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Afghanistan: Corona-Pandemie verschärft dieAfghanistan: Corona-Pandemie verschärft die
Not der MenschenNot der Menschen
Hilfswerk Shelter Now: Das Virus breitet sich rapide ausHilfswerk Shelter Now: Das Virus breitet sich rapide aus

Kabul/Braunschweig (idea) – Die Corona-Pandemie verschärft die Not vieler Menschen in Afghanistan. Darauf hat das
internationale christliche Hilfswerk Shelter Now (Jetzt Schutz bieten) hingewiesen. Das Virus breitet sich in dem Land
rapide aus, erklärte der Direktor von Shelter Now Germany, Udo Stolte (Braunschweig), in einer Pressemitteilung. Die
ohnehin angespannte Ernährungssituation armer und benachteiligter Bevölkerungsgruppen habe sich dadurch weiter
verschlechtert. Laut der Statistik der Weltgesundheitsorganisation seien in Afghanistan bisher rund 34.000 Menschen
infiziert und rund 1.000 Menschen an der Krankheit gestorben. Diese Zahlen seien aber nach Aussagen der Shelter-Now-
Mitarbeiter vor Ort „wenig aussagekräftig“, da ausreichende Testmöglichkeiten fehlten. Neben der Hauptstadt Kabul sei vor
allem die Provinz Herat im Westen des Landes betroffen. Dorthin seien Hunderttausende Afghanen vor dem Corona-
Ausbruch im Nachbarland Iran geflohen. „Viele waren wahrscheinlich infiziert und verteilen das Virus weiter“, so Stolte. Die
Erkrankten könnten wegen fehlender medizinischer Hilfsmittel meist nur unzureichend versorgt werden. So gebe es
glaubwürdige Berichte aus Kabul, wonach sich fünf Patienten eine Sauerstoffflasche teilen müssten. Das Hilfswerk habe
bisher Hygienepakete an 3.500 Familien verteilt. Sie enthalten unter anderem Schutzmasken, Seife, Zahnpasta, Handtücher
und Behälter für den Wassertransport. In den nächsten Wochen will Shelter Now Hilfsgüter an weitere 4.500 Familien
verteilen. Das Hilfswerk ist seit 1983 in Pakistan und seit 1988 in Afghanistan tätig. Es finanziert seine Hilfsaktionen zu
einem großen Teil aus Spenden. 99 Prozent der über 34 Millionen Einwohner Afghanistans sind Muslime.
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Ägypten: Katharinenkloster soll besserÄgypten: Katharinenkloster soll besser
zugänglich gemacht werdenzugänglich gemacht werden
Präsident Al-Sisi fördert Entwicklung der Region um das griechisch-orthodoxe KatharinenklosterPräsident Al-Sisi fördert Entwicklung der Region um das griechisch-orthodoxe Katharinenkloster

Kairo (Fides) – Während der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die ehemalige byzantinische Basilika der Hagia
Sophia wieder für die islamischen Gebete öffnet, bringt Präsident Abdel Fattah al-Sisi in Ägypten Entwicklungsprojekte auf
den Weg, die unter anderem auch Pilgerreisen in das Kloster der Heiligen Katharina auf der Sinai-Halbinsel im Süden des
Landes fördern sollen. Bei dem Kloster handelt es sich um eine der ältesten christlichen Klosteranlagen der Welt.
Am Sonntag, den 12. Juli, forderte das ägyptische Staatsoberhaupt Premierminister Mostafa Madbouly und andere
Regierungsmitglieder zur Beschleunigung von bereits existierenden Großprojekten zur Entwicklung von Infrastrukturen in
der Region um das Katharinenkloster auf mit dem Ziel, das historische und spirituelle Erbe im südlichen Sinai besser
zugänglich zu machen.
Gegenüber ägyptischen Medien dankte der griechisch-orthodoxe Erzbischof Damianos vom Berg Sinai den ägyptischen
Behörden für die besondere Aufmerksamkeit und die Ressourcen, die sie in Projekte investiert, um Pilgerreisen in das
Kloster der Heiligen Katharina zu erleichtern. Das von der ägyptischen Regierung geplante Entwicklungsprogramm sieht
auch den Bau eines Flughafens in der Region vor, der die Organisation von Pilgerreisen mit Direktflügen hauptsächlich aus
Griechenland und Zypern ermöglichen und Pilgern die Möglichkeit geben soll, das Kloster in völliger Sicherheit zu
besuchen.
Das Katharinen-Kloster an den Hängen des Berges Horeb beherbergt derzeit etwa zwanzig griechisch-orthodoxe Mönche,
und wird von einem Erzbischofs/Abtes geleitet. Es gilt als das älteste noch aktive christliche Kloster und wurde 2002 von der
Unesco aufgrund seiner byzantinischen Architektur, seiner wertvollen Ikonensammlung und der Sammlung antiker
Manuskripte zum Weltkulturerbe erklärt.
In den letzten Jahren hat das Klosters schwierige Zeiten erlebt und sah sich aufgrund des Ausbleibens von Touristen, von
denen in der Vergangenheit jedes Jahr Zehntausende den antiken Klosterkomplex besuchten mit einer schweren
finanziellen Krise konfrontiert. Die von den ägyptischen Behörden ab 2013 angeordnete vorübergehende Schließung des
Klosters für Besucher nach einigen Zwischenfällen - einschließlich der Entführung eines Mönchs – hatte Befürchtungen im
Hinblick auf mögliche Terroranschläge gegen die griechisch-orthodoxe Ordensgemeinschaft ausgelöst.
(GV) (Fides 14/7/2020)
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Ägypten: Kirchen warnen vor trügerischenÄgypten: Kirchen warnen vor trügerischen
VeröffentlichungenVeröffentlichungen
mit angeblich christlichen Inhaltenmit angeblich christlichen Inhalten

