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Algerien: Gottesdienste? Nicht genehmigtAlgerien: Gottesdienste? Nicht genehmigt
(idea) Das muslimische Algerien steht seit Jahren auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors. Durch Kirchen ‐
schließungen und Inhaftierungen kletterte das Land im aktuellen Ranking, das am 15. Januar veröffentlicht wird, von Platz
22 auf 17. idea-Redakteurin Erika Gitt hat mit dem Präsidenten des Dachverbandes der Protestantischen Kirchen in Algerien
(Eglise Protestante d’Algérie/EPA), Salah Chalah, gesprochen.

Seit 2018 hat die algerische Regierung insgesamt 14 protestantische Kirchen geschlossen, davon gehörten 13 dem
Dachverband der Protestantischen Kirchen in Algerien an. 4.000 Christen sind betroffen. Als Grund dafür nannte sie
fehlende Registrierungen. Was richtig ist: Nichtmuslimische Gotteshäuser brauchen seit 2006 eine solche Registrierung. Der
Haken: Die Behörden haben in dieser ganzen Zeit noch nie einen Antrag genehmigt.

97 Teilnehmer verhaftet97 Teilnehmer verhaftet

Auch Pastor Salah Chalah (52) ist betroffen: Seine Pfingstkirche „Full Gospel Church“ in Tizi Ouzou ist mit über 1.000
Mitgliedern eine der größten landesweit und seit Oktober dicht. Immer wieder habe man eine Absage wegen angeblicher
Formfehler bekommen, klagt er im idea-Gespräch. Es gebe gar kein offizielles Formular für eine Registrierung, so dass den
Behörden viel Spielraum bliebe, eine Genehmigung abzulehnen. Nach der Schließung hätten sie dann friedlich
demonstriert: Es endete mit der Verhaftung von 97 Teilnehmern. „Die Polizisten verhörten sie nicht nur, sondern
verprügelten auch einige von ihnen“, sagt Chalah. Dann ließen sie alle wieder frei. Ob es noch zur Anklage kommt, kann er
nicht sagen. Das hänge vom Wohlwollen der Behörden ab.

Wachstum als BedrohungWachstum als Bedrohung

Der Grund für die Gesetze von 2006 ist laut Pastor Chalah recht simpel: Algerien ist ein islamisches Land. Einheimische
Christen – vor allem Exmuslime – werden von der Gesellschaft seit jeher nicht anerkannt. Das deutliche Wachstum der
evangelischen Kirchen in den 2000er Jahren empfand die Regierung jedoch als Bedrohung: „Auch wenn die Regierung nicht
ausdrücklich sagt, dass alle Algerier Muslime sein müssen, tun sie doch viel dafür.“ Gesetze verböten jegliches Verhalten,
das „den Glauben eines Muslims stören könnte“ und sieht dafür bis zu fünf Jahre Haft vor. So könne schon der Besitz einer
Bibel oder ein Gespräch darüber zum Problem werden.

Erster Versuch gescheitertErster Versuch gescheitert

Es ist nicht die erste Schließungswelle, mit der die algerischen Christen konfrontiert sind. 2008 waren 15 Kirchen davon
betroffen. Der internationale Druck veranlasste die Behörden jedoch, ihr Handeln rückgängig zu machen. Und das
Wachstum gebremst hat es auch nicht: Gab es 2006 nur 20 protestantische Kirchen in Algerien, sind es derzeit etwa 60, so
Pastor Chalah. Er setzt nun darauf, dass konkrete Richtlinien für eine Kirchenregistrierung folgen könnten. Auf die
Kirchenschließungen reagiert die EPA kreativ. Sie teilen ihre Gottesdienste auf öffentliche Räume, das heißt noch nicht
geschlossene Kirchen, und auf Privathäuser auf. „So bleiben wir in der Gesellschaft präsent, können im Privaten jedoch
Beziehungen pflegen und Geschwister, die Exmuslime sind, besser schützen.“ Sie seien am verwundbarsten: Immer wieder
würden sie aufgrund ihres christlichen Glaubens ihre Arbeit verlieren.

Wenn Muslime Christen helfenWenn Muslime Christen helfen

Trotz der sehr bewegten Monate ist Pastor Chalah vorsichtig optimistisch: Er beobachtet, dass die Algerier vereinzelt
beginnen, Partei für Christen zu ergreifen. Das habe er vor allem bei den Demonstrationen erlebt, wo sich durchaus auch
Muslime für die Wiedereröffnung von Kirchen eingesetzt hätten. Er hofft, dass sich diese Entwicklungen fortsetzen und die
algerische Regierung irgendwann folgt.
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China: Beobachtungen bei registrierten KirchenChina: Beobachtungen bei registrierten Kirchen
Lange Warteschlangen an Heilig Abend vor den GottesdienstenLange Warteschlangen an Heilig Abend vor den Gottesdiensten

[CS] Ein pensionierter chinesisch-stämmiger Pastor, der über zehn Jahre lang in China tätig war, benutzte seinen erneuten
China-Besuch, um sich ein Bild von der gegenwärtigen Entwicklung in den registrierten Kirchen zu machen und berichtete
folgendes:

Die Situation in den Kirchen ist regional sehr unterschiedlich und selbst in Peking gibt es große Unterschiede. In der einen
Kirche läuft alles so normal wie vor der Einführung der neuen Vorschriften, und ein paar Kilometer weiter wurde es einer
Gemeinde strikt verboten, eine Sonntagsschule für Jugendliche unter 18 Jahren abzuhalten. Doch Chinesen sind
erfinderisch, und so benannten sie die Sonntagschule einfach um in „Kulturellen Unterricht“, und die Behörden waren
damit zufriedengestellt.

In anderen Gegenden, z. B. in der Provinz Henan, werden die Vorschriften wesentlich strikter gehandhabt. Eine Gemeinde,
der auch die Sonntagschule verboten wurde, behalf sich mit einem anderen Ausweichmanöver: Sie verlegte die
Sonntagschule in ein anderes angemietetes Gebäude. Wieder eine andere Gemeinde benannte die Sonntagschule einfach
um in „Elternklasse“.

Viele Gemeinden werden gezwungen, die chinesische Nationalflagge im Versammlungsraum zu hissen, anderen Gemeinden
wurde dies nicht auferlegt. Einigen Gemeinden wurde das Zeigen von Kreuzen untersagt, andere Gemeinden dürfen Kreuze
sowohl außerhalb als auch innerhalb des Kirchenraumes aufstellen. Demnach haben die lokalen Parteifürsten immer noch
etliche Freiheiten hinsichtlich der Interpretation der Vorschriften.

Aus anderen Berichten geht hervor, dass in manchen Kirchen automatische Gesichtserkennung und die Abgabe von
Fingerabdrücken vorgeschrieben sei.

Lange Warteschlangen an Heilig AbendLange Warteschlangen an Heilig Abend

[CCD] Wie schon in den vergangenen Jahren, so wurde auch in diesem Jahr das Weihnachtsfest in China nicht nur zu einem
Fest für die Gläubigen, sondern auch viele Außenstehende zeigten großes Interesse an den Gottesdiensten. So wird von der
großen „Community Church“ in Shanghai berichtet, dass an Heilig Abend schon um 15 Uhr eine Warteschlange außerhalb
der Kirche begann, die dann schon bald mehrere hundert Meter lang war und durch freiwillige Ordner und Polizisten
gesichert werden musste. Auch alle Nebengebäude waren voll besetzt und viele Besucher konnten die
Gottesdienstübertragung nur auf dem angrenzenden Park miterleben.

Man vermisst leider ähnliche Meldungen über große Warteschlangen vor den Heilig-Abend-Gottesdiensten bei uns in
Deutschland.

Eine der frühesten Kirchen nun geschütztEine der frühesten Kirchen nun geschützt

[BNC] In Penglai in der Shandong-Provinz steht eine der frühesten großen protestantischen Kirchen Chinas. Diese Kirche
wurde im Jahr 1872 in europäischem Stil erbaut und im Jahr 2001 auf 1.400 Sitzplätze erweitert. Sie enthält eine
Darstellung zu Ehren von Lotti Moon, die von 1873 bis 1912 als eine der ersten Missionarinnen in China diente und lange
Zeit davon in eben dieser Kirche. Ihr Name an dieser Darstellung wurde während der Kulturrevolution unkenntlich gemacht,
doch nun ist die Kirche in die offizielle Liste der kulturellen und historischen Stätten Chinas aufgenommen worden.
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WANG YI zu 9 Jahren Haft verurteiltWANG YI zu 9 Jahren Haft verurteilt

[SCMP] WANG Yi, der Pastor der Frühregenkirche in Chengdu ist im Dezember 2018 zusammen mit anderen leitenden
Gemeindegliedern verhaftet worden und wurde nun zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt. Regierungsstellen der USA haben
gegen dieses Urteil protestiert und die sofortige Haftentlassung verlangt. Diese Reaktion hängt wohl auch damit
zusammen, dass WANG Yi im Jahr 2006 – damals in seiner früheren Funktion als Menschenrechtsanwalt - vom
amerikanischen Präsidenten George W. Bush empfangen worden war.

Quelle: China – Informationen 2020 - 01

Anmerkung: siehe auch Bericht AKREF  vom 3.1.20

 

6 / 35

https://akref.ead.de/akref-nachrichten/03012020-china-harter-schlag-fuer-chinas-christen/


Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 10.01.2020

China: Neue Vorschriften fürChina: Neue Vorschriften für
Religionsgemeinschaften treten in KraftReligionsgemeinschaften treten in Kraft
IGFM: Die Maßnahmen sollen der totalen Kontrolle dienenIGFM: Die Maßnahmen sollen der totalen Kontrolle dienen

Peking/Frankfurt am Main (idea) – In China sollen am 1. Februar neue Vorschriften für religiöse Gemeinschaften in Kraft
treten. Die „Verwaltungsmaßnahmen für religiöse Gruppen“ vervollständigen Medienberichten zufolge die bereits im
Februar 2018 verabschiedeten Religionsgesetze und befassen sich mit fast jedem Aspekt innerhalb religiöser
Gemeinschaften. „Religiöses Personal“ muss laut der Nachrichtenagentur „AsiaNews“ die vollständige Unterwerfung aller
Mitglieder ihrer Gemeinschaften unter die Kommunistische Partei Chinas unterstützen, fördern und umsetzen. „Religiöse
Organisationen“ sind verpflichtet, die Prinzipien und die Politik der Partei in ihren Reihen zu verbreiten und zu lehren. Die
lokalen Religionsbehörden müssen über Veranstaltungen und deren Planung, die Ernennung von Amtsträgern in der
Religionsgemeinschaft sowie die Lösung von Konflikten unter den Gläubigen informiert werden. Für sämtliche Aktivitäten
müssen Genehmigungen von den Behörden eingeholt werden. Sowohl die Religionsgesetze wie auch die neuen Maßnahmen
gelten für alle Religionsgemeinschaften Chinas.

