtsorganisation „Christian Solidarity
Worldwide“ (CSW). Ihren Erkenntnissen nach soll der religiöse Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dem Richter erlaubt
haben, das Urteil gegen Abdolreza Matthias Haghnejad am 25. Februar ohne den üblichen Rechtsweg erneut zu bestätigen.
Zum Hintergrund: Der Pastor war am 23. September 2019 zusammen mit acht weiteren Mitgliedern der „Kirche von Iran“
wegen angeblicher „Gefährdung der Staatssicherheit“ und „Förderung des Zionismus“ zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.
Mitglieder der Islamischen Revolutionsgarde hatten den Pastor im Februar nach einem Gottesdienst verhaftet. Nach
Angaben von CSW gab es während des Prozesses diverse Unregelmäßigkeiten. So habe der damals vorsitzende Richter
Mohammed Moghisheh auf einige der Inhaftierten Druck ausgeübt, ihren Anwalt durch einen vom Gericht bestellten
Rechtsvertreter zu ersetzen. Moghisheh sei bekannt für sein widerrechtliches Verhalten. Am 23. September habe er dem
Anwalt der Christen vor der Urteilsverkündung nur kurz Redezeit eingeräumt, angeblich jedoch nicht auf seine Aussagen
und Beweise reagiert. Für den Pastor bedeutet das aktuelle Urteil – er sitzt derzeit im Evin-Gefängnis – bereits die fünfte
Haftzeit. Die Evangelische Nachrichtenagentur idea und die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM)
benannten Haghnejad bereits zwei Mal zum „Gefangenen des Monats“: im Oktober 2014 und Dezember 2019.

Coronavirus: Regierung lässt 54.000 Gefangene freiCoronavirus: Regierung lässt 54.000 Gefangene frei

Im Iran nimmt derzeit die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten stark zu. Derzeit gibt es in dem Land fast 3.000
bestätigte Fälle, darunter 23 Abgeordnete. Besonders die überfüllten Gefängnisse bergen ein hohes Infektionsrisiko.
Menschenrechtsorganisationen wie CSW werfen den Behörden vor, nicht genügend zu tun, um die Insassen vor einer
Ansteckung zu schützen. Die Behörden entließen nun rund 54.000 negativ getestete Häftlinge gegen Kaution, um die
Ausbreitung in den Gefängnissen einzudämmen. Wie die Menschenrechtsorganisation „Artikel 18“ (London) berichtet,
sollen unter den Freigelassenen auch sechs Christen sein. Bereits am 26. Februar kamen die ersten drei Christen frei, unter
ihnen auch die junge Menschenrechtsaktivistin Mary Fathemeh Mohammadi (21). Am 2. März wurden drei weitere entlassen.
Ein Teil von ihnen musste Kautionen hinterlegen und nach 36 Tagen ins Gefängnis zurückkehren. Häftlinge mit Strafen von
mehr als fünf Jahren sind von der vorläufigen Freilassung ausgenommen, was nach Ansicht von „Artikel 18“ der Grund für
die Entlassung von so wenigen Christen sein könnte. 95 Prozent der über 81 Millionen Einwohner des Iran gehören zum
schiitischen Zweig des Islams. Nach Angaben des christlichen Hilfswerks Open Doors liegt die Zahl der Christen bei rund
800.000. Ihm zufolge gehört der Iran zu jenen Ländern, die Christen am stärksten verfolgen. In seinem
Weltverfolgungsindex steht die Islamische Republik auf Platz 9.
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Iran: „Gefangene des Monats“ wieder auf freiemIran: „Gefangene des Monats“ wieder auf freiem
FußFuß
Die Christin Mary Mohammadi wurde gegen Kaution aus der Haft entlassenDie Christin Mary Mohammadi wurde gegen Kaution aus der Haft entlassen

Die christliche Konvertitin und Menschenrechtsaktivistin Mary Fathemeh Mohammadi

© Artikel 18/idea

Teheran (idea) – Die iranischen Behörden haben die christliche Konvertitin und Menschenrechtsaktivistin Mary Fathemeh
Mohammadi wieder auf freien Fuß gesetzt. Nach einem Bericht der persischsprachigen Nachrichtenagentur HRANA wurde
sie gegen eine Kaution von umgerechnet rund 1.800 Euro aus der Haft entlassen. Am 2. März soll sie sich zu einer Anhörung
einfinden. Die 21-Jährige war am 12. Januar in Teheran verhaftet worden, als sie zusammen mit Hunderten Bürgern gegen
die Desinformationspolitik der iranischen Regierung zum Abschuss einer Verkehrsmaschine durch Islamische
Revolutionsgarden protestiert hatte. Dabei waren 176 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Mohammadi setzt sich seit
Jahren für die Rechte der Christen im Iran ein. Deswegen war sie bereits 2017 zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt
worden. Nach ihrer neuerlichen Verhaftung hatten die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) und idea sie
als „Gefangene des Monats März“ benannt und dazu aufgerufen, den iranischen Präsidenten Hassan Rohani in Briefen zu
bitten, sich für ihre sofortige und bedingungslose Freilassung einzusetzen.

 

30 / 56



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 02.03.2020

Israel: Messianische Gemeinde antwortet aufIsrael: Messianische Gemeinde antwortet auf
WiderstandWiderstand
Messianische Juden in Israel sind dankbar,Messianische Juden in Israel sind dankbar,

Messianische Juden in Israel sind dankbar, dass ein potenziell beunruhigender Vorfall in Kehilat Hasdey Yeshua - einerMessianische Juden in Israel sind dankbar, dass ein potenziell beunruhigender Vorfall in Kehilat Hasdey Yeshua - einer
messianischen Gemeinde im Negev - als Antwort auf Gebet einen positiven Ausgang genommen zu haben scheint.messianischen Gemeinde im Negev - als Antwort auf Gebet einen positiven Ausgang genommen zu haben scheint.

Kehilat Hasdey Yeshua trifft sich in einem Lagerhaus im Industriegebiet der Stadt Arad, in dem eine große Anzahl von Gur
Chassidim - streng gläubige Juden - leben. Zuvor hatten sich die Gur aktiv gegen die messianische Gemeinde gewehrt, und
im August 2017 versammelte sich eine große Gruppe vor dem Treffpunkt, verfluchte und beschimpfte sie und verteilte später
Flugblätter mit Fotos von Gemeindemitgliedern.

Im Januar, als eine Gruppe von Menschen in den Räumlichkeiten der Gemeinde arbeitete, kamen zwei Männer ungebeten
herein. Einer, der als Mitglied von Yad L'Achim, einer jüdischen Anti-Missionsorganisation, identifiziert wurde, sorgte für
Ablenkung, während sein Begleiter, ein Mitglied der Gur Chassidim, eine Reihe von Fotos vom Inneren des Gebäudes und
möglicherweise von den Menschen, die dort gerade arbeiteten, machte.

Zuvor hatte der Gur die Häuser von Gemeindemitgliedern erkundet und die Autokennzeichen von Besuchern notiert, vor
allem, wenn sie an Gebetstreffen teilnahmen.

Am letzten Shabbat (22. Februar) versammelten sich einige orthodoxe Juden vor Kehilat Hasdey Yeshua, aber obwohl sie
versuchten, die Juden vom Eintreten abzuhalten, schrien und fluchten sie nicht, wie es die Mitglieder der Gur zuvor getan
hatten. Die messianischen Juden, die die Versammlung besuchten, ließen sich nicht einschüchtern und nutzten die
Gelegenheit, für sie zu beten und zu erklären, dass Jeschua ihr Messias ist. Als der Gottesdienst begann, verließen die
Juden die Gemeinde, aber es wird erwartet, dass sie zurückkehren werden.

Die Mitglieder von Kehilat Hasdey Yeshua sind dankbar, dass der zu erwartende Widerstand bisher nicht entmutigend oder
Anlass zur Sorge war, bitten aber um Gebet, dass:

die Juden, die außerhalb des Versammlungsortes zusammenkommen, die Gelegenheit haben, das Evangelium zu
hören und zu einem rettenden Glauben an Jeschua/Jesus zu kommen.

die Mitglieder von Kehilat Hasdey Yeshua weiterhin Gottes Frieden und Schutz erfahren und Weisheit und Gnade
besitzen, um liebevoll auf Widerstand zu reagieren.

Quelle: Middle East Concern
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Kenia: Radikal-islamische Al-Shabaab richtetKenia: Radikal-islamische Al-Shabaab richtet
Warnung an ChristenWarnung an Christen
„Ungläubige“ sollen Bezirke verlassen, damit Muslime Arbeit bekommen„Ungläubige“ sollen Bezirke verlassen, damit Muslime Arbeit bekommen