Kairo (Fides) - Die Sprecher der koptisch-orthodoxen Kirche und der koptisch-katholischen Kirche äußerten sich besorgt
über die zunehmende Verbreitung von Büchern, die kostenlos unter der Bevölkerung verteilt werden und deren Titel
gekennzeichnet sich auf das Evangelium oder die Bibel beziehen, deren Inhalt jedoch Glaubenswahrheiten zur verbreiten
versuchen, die nicht mit dem Alten und Neuen Testament vereinbar sind.
Der Priester Boutros Halim prangert im Namen der koptisch-orthodoxen Kirche, die zunehmende Verbreitung solcher
irreführender Bücher an, die die Aufmerksamkeit des Lesers auf sich ziehen sollen, indem er auf dem Cover "Das wahre
Evangelium Christi" zu lesen ist. Deshalb fordert er die zuständigen Behörden auf, einzugreifen, um die Verbreitung zu
blockieren. Diese Bücher zielten darauf ab, die Gläubigen zu verwirren und weitere soziale Spannungen zu schaffen. Pater
Halim lud auch alle interessierten Leser ein, Bibeln und Evangelien auszuwählen, die von bekannten Verlagen wie dem
“Haus der Bibel” herausgegeben und vertrieben werden. Der Sprecher der koptisch-orthodoxen Kirche verweist auch auf die
massive Verbreitung solcher Schriften durch digitale soziale Netzwerke, die hinter mystischen Titeln falsche Wiedergaben
von biblischen Texten und den Evangelien enthalten. Insbesondere einige dieser Texte geben sich als dabei "wahre"
Versionen der "Lehre der Apostel" aus oder schlagen "mystische Lesarten" des Johannesevangeliums vor. Ähnliche
Warnungen wurden kürzlich auch vom koptisch-katholischen Bischof Hani Bakhoum Kiroulos, im Namen der koptisch-
katholischen Kirche, ausgesprochen.
(GV) (Fides 16/7/2020)
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Argentinien: Katholischer Priester tot in seinerArgentinien: Katholischer Priester tot in seiner
Pfarrkirche aufgefundenPfarrkirche aufgefunden
Tucumán (Fides) - Der katholische Priester Oscar Juárez, wurde am Mittwoch, dem 15. Juli, in seiner Pfarrkirche tot
aufgefunden. Er war in der Kirche San Martín de Porres in der Hauptstadt der Provinz Tucumán mit Handschellen gefesselt
worden. Die Polizei ermittelt wegen Mordes. In der Pressemitteilung der Erzdiözese Tucumán heißt es: "Von der
Justizbehörde wurde uns mitgeteilt, dass es sich bei der kriminellen Tat vermutlich um einen Raubmord handelt. Wir
glauben, dass dieser schmerzhafte Verlust dem Mangel an Sicherheit geschuldet ist, den wir in Tucuman erleben. Auch
unsere pilgernde Kirche in Tucumán leidet und leidet unter dieser Qual". "Wir bitten die Justiy, den Verantwortlichen dieser
schrecklichen Tat zu identifizieren“, heißt es in der Erklärung weiter, „Wir fordern die Behörden gleichsam auf, die
Sicherheit zu gewährleisten und einen Dialog mit den beteiligten Parteien einzuberufen, um Frieden zu schaffen."
Der Diözesanpriester Oscar Juárez wurde am 6. Februar 1953 in San Miguel de Tucumán geboren.
Am 7. März 1972 trat er in das Priesterseminar ein. Am 17. März 1979 wurde er von Bischof Blas Victorio Conrero in der
Domkirche zum Priester geweiht. Danach wurde er zum Studium nach Rom geschickt und studierte ab 1983 Kirchenrecht an
der Päpstlichen Universität Gregoriana. Nach seiner Rückkehr unterrichtete er als Dozent am Priesterseminar der Erzdiözese
und am Höheren Institut für religiöse Kultur ernannt. “Santo Toribio de Mogrovejo".
Zwischen 1992 und 1993 war er für kurze Zeit Richter am interdiözesanen Kirchengericht von Tucumán. Am 9. April 1979
wurde er zum Vikar der Pfarrei des Heiligen Herzens Jesu ernannt, set dem 3. Februar 1985 war er Pfarrverwalter der Pfarrei
Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz in Burruyacú; danach wurde er am 25. Mäzr zum Pfarrer der Pfarrei der Heiligen Familie
der Aldereten ernannt; seit 7. März 2004 bis heute leitete er als Pfarrer die Pfarrei San Martín de Porres.
Oscar Juárez wurde von einem Mitarbeiter der Reinigungsfirma in der Kirche gefunden. Nach ersten Berichten sagte der der
Mann aus, er haben den Priester sei mit Handschellen gefesselt aufgefunden und Verletzungen festgestellt. Weitere
Ermittlungen sollen zur Feststellung der Dynamik und die Todesursachen beitragen.
(CE) (Fides 16/07/2020)
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Äthiopien: Gewalt gegen Frauen und KinderÄthiopien: Gewalt gegen Frauen und Kinder
nimmt zunimmt zu
Corona-PandemieCorona-Pandemie

Addis Abeba (Fides) - Zu den schädlichen Auswirkungen der Pandemie in aller Welt gehört die deutliche Zunahme des
Missbrauchs von Frauen und Kindern, die aufgrund der durch die Quarantäne verursachten Isolation und der allgemeinen
Situation des Arbeitsmangels und damit einhergehender Verarmung und Ernährungsunsicherheit, vermehrt häuslicher
Gewalt ausgesetzt sind. In Afrika, wo zahlreiche Kriege geführt werden und es die ärmsten Länder und die größten Slums
der Welt gibt, vervielfachen sich die Gründe für die Zunahme des Missbrauchs wahrscheinlich mehr als anderswo.
In Äthiopien ist die Situation alarmierend. Bereits im Juni stellte das "“Women and Children Affairs Bureau”den
"besorgniserregenden Kontext" mit einer deutlichen Zunahme vergewaltigter Mädchen fest und betonte, dass die
Schließung von Schulen die Vermehrung nicht gemeldeter Vergewaltigungen begünstigt habe, die innerhalb der eigenen
Familie stattfinden. Auch die katholische Kirche ist besorgt über die wachsende Zahl von Fällen der Gewalt gegen Frauen
oder Minderjährige während der Anti-Covid-19-Quarantäne. Am 24. Juni fand ein Treffen statt, das die von einigen
bekannten äthiopischen Künstlern ins Leben gerufene Kampagne #Zim Alilim ("Ich werde nicht den Mund halten")
unterstützt und das Bewusstsein für das Phänomen schärfen soll.Im Rahmen des Treffens prangerten Vertreter von Kirche,
Kultur und Kunst erneut die Zunahme von Missbrauch und frühen und erzwungenen Ehen sowie zahlreiche Fälle Gewalt
gegen Mädchen in der eigenen Familie an, die aufgrund wiederholter Gewalt schwanger wurden.
Die Kirche unterstützt die Kampagne und will alle erforderlichen Anstrengungen unternehmen, um das Bewusstsein und die
Sensibilisierung der Institutionen und der Gesellschaft zu stärken. Schulungsprogramme, Workshops und
Informationstreffen für Eltern werden noch im Juli auf den Weg gebracht. Es wurde vereinbart, die Vertreter der
Kirchenaufzufordern, die Kampagne nach Kräften zu unterstützen, da sie in der äthiopischen Gesellschaft große
Anerkennung genießen.
Mit dem Phänomen der wachssenden Gewalt befasste sich auch das Regionalbüro des Bevölkerungsfonds der Vereinten
Nationen (UNFPA) für West- und Zentralafrika, der bestätigte, dass sich Covid-19 auf geschlechtsspezifische Gewalt in West-
und Zentralafrika auswirkt und seine Zunahme der Gewalt feststellte. Laut UNFPA betrug die Zunahme in Mali 35%, während
eine in Kamerun durchgeführte Umfrage in 62% der Fälle von Frauen einen Anstieg des Risikos häuslicher und sexueller
Gewalt bestätigte.
(LA) (Fides 11/07/2020)
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Äthiopien: Massaker in OromieÄthiopien: Massaker in Oromie
von Elizabeth Kedall (RLPB 558)von Elizabeth Kedall (RLPB 558)