Menschenrechtler: Vorschriften werden Druck auf Christen erhöhenMenschenrechtler: Vorschriften werden Druck auf Christen erhöhen

Aus Sicht des Vorstandssprechers der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM/Frankfurt am Main), Martin
Lessenthin, sind die neuen Maßnahmen ein weiterer Schritt in Richtung totale Kontrolle und Sinisierung des Landes – der
Prägung aller Lebensbereiche im Sinne der Kommunistischen Partei. Wie er auf Nachfrage gegenüber der Evangelischen
Nachrichtenagentur idea (Wetzlar) sagte, werden die neuen Vorschriften den bereits hohen Druck auf Christen noch einmal
deutlich verstärken. Jeder Pastor und Gemeindeleiter müsse sich registrieren lassen: „Tun sie dies nicht, drohen ihnen
Strafen und Sanktionen.“ Dies könne beispielsweise die zwangsweise Umerziehung im Sinne der Partei in einem Straflager
sein. Nach Ansicht Lessenthins kommt die erforderliche Registrierung einem Predigtverbot gleich: Pastoren, die sich der
Überwachung des Staates durch Nicht-Registrierung entziehen wollten, dürften nicht mehr predigen. Ihnen sei es auch
nicht erlaubt, Kirchen zu bauen oder christliche Aktivitäten durchzuführen. Betroffen sind laut Lessenthin vor allem
staatlich nicht anerkannte Hauskirchen, die aber in der Öffentlichkeit präsent sind. „Für sie führt der Weg entweder in die
Illegalität – und damit in den Untergrund – oder zu Sanktionen“, so der Vorstandssprecher.

Lessenthin: Für Religionsfreiheit in Hongkong weiterkämpfenLessenthin: Für Religionsfreiheit in Hongkong weiterkämpfen

In dem kommunistischen Staat werden Christen immer wieder bedrängt und verfolgt: Am 30. Dezember 2019 – an dem Tag
wurden die ab Februar geltenden Maßnahmen verkündigt – machte die Partei die Verurteilung des regierungskritischen
Pastors Wang Yi bekannt. Ein Gericht hatte den Leiter der protestantischen Untergrundgemeinde „Early Rain Covenant
Church“ am 26. Dezember unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu neun Jahren Haft verurteilt. Die Online-Zeitung „Christian
Post“ sieht zudem zwischen der zunehmenden Verfolgung von Christen in Festlandchina und den anhaltenden
prodemokratischen Protesten in Hongkong einen Zusammenhang. An ihnen seien viele Christen beteiligt. Einige lokale
Behörden auf dem chinesischen Festland nutzten die Proteste in Hongkong als Vorwand, um Christen zu unterdrücken. Die
Demonstranten sollten sich davon aber nicht einschüchtern lassen: „Die dortigen Christen sollten ihr Demonstrationsrecht
nutzen, solange sie es noch besitzen, und sich auf diese Weise für Religionsfreiheit einsetzen.“ Trotz Diskriminierung und
Verfolgung wächst die Zahl der Christen in der rund 1,4 Milliarden Einwohner zählenden Volksrepublik. Sie liegt nach
Schätzungen bei bis zu 130 Millionen. Davon trifft sich ein großer Teil in staatlich nichtregistrierten Gemeinden. Zum
Vergleich: Die Kommunistische Partei hat 83 Millionen Mitglieder.
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Deutschland: "Schweigen der Kirchen zurDeutschland: "Schweigen der Kirchen zur
Christenverfolgung dramatisch"Christenverfolgung dramatisch"
Professorin Schröter kritisiert Schwachstellen im christlich-muslimischen DialogProfessorin Schröter kritisiert Schwachstellen im christlich-muslimischen Dialog

Frankfurt am Main/Hannover (idea) – Wenn es um verfolgte Christen in muslimischen Ländern geht, zeigen die Kirchen zu
wenig Einsatz. Diese Kritik äußerte die Ethnologin und Islamforscherin Prof. Susanne Schröter (Frankfurt am Main). Wie sie
in einem Interview mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte, ist das Schweigen der Kirchen in dieser Frage „wirklich
dramatisch“. Demnach erhöben die Kirchen immer ihre Stimme, wenn Muslimen Unrecht geschieht – und das sei auch
richtig. „Aber mittlerweile werden Christen mit Gewalt aus orientalischen Ländern vertrieben – und übrigens auch Juden –
und dazu schweigt man“, so die Professorin. Ferner benannte Schröter Schwachstellen im Auftreten der Kirchen im
christlich-muslimischen Dialog. Demnach akzeptierten sie bei Verbänden wie Ditib (Türkisch-Islamische Union der Anstalt
für Religion) oder der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) „Gesprächspartner, die von ausländischen
Organisationen oder gar Regierungen gesteuert werden“. Weiterhin sei gegen Gespräche mit den Islamverbänden
grundsätzlich nichts einzuwenden, „wenn richtige Debatten geführt würden“. Vielmehr ließen sich die Kirchen jedoch „von
diesen Islamvertretern auch noch die Agenda diktieren“. Schröter ist Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam an
der Frankfurter Goethe-Universität. 2019 erschien ihr Buch „Politischer Islam – Stresstest für Deutschland“ (Gütersloher
Verlagshaus).

EKD verweist auf weltweiten Einsatz für verfolgte und bedrängte ChristenEKD verweist auf weltweiten Einsatz für verfolgte und bedrängte Christen

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD/Hannover) wies die Vorwürfe auf Anfrage der Evangelischen
Nachrichtenagentur idea zurück. Demnach sehe sie sich in der Verantwortung, der Diskriminierung von religiösen
Gemeinschaften und Gruppierungen entgegenzuwirken. „In ihren internationalen Bezügen setzt sie sich weltweit für
verfolgte und bedrängte Christen ein“, so eine Sprecherin. Das Engagement umfasse dabei konkrete Hilfe und politische
Gespräche ebenso wie Gebet und gelte dabei allen Menschen, die aufgrund ihrer religiösen oder weltanschaulichen
Überzeugungen verfolgt würden. Konkret verwies die Sprecherin zudem auf den Sonntag Reminiszere, dem jeweils zweiten
Sonntag in der Passionszeit, mit dem seit 2010 auf die Leidenserfahrungen von bedrängten und verfolgten Christinnen und
Christen weltweit aufmerksam gemacht werden soll. „Außerdem gibt die EKD zusammen mit der Deutschen
Bischofskonferenz den Ökumenischen Bericht zur Religionsfreiheit von Christen weltweit heraus, der die Situation weltweit
in den Blick nimmt.“ Zum christlich-muslimischen Dialog heißt es, die Kirche setze sich für die religiöse Vielfalt in
Deutschland und für den Dialog Muslimen ein. „Dabei übersehen wir weder die positiven Erfahrungen noch auch negative
Entwicklungen, wie etwa politische Entwicklungen im Ausland, die einen Einfluss auf die Dialogsituation in Deutschland
haben können.“ Eine Verbindung von Religion und Gewalt, die sich im religiösen Fundamentalismus und dem sogenannten
islamistischen Extremismus zeige, werde mit großer Sorge wahrgenommen. „Sie ist mit unserem Religionsverständnis
unvereinbar.“
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Deutschland: Asylantrag eines Konvertiten wirdDeutschland: Asylantrag eines Konvertiten wird
neu geprüftneu geprüft
Bayerischer Innenminister: Joachim Herrmann (CSU) sieht „besondere Umstände“ im Fall des IranersBayerischer Innenminister: Joachim Herrmann (CSU) sieht „besondere Umstände“ im Fall des Iraners

München/Bayreuth (idea) – Gute Nachricht für einen zum Christentum konvertierten ehemaligen Muslim: Der bayerische
Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat die Abschiebung des abgelehnten iranischen Asylbewerbers Yosef X. (Name
geändert) aus Schwarzenbach am Wald (Oberfranken) vorläufig ausgesetzt. Der Asylantrag werde erneut geprüft, so
Herrmann in einem Schreiben an den früheren Beauftragten der Deutschen Evangelischen Allianz am Sitz des Bundestages
und der Bundesregierung, Wolfgang Baake (Wetzlar), der sich an Herrmann gewandt hatte. Das Schreiben liegt der
Evangelischen Nachrichtenagentur idea (Wetzlar) vor. Der Innenminister begründete seine Entscheidung darin mit den
„besonderen Umständen des Falles“. Zum Hintergrund: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sah in der
Hinwendung von Yosef X. zum Christentum asyltaktische Gründe, obwohl er sich in der pfingstkirchlichen Freien
Christengemeinde Bayreuth stark engagierte. Er galt als integriert. Im September 2019 stellt er einen Folgeantrag auf Asyl.
Mitten in der Anhörung beim BAMF wurde er festgenommen und kam in Abschiebehaft. Unter anderen engagierten sich der
bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (München) und Regionalbischöfin Dorothea Greiner (Bayreuth) sowie
der Pressesprecher des FDP-Kreisverbandes Hof, der freiberuflich tätige Theologe Alexander Bischoff, für den Christen. Am
Frankfurter Flughafen konnte Ende November in letzter Minute seine Abschiebung in den Iran verhindert werden. Yosef X.
wurde aus der Abschiebehaft entlassen und nach Bamberg ins Ankerzentrum gebracht.

Regionalbischöfin fordert religionssensiblen Umgang mit KonvertitenRegionalbischöfin fordert religionssensiblen Umgang mit Konvertiten

Greiner begrüßte auf idea-Anfrage die Entscheidung des Innenministers, den Antrag erneut prüfen zu lassen. Es bestehe, so
Greiner, kein Zweifel daran, dass der christliche Glaube für Yosef X. „identitätsprägend“ sei: „Ehemalige Muslime, die ihren
christlichen Glauben aktiv und in der Öffentlichkeit leben, sind im Iran gefährdet.“ Bei Asylentscheiden fordert Greiner von
Behörden einen „religionssensiblen Umgang“. Aussagen von Kirchenvertretern zum christlichen Engagement von
Konvertiten müssten dabei berücksichtigt werden. Das erwarte sie nun auch bei der erneuten Prüfung des Asylantrages von
Yosef X. Greiner zufolge sind inzwischen die Mitarbeiter des BAMF angewiesen, Stellungnahmen der Kirchen bei
Asylverfahren einzubeziehen: „Das ist ein Fortschritt. Einem Glaubensübertritt, wenn er verlässlich und treu gelebt wird,
muss Rechnung getragen werden.“ Niemand könne in das Herz eines Menschen schauen: „Aber ein gelebter Glaube ist
wahrnehmbar.“ Laut Greiner lebt Yosef X. derzeit im Bamberger Umland. Er werde von der evangelisch-lutherischen
Gemeinde Hirschaid-Buttenheim und den örtlichen Pfarrern sowie einer Mitarbeiterin der Kirche, Anna Westermann,
betreut. „Ich hoffe, dass wir uns bald im internationalen Gottesdienst in Bayreuth wiedersehen“, so Greiner.
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Deutschland: Farbanschlag auf katholischeDeutschland: Farbanschlag auf katholische
KircheKirche
Linksextremistisches BekennerschreibenLinksextremistisches Bekennerschreiben

Ein anonymes Bekennerschreiben wurde am 9. Januar auf der linksradikalen Plattform „de.indymedia.org“ veröffentlichtEin anonymes Bekennerschreiben wurde am 9. Januar auf der linksradikalen Plattform „de.indymedia.org“ veröffentlicht .

Berlin (idea) – Auf die denkmalgeschützte katholische St. Elisabeth-Kirche in Berlin-Schöneberg ist ein Farbanschlag verübt
worden. Der Polizei zufolge beschmierten bislang unbekannte Täter das Gebäude in der Nacht vom 8. zum 9. Januar mit
mehreren Schriftzügen in schwarzer und weißer Farbe. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin
ermittelt.

Ein anonymes Bekennerschreiben wurde am 9. Januar auf der linksradikalen Plattform „de.indymedia.org“ veröffentlicht.
Darin äußern die Verfasser, sie hätten auf der Fassade die Aussage „Pro Choice“ (Für Wahlfreiheit) hinterlassen und die
Türen des Gemeindehauses verklebt. Als Grund für die Aktion nannten die Autoren den Einsatz der Gemeinde für den
Lebensschutz. Sie hatte im September 2019 ihre Räumlichkeiten für den „Pro Life Impact Congress“ zur Verfügung gestellt.
Dazu hatten die Gruppen „Jugend für das Leben“ und „Pro Life Europe“ eingeladen.