Nairobi (idea) – Die radikal-islamische Terrororganisation Al-Shabaab hat Christen dazu aufgefordert, drei Bezirke im
Nordosten Kenias zu verlassen, und ihnen andernfalls mit Vertreibung gedroht. In einem im Internet veröffentlichten
Audioclip begründete Al-Shabaab-Sprecher Scheich Ali Dhere die Forderung damit, „einheimischen Muslimen die
Möglichkeit zu geben, alle lokalen Arbeitsplätze zu bekommen“. So seien etwa muslimische Lehrer, Ärzte, Ingenieure und
junge Hochschulabsolventen aus der nordöstlichen Provinz derzeit arbeitslos. „Ist es nicht besser, ihnen eine Chance zu
geben? Die Anwesenheit von Ungläubigen ist nicht notwendig“, so Dhere. Wie das Hilfswerk International Christian Concern
(ICC/Washington) berichtet, geht es um die drei Bezirke Garissa, Wajir und Mandera, die mehrheitlich von
Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem benachbarten Somalia bewohnt sind. Aufgrund der zuletzt steigenden Anzahl von brutalen
Übergriffen der Terrormiliz und der Ermordung von Christen hätten die meisten Lehrer bereits um Versetzungen gebeten, so
Dhere. Die Region sei aufgrund des Krieges in Somalia seit Jahren instabil, das Bildungs- und Infrastrukturniveau niedrig.
Der ICC-Regionalleiter für Afrika, Nathan Johnson, sagte, die Christen im Osten Kenias lebten bereits jetzt mit zunehmender
Angst und Beklemmung. „Angesichts dieser Bedrohung ist es klar, dass Al-Shabaab die Angriffe auf Christen, die einfach nur
versuchen, für ihre Familien zu sorgen, verstärken wird.“ Laut ICC hat die kenianische Regierung bislang nicht auf die
Drohungen reagiert. Die US-Botschaft in Kenia gab jedoch eine Sicherheitswarnung für Touristen, Einheimische und
Geschäftsreisende heraus. Die Al-Shabaab-Milizen verstehen sich als Teil des Terrornetzwerks Al Kaida und verüben seit
Jahren immer wieder Anschläge in Kenia, weil das ostafrikanische Land 2011 Truppen nach Somalia schickte, um Islamisten
zu bekämpfen. In Kenia sind 83 Prozent der 48 Millionen Einwohner Kirchenmitglieder und elf Prozent Muslime.
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Kolumbien: Zwei Aktivisten im Norden ermordetKolumbien: Zwei Aktivisten im Norden ermordet
Antioquía (Fides) - Erneut ist der Norden Kolumbiens, insbesondere das Departement Antioquia, trauriger Schauplatz der
Gewalt: Am vergangenen Wochenende wurde in der Gemeinde Campamento der seit einigen Tagen vermisste Aktivist Didian
Arley Agudelo leblos aufgefunden. Arley Agudelo war ehemaliger Stadtrat und Leiter einer Bauerngewerekschaft. Ebenfalls
am vergangenen Wochenende wurde am Samstag, dem 29. Februar, in San José de Apartadó in derselben Region der
Aktivist Amado Torres aus La Miranda getötet. Er war 49 Jahre alt. Nach Angaben seiner Angehörigen sollen am frühen
Morgen schwer bewaffnete Männer in Militärkleidung in sein Haus eingedrungen sein, die ihn mitnahmen und schließlich
ermordeten.
Unterdessen besuchte am selben Wochenende der kolumbianischen Präsident Iván Duque im Rahmen des von ihm auf den
Weg gebrachten Wiederaufbauprogramms die Region. Obwohl der Präsident bereits im Dezember 2019 eine Verstärkung
Sicherheitsmaßnahmen angekündigt und den Einsatz von Strafverfolgungsbeamten in diesem Teil des Landes im Kampf
gegen Gewalt versprochen hatte, kommen dort immer noch zahlreiche Aktivisten gewaltsam ums Leben.
Die kolumbianischen Bischöfe hatten bereits im Januar (vgl. AKREF 17/01/2020) die neuen kommunalen und regionalen
Behörden um Schutz und Sicherheit für die Einwohner der Region gebeten, die sich aktiv im sozialen Bereich engagieren:
"Wir bestehen auf der Notwendigkeit, eine angemessene staatliche Politik umzusetzen, um dieser Bedrohung
entgegenzuwirken und eine effektive Präsenz staatlicher Institutionen in den am stärksten gefährdeten Gemeinden zu
garantieren. "
Laut dem Zentrum für Friedensforschung INDEPAZ wurden in Kolumbien seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens
mit der FARC insgesamt über 800 Menschenrechtsaktivisten ermordet.
(CE) (Fides 03/03/2020)
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Kongo: Elf Christen bei Angriffen der ADF-Kongo: Elf Christen bei Angriffen der ADF-
Islamisten getötetIslamisten getötet
Elf Christen wurden am 18. Februar bei einem Angriff der Alliierten Demokratischen Streitkräfte (ADF) im Distrikt Mutwanga
im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo (DRK) getötet.

Ein örtlicher christlicher Führer nahm Kontakt mit Barnabas auf, um zu bestätigen, dass die ADF bei dem Angriff absichtlich
Christen ins Visier genommen hatten.

Angriffe durch die ADF sind in der Region üblich, berichtete ein Barnabas-Kontakt. „Es gibt ein Muster: Jedes Mal, wenn das
Militär in der DRK eine Operation gegen die ADF startet, werden die Zivilisten zur Vergeltung angegriffen", erklärte er.

Viele Menschen, darunter auch Christen, sind aus dem Gebiet in die etwa 30 Meilen entfernte Stadt Kasindi geflohen, und
einige haben im benachbarten Uganda Zuflucht gesucht.

Die islamistische militante Gruppe der ADF verwüstet die mehrheitlich christliche DRK seit mehr als 20 Jahren mit Gewalt
und hat dabei viele Christen getötet. Der Erzdiakon von Eringeti, Ngulongo Year Batsemire (60), wurde am 29. Januar von
militanten ADF-Mitgliedern ermordet, nachdem er ihre Forderungen abgelehnt hatte, zum Islam zu konvertieren.

Anfang desselben Tages ermordeten ADF-Militanten in einer Reihe von Razzien in vier Dörfern auf dem Gebiet von Beni in
der Provinz Nord-Kivu mindestens 30 Menschen. ADF-Kämpfer führen wiederholt Entführungen durch und nehmen
christliches Eigentum ins Visier. Bei einer Razzia in der Stadt Boga in der Provinz Ituri am 23. August 2019 wurden über 200
Christen, darunter Frauen und Kinder, entführt und ein kirchliches Missionsspital wurde von den Kämpfern geplündert.

AKREF berichtete, siehe auch 14.2.20

Von Barnabas Fund contacts Barnabas Fund
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Nicaragua: Journalisten an derNicaragua: Journalisten an der
Berichterstattung gehindertBerichterstattung gehindert
Regierungsanhänger stören Beerdigung von Ernesto Cardenal in der Kathedrale von ManaguaRegierungsanhänger stören Beerdigung von Ernesto Cardenal in der Kathedrale von Managua

Managua (Fides) - Anhänger von Daniel Ortega drangen kurz vor der Beerdigung des am 1. März im Alter von 95 Jahren
verstorbenen Priesters und Dichters Ernesto Cardenal in die Kathedrale von Managua ein und versuchten die Feier zu stören
und Journalisten an der Berichterstattung zu hindern.
Der Priester und Dichter war Kulturminister während der sandinistischen Revolution (1979-1990), angeführt vom
derzeitigen Präsidenten Daniel Ortega, wurde aber später zu einem seiner heftigsten Kritiker und beschuldigte ihn nach
seiner Rückkehr an die Macht im Jahr 2007 der "Diktatur", weshalb das Regime in den letzten Jahren eine politische
Verfolgung gegen ihn inszeniert hatte. Seine politischen Entscheidungen kosteten ihn 1985 die Suspendierung "a divinis"
vom Priesteramt durch Papst Johannes Paul II., die Papst Franziskus jedoch am 17. Februar 2019 auf seine Bitte hin und
aufgrund seines fortgeschrittenen Alters widerrief.
Anhänger Ortegas, die sich in der Kathedrale versammelt hatten, in der die Beerdigung stattfinden sollte bezeichneten den
Verstorbenen in Zwischenrufen als "Verräter" und bedrängten die an der Feier teilnehmenden Gäste, darunter der
Schriftsteller Gioconda Belli. Schließlich griffen sie fünf Journalisten an, die über die Beerdigungsfeier berichten wollten.
„Ich bin entsetzt über das, was bei der Beerdigung von Ernesto Cardenal in der Kathedrale von Managua passiert ist. Völlige
Respektlosigkeit. Wieder einmal stellten Regierungsanhänger ihren Fanatismus und ihre Gewalt unter Beweis. Ich möchte
meine Solidarität mit den Gästen und Journalisten zum Ausdruck bringen, die angegriffen wurden", so der Weihbischofs
von Managua, José Silvio Baez, bei Twitter.
Versuche von Erzbischof Waldemar Stanislaw Sommertag, Apostolischer Nuntius, die Störer zu beruhigen, um die
Beerdigung mit gebührendem Respekt feiern zu können, blieben erfolglos. Weshalb das Requiem unter dem Vorsitz des
nicaraguanischen Kardinals Leopoldo Brenes wiederholt durch Zwischenrufe gestört wurde. Es konzelbrierten Erzbischof
Sommertag und Bischof Rolando Álvarez von Matagalpa, der die Predigt hielt. Angesichts der angespannten Atmosphäre
wurde der Sarg des Dichters direkt im Anschluss an die Feier durch einen Seitenausgang aus der Kathedrale hinausgetragen.
(CE) (Fides 04/03/2020)

 top^ 
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Nigeria: “Gegen Massaker an Unschuldigen”Nigeria: “Gegen Massaker an Unschuldigen”
Bischofskonferenz lädt zu Protestkundgebung einBischofskonferenz lädt zu Protestkundgebung ein

Abuja (Fides) - “Wir protestieren gegen die brutalen Morde an unschuldigen Nigerianern durch Boko Haram und bewaffnete
Nomaden, die gewaltsam auf das Ackerland der Bauern eindringen. Dagegen haben wir im Namen von über 50 Millionen
Katholiken und über 100 Millionen Christen in Nigeria friedlich protestiert ", der Vorsitzende der Nigerianischen
Bischofskonferenz, Erzbischof Augustine Akubueze von Benin-City und Präsident der Bischofskonferenz von Nigeria (CBCN),
am vergangenen 1. März bei einen Protestmarsch, bei dem Hunderten Demonstranten gegen Entführungen und Massaker in
verschiedenen Regionen des Landes protestieren.
Zu dem Protestmarsch in Abuja vom National Christian Center zur Kirche Unserer Lieben Frau, Königin von Nigeria, hatte die
Bischofskonferenz eingeladen, die die Bundesregierung seit langem auffordert, die Unsicherheit in weiten Teilen des
Landes zu bekämpfen.
Wir verurteilen "das Töten der Kinder Gottes, die Unfähigkeit, unschuldige Menschen vor unaufhörlichen Angriffen zu
schützen und Terroristen zu bekämpfen“ und „die Reaktion unserer Regierung auf terroristische Übergriffe ist, um es mit
schönen Worten zu umschreiben, sehr unzulänglich", so Erzbischof Akubueze, der "Massaker, die Entführungen von
Schulkindern und Reisenden, die Verwüstung von Privateigentum, Kirchen, Moscheen und Seminaren" anprangert.
„Die zahlreichen Angriffe und der Verlust vieler Menschenleben gelten heute als normal. Unsere Regierung scheint völlig
unempfindlich gegenüber den Schwierigkeiten der Nigerianer zu sein. Eine Regierung, die die Schreie derer, die sie gewählt
haben, völlig ignoriert, ist zum Scheitern verurteilt, unabhängig davon, welche Partei an der Macht ist.“
Abschließend appellierte Erzbischof Akubueze auch an die internationale Gemeinschaft mit der Bitte Nigeria im Kampf
gegen Boko Haram zu unterstützen, die seit über 12 Jahren in Nigeria ihr Unwesen treibt.
(L.M.) (Fides 4/3/2020)
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Nordafrika: Christ aus Deutschland war 47 TageNordafrika: Christ aus Deutschland war 47 Tage
entführtentführt
„Sam“ wurde geschlagen und mit dem Tode bedroht„Sam“ wurde geschlagen und mit dem Tode bedroht

Braunfels (idea) – Nach 47 Tagen in den Händen muslimischer Entführer in einem nordafrikanischen Land ist ein christlicher
Sprachlehrer Anfang 2020 freigelassen worden. Das berichtete der Betroffene auf den „Tagen der verfolgten Gemeinde“ der
Hilfsaktion Märtyrerkirche (HMK), die vom 26. Februar bis 1. März im mittelhessischen Braunfels stattfanden. Der 34-
Jährige, der sich als „Sam“ vorstellte, gab aus Sicherheitsgründen nicht seinen Nachnamen an, ebensowenig das Land, in
dem sich der Vorfall ereignete. Wie er einräumte, ist für seine Freilassung eine Lösegeldzahlung erfolgt. Über die Höhe
sagte er nichts.