Am Montagabend, dem 29. Juni, wurde der populäre äthiopische Sänger und Verfechter der Oromo-Interessen, Hachalu
Hundessa (36), in der Hauptstadt Addis Abeba ermordet.  Hundessa's Protestlieder wurden zu Hymnen für Millionen
ethnischer Oromo während der Jahre der regierungsfeindlichen Proteste, die im Dezember 2015 begannen und im Februar
2018 im Rücktritt von Premierminister (PM) Hailemariam Desalegn gipfelten.  Einen Monat später wählte die regierende
Revolutionäre Demokratische Volksfront Äthiopiens (eine Vier-Parteien-Koalition) Dr. Abiy Ahmed Ali (41) als ersten
ethnischen Oromo zum Premierminister Äthiopiens.  Mit einem ethnischen Oromo-Muslim als Vater und einer, einer
christlichen, äthiopisch-orthodoxen Amhara Mutter, ist Dr. Abiy ein Konvertit zum evangelisch-protestantischen
Christentum.  Der ehemalige Soldat hat er einen Doktortitel (2017) in Konfliktlösung.  Die Reformen von Premierminister
Abiy waren atemberaubend, und seine Friedensvermittlung mit Eritrea brachte ihm den wohlverdienten Friedensnobelpreis
(2019) ein.  Wie Premierminister Abiy war Hachalu Hundessa ein ethnischer Oromo-Christ (äthiopisch-orthodox).  Während
Hachalu Hundessa die Vision von Premierminister Abiy von einem vereinten Äthiopien unterstützte und dem militanten
ethnischen Nationalismus der Oromo kritisch gegenüberstand, waren einige seiner Liedtexte leider in manchem wenig
hilfreich fremdenfeindlich.

Die Ermordung von Hachalu hat einige der schlimmsten ethnisch-religiösen Gewalttätigkeiten ausgelöst, die in Äthiopien in
jüngster Zeit zu beobachten waren.  Die Gewalt scheint mit der Absicht organisiert worden zu sein, die Nation zu
destabilisieren und die Reformagenda von Premierminister Abiy zu entgleisen.  Obwohl allgemein von "ethnischen
Zusammenstößen" berichtet wird, ist es in Wirklichkeit so, dass Banden von Oromo-Nationalisten speziell auf ethnische
Amhara-Äthiopisch-orthodoxe Christen, die in etwa 40 Bezirken der Region Oromia leben, abzielten.  Laut Erzbischof
Habune Henok, dessen Diözese in der Westarsi-Zone von Oromia liegt, begannen die Pogrome um 4 Uhr morgens am
Morgen nach dem Attentat (30. Juni), und bei den Toten, Verletzten und Vertriebenen handelt es sich ausschließlich um
ethnische äthiopisch-orthodoxe Amhara-Christen.  Die Tötungen waren brutal, die Opfer wurden mit Knüppeln geschlagen,
zerhackt und gesteinigt.  Offiziell gibt es bisher 239 Tote und etwa 300 Verletzte, viele davon schwer.  Mehr als 3360
Amhara-Christen sind inzwischen vertrieben worden und finden in Kirchen Unterschlupf.  Zusammen mit deren Läden
wurden 493 Häuser von Amhara-Christen in Brand gesteckt.  Das Militär wurde eingesetzt und rund 4700 Personen
verhaftet, 1600 davon in Addis Abeba.

In Addis Abeba kam es zu Gewaltausbrüchen über den Leichnam von Hachalu, wobei Nationalisten der Oromo forderten, ihn
in der Hauptstadt zu begraben, während seine Familie mit Unterstützung der Regierung darauf bestand, ihn in seinem
Geburtsort Ambo, 100 km westlich von Addis, zu begraben.  Das Sicherheitspersonal war gezwungen einzugreifen, als eine
Gruppe von Oromo-Nationalisten - eine Gruppe, der auch Jawar Mohammed (ein Oromo-Nationalistenführer und
fundamentalistischer Muslim) angehörte - versuchte, die Leiche abzufangen und zu entführen.  Ein Polizist wurde
erschossen, und Jawar Mohammed (34) - der, obwohl seine Staatsbürgerschaft umstritten ist, bei der nächsten Wahl als
Gegenkandidat zu Dr. Abiy antreten will - wurde verhaftet.  Jawar Mohammeds erwartete Erscheinen vor Gericht ist mit
Sicherheit explosiv.  Darüber hinaus sagte der äthiopische Generalstaatsanwalt am Freitag, dem 10. Juli, auf einer
Pressekonferenz in der Hauptstadt, dass zwei von drei HauptVerdächtigen in Haft seien und dass der Schütze selbst
gestanden habe, dass die Ermordung Hachalus von der Oromo Liberation Front (Shane-Gruppe), einer militanten Fraktion
der Oromo Liberation Front, in Auftrag gegeben wurde.