Den „Marsch für das Leben“ – er findet jährlich im September in Berlin statt – bezeichnet das Schreiben als
Propagandaveranstaltung. Der Marsch sei eine Plattform, bei der sich der Bezug der „Lebensrechtler*innen“ zum
christlichen Glauben allein durch die Biografien der „Redner*innen“ „als fundamentalistisch und damit als trans-feindlich
und homophob, holocaust-relativierend und antisemitisch, frauenverachtend, patriarchal und rechts-konservativ“
herausstelle.

Die Verfasser des Schreibens grüßen ferner die Ärztin Kristina Hänel (Gießen) und die „Feministischen Autonomen Zellen“.
Hänel wurde von mehreren gerichtlichen Instanzen wegen Verstoßes gegen den Abtreibungsparagrafen 219a – er verbietet
Werbung für Abtreibungen – zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Ärztin will bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, um
den Paragrafen zu kippen.

Eine „Feministische Autonome Zelle“ hatte sich zum Brandanschlag auf die freikirchliche „Tübinger Offensive Stadtmission“
bekannt. Dabei entstand am 27. Dezember 2019 laut Schätzung der Polizei ein Schaden von 40.000 Euro, als ein
Gemeindebus ausbrannte.

Bundesverband Lebensrecht: Feige, hinterhältige AktionBundesverband Lebensrecht: Feige, hinterhältige Aktion

In einer Reaktion des Bundesverbandes Lebensrecht (Berlin) auf den Farbanschlag in Berlin heißt es: „Erneut haben Leute,
die offenbar vor nichts und niemandem Respekt haben, gezeigt, wes Geistes Kind sie sind: Sie haben die denkmalgeschützte
Kirche St. Elisabeth in Berlin beschmiert und ‚grüßen‘ damit unter anderem die Abtreibungsexpertin Kristina Hänel und die
Berliner Gruppe What the fuck, die mit undemokratischen Methoden versucht, Demonstrationen und Veranstaltungen für
das Leben jedes Menschen zu blockieren.“

Der Verband betont ferner, dass er „keinerlei rechte und auch sonst keine Klientel“ anwerbe. Er werbe „ausschließlich für
die Sache, nämlich für das uneingeschränkte Recht jedes Menschen auf sein Leben, egal, woher er kommt, wie er aussieht,
welche religiöse oder politische Haltung er hat oder wo er sich befindet“. So gebe es Millionen von Menschen, „darunter
naturgemäß viele Christen, die weder irgendeiner Phobie noch irgendeinem Hass oder einer Diskriminierungshaltung
anhängen, weder gegen Homosexuelle noch gegen Juden, Frauen oder andere“.

Diese Tatsachen könnten die Verfasser allerdings anscheinend nicht begreifen, „sonst würden sie statt feiger, hinterhältiger
Aktionen den offenen und sachlichen Austausch von Argumenten anstreben“. Ferner ruft der Verband dazu auf, öffentlich
und klar gegen Hassparolen und Anschläge einzutreten.
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Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter wandte sich der Verband an die Abtreibungsärztin Hänel und fragte: „Was sagen Sie
zu dem feigen Anschlag auf eine denkmalgeschützte Kirche in Berlin, die den ‚Fehler’ gemacht hat, einen
Lebensrechtskongress zu beherbergen?“ 
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Deutschland: Gericht bestätigt GewissensfreiheitDeutschland: Gericht bestätigt Gewissensfreiheit
für Apothekerfür Apotheker
BERLIN (16. Januar 2020) - Dürfen Apotheker nach ihrem Gewissen handeln? Ein Apotheker, der die "Pille danach" aus
Gewissensgründen nicht verkaufen wollte, sah sich kürzlich in Berlin mit einem von der Berliner Apothekerkammer
angestrengten Gerichtsverfahren konfrontiert. Zum ersten Mal hat ein deutsches Gericht in dieser Sache entschieden und
sein Recht bestätigt, beim Verkauf bestimmter Produkte nach seinem Gewissen zu handeln. Gegen das Urteil kann die
Apothekerkammer noch vor der am 20. Januar ablaufenden Berufungsfrist Berufung einlegen. Die
Menschenrechtsorganisation ADF International hat den Apotheker in diesem Fall unterstützt.

"Niemand sollte gezwungen werden, zwischen seinem Gewissen und seinem Beruf zu wählen. Die Gewissensrechte der
Apotheker sind im nationalen Recht oft und manchmal bewusst schlecht definiert. Dennoch ist das Recht, nach seinem
Gewissen zu handeln, ein Grundrecht und Apotheker sollten geschützt werden. Persönliche Überzeugungen und das
Gewissen beeinflussen alle Bereiche des Lebens eines Menschen und können nicht in einem beruflichen Umfeld einfach
festgelegt werden. Dieser Apotheker in Berlin wurde vor Gericht gestellt, weil er sich dafür entschieden hatte, nach seinem
Gewissen zu handeln. Das Gericht erkannte, dass er nicht gegen das Gesetz verstoßen hat und nicht gezwungen werden
sollte, gegen seine persönliche Überzeugung zu handeln", sagte Felix Böllmann, Rechtsberater von ADF International.

Gewissensrechte von ApothekernGewissensrechte von Apothekern

Vor seiner Pensionierung besaß und betrieb der Apotheker eine Apotheke in Berlin. Entsprechend seinem Gewissen und
seiner tiefen Überzeugung hat er die "Pille danach" weder gelagert noch verkauft. Dieses Medikament kann die Einnistung
eines Embryos in die Gebärmutter verhindern und den Tod eines ungeborenen Kindes verursachen. Nachdem er sich
geweigert hatte, das Produkt in seiner Apotheke zu verkaufen, wurde er bei der Berliner Apothekerkammer angezeigt, die
die Sache vor das Berufsgericht beim Verwaltungsgericht Berlin brachte.

Europaweit schützt das Gesetz in eindeutiger Weise medizinisches Personal vor der Teilnahme an Verfahren, die gegen ihr
Gewissen verstoßen könnten. Apotheker können sich jedoch in einer rechtlichen Grauzone befinden, wenn es um den
Schutz ihrer Gewissensrechte geht. Kein deutsches Gericht hatte sich bisher mit dieser Frage befasst. Die Entscheidung ist
daher für Apotheker von großer Bedeutung.

Ermutigende Entscheidung des BerufsgerichtsErmutigende Entscheidung des Berufsgerichts

Bei der jüngsten Verhandlung und dem Urteil in der Rechtssache wurde die Gewissensfreiheit des Apothekers letztlich
bestätigt. Das Gericht stellte fest, dass der Apotheker seine Berufspflicht nicht vernachlässigt habe und in einer solchen
Situation das Recht habe, aus Gewissensgründen (den Verkauf) zu verweigern.

"Dies ist eine murmachende Entscheidung des Gerichts. Es ist eine klare Aussage, dass der Apotheker das Recht hatte, nach
seinem Gewissen zu handeln und dabei seine Berufspflicht nicht vernachlässigt hat. Das Recht auf Gewissensfreiheit muss
das Recht einschließen, entsprechend zu handeln. Eine freie Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass ihre Bürgerinnen und
Bürger gewissenhaft handeln", sagte Böllmann.

Quelle: ADF International supported the pharmacist in this case.
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Deutschland: Israelbezogener AntisemitismusDeutschland: Israelbezogener Antisemitismus
gibt es auch in kirchlichen Gruppen. Vizepräsident des Zentralrats der Juden fordert Debatte über Boykottbewegunggibt es auch in kirchlichen Gruppen. Vizepräsident des Zentralrats der Juden fordert Debatte über Boykottbewegung

Bad Neuenahr (idea) – In Deutschland breitet sich auch in kirchlichen Gruppen ein israelbezogener Antisemitismus aus.
Diese Ansicht vertrat der Vizepräsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer (Köln), am 13. Januar
vor der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland in Bad Neuenahr. Es sei „eigentlich gar nicht so schwer zu
unterscheiden, was noch legitime Kritik an Israel ist und was Antisemitismus“, sagte Lehrer in einem Grußwort. „Wenn
jemand eine Entscheidung der israelischen Regierung aus sachlichen Gründen kritisiert – warum nicht? Wenn jemand einen
Missstand in Israel kritisiert – warum nicht?“ Oft würden aber in Medienberichten und Äußerungen von Privatpersonen an
Israel andere Maßstäbe angelegt als an andere Staaten. So würden oft Menschenrechtsverletzungen von israelischer Seite
kritisiert, aber kaum jemals solche Missstände in den palästinensischen Autonomiegebieten. Die Grenze zum
Antisemitismus sei überschritten, wenn der jüdische Staat dämonisiert und sein Existenzrecht infrage gestellt werde. Das
tue etwa die internationale Organisation BDS (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen). Sie setzt sich seit 2005 dafür ein,
den internationalen Einfluss Israels einzudämmen und auch Waren aus Israel zu boykottieren. Die jüdische Gemeinschaft
erwarte von Vertretern der Kirche „eine hohe Sensibilität gegenüber dem jüdischen Staat und als Grundeinstellung:
Solidarität und Zuwendung“, sagte Lehrer. Deswegen sei eine „vertiefte Debatte“ innerhalb der evangelischen Kirche über
ihr Verhältnis zur BDS-Bewegung nötig. Dies gelte umso mehr, als der Nahostkonflikt durch die verstärkte Zuwanderung von
Muslimen zunehmend in die deutsche Gesellschaft hineingetragen werde.
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Deutschland: Kurden sind offen für dieDeutschland: Kurden sind offen für die
christliche Botschaftchristliche Botschaft
Missionarin: Neue Gemeinde in Frankfurt am Main stößt auf InteresseMissionarin: Neue Gemeinde in Frankfurt am Main stößt auf Interesse