Aktiv in einer SprachschuleAktiv in einer Sprachschule

Wie er und seine Frau „Pia“ berichteten, hatten sie beide vor eineinhalb Jahren geheiratet. Sie seien bereit gewesen, für
ihren christlichen Glauben auch Entbehrungen und Leid in Kauf zu nehmen, erläuterten sie den rund 200 Besuchern. Ziel
ihres Einsatzes sei es gewesen, dass in dem islamischen Land „Menschen von Jesus Christus hören“ und die wenigen
Christen dort ermutigt würden. Weil Mission offiziell verboten sei, habe „Sam“ eine Sprachschule gegründet. Wie er
berichtete, war er während einer Dienstfahrt mit seinem Wagen angehalten und entführt worden. Sein Auto wurde später
ausgebrannt aufgefunden. Im Kofferraum eines anderen Fahrzeugs sei er an einen unbekannten Ort gebracht worden. Dort
sei er geschlagen, gefoltert und mit dem Tode bedroht worden. Ihm sei vorgeworfen worden, ein Spion zu sein. Zugleich
habe er sich an einen Bibelvers aus Psalm 34,18 erinnert: „Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie
aus all ihrer Not.“ Das habe ihn ermutigt. Wie seine Frau berichtete, ist während der Zeit der Entführung ein Schüler ihres
Mannes Christ geworden. Das sei für sie eine große Ermutigung gewesen: „Geistliche Frucht zu sehen mitten im Leid, das ist
Gnade.“ Wie „Sam“ weiter berichtete, war es ihm ein Anliegen, auch gegenüber den Entführern durch sein Verhalten Gott zu
ehren. Das sei ihm aber nicht immer gelungen, räumte er ein. Er habe sehr oft Angst gehabt. Dennoch habe es ihn gefreut,
als einer der Entführer ihm gegenüber am Ende der Gefangenschaft bekannt habe, er sei „in Ordnung“. Wie es in Braunfels
hieß, wird das Ehepaar nicht in das nordafrikanische Land zurückkehren.

Missionsleiter: „Gott hat alles im Griff“Missionsleiter: „Gott hat alles im Griff“

HMK-Missionsleiter Manfred Müller (Uhldingen/Bodensee) rief zum Gebet für ein muslimisches Land im Nordwesten Afrikas
auf, das er aus Sicherheitsgründen nicht nannte. Es sei zu 100 Prozent muslimisch geprägt. Es gebe nur ganz wenige
Christen dort. Zwei, die er dort kennengelernt hatte, seien unmittelbar nach seiner Abreise verhaftet worden. „Das zu
ertragen, ist schwer“, bekannte Müller unter Tränen. Dennoch dürften Christen davon ausgehen, dass „Gott alles im Griff
hat“. Zwar könnten „Gottes Diener“ sterben, doch Gottes Werk gehe weiter. Nach Müllers Angaben betreibt das Missionswerk
140 Projekte in 45 Ländern, in denen Christen verfolgt werden. Ziel sei es, der christlichen Minderheit beizustehen: „Überall
in der muslimischen Welt ist Christenverfolgung.“ Die HMK wurde auf Initiative des rumänischen Pastors Richard Wurmbrand
(1909–2001) gegründet, der selbst unter teils schwerster Folter über 14 Jahre in kommunistischen Gefängnissen verbracht
hatte, bevor er von Christen aus dem Westen freigekauft werden konnte.
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Nordafrika: Unerwartete ErgebnisseNordafrika: Unerwartete Ergebnisse
Als Amid, der in einem nordafrikanischen Land aufwuchs, sich entschied, an Jesus zu glauben, hatte er kaum eine Ahnung,
wie Gott sein Leben für den Dienst an seinem Land einsetzen würde. Gott gab Amid den starken Wunsch, seine muslimischen
Nachbarn durch den Dienst im christlichen Buchdienst zu erreichen. Als die Regierung begann, Christen zu verhaften, floh
Amid als Flüchtling in ein Nachbarland.

Der Wunsch von Amid, sein eigenes Land zu erreichen, wurde verändert, um die Liebe Jesu mit den Flüchtlingen in einem
anderen Land zu teilen, in dem viele der Flüchtlinge Muslime waren. Durch Hausbesuche und die Pflege von Menschen
sahen Amid und die anderen Gläubigen viele Muslime zu Christus kommen und wie sich kleine Hauskirchen bildeten. Sie
richteten dann eine Trainingsschule ein, in der Christen aus anderen Ländern sechs Monate lang ausgebildet werden, bevor
sie dann nach Hause zurückkehren, um Gemeinden zu gründen. Bis jetzt haben er und seine Mitarbeiter 50 Gläubige
ausgebildet, die nun wieder in ihren Heimatländern Gott dienen.

Quelle: Operation Mobilisation/ WORLDNEWS 255/Bridgeway Publications 15. Februar 2020
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Pakistan: Asia Bibi gab in Paris ihre erstePakistan: Asia Bibi gab in Paris ihre erste
größere Pressekonferenzgrößere Pressekonferenz
"Mein Glaube ist im Gefängnis stärker geworden""Mein Glaube ist im Gefängnis stärker geworden"

Asia Bibi bei ihrer ersten größeren Pressekonferenz in Paris.

© idea/Städter

Paris (idea) – Ihr Glaube hat Asia Bibi die Kraft gegeben, die Jahre in der Todeszelle in pakistanischen Gefängnissen
durchzustehen. Das sagte die Katholikin bei ihrer ersten größeren Pressekonferenz in Paris. Anlass war die Vorstellung ihrer
gemeinsam mit der französischen Journalistin Anne-Isabelle Tollet aufgeschriebenen Geschichte. Das Buch ist unter dem
Titel „Enfin Libre“ (Endlich frei) auf Französisch erschienen. Darin schildert sie ihren Gefängnisalltag. 2009 hatten
muslimische Frauen sie der Blasphemie beschuldigt. 2010 verurteilte ein Gericht sie als erste Frau in Pakistan nach dem
Blasphemiegesetz zum Tode durch den Strang. Das Oberste Gericht hob das Todesurteil am 31. Oktober 2018 auf, was
tagelange gewalttätige Proteste islamischer Fanatiker auslöste. Daraufhin wurde Berufung gegen das Urteil zugelassen. Am
29. Januar 2019 wurde der Freispruch bestätigt. Bibi musste wegen der Proteste weiterhin im Land bleiben, im Mai 2019
konnte sie nach Kanada ausreisen. Dort lebt sie nun mit ihrem Ehemann Ashik und den beiden Kindern Eisha (21) und
Eisham (20). Wie Bibi sagte, hat sie die Zeit im Gefängnis als Prüfung empfunden. Man könne aus dieser Erfahrung aber auch
lernen. So sei ihr Glauben im Gefängnis stärker geworden.

Zwei Politiker ermordet, die sich für Bibi einsetztenZwei Politiker ermordet, die sich für Bibi einsetzten

Wie sie weiter auf der Pressekonferenz – bei der auch die Evangelische Nachrichtenagentur idea vertreten war – berichtete,
war für ihre beiden Kinder die Zeit im Gefängnis nicht einfach. Gott habe ihnen aber Geduld geschenkt, es zu überstehen.
Wie es in dem Buch heißt, konnten die beiden Mädchen ihre Mutter aus Sicherheitsgründen nur dreimal im Gefängnis
besuchen. Als Belastung empfinde sie es bis heute, dass Politiker, die sich für sie eingesetzt hatten, ermordet wurden, so
Bibi. So hatte sie etwa der muslimische Gouverneur des Punjab, Salman Taseer, mit einem Teil seiner Familie im Gefängnis
besucht. Er organisierte 2010 eine Pressekonferenz, nannte die Blasphemiegesetze grausam und unmenschlich – am 4.
Januar 2011 starb er: Sein eigener Leibwächter hatte ihn deswegen von hinten erschossen. Nur knapp drei Monate später
wurde der Minister für Minderheiten, Shahbaz Bhatti, im Auto von Terroristen erschossen. Der Katholik war der erste Christ,
der ein Ministeramt bekleidete. Auch er hatte sich fu ̈r Bibi eingesetzt. Wenn sie an die beiden Männer denke, „weint meint
Herz“, sagte Bibi in Paris. Auch damals im Gefängnis habe sie geweint und sich gefragt, was nun aus ihr werde. Jeder Tod
hätte sie der Verzweiflung näherbringen können, „aber ich wusste, dass Gott einen Plan für mich hat“.
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Von Emmanuel Macron empfangenVon Emmanuel Macron empfangen

In welchem Land sie ihre Zukunft sieht, sagte Asia Bibi in der Pressekonferenz nicht. Sie widersprach damit Berichten, dass
sie politisches Asyl in Frankreich beantragt habe und definitiv dorthin ziehen wolle. Sie wolle das in Ruhe in Kanada
entscheiden. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hatte Bibi am 28. Februar in Paris empfangen. Zu
Frankreich habe sie eine besondere Beziehung, betonte Bibi in der Konferenz. Das Land habe ihr durch die französische
Journalistin Tollet „eine Stimme gegeben“. Auf Deutsch erscheint das Buch am 30. April unter dem Titel „Endlich frei!“ im
Renovamen-Verlag (Bad Schmiedeberg).