Was auf dem Spiel steht, ist die Zukunft Äthiopiens selbst.  Es ist ein Kampf zwischen der Vision eines starken und geeinten,
multiethnischen und multireligiösen Äthiopiens und dem Traum ethnischer Nationalisten, sich selbst in unabhängigen
Staaten zu organisieren.  Drei Jahrzehnte ethnischer Föderalismus haben die ethnischen Identitäten verhärtet und zu
ethnischem Nationalismus und Separatismus geführt.  Diese Bewegungen werden in der Regel von ehrgeizigen Politikern
angeführt, deren Ziel es ist, auf der Grundlage von Narrativen aus der Opferrolle an die Macht zu gelangen.  Es darf nicht
übersehen werden, dass Jawar Mohammeds ethnischer Oromo-Nationalismus auch von seiner islamischen Weltanschauung
genährt wird, was zweifellos der Grund dafür ist, dass viele Oromo-Christen (wie Hachalu Hundessa) dazu neigen, ihn nicht
zu unterstützen.  In einem Land wie Äthiopien, in dem die Menschen seit Jahrhunderten umherziehen, zusammenleben und
untereinander verheiratet sind, gründet der ethnische Nationalismus ethnische Minderheiten; Minderheiten, die von
Diskriminierung, Unterwerfung, Pogromen und ethnischen Säuberungen bedroht sind, wie es sich in Oroma auf so tragische
Weise zeigt.
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Australien: Rohingya-Flüchtlingen in Cox-BazarAustralien: Rohingya-Flüchtlingen in Cox-Bazar
Covid-19: Katholische Kirche hilftCovid-19: Katholische Kirche hilft

Sydney (Fides) - Im Rahmen ihrer Hilfsprojekte für die Flüchtlinge in Cox-Bazar-Gebiet Bangladesch, wo über eine Million
Rohingya aus Myanmar untergebracht sind, sollen Informationen zur Prävention von Covid-19 und grundlegende sanitäre
Versorgung bereitgestellt werden. Mit ihren Projekten fördert die australische Kirche Gesundheitsversorgung,
Menschenrechten und den Erhalt der Schöpfung. Die Stadt Cox's Bazar ist von sehr hoher demografischer Dichte geprägt
und leidet unter den Folgen des Zyklons Amphan. Hinzu kommen die aktuelle Gefahr der Verbreitung von Covid-19 und
heftige Monsunregen. Die Situation der Rohingya-Flüchtlinge, die 2017 aus dem benachbarten Myanmar nach Bangladesch
kamen, um der brutalen Unterdrückung zu entgehen, ist daher sehr prekär. In den für ihre Unterbringung genutzten
Flüchtlingslagern in der bengalischen Stadt leben Sie unter dramatischen Bedingungen: „Flüchtlinge leben in überfüllten
Unterkünften und es fehlt ihnen am Nötigsten: Nahrung, sauberes Wasser, angemessene Toiletten und Bildung. Soziale
Distanzierung ist nahezu unmöglich: Daten des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen zeigen, dass 93% der
Bevölkerung unter dem Mindeststandard von 45 Quadratmetern pro Person leben. Gleichzeitig sind Wasser, Seife und
Schutzmasken knapp."
Angesichts dieser Mängel, haben Caritas Australia und ihre nationalen Partnerorganisationen spezielle Bereiche für das
Händewaschen und die Verteilung von Seife und Masken installieren lassen und für die Reparatur von Toiletten und
Wasserbrunnen gesorgt.
Laut Eleanor Trinchera, Koordinatorin des Caritas Australia-Programms für Bangladesch, Nepal und die Philippinen, arbeiten
Mitarbeiter und freiwillige Helfer unermüdlich daran, dem Notstand entgegenzuwirken: "Die Gesundheitseinrichtungen in
den Lagern sind begrenzt, daher wurden einige mittelfristige Aufnahmestationen eingerichtet und in Quarantänebereiche
umgewandelt. Derzeit leiden die Rohingyas unter der außerordentlichen Überlastung der Camps, Naturkatastrophen,
unzureichender Gesundheitsversorgung und Lebensmittelknappheit. All dies begünstigt die Ausbreitung des Virus: Wir
geben unser Bestes."
Caritas Australia ist als Hilfswerk der katholischen Bischofskonferenz seit 1964 tätig und verwirklicht auf humanitäre
Projekte in rund 23 Ländern mit sofortiger Nothilfe für betroffene Gemeinden und langfristigem Wiederaufbau.
(LF-PA) (Fides 16/7/2020)
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Burkina Faso: Nach neuen AnschlägenBurkina Faso: Nach neuen Anschlägen
Bildungswesen im Norden des Landes zusammengebrochenBildungswesen im Norden des Landes zusammengebrochen

Ouagadougou (Fides) - In den Regionen an der Grenze zu Mali und Niger gibt es in Burkina Faso keine Schule mehr,
nachdem islamistische Gruppen Schulgebäude wurden in Brand gesteckt und viele Lehrer ermordet hatten  Dies berichtet
Pater Marco Prada, Priester der Gesellschaft für die Afrikamissionen, der auf einen kürzlich von Virginia Gamba,
Sonderbeauftragte des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, António Guterres, vorgelegten Bericht über den Schutz
von Kinderrechten in Konfliktregionen verweist.
"Wir haben zahlreiche Berichte über Anschläge auf Schulen im Norden des Landes erhalten, aber auch über Fälle von Mord
und Verstümmelung von Kindern, die der terroristische Flügel des Islamischen Staates in Westafrika zugeschrieben werden,
der der Boko-Haram-Bewegung angeschlossen ist", so Pater Gamba zur dramatischen Situation der Kinder in Burkina Faso.
"Die Folgen dieser Gewalt sind verheerend“, fährt er fort, “das Bildungssystem ist im Norden des afrikanischen Landes seit
mehr als einem Jahr vollständig zusammengebrochen. Es gibt viele Vertriebene, Hunderttausende von Menschen, die aus
dem brennenden Norden fliehen und in den Süden des Landes wollen (vgl. Fides 6/7/2020). Darüber hinaus wird diesen
Kindern nicht nur die Bildung verweigert, sie laufen vor allem Gefahr, Opfer der Zwangsrekrutierung durch Dschihadisten zu
werden und als Kindersoldaten kämpfen zu müssen, wie wir es leider bei diesen extrem gewalttätigen Gruppen beobachten."
Unterdessen kam es in den letzten Tagen zu einem Übergriff nicht identifizierter bewaffneter Männer auf ein Dorf der
Petabouili, 50 km von Gorom-Gorom entfernt, bei dem mindestens 50 Menschen getötet wurden. Zu den Opfern zählen auch
Frauen und Kinder. Die Banh-Region in Burkina Faso ist seit 2018 Schauplatz von Terroranschlägen. Aufgrund willkürlicher
Übergriffe mussten seit 2015 rund eine Million Menschen ihre Heimat verlassen.
In diesem Szenario versuchen die Missionare, das Recht der Kinder auf Bildung zu gewährleisten. Auch ein kürzlich von der
Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch veröffentlichter Bericht dokumentiert die Zunahme der Angriffe
terroristischer Gruppen gegen Lehrer, Schüler und Schulen in Burkina Faso von 2017 bis 2020 mit verheerenden
Auswirkungen auf den Zugang von Kindern zu Bildung. Rund 350.000 Kinder n wird wegen Terrorismus der Schulebesuch
verweigert. Das nützlichste Instrument zur Bekämpfung dschihadistischer Bewegungen, so die Missionare, sei Bildung und
Unterricht, der die Werte der Achtung der Menschenrechte vermittelt und dem Aufbau eines harmonischen sozialen und
interreligiösen Zusammenlebens fördern.
(MP/AP) (Fides 15/7/2020)
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Burkina Faso: Spannungen nach VerschiebungBurkina Faso: Spannungen nach Verschiebung
des Wahlterminsdes Wahltermins
„Es geht um die politische und institutionelle Stabilität des Landes“„Es geht um die politische und institutionelle Stabilität des Landes“