Frankfurt am Main (idea) – Viele in Deutschland lebende Kurden sind offen für die christliche Botschaft und haben
Sehnsucht nach einer Beziehung zu Gott. Das sagte die Kurdenmissionarin Diana Aboyan (Frankfurt am Main) gegenüber der
Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Aboyan hatte im vergangenen Jahr in Frankfurt am Main eine evangelikale
Gemeinde für Kurden gegründet, die Abraham-Gemeinde. Ihre Mitglieder seien meist ehemalige Muslime, die sich in
Privatwohnungen treffen, so die Missionarin. Einmal im Monat feierten sie einen gemeinsamen Gottesdienst im
Gemeindezentrum der pfingstkirchlichen Aussiedler-Gemeinde „Quelle des Lebens“ in Frankfurt am Main. Daran nähmen
zwischen 50 und 80 Besucher teil. Zudem habe sie im vergangenen Jahr zwei Freizeiten im Christlichen Gästezentrum
Westerwald (Rehe) organisiert. Die erste habe 70 Teilnehmer gezählt, von denen sich im Schwimmbad des Zentrums sechs
Personen hätten taufen lassen. Bei der zweiten Freizeit im Dezember seien es 160 Teilnehmer und 14 Täuflinge gewesen. Ziel
der Freizeit sei es, die Teilnehmer zu einem missionarischen Lebensstil anzuleiten und zu ermutigen. Über die Zahl der in
Deutschland lebenden Kurden gibt es nur Schätzungen. Sie schwankt zwischen 500.000 und einer Million. Viele seien
Analphabeten, da sie als Minderheit in der Türkei unterdrückt wurden, so Aboyan. Die Abraham-Gemeinde sehe es deshalb
auch als ihre Aufgabe an, ihnen beizubringen, Kurdisch zu lesen und zu schreiben: „Das ist für uns auch eine Gelegenheit,
ihnen im Unterricht das Evangelium weiterzusagen.“ Aboyan ist Mitarbeiterin des Missions- und Hilfswerks „People
International“ (Kierspe/Sauerland).
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Indien: Oberstes Gericht prüft Antrag christlicherIndien: Oberstes Gericht prüft Antrag christlicher
DalitDalit
New Delhi (Fides) - Der Oberste Gerichtshof von Indien wird einen Antrag prüfen, der Gleichbehandlung und
Chancengleichheit für christliche Dalits in der indischen Gesetzgebung fordert, da diese "in Bezug auf ihre Religion
diskriminiert werden". Der Antrag richtet sich gegen Paragraph 3 der Verfassungsverordnung von 1950, der Dalits vom
Status der "Kasten" ausschließt und christliche Dalit dabei aufgrund ihrer Religion vom Zugang zu Bildung und
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Entwicklung ausschließt. Der vom Nationalen Rat der christliche Dalit (NCDC)
vorgelegte Antrag fordert den Obersten Gerichtshof auf, die für Dalits vorgesehenen Quoten "nicht von der Religion
abhängig zu machen“. Ungefähr 14 christliche Gruppen und Organisationen, darunter die Katholische Bischofskonferenz,
unterstützten den Berufungsantrag und legten dem Gerichtshof eine Petition vor, die fordert, dass christliche Dalits in
Maßnahmen einbezogen werden sollte, die den Dalits anderen Glaubens vorbehalten sind und den Zugang Bildung und
Beschäftigung fördern. Der Oberste Gerichtshof erklärte sich bereit, die Motivation des Berufungsantrags zu prüfen.
Dalits gehören zu den unteren sozialen Gruppen des alten hinduistischen Kastensystems. Die gesellschaftliche Ordnung von
1950 garantiert ihnen einige Rechte und "Quoten" für den Zugang zu Arbeit und der Bildung, um ihnen einen besseren
Lebensstandard zu ermöglichen. Bisher wurden diese Rechte Hindus, Sikhs und Buddhisten gewährt, Christen und Muslimen
jedoch verweigert.
"Wir setzen uns seit Jahrzehnten auf verschiedenen Ebenen für die Gleichberechtigung der Christen unter den Dalit ein und
hoffen, dass dieses Engagement zu einem positiven Ergebnis führen wird", so der Bürgerrechtsaktivist Raj Kumar gegenüber
dem Fidesdienst.
Es gibt ungefähr 20 Millionen christliche Dalit und sie repräsentieren 75% der gesamten christlichen Bevölkerung Indiens.
Dabei machen Dalit verschiedener Religion 16,6% der indischen Gesamtbevölkerung aus Dalit.
(SD) (Fides 10/1/2019)
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Irak: Familien kehren zurückIrak: Familien kehren zurück
(CSI) In der Stadt Karakosch in der Ninive-Ebene konnte Ende 2019 eine christliche Bibliothek wiedereröffnet werden. Die
Terrormiliz IS hatte diese während ihrer Herrschaft verwüstet. Mit Unterstützung der syrisch-katholischen Kirche wurde die
Bibliothek restauriert. Nach der Invasion des IS Anfang August 2014 mussten die Einwohner fliehen. Bis heute sind mehr als
5100 Familien nach Karakosch und die umliegenden Dörfer zurückgekehrt.
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Iran: Es ist ein Verbrechen, Christ zu seinIran: Es ist ein Verbrechen, Christ zu sein
ein Bericht von Majid Rafizadehein Bericht von Majid Rafizadeh

Die Islamische Republik Iran entfesselt ein umfassendes Vorgehen gegen Christen, insbesondere gegen diejenigen, die es
gewagt haben, vom Islam zum Christentum zu konvertieren.

Zuletzt wurden neun Christen im Iran, möglicherweise Konvertiten, vom islamischen Gericht verurteilt, und jeder von ihnen
wurde zu fünf Jahren Gefängnis verdonnert. Das Korps Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) verhaftete sie wegen des
Besuchs von Gottesdiensten in einem Privathaus. Nach einem Bericht von Artikel 18, einer iranischen NGO, die sich für
Religionsfreiheit einsetzt, wurden sie zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt:

"Die festnehmenden Beamten stellten sich als Agenten des Geheimdienstministeriums (MOIS) vor.

Drei der islamistischen Richter, die bekannt sind dafür, Prozesse gegen Christen durchzuführen, sind Maschallah
Ahmadzadeh, Mohammed Moghiseh und Ahmad Zargar. Die internationale Gemeinschaft muss die Verhängung von
Sanktionen gegen sie erwägen.

Wer vom Islam zum Christentum konvertiert, kann nach dem islamischen Gesetz des Irans mit der Todesstrafe
rechnen. Die iranischen islamistischen Richter greifen zur Rechtfertigung ihrer Urteile in der Regel auf Verse aus dem
Koran und dem Hadith (Mohammeds Aussprüche und Taten) zurück.

Der Iran verstößt systematisch gegen das Internationale Religionsfreiheitsgesetz der USA, weshalb die USA seit 1999
die Islamische Republik als "Land der Besorgnis" bezeichnen.

Die iranische Regierung ist völkerrechtlich verpflichtet, die Religionsfreiheit zu respektieren. Doch während Christen
im Iran zunehmend verfolgt werden und ihre Rechte in einem noch nie da gewesenen Ausmaß verletzt werden,
schweigt die internationale Gemeinschaft noch immer.

Drei der islamistischen Richter, die bekannt sind dafür, Prozesse gegen Christen durchzuführen, sind Maschallah
Ahmadzadeh, Mohammed Moghiseh und Ahmad Zargar. Die internationale Gemeinschaft muss die Verhängung von
Sanktionen gegen sie erwägen.

Wer vom Islam zum Christentum konvertiert, kann nach dem islamischen Gesetz des Irans mit der Todesstrafe
rechnen. Die iranischen islamistischen Richter greifen zur Rechtfertigung ihrer Urteile in der Regel auf Verse aus dem
Koran und dem Hadith (Mohammeds Aussprüche und Taten) zurück.

Der Iran verstößt systematisch gegen das Internationale Religionsfreiheitsgesetz der USA, weshalb die USA seit 1999
die Islamische Republik als "Land der Besorgnis" bezeichnen.

Die iranische Regierung ist völkerrechtlich verpflichtet, die Religionsfreiheit zu respektieren. Doch während Christen
im Iran zunehmend verfolgt werden und ihre Rechte in einem noch nie da gewesenen Ausmaß verletzt werden,
schweigt die internationale Gemeinschaft noch immer.

Quelle: Gatestone InstituteGatestone Institute 
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Kasachstan: 151 VerwaltungsstrafverfahrenKasachstan: 151 Verwaltungsstrafverfahren
wegen Ausübung der Religionsfreiheit im Jahr 2019wegen Ausübung der Religionsfreiheit im Jahr 2019

In 151 bekannt gewordenen Verwaltungsstrafverfahren während des Jahres 2019 wurden 128 Personen (eine davon zwei
Mal), 2 Religionsgemeinschaften und ein Unternehmen bestraft. Die Strafen wurden wegen der Abhaltung von
Gottesdiensten, der Weitergabe oder des Verkaufs religiöser Literatur (auch Onlinepublikationen), Mitteilens oder Lehrens
von Glaubensinhalten, Gebeten in Moscheen, Einladens eines Kindes zu religiösen Veranstaltungen oder unzureichenden
Sicherheitsmaßnahmen ausgesprochen. Dennoch erklärte ein Beamter des staatlichen Komitees für religiöse
Angelegenheiten: „Bei uns gibt es keine Probleme im Bereich der Gewissensfreiheit“ und verweigerte ein Gespräch über die
Verfahren, die sich gegen Muslime, Protestanten (insbesondere Baptisten vom Rat der Evangeliumschristen Baptisten),
Zeugen Jehovas und private Verkäufer religiöser Literatur richteten. Die Höhe der Strafen betrug zwischen 88.000 und
500.000 Tenge, was drei Wochenlöhnen bzw. vier Monatsgehältern von Personen in regulären Beschäftigungsverhältnissen
entspricht. Abgesehen von den Geldstrafen wurden vorübergehende Betätigungsverbote verhängt, eine Gottesdienststätte
wurde definitiv geschlossen. Überdies wurde religiöse Literatur beschlagnahmt und vernichtet.

Bei den 151 genannten Verfahren handelt es sich um die international bekannt gewordenen Fälle. Die tatsächliche Zahl von
Verfahren und Verurteilungen wegen legitimer Ausübung der Religionsfreiheit dürfte höher sein. Den Bericht in Englisch
 mit einer vollständigen Aufstellung der bekannt gewordenen Fälle finden Sie unter www.forum18.org.

Quelle: Forum 18, Oslo (Meldung vom 10. Jan. 2020).

Deutsche Fassung: Arbeitskreis Religionsfreiheit (AKREF) der ÖEA
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Kolumbien: Achtung der Menschen- undKolumbien: Achtung der Menschen- und
Völkerrechte!Völkerrechte!
Katholische Bischöfe fordern die humanitäre Krise zu beseitigtKatholische Bischöfe fordern die humanitäre Krise zu beseitigt