Den ausführlichen Bericht von der Pressekonferenz in Paris lesen Sie in idea 11.
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Pakistan: Berufungsantrag der zum TodePakistan: Berufungsantrag der zum Tode
verurteilten christlichen Eheleutenverurteilten christlichen Eheleuten
Derzeit befinden sich in Pakistan 25 Christen wegen Gotteslästerung im GefängnisDerzeit befinden sich in Pakistan 25 Christen wegen Gotteslästerung im Gefängnis

Die christlichen Eheleute Shafqat Emmanuel und Shagufta Kausar, die 2014 wegen Blasphemie zum Tode verurteilt wurden,

© fides

Lahore (Fides) – Der Berufungsantrag der christlichen Eheleute Shafqat Emmanuel und Shagufta Kausar aus Gjra (in Punjab)
die 2014 wegen Blasphemie zum Tode verurteilt wurden, wird am 8. April 2020 vom Obersten Gericht in Lahore geprüft. Die
beiden wurden verurteilt, weil sie angeblich Textnachrichten mit blasphemischem Inhalt versandt haben sollen. Dies
bestätigt der katholische Anwalt Khalil Tahir Sandhu, der die beiden vor Gericht vertritt. Der Anwalt betont dabei, er sei
"zuversichtlich" im Hinblick auf den positiven Ausgang der Anhörung und einen Freispruch, da "es keine eindeutigen
Beweise gegen die beiden gibt. Der Fall ist eindeutig ein Konstrukt", erklärt er.
Die belasteten SMS-Nachrichten waren auf Englisch geschrieben, aber beide Angeklagten sind Analphabeten. "Der Prozess
vor dem erstinstanzlichen Gericht war unter islamistischen Druckausübung verhandelt worden", stellt der Anwalt fest. Der
beim Berufungsgericht in Lahore eingereichte Antrag wird sechs Jahre nach dem erstinstanzlichen Urteil geprüft. "Diese
Langsamkeit der Justiz, von der einige sagen, dass sie für christliche Opfer besonders ausgeprägt ist, gravierend und
verschärft das Leiden von zwei Unschuldigen", so Sandhu, der als Anwalt bereits in über 40 Fällen von Christen verteidigte,
die fälschlicherweise der Gotteslästerung beschuldigt und freigesprochen wurden.
Derzeit befinden sich in Pakistan 25 Christen wegen Gotteslästerung im Gefängnis, von denen sechs bereits zum Tode
verurteilt wurden. Alle Opfer, die laut Anwalt "im Gefängnis sicherer sind als außerhalb, wo sie der Rache islamischer
Radikaler ausgesetzt wären, die Gebrandmarkte sind, noch vor dem Prozess hinrichten wollen, vor ein Prozess ihre
Schuldigkeit feststellt".
In der Nachbarzelle des Ehepaars Shagufta Kausar war in der letzten Phase der Haft auch die Christin Asia Bibi inhaftiert
(die zum Tode verurteilte und 2018 freigesprochene wurde). Die Frau und ihr Ehemann hoffen nun auf die Unterstützung der
Öffentlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene sowie auf die Unterstützung von Asia Bibi, die heute frei ist und sich
derzeit zu einem Besuch in Frankreich aufhält.
(PA) (Fides 28/2/2020)
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Pakistan: Christen wegen KirchenbauPakistan: Christen wegen Kirchenbau
angegriffenangegriffen
– einer teilweise gelähmt– einer teilweise gelähmt

Ein pakistanischer Christ ist teilweise gelähmt, nachdem ein Mob muslimischer Männer auf zwei Christen geschossen und
einen anderen mit einer Axt angegriffen hat, weil sie in einem Dorf in der Provinz Punjab eine Kirche gebaut hatten.

Die Union of Catholic Asia News berichtet, dass der 25-jährige Azeem Gulzar nun von der rechten Schulter abwärts gelähmt
ist, nachdem er am 2. Februar im Sahiwal-Distrikt des Punjab in den Kopf geschossen wurde.

Gulzars Cousin wurde ebenfalls angeschossen, während sein Onkel mit einer Axt angegriffen wurde, wie Gulzars jüngerer
Bruder Waseem berichtet. Alle drei Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht, sind aber inzwischen wieder entlassen
worden.

Gulzar, ein Schneider, hatte ein 550 Quadratmeter großes Grundstück gestiftet, das als Standort für eine neue Kirche für die
150 Christen der Stadt dienen sollte. Die Pläne für die Kirche zogen jedoch den Zorn der Muslime der Gegend auf sich, da das
Grundstück eine Mauer mit dem Grundstück eines muslimischen Lehrers teilt.

Der Angriff erfolgte nach monatelangen Meinungsverschiedenheiten zwischen Gulzars Familie und dem Eigentümer des
Nachbargrundstücks, Muhammad Liaqat. Der Angriff folgte auch darauf, dass die christliche Gemeinde die Zustimmung
eines Distriktkoordinators für den Bau der Kirche erhalten hatte.

Ein muslimischer Dorfbewohner hatte jedoch behauptet, dass es den Gemeindemitgliedern gelungen sei, ein Gericht dazu zu
bewegen, eine einstweilige Verfügung gegen den Bau der Kirche zu erlassen.

Gulzars Familie baute am 2. Februar eine Mauer und eine Tür auf der Baustelle. Doch später in der Nacht stiegen etwa 15
Muslime auf das Grundstück hinab, um die Mauer einzureißen. Als Gulzar und seine Familie versuchten, die Zerstörung zu
stoppen, wurden sie angegriffen.

„Es war Sonntag. Wir verbrachten den ganzen Tag mit dem Bau der Mauer und waren um 19 Uhr fertig", sagte Waseem zu
UCANews.com. „Wir wollten nur unser Eigentum gegen jede gewaltsame Besetzung sichern. Drei Stunden später hörten wir
eine Menge vor unserer Tür skandieren. Als wir versuchten, unsere Haltung zu erklären, feuerte jemand einen Luftschuss ab.
Meine Brüder waren die nächsten Ziele."

Nach Angaben des in Großbritannien ansässigen Zentrums für Rechtshilfe, Unterstützung und Beilegung haben sich sowohl
die muslimische als auch die christliche Gemeinschaft in der Region gegenseitig beschuldigt, den Angriff gestartet zu
haben, und es wurden zwei verschiedene Polizeiberichte im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung eingereicht.

Ein muslimischer Dorfbewohner sagte der UCANews, dass einige in der christlichen Gemeinde „gedroht hätten, uns zu
töten", wenn sie vom Bau der Kirche abgehalten würden.

Der muslimische Dorfbewohner, Muhammad Aslam, behauptete, dass die Erschießung der beiden Männer von ihren
„Partnern" vorgenommen wurde, um eine „falsche" Strafanzeige gegen die Muslime einzureichen, die versuchen, den Bau
der Kirche zu stoppen.

Waseem sagte gegenüber UCANews, dass sein Bruder zwar am Montag aus dem Krankenhaus entlassen wurde, aber nicht in
der Lage sei, zu kommunizieren.

„Einer meiner Cousins erholt sich gerade von der Wunde einer Kugel, die seinen Schädel leicht getroffen hat", sagte
Waseem. „Mein Onkel wurde ebenfalls mit einer Axt verletzt. Wir sind nicht reich genug, um langwierige Gerichtsverfahren
zu führen. Unser Besitz ist die einzige Hoffnung, die wir hatten."

Pakistan ist das fünftschlimmste Land der Welt, wenn es um die Verfolgung von Christen geht, laut Open Doors USA's 2020
World Watch List.
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Open Doors berichtet, dass es jedes Jahr Dutzende von Angriffen auf Kirchen und Friedhöfe in Pakistan gibt.

Im November überfielen 30 Männer die katholische St. Dominikus-Kirche im Unterbezirk Arifwala in der Provinz Punjab. Die
Grenzmauer und das Tor der Kirche wurden zerstört, und die Angreifer nahmen das Kreuz von einer Mauer herunter.

Im Jahr 2018 bezeichnete das US-Außenministerium Pakistan erstmals als „Land besonderer Besorgnis", weil es
ungeheuerliche Verletzungen der Religionsfreiheit toleriert und sich an ihnen beteiligt.

Da Blasphemie (Beleidigung des Islam oder des islamischen Propheten Mohammed) ein Verbrechen ist, das mit Tod oder
Gefängnis bestraft wird, wird das Gesetz von Muslimen oft missbraucht, um Streitigkeiten mit religiösen Minderheiten
beizulegen. Schreckliche Verbrechen des Mobs haben Christen, die der Blasphemie beschuldigt werden, das Leben gekostet,
darunter der Lynchmord an zwei Christen durch einen Mob im Jahr 2014.

Viele Christen und andere religiöse Minderheiten - wie z.B. friedliche Muslime aus Ammadiya - sind vor der Verfolgung in
Pakistan geflohen und leben nun als Flüchtlinge in Sri Lanka, Thailand und Malaysia.