Ouagadougou (Fides) – In Burkina Faso ist die Lage weiter angespannt. Am gestrigen 12. Juli konnten der Präsident des
Obersten Kommunikationsrates (CSC), Mathias Tankoano, und seine Eskorte einem Sprengstoffanschlag in der östlichen
Region des Landes unversehrt entkommen. Einige Gebiete des Landes befinden sich in den Händen einiger
dschihadistischer Gruppen. Angesichts der Unsicherheit in diesen Regionen hat die Regierung beschlossen, die
Parlamentswahlen um ein Jahr zu verschieben, was wiederum zu Protesten der Opposition und der Zivilgesellschaft führte.
Ein Berichts von Human Rigths Watch beklagt unterdessen, dass mindestens 180 Menschen in Dschibo im Norden des
Landes von Sicherheitskräften willkürlich getötet wurden. Nach den von der NRO gesammelten Daten "waren die Leichen
zwischen November 2019 und Juni 2020 in Gruppen von 3 bis 20 Personen entlang der Hauptstraßen, unter den Brücken
sowie auf den Feldern aufgefunden worden". Viele hatten verbundene Augen und gefesselten Händen.
Nach Angaben der Einwohner von Dschibo handelt es sich bei den meisten Opfer um Fulaninormaden oder Peul. Es wird
angenommen, dass diese Volksstämme bewaffnete Islamisten unterstützen. Die meisten von Dschihadisten rekrutierten
Kämpfer kommen aus ihren Reihen. Die Opfer der Übergriffe dieser islamistischen Gruppen sind im Allgemeinen in
ländlichen Gebieten ansässige Bauern insbesondere aus dem Volksstamm der Mossi (die Mehrheit der Menschen in Burkina
Faso), der Foulse und die Gourmantch.
Mitte Juni, hatten die Bischöfe des Landes am Ende ihrer Plenarversammlung geschrieben: „Der Sicherheitskontext, der mit
seinem Anteil an Vertriebenen besorgniserregender denn je ist, scheint nicht zu gewährleisten, dass die Bewohnern der
Sahelzone eine sichere Zukunft in ihrer Heimat haben. Insbesondere für die Bischöfe dieses Teils von Burkina Faso wie auch
anderswo in den Regionen Ost, Zentral-Nord, Nord, Boucle du Mouhoun und Cascades ist es schmerzlich, nicht bei den
Gläubigen vor Ort sein zu können oder sie vor Gewalt fliehen zu sehen”. Die Bischöfe wenden sich daher an die staatlichen
Behörden, mit der Bitte sich dieser Situation zu stellen. “Die Zukunft des Landes hängt am Vorabend der verschiedenen
Wahltermine davon ab. Die Kirche Gottes in der Sahelzone und anderswo leidet unter den Folgen”, bekräftigt die
Bischofskonferenz
In Bezug auf die Wahlen betonen die Bischöfe: „Die fristgerechte Durchführung der Wahlen ist eine große Herausforderung,
da vermieden werden muss, dass die bereits besorgniserregende Sicherheitskrise um eine institutionelle Krise erweitert
wird. Das Ideal wäre, Wahlen im gesamten Staatsgebiet zu organisieren und die uneingeschränkte Teilnahme aller
Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten, ... um dem gewählten Präsidenten die volle Legitimität zu garantieren und allen
Provinzen Wahl der Vertreter in der Versammlung zu ermöglichen. Es geht um die politische und institutionelle Stabilität
unseres Landes sowie seine territoriale Integrität", so die Bischöfe. „Es ist eine Herausforderung, der wir uns um jeden Preis
stellen müssen, es ist eine Herausforderung für die ganze Nation und wir müssen unsere Energien bündeln. Das ist möglich!
Es wird durch die Solidarität bestätigt, die die Covid-19-Pandemie auf allen Ebenen hervorruft!"
(LM) (Fides 13/07/2020)
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Deutschland: Aus religiösen GründenDeutschland: Aus religiösen Gründen
Uni ermöglicht Verschiebung von Prüfungen Uni ermöglicht Verschiebung von Prüfungen - - betrifft vor allem orthodoxe Judenbetrifft vor allem orthodoxe Juden