Quibdò (Fides) – "Bei mehreren Gelegenheiten haben wir auf die Schwierigkeiten aufmerksam gemacht, die viele Menschen
im pazifischen Raum und im Südwesten haben, und wir haben den kolumbianischen Staat um eine globale Lösung gebeten,
die die strukturellen Ursachen der humanitären Krise beseitigt… Wir erheben erneut unsers unsere Stimme als Hirten und
wir bitten darum, den Weg des Friedens im Hinblick auf die Achtung der Menschenrechte, der Rechte der Völker und des
internationalen humanitären Rechts fortzusetzen“, so die Bischöfe des Pazifiks und der südwestlichen Region Kolumbiens
im Hinblick Verschärfung der Konflikte in der Region Chocò, in der Diözese Quibdò und in anderen Regionen des Landes.
In den betroffenen Gebieten leben hauptsächlich indigene und afro-amerikanische Gemeinschaften, die "in einer
dramatischen Situation" leben. Aus diesem Grund appellieren die Bischöfe an kolumbianische Regierung und an andere
staatliche Stellen mit der Bitte um die Schaffung von "Bedingungen für ein würdiges Leben und Schutzmechanismen für
Gemeinschaften und deren Anführer". Sie bitten auch um Ermittlungen, "wegen möglicher Absprachen zwischen
Angehörigen der Sicherheitskräfte und illegalen Gruppen, auf die Bürger- und Menschenrechtsorganisationen und Vertreter
der Diözese Quibdó in den letzten zwei Jahren wiederholt hingewiesen hatten".
Die Bischöfe betonen angesichts der besorgniserregenden Situation in der so viele kolumbianische Bürger leben, die
Notwendigkeit, einer politischen und friedlichen Lösung um ein Friedensabkommen mit der mit der ELN (Ejército de
Liberación Nacional) der AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) und anderen ähnlichen Gruppen zu erreichen. "Wir
warten auf die aufrichtige Antwort der verschiedenen Akteure und konkrete Gesten eines echten Bereitschaft zum Frieden",
schließt die Erklärung und fordert das kolumbianische Volk auf, "zu beten und sich für den Aufbau eines fairen,
brüderlichen und gewaltfreien Landes einzusetzen".
(SL) (Fides 13/1/2020)
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Mosambik: Kämpfe der DschihadistenMosambik: Kämpfe der Dschihadisten
(CSI/München) Im Norden Mosambiks verfolgen unbekannte Milizionäre eine Strategie des verbrannten Bodens. Sie griffen
monatelang Dörfer an und töteten Dutzende Menschen. Nun nehmen sie auch Kleinbusse unter Beschuss von
Maschinengewehren. Eine Ordensschwester berichtet gegenüber der Agentur FIDES: „Man sagt, es handle sich um
einheimische Jugendbanden. Doch es wird auch von Kämpfern dschihadistischer Bewegungen gesprochen.“
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Nicaragua: Einschüchterung vonNicaragua: Einschüchterung von
GottesdienstbesuchernGottesdienstbesuchern
Managua (Fides) – Der Generalvikar der Erzdiözese Managua, Prälat Carlos Avilés, beklagt staatliche Maßnahmen zur
Einschüchterung von katholischen Gläubigen: "Polizeibeamten notieren das Kennzeichen der Autos der Gläubigen, nur weil
sie zum Gottesdienst fahren. Das ist lächerlich. Doch die Kirche hat diese Erfahrung der Verfolgung bereits in den 1980er
Jahren gemacht. Trotzdem hören wir nicht auf mit unserer Arbeit und unserer Mission, zu evangelisieren und an der Seite
des Volkes zu stehen. Seit im April 2018 das Volk friedlich gegen die Rentenreform der "Seguro Social" protestierte und
dabei von der Diktatur brutal aufgehalten wurde, stellte sich die katholische Kirche erneut auf die Seite der Schwächsten".
Die Aussagen von Prälat Aviles dokumentiert ein Video, das in den sozialen Medien verbreitet wurde. In diesem Video
berichtet der Generalvikar auch, dass die Kirche eine offizielle Beschwerde gegen dieses Vorgehen eingereicht hat. Das
Video zeigt den Kirchenvertreter im Interview mit der Zeitung „La Prensa del Nicaragua“, in dem der Generalvikar e die
Situation der Kirche in der Diözese beschreibt: "Gott sei Dank spiegelt die Kirche wider, was in der Gesellschaft geschieht,
wie viel Menschen leben. Wir haben keine Macht, weder militärische noch politische, um einer Unterdrückung
entgegenzutreten, nur weil wir auf der Seite des Volkes stehen oder die Forderungen des Volkes nach Gerechtigkeit
unterstützen."
Erzbischof Avilés bittet die Sicherheitskräfte abschließend, die Verfolgung der Kirche und ihrer Gläubigen zu beenden: "Wir
können nicht in einem Umfeld der Unterdrückung leben. Wir wollen in einem christlichen Geist leben, in Frieden und
Harmonie."
(CE) (Fides, 16/01/2020)
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Niederlande: Kirchenschließungen führen auchNiederlande: Kirchenschließungen führen auch
zu Austrittenzu Austritten
"Dörfer kommen gut ohne Kirche aus" - Katholische Wochenzeitung:"Dörfer kommen gut ohne Kirche aus" - Katholische Wochenzeitung:

's-Hertogenbosch (idea) – Ein Dorf in den Niederlanden kann sehr gut ohne Kirche auskommen. Das ergab eine Studie der
niederländischen katholischen Wochenzeitschrift „Katholiek Nieuwsblad“ ('s-Hertogenbosch). Wie Chefredakteur Anton de
Witt in der ersten Ausgabe 2020 schreibt, hat die Studie zu einer „eher unangenehmen Schlussfolgerung“ für die
Gemeinschaft der Gläubigen geführt: „Die Kirche ist für die Dorfgemeinschaft überhaupt nicht so wichtig, wie wir uns dies
ursprünglich vorgestellt und erhofft hatten.“ Im Rahmen der Untersuchung hatten die Redakteure der Zeitschrift ein Jahr
lang mit Wissenschaftlern, Kirchenvertretern, Dorfbewohnern und anderen Experten über Kirchenschließungen gesprochen.
Ihren Ergebnissen zufolge werden viele Funktionen, die eine Kirchengemeinde früher hatte, heute „überraschend mühelos
und geräuschlos“ von anderen Organisationen, etwa Vereinen, übernommen. Zugleich sei die Bereitschaft der Menschen,
einen Gottesdienst in einer anderen Kirche im Nachbardorf zu besuchen, „erschreckend gering“. Zahlen für die Aussagen
werden nicht genannt. Wenn eine Kirche geschlossen werde, entschieden sich viele Einwohner, auch aus der Kirche
auszutreten. De Witt: „Die Kirche muss sorgfältig darüber nachdenken, wie sie das Evangelium in Zeiten, in denen viele
Kirchentüren geschlossen werden müssen, weitersagen kann.“ Wie de Witt weiter schreibt, waren die vergangenen zehn
Jahre geprägt von Abriss und Umwidmung kirchlicher Gebäude. Dieser Trend werde unvermindert anhalten.

In neun Jahren 1.400 Kirchen umfunktioniertIn neun Jahren 1.400 Kirchen umfunktioniert

Zwischen 2010 und 2019 wurden nach niederländischen Medienberichten 1.400 von 6.900 Kirchen umfunktioniert – etwa zu
kommunalen Gemeindezentren, Museen, Theatern, Büro- und Geschäftsräumen sowie Wohnungen. Auch der Professor für
Kirchen- und Theologiegeschichte an der Universität Tilburg, Paul van Geest, hält Kirchenschließungen dem Bericht zufolge
für unvermeidlich. Längst sei die Kirche in der niederländischen Gesellschaft kein verbindlicher Faktor mehr.

Hausbesuche machenHausbesuche machen

Für eine Kirche „mit einer neuen Perspektive“ plädiert der Professor für Kirchenrecht an der Katholischen Universität von
Leuven (Belgien), Rik Torfs. Man müsse auf die Menschen zugehen. Er verweist auf die Erfahrungen eines Pastors, der damit
begonnen habe, Hausbesuche zu machen, „die dort völlig aus der Mode gekommen waren“. Leute, die zuvor gesagt hätten,
sie brauchten ihn und die Kirche nicht, hätten anschließend mit ihm ein dreistündiges Gespräch geführt. Torfs ist
zuversichtlich, dass die christliche Botschaft so stark sei, „dass sie irgendwann wieder mehr Aufmerksamkeit erhalten wird“.

Niederlande: Jeder Zweite gehört keiner Kirche anNiederlande: Jeder Zweite gehört keiner Kirche an

Nach Angaben des niederländischen Zentrums für angewandte Religionsforschung Kaski (Nijmegen) ist die Zahl der
Katholiken in den vergangenen 15 Jahren um 20 Prozent auf 3,7 Millionen zurückgegangen. Doch zugleich sei in diesem
Zeitraum die Zahl der katholischen Kirchgänger um 60 Prozent und der Gemeinden um 55 Prozent gesunken. Weniger als
fünf Prozent der Katholiken in den Niederlanden besuchten regelmäßig die Messe. 51 Prozent der 17,2 Millionen Einwohner
des Landes gehören keiner Religionsgemeinschaft an. 24 Prozent sind römisch-katholisch, 15 Prozent evangelisch, fünf
Prozent muslimisch und weitere sechs Prozent sind Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften.
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Nigeria: Vier entführte SeminaristenNigeria: Vier entführte Seminaristen
und noch keine Notizund noch keine Notiz

Abuja (Fides) - Es gibt immer noch keine Nachricht von den vier Seminaristen, die am Abend des 8. Januar aus dem
Priesterseminar in der Nähe der Autobahn Kaduna-Abuja entführt wurden. Das Priesterseminar hat seinen Sitz in der Nähe
von Kaduna, der Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates in Zentralnigeria.
Am 8. Januar, zwischen 22:30 und 23:00 Uhr, waren Banditen in das Seminar eingedrungen, wo sie wahllos um sich
schossen, wobei es glücklicherweise keine Opfer gab, doch nach dem Überfall wurde festgestellt, dass die Banditen mit vier
Seminaristen geflohen waren. Einem Polizeisprecher zufolge hatten die Banditen während des etwa dreißigminütigen
Überfalls auch "Zugang zu dem Wohnheim, in dem 268 Studenten untergebracht sind".
Die Entführung von kirchlichem Personal zum Zweck der Erpressung ist in Nigeria eine traurige Realität, obwohl die lokale
Bischofskonferenz die Zahlung von Lösegeldern für die Freilassung von entführten Priestern, Ordensleuten und
Seminaristen verboten seit einigen Jahren verboten hat.
(L.M.) (Fides 13/01/2020)

siehe auch Bericht vom 8.1.20
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Nigeria: Von Boko Haram entführter Pastor bittetNigeria: Von Boko Haram entführter Pastor bittet
um Hilfeum Hilfe
Ausmaß der Gewalt gegen Christen in Nigeria weiterhin extrem hochAusmaß der Gewalt gegen Christen in Nigeria weiterhin extrem hoch

(Open Doors) Am heutigen 15. Januar hat Open Doors den Weltverfolgungsindex 2020 veröffentlicht. Nigeria ist darin ein
Land, das vor allem durch die dort herrschende extreme Gewalt gegen Christen auffällt. Zu den zahlreichen Vorfällen der
jüngsten Vergangenheit zählt auch die Entführung eines leitenden Pastors aus dem Bundesstaat Adamawa, Lawan Andimi.
In einem Video bittet er um Hilfe, zeigt sich aber gleichzeitig erstaunlich gefasst und glaubensvoll.

„Ich glaube, dass Gott lebt“„Ich glaube, dass Gott lebt“

„Ich bin nie entmutigt worden, denn alle Umstände, in denen man sich wiederfindet, liegen in Gottes Händen.“ So lautet
eine der Aussagen des Pastors, der nach einem Boko-Haram-Überfall auf die Ortschaft Michika am 3. Januar
zwischenzeitlich als vermisst galt.

Andimi ist Distriktleiter im Verband der Brüdergemeinden und gleichzeitig lokaler Vorstand der Christlichen Vereinigung
von Nigeria (CAN) im Bundesstaat Adamawa. In dem Video bittet er um Hilfe bei seiner Freilassung: „Ich appelliere an meine
Kollegen und Mitpastoren, besonders an meinen Präsidenten, Pastor Joel Billy […]. Er kann sein Bestes tun, um mit
unserem Gouverneur, Umaru Jibrilla, und anderen für meine Freilassung maßgeblichen Persönlichkeiten zu sprechen.“

Die Aufnahmen zeigen Andimi in einem grauen Trainingsanzug mit orangefarbenem Streifen. In der Videobotschaft gibt er
an, seine Entführer würden ihn gut behandeln, und ergänzt: „Ich glaube, dass Gott, der sie [meine Entführer] dazu gebracht
hat so zu handeln, lebt und für alles Nötige sorgen wird.“ Und weiter: „Durch Gottes Gnade werde ich mit meiner Frau,
meinen Kindern und meinen Kollegen zusammen sein. Wenn ich diese Gelegenheit nicht bekomme, ist es vielleicht der Wille
Gottes. Ich möchte, dass alle Menschen, ob nah oder fern, Kollegen und andere, Geduld haben. Weint nicht, macht euch
keine Sorgen, aber dankt Gott für alles.“

Hinrichtung von Christen in IS-Manier: „Eine Botschaft an die Christen der Welt“Hinrichtung von Christen in IS-Manier: „Eine Botschaft an die Christen der Welt“

Bei einem der jüngsten Vorfälle von gezielter Gewalt gegen Christen in Nigeria wurden elf Männer zur Weihnachtszeit
hingerichtet (AKREF berichtete). Das Vorgehen der Mörder war offenbar durch die Hinrichtung von 21 Christen  in Libyen im
Februar 2015 inspiriert und in einem 56-sekündigen Video festgehalten. Darin wird die Tat als „eine Botschaft an die
Christen der Welt“ bezeichnet.