Quelle: Bericht von Samuel Smith aus The Christian Post  übersetzt für AKREF
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Pakistan: Der Fall des ermordeten Saleem MasihPakistan: Der Fall des ermordeten Saleem Masih
Religionsvertreter appellieren nach dem Mord an einem jungen Christen an internationale MenschenrechtsorganisationenReligionsvertreter appellieren nach dem Mord an einem jungen Christen an internationale Menschenrechtsorganisationen

Lahore (Fides) – Die Kommission für interreligiösen Dialog und Ökumene der katholischen Bischöfe und die anglikanische
verurteilen in einer gemeinsamen Erklärung den brutalen Mord an Saleem Masih, einem jungen Christen, der in den
vergangenen Tagen im Bezirk Kasur in der pakistanischen Provinz Punjab getötet wurde. In der Erklärung bringen sie ihre
Entsetzen über das "barbarischen, unmenschlichen und grausamen Verbrechen" zum Ausdruck und fordern die Provinz- und
Bundesregierung auf "gegen die Mörder zu ermitteln und entsprechend zu bestrafen". In diesem Zusammenhang
appellieren sie auch internationale Organisationen mit der Bitte um Förderung des Schutzes religiöser Minderheiten in
Indien und Pakistan.
Bei einem Treffen, das gestern in Lahore stattfand und bei dem christliche und muslimische Religionsführer vertreten
waren, wollte man gemeinsame Handlungsrichtlinien im Zusammenhang mit diesem Thema erörtern. Geleitet wurde die
Sitzung vom anglikanischen Bischof Azad Marschall von Rawalpindi. Anwesend waren unter anderen der Sekretär der
bischöflichen Kommission, Pater Dr. Francis Nadeem OFM Cap, und Pfarrer Emmanuel Khokhar sowie der der islamische
Religionsvertreter Muhammad Asim Makhdoom. Alle Anwesenden "bedauerten zutiefst" die jüngsten Ereignisse und
bezeichneten sie als ein Zeichen weit verbreiteter Intoleranz gegenüber Christen. Dabei beklagten sie aber auch das
Verhalten der Polizei, die keine strengeren Maßnahmen ergriffen und die Täter des Verbrechens zwar zunächst festnahm,
aber sofort wieder auf freien Fuss setzte.
Pater Francis Nadeem OFM Cap erklärt am Rande der Veranstaltung: "Es liegt in der Verantwortung des Staates, allen
Bürgern des Landes ohne jegliche Diskriminierung Sicherheit zu gewährleisten. Bürger aller Religionen sind gleich und
tragen damit in gleichem Maß zur Entwicklung ihres Heimatlandes bei, weshalb sie auch die gleichen Rechte verdienen. Wir
alle leben im selben Land unter einer einzigen Verfassung und einer einzigen Flagge. Der Staat muss diese Grundprinzipien
durchsetzen."
Bischof Azad Marshal sagte, er selbst werde "Anzeige gegen die Täter erstatten und nicht aufgeben, bis sie eine
angemessene Strafe erhalten".
Die Versammlung der Religionsvertreter drückte Trauer und Bedauern über die Verfolgung von Christen in Paskistan aus und
erinnerte in diesem Zusammenhang auch an die Verfolgung der Muslime in Indien. Sie forderte in beiden Kontexten auf,
diskriminierende Gesetze und Verhalten zu vermeiden und das "Prinzip von Bürgerschaft zu respektieren“.
Abschließend lancierten die Teilnehmer einen Aufruf an Menschenrechtsorganisationen in aller Welt mit der Bitte,
"unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die Gewalt gegen Muslime in Indien und gegen religiöse Minderheiten in
Pakistan zu stoppen". An die pakistanische Regierung wandten sie sich mit der Bitte "anstatt leere Parolen, praktische
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Art von Vorfällen in Zukunft zu vermeiden". Außerdem forderten sie die Täter des Mordes
an Saleem Masih vor Gericht zur Rechenschaft zu ziehen und die interreligiöse Harmonie in Pakistan aktiv zu fördern.
Der 22jährige Christ Saleem Masih, wurde von Großgrundbesitzern im Kasur brutal gefoltert, weil er einen Brunnen durch
Baden "verschmutzt" haben soll. Am 25. Februar hatte der Landarbeiter Saleem seine Arbeit auf den Feldern im Dorf
Baguyana beendet und wusch sich ab, als eine Gruppe muslimischer Männer, darunter Sher Dogar, Iqbal, Altaf, Jabbar und
Haji Muhammad, anfing, auf ihn einzuschlagen. Dabei nannten sie ihn einen "schmutzigen Christen". Sie fesselten ihn an
Händen und Füßen und schlugen mit Stöcken und einem glühenden Eisenstab auf ihn ein, was zu mehreren Brüchen sowie
inneren und äußeren Verletzungen am ganzen Körper führte. Die Angreifer nahmen den schwer Verletzten drei Tage lang in
Gewahrsam, bevor sie ihn an seine Familie zurückgaben. Der junge Mann, der am 27. Februar in Lahore ins Krankenhaus
eingeliefert wurde, starb am 28. Februar an den Folgen seiner schweren Verletzungen.
(PA) (Fides 5/3/2020)
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Pakistan: Muslime schlagen christlichenPakistan: Muslime schlagen christlichen
Landarbeiter totLandarbeiter tot
Sie warfen dem 22-Jährigen vor, ihr Wasser entweiht zu habenSie warfen dem 22-Jährigen vor, ihr Wasser entweiht zu haben

Lahore (idea) – Aufgebrachte Muslime haben in Pakistan einen christlichen Landarbeiter so schwer zusammengeschlagen,
dass er drei Tage später im Krankenhaus gestorben ist. Wie die katholische Nachrichtenagentur Ucanews berichtet, hatte
der Mann, Saleem Masih (22), sich am 25. Februar nach Feierabend in dem Dorf Bhagiana – 90 Kilometer südwestlich von
Lahore – in dem Brunnen eines muslimischen Bauern gewaschen. Daraufhin hätten vier Muslime ihn beschuldigt, ihr Wasser
entweiht zu haben, berichtete der Bruder des Getöteten, Nadeem Masih. Sie hätten ihn unter anderem mit einer
Eisenstange geschlagen und schwer verletzt liegen gelassen. Er starb am 28. Februar an multiplem Organversagen. Zwar
habe die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen, doch sie wenig später freigelassen.

1.000 Besucher bei der Trauerfeier – Christen werden wie „Abschaum“ behandelt1.000 Besucher bei der Trauerfeier – Christen werden wie „Abschaum“ behandelt

Ucanews zufolge nahmen über 1.000 Christen an der Trauerfeier für Saleem Masih am 29. Februar teil. Unter den
Trauergästen sei auch der Minister für Menschenrechte, Minderheiten und interreligiöse Harmonie der Provinz Punjab, Ejaz
Alam Augustine (Lahore), gewesen. Der Pastor der Kirchengemeinde von Bhagiana, Saleem Massey, verurteilte die Tat. Er
bedauerte, dass Christen in dem muslimischen Land wie „Abschaum“ behandelt würden. Er rief die Regierungsvertreter auf,
Minderheiten besser zu schützen.

Parallelen zum Fall Asia BibiParallelen zum Fall Asia Bibi

Ein Sprecher der überkonfessionellen Hilfsorganisation für verfolgte Christen – Zentrum für Rechtshilfe, Unterstützung und
Siedlung (CLAAS) – warf der Polizei vor, Übergriffe auf Christen nicht mit dem nötigen Nachdruck zu verfolgen. Den
Angaben zufolge sind 2,6 Prozent der 110 Millionen Einwohner der Provinz Punjab Christen. Immer wieder kommt es dort zu
Gewalt gegen Christen. Der bekannteste Fall war der der Katholikin Asia Bibi, deren Verurteilung zum Tod wegen
angeblicher Blasphemie nach fast neun Jahren in der Todeszelle im Januar 2019 durch das höchste Gericht Pakistans
aufgehoben worden war. Ihr war vorgeworfen worden, als „Ungläubige“ durch Berührung eines Gefäßes das Wasser für
muslimische Feldarbeiterinnen verunreinigt und sich im Streit beleidigend über den Propheten Mohammed geäußert zu
haben. Im Mai 2019 konnte die Katholikin nach Kanada ausreisen. Derzeit hält sie sich in Frankreich auf. Von den knapp 200
Millionen Einwohnern Pakistans sind etwa 95 Prozent Muslime, zwei Prozent Christen sowie zwei Prozent Hindus.
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Pakistan: Regierung erlässt neues Gesetz fürPakistan: Regierung erlässt neues Gesetz für
Soziale MedienSoziale Medien
Menschenrechtlerin befürchtet Anstieg von Blasphemievorwürfen gegen ChristenMenschenrechtlerin befürchtet Anstieg von Blasphemievorwürfen gegen Christen

Islamabad (idea) – Die pakistanische Regierung hat ein neues Gesetz zur Überwachung Sozialer Medien verabschiedet. Es
sieht vor, dass Plattformen wie Facebook, Google und Twitter künftig binnen 24 Stunden – in Ausnahmen sogar innerhalb
von sechs Stunden – Inhalte löschen müssen, die die Regierung als anstößig ansieht. Unternehmen, die der Vorschrift nicht
nachkommen, drohen die Sperrung ihrer Seite oder Geldstrafen von umgerechnet bis zu drei Millionen Euro. Die christliche
Menschenrechtsanwältin Aneeqa Anthony (Lahore) äußerte sich gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea
besorgt über das neue Gesetz. Sie befürchtet, dass es als weitere Möglichkeit genutzt werden könne, um Christen
Gotteslästerung vorzuwerfen. Offiziell soll die Vorschrift dabei helfen, Online-Inhalte zu überwachen, die mit „Terrorismus,
Extremismus, Hassreden, gefälschten Nachrichten, Anstiftung zu Gewalt und nationaler Sicherheit“ zu tun haben, und auf
sie zu reagieren. Anthony sieht das Hauptproblem darin, dass die Definition von Extremismus, Religion oder Kultur vom
Gesetzgeber so weit gefasst und unklar ist, dass er uneingeschränkt die Macht habe, jegliche Online-Inhalte als illegal,
extremistisch oder staatsfeindlich zu bezeichnen. „Kein Zweifel, dass dies gegen abweichende Meinungen, freie
Meinungsäußerung und für politische Zwecke genutzt wird, und es wird die Gefahr von Blasphemiefällen erhöhen“, so
Anthony.