Bochum (idea) – An der Ruhr-Universität Bochum sollen Prüfungstermine in Zukunft nicht mehr mit religiösen
Arbeitsverboten oder hohen Feiertagen kollidieren. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die auf der Internetseite der
Universität veröffentlicht wurde. Darin heißt es, der Senat habe einstimmig einen entsprechenden Beschluss gefasst, „um
die Religionsfreiheit aller Universitätsangehörigen zu gewährleisten“. Die Regelung betreffe vor allem orthodoxe Juden
wegen des Schreibverbots am Sabbat, erklärte die Initiatorin des Beschlusses, die evangelische Theologieprofessorin Isolde
Karle. Wenn eine Prüfung aus Termingründen nicht verlegt werden könne, müsse demnach für Betroffene ein „zeitnaher
Ersatztermin“ festgelegt werden. Christen seien nicht betroffen, da ihre Feiertage ohnehin gesetzlich geschützt seien. Auch
für Muslime gebe es keine strikten religiösen Arbeitsverbote. Denkbar sei aber, auf Ramadan- oder Opferfest Rücksicht zu
nehmen. Es sei wahrscheinlich, dass nur sehr wenige Studenten überhaupt Gebrauch von der Regelung machen werden, so
Karle. Weiter heißt es in der Mitteilung, die Initiative zu dem Beschluss gehe auf eine Veranstaltung mit dem
Antisemitismus-Beauftragten des Landes Baden-Württemberg, Michael Blume, im Dezember 2019 an der Ruhr-Universität
zurück. Vor dem Hintergrund zunehmender Diskriminierung und Gewalt gegenüber Juden in Deutschland habe sich in der
Diskussion danach die Frage gestellt, wie die Hochschule ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus setzen könne.
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Deutschland: Christliche Familie aus dem IranDeutschland: Christliche Familie aus dem Iran
soll abgeschoben werdensoll abgeschoben werden
Ihr droht Verfolgung – Pietisten setzen sich für die Betroffenen einIhr droht Verfolgung – Pietisten setzen sich für die Betroffenen ein

Weingarten (idea) – Pietisten in Baden setzen sich für zwei christliche Konvertiten ein, denen die Abschiebung in den Iran
droht. Das Ehepaar Gerd und Beate Zimmermann – es gehört zur (pietistischen) Liebenzeller Gemeinschaft Weingarten (bei
Karlsruhe) – kümmert sich um die beiden christlichen Konvertiten Mohammad Maghsoudi und Fatemeh Roumi, die als
Flüchtlinge nach Weingarten gekommen sind und dort mit ihrem dreijährigen Sohn Sam und der einjährigen Tochter Selina
wohnen. Die Eheleute müssen mit schweren Repressalien rechnen, sollten sie in ihre Heimat zurückkehren. Gerd und Beate
Zimmermann haben eine Petition initiiert, die ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht für die beiden fordert. Sie wurde
mittlerweile von 1.362 Personen (Stand: 13. Juli) unterschrieben. Gerd Zimmermann sagte gegenüber der Evangelischen
Nachrichtenagentur idea, dass er nicht verstehen könne, „weshalb zwei vorbildlich integrierte Menschen, die selbst für
ihren Lebensunterhalt sorgen und dem Staat nicht auf der Tasche liegen“, abgeschoben werden sollen. Der 40-jährige
Maghsoudi war 2015 über den Landweg nach Deutschland gekommen, seine heute 30 Jahre alte Frau folgte ihm erst ein
Jahr später, weil sie aus gesundheitlichen Gründen den beschwerlichen Fußweg über die Grenze zur Türkei nicht antreten
konnte. In Weingarten stellten sie einen Antrag auf Asyl. Normalerweise hätten sie gute Chancen auf Anerkennung, doch ein
Vorfall im Jahr 2016 sollte schwerwiegende Folgen haben. Zimmermann: „Mohammad war damals in eine Straftat
verwickelt. Er hat zwar nicht mit böser Absicht gehandelt, hat sich aber dazu missbrauchen lassen, an einem Drogendelikt
mitzuwirken, weil er einem Freund noch einen Gefallen schuldete.“ Maghsoudi habe eine Haftstrafe antreten müssen, aus
der er wegen guter Führung Anfang 2018 wieder entlassen worden sei. Er bereue sein Verhalten zutiefst.

Ablehnung durch das BAMFAblehnung durch das BAMF

Roumi wurde bereits im November 2016 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) angehört, Maghsoudi im Juli
2017. Sie berichteten von ihrem christlichen Glauben, doch wegen der Verurteilung Maghsoudis wurden beide Asylverfahren
negativ bewertet. Die beiden klagten vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe. An der Verhandlung am 4. März 2020 nahmen
Familie Zimmermann und weitere Freunde aus der Liebenzeller Gemeinschaft Weingarten, auch Pastor Samuil Rabrovaliev,
teil. Doch die zuständige Richterin habe sämtliche Aussagen als unglaubwürdig betrachtet, so Zimmermann. Er und seine
Frau reichten für Roumi daraufhin eine Eingabe bei der Härtefallkommission Baden-Württemberg ein und sandten dazu 28
Stellungnahmen von Familien und Einzelpersonen ein, die sich für einen Verbleib der iranischen Familie aussprachen.
Mohammad Maghsoudi habe jedoch inzwischen den Abschiebebescheid erhalten. Man müsse nun jeden Tag mit seiner
Ausweisung rechnen.

Bedrohung im HerkunftslandBedrohung im Herkunftsland

Wenn Roumi ihren Ehemann begleiten sollte, sei auch ihr Leben gefährdet. „Fatemeh ist im Iran bereits siebenmal verhaftet
und im Gefängnis misshandelt worden.“ Momentan absolviert sie noch eine Ausbildung als Altenpflegerin im Karlsruher
Diakonissenkrankenhaus Rüppurr, während ihr Ehemann eine Anstellung als Koch erhalten hat. Familie Zimmermann hat
die beiden über das zum CVJM gehörende „Café International“ in Weingarten kennengelernt. Es entwickelte sich eine innige
Freundschaft. „Der Sohn Sam ist zeitweise bei uns aufgewachsen. Seine Eltern nennen uns Mama und Papa und die Kinder
Oma und Opa“, so Zimmermann. Alle vier Familienmitglieder sind inzwischen getauft und Mitglieder der Evangelischen
Landeskirche in Baden. In ihrer Wohnung trifft sich regelmäßig ein Hauskreis.
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Deutschland: Einbrüche in vier kirchlicheDeutschland: Einbrüche in vier kirchliche
GebäudeGebäude
Binnen eines Tages - Betroffen sind zwei Kirchen, ein Pfarr- und ein GemeindehausBinnen eines Tages - Betroffen sind zwei Kirchen, ein Pfarr- und ein Gemeindehaus