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

Beten Sie für Pastor Lawan Andimi und seine Familie wie auch für die zahlreichen anderen Entführungsopfer: dass sie
in ihrer Lage Gottes Nähe erleben und befreit werden.

Beten Sie um Heilung für die zahlreichen Opfer der Gewalt.

Beten Sie um Gottes Eingreifen, dass er die Spirale der Gewalt gegen Christen und andere unterbricht und Nigeria
Frieden schenkt.
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Österreich: „Null Toleranz“ gegenüber demÖsterreich: „Null Toleranz“ gegenüber dem
politischen Islampolitischen Islam
Kopftuchverbot: Für viele muslimische Österreicher steht der Islam über den Gesetzen ihres Landes.Kopftuchverbot: Für viele muslimische Österreicher steht der Islam über den Gesetzen ihres Landes.

Wien (idea) – Eine „Null-Toleranz“-Politik gegenüber dem politischen Islam hat die österreichische Integrationsministerin
Susanne Raab (ÖVP) angekündigt. Die 35-jährige Politikerin äußerte sich in Interviews mit den Zeitungen „Kurier“ und
„Österreich“.

Nach ihren Worten hat der politische Islam in Österreich keinen Platz. Sie wolle in den ersten 100 Tagen der neuen
Regierung eine Dokumentationsstelle für politischen Islam schaffen. Dieser sei „im Bildungssystem, in Sozialen Medien,
aber auch in muslimischen Vorfeldorganisationen und Vereinen“ ein großes Thema.

Raab verwies auf eine im Dezember veröffentlichte Studie des Soziologen und Politikberaters Kenan Güngör (Wien). Er ist
Deutscher mit türkisch-kurdischen Wurzeln. Nach der Studie steht für 55 Prozent der afghanischen Jugendlichen in Wien
der Islam über den österreichischen Gesetzen. 45 Prozent von ihnen wünschen sich einen Islamgelehrten an der Spitze des
Staates.

Dazu Raab: „Und wenn 45 Prozent das sagen, dann wissen wir: Es ist faktisch ein Problem.“ Der Ministerin zufolge gibt es
insbesondere durch starke Migrationsbewegungen der letzten Jahren „aus sehr patriarchalen Kulturen“ Einflüsse, denen
man entgegentreten müsse.

Ministerin: Mädchen tragen Kopftuch nie freiwilligMinisterin: Mädchen tragen Kopftuch nie freiwillig

In den ersten 100 Tagen der Regierung aus ÖVP und Grünen will Raab das Kopftuchverbot bis zum 14. Lebensjahr „auf
Schiene bringen“. Bisher gilt das Verbot für unter Zehnjährige. Das Kopftuch sei nicht nur eine religiöse, sondern auch eine
politische Aussage, so die Ministerin: „Aus meiner Sicht tragen Mädchen das Kopftuch nie freiwillig, es ist immer Zwang
dabei. Entweder kommt der Druck von der Familie oder von einer Gruppe.“

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) lehnt die Dokumentationsstelle für politischen Islam und das
Kopftuchverbot strikt ab. Der Verband sieht eine „feindselige Haltung“ gegenüber Muslimen im Regierungsprogramm.

Laut einer 2019 präsentierten Studie des „Vienna Institute of Demography“ hat sich die Zahl der Muslime in Österreich durch
Zuwanderung seit Anfang 2000 auf 700.000 Menschen mehr als verdoppelt. Von den 8,8 Millionen Einwohnern des Landes
sind rund fünf Millionen römisch-katholisch. Etwa 290.000 gehören zur Evangelischen Kirche Augsburgischen und
Helvetischen Bekenntnisses. 
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Pakistan: Freilassung eines geistig behindertenPakistan: Freilassung eines geistig behinderten
Christen angeordnetChristen angeordnet
Wegen Blasphemievorwürfen saß Asif Stephen zwei Jahre im GefängnisWegen Blasphemievorwürfen saß Asif Stephen zwei Jahre im Gefängnis

Der wegen angeblicher Gotteslästerung inhaftierte Christ Asif Stephen.

© IGFM

Lahore (idea) – In Pakistan darf der wegen angeblicher Gotteslästerung inhaftierte Christ Asif Stephen das Gefängnis bald
verlassen. Das entschied das zuständige Oberlandesgericht in Lahore (Provinz Punjab). Der mittlerweile 18-Jährige hatte
zwei Jahre in Haft verbracht. Das bestätigte die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM/Frankfurt am Main)
gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea (Wetzlar). Beide hatten Asif Stephen im Februar 2018 zum
„Gefangenen des Monats“ benannt und dazu aufgerufen, sich für die Freilassung des Christen und die Sicherheit seiner
Familie einzusetzen. Die Polizei verhaftete den geistig Behinderten im Dorf Jhamkay (Distrikt Gujranwala/Punjab) am 12.
August 2017 wegen angeblicher Blasphemie. Ein Mann namens Muhammed Nawaz hatte ihn zunächst auf dem Markt
lauthals des Diebstahls bezichtigt und ihn dann beschuldigt, einen Koran verbrannt zu haben. Daraufhin begann eine
aufgebrachte Menge, den Jugendlichen zu schlagen. Herbeigerufene Polizisten brachten ihn in die örtliche Polizeistation.
Dort versuchte ein Mob von rund 300 Personen unter Führung eines radikal-islamischen Geistlichen und Lokalpolitikers,
den Christen zu lynchen. Nur dank eines massiven Polizeieinsatzes konnte dies verhindert werden. Asifs Eltern sowie sein
Rechtsbeistand bestreiten, dass der junge Mann einen Koran angesteckt und einen Diebstahl begangen habe.

Menschenrechtler: Der Druck der Fundamentalisten ist großMenschenrechtler: Der Druck der Fundamentalisten ist groß

Zum Hintergrund: Asif trägt zum Einkommen seiner Familie bei, indem er weggeworfene Flaschen an einem Friedhof nahe
ihres Hauses aufsammelt. Darüber geriet er mit dem Muslim Nawaz mehrfach in Streit, der die Flaschen für sich beansprucht.
Die nun bevorstehende Freilassung bedeutet keinen Freispruch. Auf Antrag von Asifs Verteidigung entschied das Gericht,
den Blasphemie-Prozesses auf unbestimmte Zeit aufgrund der geistigen Behinderung des 18-Jährigen auszusetzen. Das
pakistanische Recht sieht vor, dass sich ein Angeklagter erst vor Gericht verantworten muss, wenn er genesen ist. Asif
Stephens Beeinträchtigung ist jedoch auf eine genetische Veranlagung zurückzuführen und unheilbar. Die Referentin für
Religionsfreiheit der IGFM, Michaela Koller, begrüßte den vorläufig positiven Ausgang des Verfahrens: „Wir freuen uns, dass
Asif Stephen endlich freikommt. Bereits seit Jahren lagen dem Gericht Gutachten über den Gesundheitszustand des jungen
Christen vor. Das Verfahren wurde wohl verschleppt, weil der Druck der Fundamentalisten so groß ist.“ Bevor es jedoch
tatsächlich zur Freilassung kommt, muss die Familie Asifs eine Sicherheitsleistung von umgerechnet 6.000 Euro hinterlegen.
Von den rund 200 Millionen Einwohnern Pakistans sind etwa 95 Prozent Muslime, zwei Prozent Christen und zwei Prozent
Hindus.
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Philippinen: Vulkanausbruch könnte TsunamiPhilippinen: Vulkanausbruch könnte Tsunami
auslösenauslösen
Katholiken beten für betroffene Regionen und fordern zum Mitbeten auf.Katholiken beten für betroffene Regionen und fordern zum Mitbeten auf.

Manila (Fides) - Während sich Manila und viele angrenzende Provinzen auf den Ausbruch des zweitaktivsten Vulkans des
Landes, des Taal in der Nähe von Manila, vorbereiten, beten katholische Gläubige für die Sicherheit gefährdeter
Bevölkerungsgruppen. Eine riesige Aschewolke stieg bereits heute Morgen aus dem zentralen Krater des Vulkans, der 60
Kilometer südlich der Hauptstadt von Manila liegt und verdunkelte den Himmel. "Wir beten für die Sicherheit der Menschen
in den Gebieten in der Nähe des Taal-Vulkans", so der Vizepräsident der Bischofskonferenz der Philippinen, Bischof Pablo
Virgilio S. David von Caloocan.
Der Taal-Vulkan, der etwa 40 Meilen südlich von Manila liegt, zeigte bereits erste Anzeichen von Aktivität. Auf der
Vulkaninsel und in den Dörfern rund um die nahe gelegene Stadt Agoncillo in der Provinz Batangas waren erste Erdstöße zu
spüren und die donnernde Geräusche des Vulkans versetzten die Bewohner in Angst und Schrecken.
Zehntausende Menschen mussten aus ihren Häusern und Gemeinden evakuiert werden und die Regierung ordnete am
heutigen 13. Januar die Schließung von Schulen und öffentlichen Ämtern an. Die Behörden gaben zudem eine öffentliche
Warnung für die Region Zentral-Luzon heraus, zu der sieben Provinzen des Landes gehören: Aurora, Bataan, Bulacan,
Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac und Zambales auf der zentralen Insel Luzon. Der Alarm gilt auch für die Region Calabarzon,
die fünf weitere Provinzen umfasst: Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon und Lucena sowie die Region Metro Manila.
Das philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie erhöhte die Alarmstufe für den Taal-Vulkan auf Stufe vier (von
fünf) und betonte, dass "ein gefährlicher explosiver Ausbruch in wenigen Stunden oder Tagen möglich ist".
Das Institut warnte davor, dass der Vulkanausbruch auch einen Tsunami auslösen könnte, und riet den umliegenden
Gemeinden, Vorkehrungen gegen mögliche hohe Wellen des den Vulkan umgebenden Sees zu treffen. Auf der Insel leben ca.
6.000 Menschen und am Sonntag wurde die einheimische Bevölkerung sicher nach Batanga evakuiert.
Aufgrund der Warnungen vor einem Tsunami riet die Regierung den betroffenen Einwohnern in der Region, aus
gesundheitlichen Gründen ihre Wohnungen nicht zu verlassen, da die Asche nach dem Ausbruch sehr gesundheitsschädlich
ist und Partikel mit Kohlendioxid, Schwefeldioxid, Fluor, Salzsäure enthält.
Der philippinische Archipel befindet sich am sogenannten "Feuerring" des Pazifiks, wo tektonische Platten kollidieren und
Erdbeben oder regelmäßige vulkanische Aktivitäten verursachen. Im Januar 2018 wurden Zehntausende Menschen
aufgrund eines Ausbruchs des Mont Mayon in der zentralen Region Bicol evakuiert. Der letzte Ausbruch von des Taal geht auf
das Jahr 1977 zurück. Der stärkste Vulkanausbruch, der ein dicht besiedeltes Gebiet traf, war der des Vulkan Monte Pinatubo
im Juni 1991.
(SD) (Fides 13/1/2020)
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Syrien: Die 2013 entführten Erzbischöfe vonSyrien: Die 2013 entführten Erzbischöfe von
AleppoAleppo
Recherche soll Ermordung der beiden 2013 entführten Erzbischöfe von Aleppo bestätigenRecherche soll Ermordung der beiden 2013 entführten Erzbischöfe von Aleppo bestätigen