Befürchtung: Verteufelung religiöser Minderheiten wird zunehmenBefürchtung: Verteufelung religiöser Minderheiten wird zunehmen

Sie glaube nicht, dass diese Regeln schützten, sondern vielmehr erheblichen Schaden anrichten werden, indem sie die
pakistanischen Bürger vom globalen Internet isolierten und religiöse Minderheiten noch mehr als jetzt schon verteufelt
würden. In Pakistan ist der Islam Staatsreligion. Immer wieder kommt es zu Übergriffen und falschen Beschuldigungen
gegenüber Christen und anderen Minderheiten. Rechtliche Basis sind „Blasphemiegesetze“, die eine Beleidigung des Islams
unter Strafe stellen und laut Menschenrechtlern oft dazu missbraucht werden, gegen Andersgläubige und -denkende
vorzugehen. So hatte im Dezember 2019 ein pakistanisches Gericht den liberalen Muslim und Universitätsdozenten Junaid
Hafeez (33) zum Tode verurteilt, weil er 2013 angeblich abfällige Bemerkungen über Mohammed in den Sozialen Medien
veröffentlicht hatte. Von den rund 200 Millionen Einwohnern Pakistans sind etwa 95 Prozent Muslime, zwei Prozent Christen
sowie zwei Prozent Hindus.
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Ruanda: Ilibagizia sprach auf dem Willow-Creek-Ruanda: Ilibagizia sprach auf dem Willow-Creek-
LeitungskongressLeitungskongress
Schriftstellerin Immaculée Ilibagizia: Wie ich dem Mörder meiner Familie vergabSchriftstellerin Immaculée Ilibagizia: Wie ich dem Mörder meiner Familie vergab

Karlsruhe (idea) – Die aus Ruanda stammende Schriftstellerin Immaculée Ilibagizia hat am 28. Februar auf dem Willow-
Creek-Leitungskongress in Karlsruhe berichtet, wie sie den Völkermord an der Volksgruppe der Tutsi im Jahr 1994 überlebt
hat. Dabei war ihre gesamte Familie ermordet worden. Dennoch habe sie inzwischen den Mann, der ihre Angehörigen
getötet hat, im Gefängnis besucht und ihm vergeben. Sie bezeichnete es als schwer, Vergebung zu lernen. Bei diesem
Lernprozess habe ihr Jesus geholfen, der ihr gezeigt habe, wie man vergeben könne. Denn er habe am Kreuz gelitten, statt
„Rache zu üben und Menschen umzubringen“, obwohl er die Macht dazu besessen hätte. Von April bis Juni 1994 hatten in
Ruanda radikale Angehörige der Volksgruppe der Hutu, die die Mehrheit bilden mindestens eine Million Tutsi und
gemäßigte Hutu niedergemetzelt.

Lieben oder HassenLieben oder Hassen

Ilibagizia schilderte, wie sie das Morden im Haus eines befreundeten Pastors überlebte. Da dieser nicht zu den Tutsi gehört
habe, hätten sich bei ihm Menschen verstecken können. Dennoch seien Bewaffnete in das Haus eingedrungen und hätten es
durchsucht. Dass sie die Menschen im Versteck nicht entdeckt hätten, könne sie nur göttlichem Eingreifen zuschreiben:
„Einer der Mörder wollte die Tür öffnen, hat dann aber plötzlich zum Pastor gesagt: ‚Du bist einer von uns, du würdest
niemanden vor uns verstecken‘.“ Daraufhin hätten die Männer das Haus verlassen. Als sich Ilibagizia wieder ins Freie wagen
konnte, erfuhr sie, dass ihre Familienmitglieder sämtlich getötet worden waren: „Nachdem ich fünf Minuten geweint habe,
hatte ich das Gefühl, dass eine große Hand mich umarmt hat.“ Gott habe ihr gesagt, dass die Reise ihrer Familie im Himmel
weitergehe, ihre auf der Erde aber noch nicht vorbei sei. Sie könne sich entscheiden, „zu lieben oder zu hassen“. Wenn sie
die Liebe wähle, werde er sie begleiten. Seit dieser Zeit versuche sie, diese Liebe weiterzugeben und mit ihrer Geschichte
dazu einzuladen, anderen zu vergeben und Versöhnung zu ermöglichen. Der Leitungskongress wurde am 28. Februar nach
eineinhalb Tagen abgebrochen, weil sich ein Referent mit dem Coronavirus infiziert hat.
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Russland: Wehrdienstverweigerer ausRussland: Wehrdienstverweigerer aus
Gewissensgründen misshandeltGewissensgründen misshandelt
Zeugen Jehovas haben berichtet, dass Gefängnisaufseher im Februar 2020 fünf Gewissensgefangene ihrer Gemeinschaft in
Orenburg im Ural misshandelt haben. In der sibirischen Stadt Tschita wurden zwei Zeugen Jehovas von Angehörigen der
Nationalgarde misshandelt. Übergriffe dieser Art sind in Russland keine Einzelfälle.

Als die fünf Wehrdienstverweigerer ins Arbeitslager Nr. 1 in Orenburg eingeliefert wurden, wurden sie von Bewachern
getreten und mit Schlagstöcken geschlagen. Einem von ihnen, Feliks Makhammadiyev, wurden glutenfreie Lebensmittel
abgenommen, die er wegen seiner Zöliakie benötigt. Danach wurden alle 5 Wehrdienstverweigerer aufgrund geradezu 
lächerlicher falscher Anklagen in Einzelhaft genommen. Einer der Vorwürfe lautete, sie hätten an einem Ort geraucht, wo
dies nicht gestattet ist. Allerdings sind Zeugen Jehovas aus religiösen Gründen generell Nichtraucher.

Feliks Makhammadiyev konnte wegen der Schmerzen nach den Misshandlungen nicht auf der Seite schlafen und seine
Körpertemperatur stieg an. Nachdem ihn die Bewacher gezwungen hatten, ein Dokument zu unterschreiben, dass er aus
eigener Schuld verletzt wurde, riefen sie die Rettung und er wurde ins Krankenhaus gebracht. Makhammadiyev wurde
operiert und es wurde eine Drainage angelegt, um Flüssigkeit aus seiner Lunge abzuleiten. Abgesehen davon hatte er eine
gebrochene Rippe und einen Schaden an einer Niere. Inzwischen hat sich laut Angaben der Zeugen Jehovas der Zustand
Makhammadiyevs gebessert und er wird in der Krankenabteilung des Arbeitslagers behandelt (Stand 20. Februar).

Nach Razzien in 40 Privatwohnungen in der Stadt Tschita in Sibirien am 10. Februar erklärte der Zeuge Jehovas Vadim
Kutsenko, dass ihn Mitglieder der Nationalgarde geschlagen, gewürgt und durch Elektroschocks misshandelt hätten.
Kutsenko wurde inzwischen aus der Haft entlassen. Es wird jedoch wegen des Organisierens von Aktivitäten einer verbotenen
sozialen, religiösen oder sonstigen Organisation (Art. 282.2, Teil 1 des russischen Strafgesetzbuchs) gegen ihn ermittelt.
Aufgrund seiner Anzeige wegen der Übergriffe laufen Ermittlungen gegen die Verursacher. Der UN Ausschuss gegen Folter
erklärte in den abschließenden Bemerkungen zu Russland im August 2018 (CAT/C/RUS/CO/6) seine tiefe Besorgnis über
zahlreiche zuverlässige Berichte über die Praxis der Folter und Misshandlung im Mitgliedsstaat, unter anderem um
Geständnisse zu erpressen. Der Ausschuss äußerte sich weiters besorgt darüber, dass Foltervorwürfe nur in seltenen Fällen
zur Strafverfolgung führen und wenn überhaupt dann aufgrund weniger schwer wiegender Anklagen wie etwa
Körperverletzung oder Amtsmissbrauch.

Auch in Kasachstan, Tadschikistan, Turkmenistan und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken haben Wehrdienstverweigerer
aus Gewissensgründen mit Strafverfolgung zu rechnen. Am 17. Februar 2020 wurde der Zeuge Jehovas Vepa Matyakubov von
einem Gericht in der Region Daşoguz in Turkmenistan wegen Wehrdienstverweigerung zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Quelle: Forum 18, Oslo

Deutsche Fassung: Arbeitskreis Religionsfreiheit (AKREF) der ÖEA

 

 

 

 

48 / 56



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 28.02.2020

Südsudan: UNICEF: Ehemalige KindersoldatenSüdsudan: UNICEF: Ehemalige Kindersoldaten
müssen bei der Wiedereingliederung begleitet werdenmüssen bei der Wiedereingliederung begleitet werden

Juba (Fides) - Die vom Kinderhilfswerk UNICEF veröffentlichte Nachricht von der Freilassung einer Gruppe von
Kindersoldaten aus der Kriegsgefangenschaft am vergangenen 26. Februar im Südsudan, hat für Aufsehen gesorgt und gibt
Anlass zur Hoffnung. Wie die UN-Agentur mitteilt, waren die minderjährigen Kämpfer im August 2019 bei Zusammenstößen
zwischen Regierungstruppen und Rebellenkämpfern im Norden des Landes in der Region Raja gefangen genommen worden.
"Heute dürfen wir uns über das Ende ihrer Kriegsgefangenschaft Inhaftierung und ihrer Zeit als Kämpfer in bewaffneten
Gruppen und den Beginn eines neuen Lebens freuen", heißt es in der UNICEF-Mitteilung. Der Radiosender "Radio Tamazuj",
der täglich über die Situation im Südsudan und den Süden des Sudan berichtet bestätigt, dass sich die 15 Minderjährigen
zwischen 16 und 18 Jahren derzeit in einer Militärbasis in Juba (Südsudan) aufhalten.
Die Freilassung der ehemaligen Kindersoldaten, die vom Kinderhilfswerk UNICEF und der Nationalen Kommission für
Abrüstung, Demobilisierung und Wiedereingliederung gemeinsam vorangetrieben wurde, erfolgte etwas mehr als zwei
Wochen nach der Unterzeichnung eines Aktionsplans zur Bekämpfung von Verstößen gegen Kinderrechte durch die
Regierung des Südsudan.
"Mit der Bildung einer neuen Einheitsregierung im Südsudan und dem hoffentlich anhaltenden Frieden haben wir die
einmalige Gelegenheit, sicherzustellen, dass keine Kinder in den Kasernen bleiben", sagte der UNICEF-Vertreter im
Südsudan, Mohamed Ag Ayoya. Die befreiten Kinder werden in ein Interims-Pflegezentrum gebracht, wo sie psychosoziale
Unterstützung erhalten.
Die "Kinder sollen an einem dreijährigen Reintegrationsprogramm teilnehmen, bei dem ein Sozialarbeiter sie durch die
lange und oft komplizierte Rückkehr in das zivile Leben begleitet", heißt es in der Mitteilung.
Der Koordinator der Kommission für Abrüstung, Demobilisierung und Wiedereingliederung bestätigte gegenüber Radio
Tamazuj auch Details über die Herkunft der freigelassenen Jugendlichen, 11 aus dem Noirden der Region Bahr el Ghazal,
zwei aus dem Westen der Region Bahr el Ghazal und zwei aus dem Bundesstaat Warrap. Die Kommission appellierte an die
Regierung des Südsudan und an Hilfsorganisationen, die freigelassenen Kindersoldaten zu unterstützen.
Für 2020 brachte einen Spendenaufruf im Umfang von 4,2 Millionen US-Dollar aufzubringen, um die Freilassung von rund
2.100 Kindersoldaten zu unterstützen und Wiedereingliederungsprogramm für Kinder und Jugendlichen im Südsudan
fortzusetzen.
Nach den neuesten UN-Daten werden in mindestens 14 Staaten weltweit Kindersoldaten in regulären oder irregulären
Streitkräften eingesetzt und über 250.000 Minderjährige kämpfen allein in verschiedenen afrikanischen Ländern, darunter
der Südsudan, die Demokratischen Republik Kongo, die Zentralafrikanischen Republik, Mali, Nigeria, Libyen und Somalia.
Eine kürzlich von der NGO "Save the Children" durchgeführte Studie ergab, dass in Afrika in den von den Konflikten
betroffenen Gebieten allein zwischen 2014 und 2018 von bewaffneten Gruppen mehr als 24.000 neue Kindersoldaten
rekrutiert wurden.
(AP) (Fides 28/2/2020)
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Syrien: Ein Plädoyer aus SyrienSyrien: Ein Plädoyer aus Syrien
Ein Kirchenoberhaupt aus dem Nahen Osten schreibt: „Lasst uns weiter für Syrien, das Volk und das Land beten, damit diese
andauernde, von Menschen verursachte Katastrophe, bei der Hunderttausende von Menschen ums Leben kommen,
Millionen vertrieben werden und noch mehr leiden, friedlich beendet wird. Lasst uns beten, dass Gott den Verstand der
Entscheidungsträger der internationalen Gemeinschaft erleuchtet, damit sie verstehen, dass das menschliche Leben mehr
wert ist als jeder wirtschaftliche Gewinn und jeder politische Einfluss". Noch vor einem Jahrzehnt lebten die Christen in
Syrien friedlich neben den Muslimen und wurden als Gleichberechtigte respektiert. Quelle: Barnabas Fund/ WORLDNEWS
255/Bridgeway/ Übersetzung für AKREF
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Uganda: Gemeinde schrumpft aufgrund vonUganda: Gemeinde schrumpft aufgrund von
BedrohungenBedrohungen
11-köpfige Familie in Ost-Uganda wegen Verlassens des Islam obdachlos geworden11-köpfige Familie in Ost-Uganda wegen Verlassens des Islam obdachlos geworden