Kassel (idea) – Ein oder mehrere unbekannte Täter sind in Kassel-Rothenditmold in zwei Kirchen, ein Pfarrhaus und ein
Gemeindehaus eingebrochen. Das bestätigte die Pressesprecherin der Kasseler Polizei, Polizeihauptkommissarin Ulrike
Schaake, der Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Die Einbrüche ereigneten sich zwischen dem 13. Juli und 14. Juli. In
der katholischen Sankt Joseph-Kirche hebelten die Täter eine Tür auf und verschafften sich Zutritt zur Sakristei. Zudem
schlugen sie ein Fenster im benachbarten Gemeindehaus ein, durch das sie einstiegen. Sie durchsuchten sämtliche
Schränke und rissen dabei eine Tür aus der Verankerung. Mit ihrem „brachialen Vorgehen“ richteten sie einen Sachschaden
von rund 1.500 Euro und stahlen ein Mikrofon. Auch der nicht weit entfernten evangelischen Philippus-Kirchengemeinde
hätten offenbar dieselben Täter einen Besuch abgestattet. Sie durchwühlten in der geöffneten Kirche einen Lagerraum und
hebelten beim angrenzenden Pfarrhaus ein Fenster auf. Gestohlen wurde offenbar nichts. Vermutlich dieselben Täter hätten
bei einem Café ganz der Nähe ein Fenster aufgebrochen und dort einen Tablet-Computer und etwas Wechselgeld gestohlen,
so die Sprecherin. Nach ihren Worten hängt die Aufklärung solcher Taten oft vom Zufall oder davon ab, ob es Zeugen gebe.
In einem anderen Fall habe man aktuell einen Täter festgenommen, der dann eingeräumt habe, eine Reihe weiterer
Einbrüche begangen zu haben.
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Deutschland: Jüdischer Geistlicher wurde inDeutschland: Jüdischer Geistlicher wurde in
München von vier Männern verfolgt undMünchen von vier Männern verfolgt und
beschimpftbeschimpft
EKD-Ratsvorsitzender „zornig“ über Angriff auf RabbinerEKD-Ratsvorsitzender „zornig“ über Angriff auf Rabbiner

München (idea) – Der EKD-Ratsvorsitzende, der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford Strohm (München), hat den
Übergriff auf einen jüdischen Geistlichen in der Münchner Altstadt verurteilt. Es mache ihn „traurig und zornig“, dass ein
Rabbiner verfolgt und beleidigt wurde und niemand eingegriffen habe, schrieb Bedford-Strohm am 12. Juli auf seiner
Facebook-Seite. „Ich rufe uns alle auf, nicht widerspruchslos hinzunehmen, wenn Menschen in Deutschland Opfer
antisemitischer Übergriffe werden. Nie und nimmer dürfen wir uns an so etwas gewöhnen!“ Am Abend des 9. Juli war der
Notruf eines Rabbiners der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern bei der Polizei eingegangen. Er gab an,
dass er nach dem Aussteigen aus der Straßenbahn von vier arabisch-südländisch aussehenden Männern verfolgt worden sei.
Sie hätten ihn beschimpft und sich abfällig über den Staat Israel geäußert. Als mögliche Motivation der Täter vermutet die
Polizei, dass der Rabbiner eine Kippa trug. Einzelheiten zum genauen Wortlaut der Beschimpfungen machte die Polizei
nicht. Es handele sich dabei um Täterwissen, teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Evangelischen Nachrichtenagentur
idea mit. Nach den Unbekannten werde weiter gefahndet. Die Ermittlungen führt das Kommissariat für politisch motivierte
Kriminalität.

Mehr Straftaten gegen JudenMehr Straftaten gegen Juden

Der Angriff auf den Rabbiner wurde deutschlandweit scharf kritisiert. Der bayerische Antisemitismus-Beauftragte Ludwig
Spaenle (CSU) nannte antisemitische Attacken auch einen Übergriff auf die bundesdeutsche Gesellschaft. Die Präsidentin
der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch (München), befürchtet, dass die
Unsicherheit unter den Gemeindemitgliedern nicht geringer werde. Der jüngste Vorfall zeige, dass Extremismus und
Judenhass auch in der bayerischen Landeshauptstadt zunähmen. Tatsächlich ist die Zahl von Straftaten gegen Juden in
Bayern gestiegen. Laut dem Antisemitismus-Beauftragten im Freistaat gab es dort 2019 mehr als 300 antisemitisch
motivierte Straftaten. Das ist ein Anstieg um rund 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
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Deutschland: Stimmungsmache gegen ausDeutschland: Stimmungsmache gegen aus
Südkorea stammende ChristinSüdkorea stammende Christin
Das Lokal von Park Young-Ai trägt die Bezeichnung „Ixthys“. Dabei stehen die einzelnen Buchstaben des Wortes für dieDas Lokal von Park Young-Ai trägt die Bezeichnung „Ixthys“. Dabei stehen die einzelnen Buchstaben des Wortes für die
jeweiligen Anfangsbuchstaben des kurzen Glaubensbekenntnisses: Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter.jeweiligen Anfangsbuchstaben des kurzen Glaubensbekenntnisses: Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter.

Berlin (idea) – Medien und Homosexuelle in Berlin machen Stimmung gegen eine christliche Wirtin, die im Ortsteil
Schöneberg einen koreanischen Imbiss betreibt. Das Lokal von Park Young-Ai trägt die Bezeichnung „Ixthys“„Ixthys“
(Altgriechisch: Fisch). Dabei stehen die einzelnen Buchstaben des Wortes für die jeweiligen Anfangsbuchstaben des kurzen
Glaubensbekenntnisses: Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter.

Die 71-Jährige, die in den 1970er-Jahren aus Südkorea nach Deutschland kam, will mit ihrem Imbiss Gäste zum christlichen
Glauben einladen. Sie hat dazu an den Wänden Stofftücher mit Bibelversen aufgehängt. „Ich bin sehr gläubig und möchte
dass alle Menschen zu Gott finden“, zitiert die Zeitung B.Z. die Christin in einem Beitrag.

Zugleich nimmt das Blatt Anstoß daran, dass sie auch den alttestamentlichen Bibelvers 3. Mose 18,22 ausgehängt hat: „Und
einem Mann sollst du nicht beiliegen wie man einem Weib beiliegt: Greuel ist dies.“ Die B.Z. überschrieb den Online-Artikel
mit „Die Schande von Schöneberg! Wirtin will Schwule mit Bibelvers bekehren“.