Aleppo (Fides) - Bereits im Dezember 2016 sollen die jahrelang als Geiseln gehalten Erzbischöfe von Aleppo, der griechisch-
orthodoxen Boulos Yazigi und der syrisch-orthodoxen Gregorios Yohanna Ibrahim von Milizionären ermordet worden sein.
Die beiden Erzbischöfe waren am 22. April 2013 im Gebiet zwischen der syrischen Metropole Aleppo und der Grenze zur
Türkei verschleppt worden. Eine Recherche unter Leitung des syrischen Wissenschaftlers Mansur Salib mit Wohnsitz in den
USA, die auf der Plattform „medium.com“ verbreitet wurde, unterstützt diese These. Den Autoren zufolge haben Mitglieder
der während des Syrienkonflikts sowohl von Saudi-Arabien als auch von den USA unterstützten Nour al-Din al-Zenki-
Bewegung die beiden Erzbischöfe getötet.
Nach Angaben der Autoren der Recherche sollen die beiden Erzbischöfe von Aleppo am 22. April 2013 an Bord eines Toyota-
Kleinlastwagens verlassen haben, der vom Fahrer Fatha 'Allah Kabboud gesteuert wurde, um gemeinsam die Freilassung von
zwei Priestern zu erwirken. Der armenisch-katholische Priester Michael Kayyal und der griechisch-orthodoxe Geistliche
Maher Mahfouz waren zuvor von Anti-Assad-Rebellen entführt worden, die damals die Gebiete östlich der syrischen
Metropole Aleppo kontrollierten. Die in Zivil gekleidet Bischöfe sollen, nach einer Rekonstruktion der Autoren, dabei
jedoch in eine Falle geraten sein, da die beiden entführten Priester Kayyal und Mahfouz nur als "Köder" benutzt worden sein
sollen, um an die beiden Erzbischöfe zu gelangen. Das Fahrzeug, in dem die beiden Erzbischöfe von Aleppo unterwegs
waren, wurde von den Entführern angehalten und der Fahrer Fatha Allah Kabboud, ein Katholik und Vater von drei Kindern,
mit einem Kopfschuss getötet. Zu der Entführung hatte sich keine Gruppe bekannt.
In den folgenden Monaten und Jahren wurden Gerüchte über ihre bevorstehende Freilassung mehrmals in Umlauf gebracht,
erwiesen sich jedoch immer als unwahr.
Wie aus der jetzt auf medium.com veröffentlichten Untersuchung hervorging soll auch der türkische Geheimdienst MIT an
der Entführung beteiligt gewesen sein und man begründet dies mit der Behauptung, dass die Gebiete, in denen die
Entführungen stattfanden zu dieser Zeit "Sammelbecken der ausländische Geheimdienste" waren, die dort ohne die
Unterstützung "gewöhnlicher Terroristen" kaum hätten operieren können.
Die Geschichte des Verschwindens der beiden Erzbischöfe war geprägt von irreführenden und falschen und Informationen,
wie die einige Tage nach ihrer Entführung verbreitete Notiz über ihre angebliche Freilassung, nach der sie sich auf den Weg
zur syrisch-orthodoxe Kathedrale in Aleppo befinden sollten, wo dann eine Vielzahl von Christen aus Aleppo vergeblich auf
sie warteten.
Die Recherche basiert auf bereits bekannte Nachrichten, enthält aber auch Annahmen, die ohne objektive Erkenntnisse
aufgestellt wurden, einschließlich der Vermutung, dass der den syrischen Oppositionsgruppen nahe stehende Christ George
Sabra, in die Angelegenheit verwickelt sein soll oder die Hypothese, dass die Entführer darauf abzielen, die beiden
Metropoliten zum Islam zu konvertieren, um Ängste und Verzweiflung unter den örtlichen christlichen Gemeinschaften zu
schüren.
Der wichtigste Zeuge unter den in dem Bericht erwähnten Personen scheint Yassir Muhdi zu sein, der als Gefängniswärter
der beiden Bischöfe gewesen sein soll und von den syrischen Streitkräften gefangen genommen wurde. "Die offiziellen
Ermittlungen", bestätigt das Dossier, „sind noch nicht abgeschlossen, weil es nicht möglich war, die sterblichen Überreste
der beiden Geistlichen zu finden". Unterdessen vermuten die Autoren, dass die beiden Erzbischöfe gefoltert worden sein
sollen und dass einer von ihnen im Jahr 2015 in einer der „Antakya Devlet Hastanesi-Klinik“ in Antiochia in der türkischen
Provinz Hatay behandelt wurde. Im letzten Teil der Untersuchung wird behauptet, die beiden Bischöfe seien im Dezember
2016 an einem nicht näher bezeichneten Ort getötet und begraben worden, während Gebiete östlich von Aleppo von der
syrischen Armee zurückerobert wurden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die auf medium.com veröffentlichte Umfrage hilfreich sein kann, um Einzelheiten
der Entführungsdynamik zu Beginn der Ereignisse zu aufzuklären. In vielen Passagen scheint sie jedoch nicht ausreichend
und endgültige zu Aufklärung Schicksals der Erzbischöfe Boulos Yazigi und Mar Gregorios Yohanna Ibrahim beitragen zu
können.
(GV) (Fides 15/1/2020)
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Türkei: Drei aramäische Christen verhaftetTürkei: Drei aramäische Christen verhaftet
Mardin/Heidelberg (idea) – In der südosttürkischen Provinz Mardin sind in den vergangenen Tagen drei aramäische
Christen, darunter ein Mönchspriester, verhaftet worden. Das teilte der Bundesverband der Aramäer in Deutschland am 11.
Januar in Heidelberg mit.

Die Festnahmen seien Teil einer Verhaftungswelle gegen Anhänger der kurdischen Untergrundorganisation PKK. Bei den
Inhaftierten handele es sich um den Abt des im 12. Jahrhundert gegründeten Klosters St. Jakob, Aho Bilecen (43), den
Bürgermeister der aramäischen Ortschaft Arkah, Josef Yar (45), und Musa Tastekin aus Sederi. Dieser sei inzwischen unter
Auflagen aus der Haft entlassen worden.

Die Gründe für die Inhaftierungen sind laut dem Verband unbekannt. Dessen Bundesvorsitzender Daniyel Demir
(Heidelberg) erklärte: „Die Inhaftierung eines hochgeschätzten und beliebten Geistlichen sowie eines Bürgermeisters einer
aramäischen Ortschaft mit noch 50 ansässigen Familien ist alarmierend und hat bei der aramäischen Gemeinschaft weltweit
große Sorge und Bestürzung ausgelöst. Wir stehen mit den Juristen und Verantwortlichen vor Ort in engem Austausch und
fordern die unverzügliche Freilassung der unschuldig in Haft befindlichen Personen.“

Die urchristliche aramäische Gemeinschaft des Tur Abdin („Berg der Diener Gottes“) im Südosten des Landes leidet seit
Jahrzehnten unter den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen der türkischen Armee bzw. Gendarmerie und der PKK.
In den 80er- und 90er-Jahren wurden dabei auch Aramäer ermordet, darunter Ärzte und Ortsvorsteher, sowie Geistliche
entführt und bedroht. Das löste eine Massenauswanderung aus dem Tur Abdin in Richtung Deutschland und die EU aus.

Im Bundesgebiet leben heute etwa 150.000 Aramäer, in der EU bis zu 350.000. Die Zahl der verbliebenen Aramäer im Tur
Abdin liegt bei kaum über 2.000. 
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Türkei: Drei aramäische Christen wieder freiTürkei: Drei aramäische Christen wieder frei
Sie wurden verdächtigt, Anhänger der PKK zu unterstützenSie wurden verdächtigt, Anhänger der PKK zu unterstützen

Heidelberg (idea) – In der südosttürkischen Provinz Mardin sind drei aramäische Christen nach mehrtägiger Haft wieder in
Freiheit. Das teilte der Bundesverband der Aramäer in Deutschland am 15. Januar in Heidelberg mit. Die Männer seien
„unter dem haltlosen Generalverdacht“ inhaftiert worden, Anhänger der kurdischen PKK-Miliz zu unterstützen, so der
Verband. Freigelassen wurden am 14. Januar der Abt des syrisch-orthodoxen Klosters St. Jakob, Aho Bilecen (43), und am
13. Januar der Bürgermeister der aramäischen Ortschaft Arkah, Josef Yar (45). Zuvor war bereits Musa Testekin aus Sederi
auf freien Fuß gekommen. Der Vorsitzende des Bundesverbandes der Aramäer in Deutschland, Daniyel Demir (Heidelberg),
äußerte sich erleichtert über die Freilassung der drei „völlig unbescholtenen Personen“. Die gegen sie erhobenen
„haltlosen Vorwürfe“ seien mit Hilfe „massiver diplomatischer Interventionen“ der aramäischen Dachverbände aus Europa
und kirchlicher Stellen in der Türkei rasch widerlegt worden. Man erwarte, dass die zu Unrecht Inhaftierten völlig
rehabilitiert, Entlassungsauflagen aufgehoben und alle weiteren Ermittlungen eingestellt werden. Die urchristliche
aramäische Gemeinschaft des Tur Abdin („Berg der Diener Gottes“) im Südosten des Landes leidet seit Jahrzehnten unter
den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen der türkischen Armee bzw. Gendarmerie und der PKK. In den 80er und
90er Jahren wurden dabei auch Aramäer ermordet, darunter Ärzte und Ortsvorsteher, sowie Geistliche entführt und bedroht.
Das löste eine Massenauswanderung aus dem Tur Abdin in Richtung Deutschland und die EU aus. Im Bundesgebiet leben
heute etwa 150.000 Aramäer, in der EU bis zu 350.000. Die Zahl der verbliebenen Aramäer im Tur Abdin liegt bei kaum über
2.000.
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Türkei: Syrisch-orthodoxer Mönch unterTürkei: Syrisch-orthodoxer Mönch unter
HausarrestHausarrest
Angebliche Komplizenschaft mit der PKK wird dem Mönch vorgeworfenAngebliche Komplizenschaft mit der PKK wird dem Mönch vorgeworfen

Mardin (Fides) – Der syrisch-orthodoxe Mönch Sefer Bileçen, der am 9. Januar von türkischen Sicherheitskräften verhaftet
wurde, weil er angeblich Mitgliedern der von der türkischen Regierung als terroristisch eingestuften der Kurdischen
Arbeiterpartei PKK, Hilfe und Deckung angeboten hatte, durfte zwar das Gefängnis verlassen, steht aber weiterhin unter
Hausarrest. Der Priester wurde am Dienstag, dem 14. Januar, auf Ersuchen seiner Anwälte freigelassen und nachdem sich
der Ordensmann verpflichtet hatte, sein Haus nicht zu verlassen, bis der Verdacht der Zusammenarbeit mit Mitgliedern der
PKK entweder bestätigt oder dementiert ist.
Pater Sefer Bileçen, ein Mönch des Mor Yakup-Klosters in Nusaybin (dem antiken Nisib, das sich heute in der türkischen
Provinz Mardin befindet), wurde nach seiner Verhaftung vor einen Richter des örtlichen Gerichts gestellt, um Rechenschaft
über die angebliche „Komplizenschaft“ mit einer „terroristische Organisation" abzulegen.
In den Tagen unmittelbar nach der Festnahme berichteten türkische Medien, dass die Ermittlungen gegen den Mönch im
September 2018 begonnen hatten, als auf zwei Drohnen des türkischen Sicherheitsdienstes montierte Kameras zwei PKK-
Kämpfer beim Betreten des Klosters Mor Yakup gefilmt hatten. Seitdem wurde das Kloster und insbesondere der Mönch Sefer
von Geheimdiensten überwacht. Im September 2019 hatte ein von türkischen Sicherheitskräften festgenommener PKK-
Kämpfer gestanden, das Kloster Mor Yakup mehrmals besucht zu haben, um dort zu essen und sich zu erfrischen. Türkische
Medien zitierten auch Aussagen die bestätigen, dass die von den türkischen Behörden vermutete "Komplizenschaft" des
syrisch-orthodoxen Mönchs sich auf die Bereitstellung von Mahlzeiten für Menschen beschränkt war, die sagten, sie hätten
Hunger und Durst.
(GV) (Fides 16/1/2020)