NAIROBI, Kenia (Morning Star News) - Der Pastor einer Kirche im Osten Ugandas steht vor einem Dilemma, nachdem er
letzte Woche Drohbotschaften von muslimischen Dorfbewohnern erhalten hat.

Eine große Familie hält sich auf dem Gelände seiner Kirche auf, nachdem islamistische Drohungen, weil sie den Islam
verlassen hatten, sie zur Flucht aus ihrer Heimat gezwungen haben. Seine Gemeinde schrumpft, da die Mitglieder aus Angst
vor einem islamistischen Angriff die Gottesdienste nicht mehr besuchen. Sollte er die Familie bitten, dass sie versuchen
umzuziehen?

„Am 20. Februar erhielt ich einige Drohbotschaften, dass meine Kirche wegen der Bekehrung von Muslimen zu Christen
zerstört werden wird", sagte der Pastor, dessen Name aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben wird. „Einige meiner
Mitglieder haben den Kirchenbesuch aus Angst um ihr Leben bei einem möglichen Angriff der Muslime eingestellt. Die
hilflose Familie wegzuschicken ist keine gute Idee, aber Kirchenmitglieder zu verlieren ist auch nicht gut. Wir befinden uns
als Kirche in einem Dilemma."

Namuwaya (Nachname zurückgehalten), eine 40-jährige Mutter von neun Kindern in einem aus Sicherheitsgründen nicht
bekannt gegebenen Gebiet des Distrikts Kamuli, war nach schlaflosen Nächten unerklärlicher Unruhe am 18. März 2019
zunächst zu einem Abendgottesdienst in der Kirche gegangen. Nachdem der Pastor für sie gebetet hatte, hatte sie immer
noch keinen inneren Frieden, sagte sie Morning Star News am Telefon.

„Als die Gläubigen die Kirche verließen, schüttete ich dem Pastor mein besorgtes Herz aus", sagte Namuwaya. „Er sagte mir,
dass nur Isa [Jesus] ein aufgewühltes Herz heilen könne, wenn nur eine Person ihr Vertrauen in ihn setzen könne. Die
Überzeugung war so stark, dass ich nicht widerstehen konnte. Der Pastor betete dann für meine Befreiung. Nach den
Gebeten war mein Herz sehr friedvoll."

Sie habe ihrem muslimischen Ehemann und ihren Kindern drei Monate lang nichts über ihren Glauben an Christus erzählt,
sagte sie.

„Ich habe nur weiter für meine Familie gebetet, in der Hoffnung, dass Jesus sich ihnen offenbaren wird", sagte Namuwaya.

Nach vier Monaten begann Namuwaya, ihren jüngsten fünf Kindern im Alter von 5 bis 12 Jahren von Christi sühnendem Tod
und Auferstehung zu erzählen, und einen Monat später nahmen sie Christus als Herrn und Retter an, sagte sie.

Diese Kinder begannen, die Botschaft Christi mit den vier Älteren im Alter von 14 bis 20 Jahren zu teilen, und bis Oktober
2019 seien alle neun Kinder Christen geworden, sagte sie. Namuwaya begann, ihrem Mann, dem 45-jährigen Waiswa
(Nachname zurückgehalten), von Christus zu erzählen.

„Als ich meinem Mann von der Liebe Christi erzählte, war er so wütend auf mich und reagierte mit Schlägen und Tritten,
wodurch meine Rippe auf der linken Seite verletzt wurde", sagte Namuwaya gegenüber Morning Star News. „Ich war in
medizinischer Behandlung. Aber ich betete weiter und teilte Jesus mit ihm. Nach zwei Monaten erschien Jesus meinem
Mann in einer Vision, die zu seiner Bekehrung zum christlichen Glauben führte. Dann hörte er auf, an den Gebeten in der
Moschee teilzunehmen."

Ende letzten Jahres sagte das jüngste Kind ihrem Großvater, dem Vater von Waiswa, unschuldig, dass ihr Vater die Kirche
besuchte. Waiswa erzählte Morning Star News, dass sein wütender Vater ihn zu einem Treffen einberufen habe, bei dem die
Ältesten der Moschee und die Clan-Führer seine Strafe für das Verlassen des Islam festlegen wollten. Nach der Scharia
(islamisches Recht) wird Abtrünnigkeit oft mit dem Tod bestraft.

„Ich habe nicht an dem Treffen teilgenommen, aber stattdessen haben wir in der Kirche Zuflucht gesucht, wo wir nun seit
Dezember 2019 wohnen", sagte Waiswa am Telefon zu Morning Star News.
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Da er aus seiner Heimat geflohen ist und seinen Anteil am Land der Familie verloren hat, weiß Waiswa nicht, wohin er gehen
soll. Sein Pastor befindet sich ebenfalls in der Zwickmühle.

„Die Verantwortung für die Erziehung von Waiswas Familie ist eine große Herausforderung für die Kirche, ebenso wie die
Ängste, die jetzt in die Kirche eingedrungen sind, weil wir Waiswas Familie untergebracht haben", sagte der Pastor. „Wir als
Kirche brauchen Gebete für Gottes Schutz für die Kirche und die Familie von Waiswa, die jetzt landlos ist.“

Der Fall ist der jüngste von vielen Fällen der Christenverfolgung in Uganda, die Morning Star News dokumentiert hat.

Ugandas Verfassung und andere Gesetze sehen Religionsfreiheit vor, einschließlich des Rechts, seinen Glauben zu
verbreiten und von einem Glauben zum anderen zu konvertieren. Muslime machen nicht mehr als 12 Prozent der
Bevölkerung Ugandas aus, mit hohen Konzentrationen in den östlichen Gebieten des Landes.

Quelle: Morning Star News
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USA: Stimmung wird zunehmendUSA: Stimmung wird zunehmend
christenfeindlichchristenfeindlich
US-Pastor Andrew Brunson: Das Bekenntnis zu Jesus Christus könnte bald riskant werdenUS-Pastor Andrew Brunson: Das Bekenntnis zu Jesus Christus könnte bald riskant werden

Nashville (idea) – Die gesellschaftliche Stimmung in den USA wird zunehmend christenfeindlich. Diese Ansicht vertrat der
US-Pastor Andrew Brunson am 25. Februar auf einem christlichen Medienkongress in Nashville im US-Bundesstaat
Tennessee. In Medien, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft nehme die Feindseligkeit gegenüber Christen immer mehr zu,
sagte Brunson laut einem Bericht der Zeitung „Christian Post“. Er fürchte, es könne bald zu einem großen persönlichen
Risiko werden, sich öffentlich zu Jesus Christus und seinen Lehren zu bekennen. Darauf müssten Christen sich schon jetzt
vorbereiten. Sonst bestehe die Gefahr, dass sie sich von Anfeindungen einschüchtern ließen und Kompromisse eingingen.
Brunson, der seit 1993 als Missionar in der Türkei lebte, war dort von Oktober 2016 bis Juli 2018 inhaftiert und
anschließend unter Hausarrest gestellt worden. Ihm wurde die Unterstützung einer Terrororganisation vorgeworfen, was er
stets bestritt. Seine Inhaftierung führte zu einer schweren Krise in den Beziehungen zwischen der Türkei und den USA, bis er
im Oktober 2018 ausreisen konnte.
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Weltweit: Weltfrauentag am 8. MärzWeltweit: Weltfrauentag am 8. März
Unschuldig gefangen und erniedrigt Unschuldig gefangen und erniedrigt Sie sind nicht vergessen - Die IGFM fordert die Freilassung aller BürgerrechtlerinnenSie sind nicht vergessen - Die IGFM fordert die Freilassung aller Bürgerrechtlerinnen
weltweitweltweit

(IGFM Frankfurt am Main, 5. März 2020) – Sie sind mutig, sie sind voller Ideale und sie sind zu Unrecht inhaftiert: Im Iran, inSie sind mutig, sie sind voller Ideale und sie sind zu Unrecht inhaftiert: Im Iran, in
China, Kuba und Eritrea sitzen Frauen wegen ihres Einsatzes für Menschenrechte im Gefängnis. Zum Weltfrauentag am 8.China, Kuba und Eritrea sitzen Frauen wegen ihres Einsatzes für Menschenrechte im Gefängnis. Zum Weltfrauentag am 8.
März erinnert die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) an diese Frauen und ruft die internationaleMärz erinnert die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) an diese Frauen und ruft die internationale
Gemeinschaft dazu auf, die couragierten Bürgerrechtlerinnen weltweit nicht zu vergessen und sich für deren sofortigeGemeinschaft dazu auf, die couragierten Bürgerrechtlerinnen weltweit nicht zu vergessen und sich für deren sofortige
Freilassung und Rehabilitierung einzusetzen.  Freilassung und Rehabilitierung einzusetzen.  