 

31 / 35



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 11.01.2020

Ukraine: Missionseinsätze an WeihnachtenUkraine: Missionseinsätze an Weihnachten
(Licht im Osten)  Leiter  der  Ukraine - Mission bittet um Gebet für alle Einsätze, bei denen die biblische Weihnachtsbotschaft
sowie Weihnachtspäckchen weitergegeben werden. Sie sind in Krankenhäusern unterwegs, in denen auch verwundete
Soldaten gepflegt werden, und in Gegenden mit derzeit viel Schnee und Eis.
� Bitte beten Sie um Bewahrung unterwegs und um Vollmacht bei der Verkündigung des Evangeliums.
Weiter schreibt das Missionswerk: Die Weihnachtsfeiern und -Besuche aller unserer Partner im Osten werden der großen
Nachfrage wegen noch bis Ende Februar dauern. Bitte beten Sie weiterhin
� um Bewahrung für die Teams.
� um die Erfahrung von Gottes Liebe und Fürsorge für die Päckchenempfänger.
� um Erweckung zu einer lebendigen Glaubensbeziehung zu dem Vater Jesu Christi für die Menschen, die bei den Feiern und
Besuchen erreicht werden.
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Weltweit: Neuer Weltverfolgungsindex von OpenWeltweit: Neuer Weltverfolgungsindex von Open
DoorsDoors
Open Doors: 260 Millionen Christen werden weltweit verfolgtOpen Doors: 260 Millionen Christen werden weltweit verfolgt

Kelkheim (idea) – Weltweit ist die Zahl der verfolgten Christen weiter gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt das christliche
Hilfswerk Open Doors in seinem Weltverfolgungsindex (WVI), der am 15. Januar veröffentlicht wurde. In den 50 erfassten
Ländern leiden demzufolge 260 Millionen Christen unter starker oder extremer Verfolgung.

2017 hatte die Organisation einen Anstieg von 100 auf 200 Millionen verfolgte Christen gemeldet und seitdem von „mehr
als 200 Millionen“ gesprochen. Die absoluten Zahlen hatte die Organisation nach Angaben ihres Pressesprechers, Ado Greve
(Kelkheim bei Frankfurt am Main), in den vergangenen zwei Jahren nicht genannt, um den Blick stärker auf die konkrete
Situation der Christen vor Ort als auf die Zahl selbst zu legen. Tatsächlich seien 2018 bereits 215 Millionen Christen
betroffen gewesen und 2019 insgesamt 245 Millionen, so Greve gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea.

Laut Open Doors leben in den im aktuellen Index aufgeführten Ländern rund 640 Millionen Christen. Erfasst wurden die
Entwicklungen im Zeitraum vom 1. November 2018 bis zum 31. Oktober 2019. Das Werk veröffentlicht den WVI bereits seit
1993.

Nordkorea zum 17. Mal an der Spitze des WeltverfolgungsindexNordkorea zum 17. Mal an der Spitze des Weltverfolgungsindex

An erster Stelle des Weltverfolgungsindex steht zum 17. Mal in Folge das kommunistisch regierte Nordkorea. Auch auf den
folgenden Plätzen hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum etwas verändert: 2. Afghanistan, 3. Somalia, 4. Libyen, 5.
Pakistan, 6. Eritrea, 7. Sudan, 8. Jemen, 9. Iran und 10. Indien. Lediglich Eritrea und der Sudan haben die Plätze getauscht.

Open Doors zufolge haben die Übergriffe auf Kirchen stark zugenommen. Demnach seien fast 9.500 Gotteshäuser und
kirchliche Einrichtungen attackiert, zerstört oder geschlossen worden. Im Jahr zuvor seien es noch 1.850 gewesen (+ 413
Prozent).

Radikale Islamisten in Afrika und Asien auf dem VormarschRadikale Islamisten in Afrika und Asien auf dem Vormarsch

Bereits seit einigen Jahren sind radikal-islamistische Gruppierungen laut Open Doors eine der stärksten Triebkräfte von
Christenverfolgung. Der Trend setzte sich auch im vergangenen Jahr fort: Dem Bericht zufolge breiteten sich sowohl in
Subsahara-Afrika als auch in Süd- und Südostasien militante islamistische Gruppierungen aus. Länder wie Burkina Faso
(2020: Platz 28) und Kamerun (48) tauchen neu im Weltverfolgungsindex auf.

Burkina Faso sei einst für seine religiöse Toleranz bekannt gewesen. Nun würden Christen dort massiv angegriffen, heißt es
im Bericht. Allein im Norden des Landes seien mehr als 200 Kirchen geschlossen. Tausende Christen seien vor der Gewalt
geflohen. Ähnliches sei in Mali (29) zu beobachten.

Sri Lanka steigt von Platz 46 auf Platz 30Sri Lanka steigt von Platz 46 auf Platz 30

Doch auch in Süd- und Südostasien sei der zunehmende Einfluss radikaler Muslime zu spüren. In Sri Lanka verübte die
islamistische Gruppe NTJ am Ostersonntag (21. April 2019) unerwartet Bombenattentate in Kirchen und Hotels und tötete
damit mehr als 250 Menschen und verletzte über 500, die meisten von ihnen Christen. Das Land kletterte auf dem WVI von
Platz 46 auf 30 – der größte Anstieg in der gesamten Rangliste. In Bangladesch verschlechterte sich die Lage von Christen
durch militante Islamisten ebenso.

Digitale Überwachung als Waffe gegen KirchenDigitale Überwachung als Waffe gegen Kirchen

Zunehmend nutzen Regierungen künstliche Intelligenz und digitale Überwachung, um Christen in ihren Ländern zu
kontrollieren. In China etwa werden Überwachungskameras vor Kirchen und eine biometrische Gesichtserkennung
eingesetzt. Zudem habe die Kommunistische Regierung im Berichtszeitraum 5.500 Kirchen geschlossen. Dabei seien nicht
nur Hauskirchen betroffen, sondern auch staatlich regulierte wie die protestantische Drei-Selbst-Kirche.
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Auch Indien setze immer stärker auf biometrische Technologien. Ende Januar 2020 solle die landesweite Einführung der
Gesichtserkennung abgeschlossen sein, die offiziell die Polizeiarbeit unterstützen solle. Gleichzeitig treibe die dortige
Regierung die Ausbreitung ihrer nationalistischen Hindu-Ideologie voran. Im Berichtszeitraum habe es mehr als 440
Gewalttaten und Hassdelikte gegen Christen gegeben.

Türkei: Weniger Übergriffe auf ChristenTürkei: Weniger Übergriffe auf Christen

Auch wenn sich die Lage für Christen in der Türkei minimal verschlechtert hat, sank ihre Platzierung im WVI von Platz 26 auf
36. Das erklärt das Hilfswerk damit, dass es weit weniger Übergriffe gab als im Berichtszeitraum zuvor. Es habe keine Morde
gegeben, und auch Übergriffe auf Kirchen seien deutlich zurückgegangen. Stattdessen habe die Regierung mindestens 23
ausländische Christen, die mit verschiedenen Kirchen zusammenarbeiteten, und ihre Familien ausgewiesen.

Die türkische Regierung wende sich nicht bewusst gegen Christen. Die Einschränkungen seien vielmehr die Folge des
ausgeprägten Nationalismus in der Gesellschaft. Dies zeige sich sowohl im Privatleben wie im direkten Umgang von Christen
und christlichen Organisationen mit Behörden. Auch Indonesien (von 30 auf 49), Äthiopien (von 28 auf 39) und Bhutan
(von 33 auf 45) rückten in der Rangliste deutlich nach hinten.

Wie Open Doors Verfolgung definiertWie Open Doors Verfolgung definiert

Über die Nutzung des Begriffes „Verfolgung“ schreibt das Werk, es gebe „keine allgemein anerkannte rechtliche Definition“.
Bestimmte Situationen könnten als Verfolgung eingeordnet werden, wenn zum Beispiel Personen das Menschenrecht auf
Religionsfreiheit nach Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verwehrt werde. Die WVI-Methodik folge
„eher einer theologischen als einer soziologischen oder juristischen Definition“. Nach diesem Ansatz sei Verfolgung
definiert als „jegliche Art von erlebter Anfeindung aufgrund der Identifikation einer Person mit Christus. Dies kann
feindselige Haltungen, Worte und Handlungen gegenüber Christen umfassen.“

Dabei unterscheide sie zwischen zwei Haupterscheinungsformen von Verfolgung: „squeeze“ (konstanter Druck) und
„smash“ (gewaltsame Übergriffe). Während „smash“ durch das Registrieren gewaltsamer Übergriffe relativ gut erfassbar sei,
werde das Ausmaß von „squeeze“ auf andere Art ermittelt: Hierfür werde der Druck untersucht, der auf das alltägliche und
das religiöse Leben von Christen in fünf ausgewählten Lebensbereichen ausgeübt wird

Stephanuskreis: Religionsfreiheit in der Außenpolitik mehr Gewicht gebenStephanuskreis: Religionsfreiheit in der Außenpolitik mehr Gewicht geben

Der Vorsitzende des Stephanuskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heribert Hirte (Köln), bezeichnete den WVI als
„gutes Hilfsmittel,“ um sich eine Übersicht über die Bedrohungs- und Verfolgungssituation vieler Christen zu verschaffen.
Auffallend sei, dass die führenden Länder in dem Index auch diejenigen seien, die dem Stephanuskreis zum Teil die größten
Sorgen im außen- und sicherheitspolitischen Bereich machten. Daher fordere das Gremium seit langem eine Aufwertung und
einen höheren Stellenwert der Religionsfreiheit in Deutschland und der EU.

Links zum ArtikelLinks zum Artikel

Karte_Weltverfolgungsindex_2020_Open_Doors.pdfKarte_Weltverfolgungsindex_2020_Open_Doors.pdf
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Disclaimer: Die Deutsche Evangelische Allianz und ihr Arbeitskreis Religionsfreiheit- Menschenrechte-Einsatz für verfolgte
Christen stellen diese Informationen zur Verfügung ohne jede Kommentierung. Die Ansichten, die in den Meldungen zum
Ausdruck kommen, werden nicht ohne Weiteres von DEA oder AKREF geteilt.

Falls Sie die Erstellung und Verbreitung der AKREF Gebetsanliegen unterstützen möchten, können Sie gern eine Spende
richten an:
Deutsche Evangelische Allianz (DEA)
Spendenkonto:
IBAN: DE87520604100000416800
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Kreditgenossenschaft
Verwendungszweck „AKREF"
Gerne können Sie auch online spenden.

LinksLinks

www.csi-de.de

https://islam.ead.de/

https://akref.ead.de/

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

www.h-m-k.org

www.hilfsbund.de

www.hoffnungszeichen.de

www.idea.de/nachrichten.html

www.islaminstitut.de

www.kirche-in-not.de

www.opendoors.de

www.pro-medienmagazin.de

www.stanet.ch/APD

www.zenit.org

Menschenrechtsorganisationen:Menschenrechtsorganisationen:

www.amnesty.de

www.igfm.de

www.gfbv.de

Wichtige englischsprachige Internetseiten:Wichtige englischsprachige Internetseiten:

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

www.barnabasfund.org

www.csi-int.ch

www.forum18.org [Forum 18 News Service]

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

www.iirf.eu [Internationales Institut für Religionsfreiheit]

www.meconcern.org [Middle East Concern]

www.persecutedchurch.org

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