Die aus politischen Gründen inhaftierten Frauen haben sich gegen diktatorische Regime gestellt, wollten Ungerechtigkeiten
nicht einfach hinnehmen und sich in ihren Rechten nicht einschränken lassen. Der Preis dafür war ihre Freiheit. Die in
Frankfurt ansässige IGFM stellt fünf inhaftierte Menschenrechtlerinnen exemplarisch vor.

Nasrin Sotoudeh – 33 Jahre Haft und 148 Peitschenhiebe für iranische RechtsanwältinNasrin Sotoudeh – 33 Jahre Haft und 148 Peitschenhiebe für iranische Rechtsanwältin
Nasrin Sotoudeh hat sich vom iranischen Regime nicht einschüchtern lassen. Nicht durch Drohungen, Verhaftungen und
Misshandlungen. Sie forderte vehement die Einhaltung iranischen Rechts und internationaler Mindeststandards. Zudem hat
sie als Rechtsanwältin weiterhin Menschen vertreten, die von der Führung der Islamischen Republik seit Jahren unterdrückt
werden – Frauen, Menschenrechtsaktivisten und Angehörige von Minderheiten. Außerdem sprach sie sich selbst öffentlich
gegen den Kopftuchzwang aus. Am 13. Juni 2018 wusste sich das iranische Regime nicht mehr anders zu helfen als die
Rechtsanwältin ohne Vorwarnung erneut zu verhaften. Sie wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, ohne die Möglichkeit
zu haben, selbst beim Prozess anwesend zu sein oder sich verteidigen zu können. In einem erneuten Prozess wurde die
zweifache Mutter aufgrund ihres Einsatzes gegen den im Iran allgegenwärtigen Kopftuchzwang zu 33 Jahren Haft und 148
Peitschenhieben verurteilt. Nasrin Sotoudeh erhielt im Jahr 2012 vom Europäischen Parlament den Sacharow-Preis für
geistige Freiheit und ist Mitglied des Kuratoriums der IGFM.

Ouyang Qiuping – Chinesin wegen Zugehörigkeit zur Kirche für zwölf Jahre im Gefängnis Ouyang Qiuping – Chinesin wegen Zugehörigkeit zur Kirche für zwölf Jahre im Gefängnis 
In der Volksrepublik China existiert Religionsfreiheit nicht – hier steht die Partei über dem Gesetz. Das erfuhr Ouyang
Qiuping schon mit 24 Jahren, als sie das erste Mal wegen ihrer Mitgliedschaft in der Kirche des Allmächtigen Gottes
verhaftet wurde. Die Polizeibeamten misshandelten sie auf Anweisung der Regierung – ihr wurde eiskaltes Wasser über den
Kopf geschüttet, sie wurde gefesselt, angekettet und drohte beinahe zu ersticken. Ein Jahr später, am 28. Oktober 2013,
erhielt sie wegen ihres Glaubens an Gott eine Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten, die sie im Frauengefängnis von
Xinjiang absitzen musste. Dort ging das Leiden von Ouyang Qiuping weiter: Zwei Wochen lang wurde sie einer
Zwangsindoktrination durch die Behörden der Kommunistischen Partei unterzogen und sollte ihren Glauben widerrufen. Als
sie sich weigerte, drohte der Direktor der Abteilung für Indoktrination und Umerziehung mit einer Verlängerung der
Haftstrafe. Nachdem Ouyang Qiuping am 19. Juni 2016 aus dem Gefängnis entlassen wurde, floh sie von zu Hause, um einer
weiteren Verhaftung zu entgehen. Wegen ihres Glaubens wurde sie im November 2018 erneut von Beamten des Büros für
öffentliche Sicherheit in Xinjiang festgenommen und im September 2019 zu einer erneuten Haftstrafe von zwölf Jahren
verurteilt. Diese verbüßt sie bis heute an einem unbekannten Ort.

Martha Sánchez – Eine der inhaftierten „Damen in Weiß“ auf KubaMartha Sánchez – Eine der inhaftierten „Damen in Weiß“ auf Kuba
Die „Damen in Weiß“ („Damas de Blanco“) sind die international bekannteste Bürgerrechtsbewegung Kubas. Sie gründeten
sich im Jahr 2003, als im so genannten kubanischen „schwarzen Frühling“ 75 Bürgerrechtler und unabhängige Journalisten
willkürlich verhaftet wurden. Die Ehefrauen, Schwestern und Mütter politischer Gefangener setzen sich seitdem friedlich für
die Freilassung aller politischen Gefangenen auf Kuba ein. Ganz in weiß gekleidet besuchen sie regelmäßig die
Sonntagsmessen in zahlreichen Städten Kubas und marschieren danach schweigend durch die Straßen. Dabei halten sie
eine Gladiole in der einen und ein Foto eines inhaftierten Angehörigen in der anderen Hand. Das Europäische Parlament
zeichnete die „Damen in Weiß” im Dezember 2005 für ihren couragierten Einsatz für die Menschenrechte mit dem Sacharow-
Preis für Geistige Freiheit aus. Obwohl sie seit Beginn Gewalt und Repressalien ausgesetzt sind, weigern sich die Frauen,
ihren Kampf für Menschenrechte und Freiheit in Kuba aufzugeben. Regelmäßig werden sie von regimenahen
Schlägergruppen angegriffen und von staatlichen Stellen an friedlicher Meinungsäußerung gehindert. So auch Martha
Sánchez, die am 11. März 2018 verhaftet wurde, als sie auf dem Weg zur Kirche San Marcos war. Unter anderem wegen
Ungehorsam und Störung der öffentlichen Ordnung wurde die Mutter von vier Kindern zu einer viereinhalbjährigen
Haftstrafe verurteilt, die sie bis heute absitzt.
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Narges Mohammadi – Iranische Journalistin zu 16 Jahren Gefängnis verurteiltNarges Mohammadi – Iranische Journalistin zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt
Narges Mohammadi war Vizepräsidentin und Sprecherin des iranischen Menschenrechtszentrums, als sie im Oktober 2011 zu
elf Jahren Haft verurteilt wurde. Nach internationalen Protesten wurde die Haftstrafe im März 2012 auf sechs Jahre
reduziert. Wegen ihres schlechten Gesundheitszustands wurde die zweifache Mutter gegen eine hohe Kaution in ein
Krankenhaus entlassen. Doch dem iranischen Regime war die Journalistin weiterhin ein Dorn im Auge: So wurde sie
aufgrund ihres Eintretens für die Gleichberechtigung im Iran und eines Treffens mit der damaligen hohen Vertreterin der EU
für Außen- und Sicherheitspolitik Catherine Ashton im Mai 2015 erneut inhaftiert und zu 16 Jahren Haft verurteilt. Am Tag
der Menschenrechte 2016 erhielt Narges Mohammadi auf Vorschlag der IGFM den Menschenrechtspreis der Stadt Weimar.
Ihre Kinder leben mit ihrem Ehemann Taghi Rahmani, der als Journalist selbst 15 Jahre lang politischer Gefangener im Iran
war, in Frankreich. Die Familie hat bis heute keinen Kontakt zu ihr.

Twen Theodros – Christin seit 15 Jahren in Eritrea in HaftTwen Theodros – Christin seit 15 Jahren in Eritrea in Haft
Die 1981 geborene Christin Twen Theodros aus Eritrea ist eine Langzeitinhaftierte. Sie kam erstmals 2004 ins Gefängnis und
wurde freigelassen, nachdem ihr Vater den Behörden versichert hatte, sie werde den Kontakt zur Untergrundkirche
abbrechen und nicht weiter missionieren. Im Jahr darauf wurde sie jedoch bei einem Abendgebetstreffen abermals
festgenommen. Nach der wiederholten Inhaftierung weigerte sie sich, ihrem Glauben abzuschwören und sitzt seither ohne
Gerichtsverfahren hinter Gittern. Die Behörden ließen sie in ein Gefängnis überführen, das in Eritrea für seine harten
Haftbedingungen besonders berüchtigt war und mittlerweile geschlossen wurde. Inzwischen verbringt Theodros ihre Haft in
einem Gefangenenlager in der Nähe der Hauptstadt Asmara.

Alle diese mutigen Frauen wurden abstruser Vergehen beschuldigt, haben keinen fairen Prozess erhalten und sitzen langeAlle diese mutigen Frauen wurden abstruser Vergehen beschuldigt, haben keinen fairen Prozess erhalten und sitzen lange
Haftstrafen unter menschenunwürdigen Bedingungen ab. „Sie haben sich für andere engagiert, nun muss sich die Welt fürHaftstrafen unter menschenunwürdigen Bedingungen ab. „Sie haben sich für andere engagiert, nun muss sich die Welt für
sie stark machen“, erklärt Martin Lessenthin, Vorstandssprecher der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechtesie stark machen“, erklärt Martin Lessenthin, Vorstandssprecher der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte
(IGFM).(IGFM).

 

55 / 56



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten

Disclaimer: Die Deutsche Evangelische Allianz und ihr Arbeitskreis Religionsfreiheit- Menschenrechte-Einsatz für verfolgte
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Falls Sie die Erstellung und Verbreitung der AKREF Gebetsanliegen unterstützen möchten, können Sie gern eine Spende
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LinksLinks

www.csi-de.de

https://islam.ead.de/

https://akref.ead.de/

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

www.h-m-k.org

www.hilfsbund.de

www.hoffnungszeichen.de

www.idea.de/nachrichten.html

www.islaminstitut.de

www.kirche-in-not.de

www.opendoors.de

www.pro-medienmagazin.de

www.stanet.ch/APD

www.zenit.org

Menschenrechtsorganisationen:Menschenrechtsorganisationen:

www.amnesty.de

www.igfm.de

www.gfbv.de

Wichtige englischsprachige Internetseiten:Wichtige englischsprachige Internetseiten:

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

www.barnabasfund.org

www.csi-int.ch

www.forum18.org [Forum 18 News Service]

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

www.iirf.eu [Internationales Institut für Religionsfreiheit]

www.meconcern.org [Middle East Concern]

www.persecutedchurch.org

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