Die Zeitung zitiert die Wirtin mit den Worten: „Ich verurteile homosexuelle Menschen nicht, aber wenn sie Gottes Willen
nicht befolgen, werden sie nicht das ewige Leben, sondern die ewige Hölle erfahren müssen.“ Sie äußerte sich auch kritisch
zur Homo-Ehe, da aus ihr keine Nachkommen hervorgehen können. Das sei nicht der Wille Gottes.

Homo-Lobby: Wirtin soll den „gegen Homosexuelle gerichteten Zettel entfernen“Homo-Lobby: Wirtin soll den „gegen Homosexuelle gerichteten Zettel entfernen“

Wie das Online-Magazin queer.de – es nennt sich das Zentralorgan der Homo-Lobby – berichtete, haben „LGBTI-
Aktivist*innen“, etwa vom Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg, die Betreiberin aufgefordert, „den gegen
Homosexuelle gerichteten Zettel zu entfernen“. LGBTI ist die Abkürzung für die englischen Wörter Lesbian, Gay, Bisexual,
Transexuell/Transgender und Intersexual (deutsch: Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Transsexuell/Transgender und
Intersexuell).

Young-Ai weigere sich aber bislang, den Zettel abzuhängen, so queer.de. Sie vertrete die Ansicht, dass Homosexualität eine
Sünde und gegen Gottes Plan sei. Homosexuelle müssten daher gerettet werden. Der hauptamtliche Vorstand der
Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, Jörg Litwinschuh-Barthel (Berlin), erklärte laut queer.de: „Ich bin traurig, dass immer
noch viele Menschen – darunter auch evangelische Christen – glauben, die sexuelle Orientierung eines Menschen ändern zu
können und sogar zu ‚müssen‘.“

Die Stiftung hat unter anderem zum Ziel, „einer gesellschaftlichen Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen,
Transsexuellen, trans- und intergeschlechtlichen sowie queeren Personen“ entgegenzuwirken. Laut queer.de befindet sich
der „beliebte koreanische Imbiss im Berliner Regenbogenkiez“.

Auf dem offiziellen Stadtportal berlin.de heißt es zu dem Kiez: „Das Quartier beherbergt schwulen- und lesbenfreundliche
Kneipen, Restaurants, Cafés, Hotels und Geschäfte, die zusammen einen unverwechselbaren Ort der Vielfalt und Toleranz
ergeben.“
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Deutschland: Trotz Corona: Der „Marsch für dasDeutschland: Trotz Corona: Der „Marsch für das
Leben“ findet stattLeben“ findet statt
5.000 Teilnehmer können am 19. September in Berlin dabei sein5.000 Teilnehmer können am 19. September in Berlin dabei sein

2019 durften am Marsch für das Leben 8.000 Menschen teilnehmen.

© idea/Steffen Ryll

Berlin (idea) – Der Bundesverband Lebensrecht hat zur Teilnahme am „Marsch für das Leben“ am 19. September in Berlin
aufgerufen. Wie es in der Mitteilung heißt, wird es aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen einige Besonderheiten
geben. So dürfen maximal 5.000 Teilnehmer dabei sein. Im vergangenen Jahr hatten sich mehr als 8.000 Menschen
beteiligt. Zudem sei eine Masken- und Abstandsregelung vorgesehen. „Wir sind sehr froh, dass der Marsch für das Leben
auch dieses Jahr stattfinden kann, und stehen in Kontakt mit den Berliner Behörden, um alle Anforderungen umzusetzen“,
so die Vorsitzende Alexandra Maria Linder (Weuspert/Sauerland). Der Marsch beginnt mit einer Kundgebung und führt
anschließend drei Kilometer durch die Stadt. Den Abschluss bildet ein ökumenischer Gottesdienst, der vom Erzbischof des
Erzbistums Berlin, Heiner Koch, geleitet wird. Auch der (katholische) Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer hat sein
Kommen zum „Marsch für das Leben“ zugesagt. Der Verband erwartet nach eigenen Angaben weitere
Teilnahmebestätigungen und Grußworte von Kirchenleitern. Musikalische Gäste werden die Outbreakband sowie die blinde
Musikerin Bernarda Brunovic sein, die 2018 bei dem Wettbewerb „The Voice of Germany“ (Die Stimme Deutschlands) den
zweiten Platz belegte. Die 27-Jährige setzt sich mit ihrer Musik auch für das Recht auf Leben ein. Sie wird in Berlin mit dem
Lied „Welcome on earth“ (Willkommen auf der Erde) auftreten. Bereits am 18. September veranstaltet der Verband in Berlin
eine Fachtagung unter dem Thema „Lebensbejahende Bindungen – Grenzen von Autonomie und Selbstbestimmung“. Für die
Tagung und den Marsch ist eine Anmeldung erforderlich. Diese kann über die Webseite oder eine E-Mail an die
Geschäftsstelle in Berlin erfolgen.
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Deutschland: Verwüstungen und Diebstahl inDeutschland: Verwüstungen und Diebstahl in
KirchenKirchen
Trier: Geistig verwirrter Mann verwüstet Kirche - Trier: Geistig verwirrter Mann verwüstet Kirche - Krefeld: Einbrecher stehlen wertvolle GegenständeKrefeld: Einbrecher stehlen wertvolle Gegenstände

Trier/Krefeld (idea) – Ein offenbar geistig verwirrter Mann hat am 14. Juli die katholische St.-Augustinus-Kirche in Trier
verwüstet. Wie die Polizei Trier mitteilte, schlug und trat der 20-Jährige in dem Gotteshaus mehrere Fenster ein. Dabei zog
er sich schwere Schnittverletzungen zu. Anschließend lief er mit freiem Oberkörper und stark blutend in der Umgebung der
Kirche umher und beging weitere Sachbeschädigungen. Eine von Anwohnern herbeigerufene Polizeistreife nahm ihn fest
und alarmierte den Rettungsdienst. Erste Hinweise deuteten auf einen psychischen Ausnahmezustand und
Drogenmissbrauch hin, so die Polizeimeldung. Der Mann wurde nach der Erstversorgung von Vollzugsbeamten in ein
Krankenhaus gebracht. Die Kirche wurde wegen der Schäden und Blutspuren geschlossen.

Krefeld: Einbrecher stehlen wertvolle GegenständeKrefeld: Einbrecher stehlen wertvolle Gegenstände

Einbrecher haben in der Nacht auf den 10. Juli aus der katholische Kirche St. Johann Baptist in Krefeld eine vergoldete
Schmucktür und einen Messingständer gestohlen. Wie die Polizei Krefeld mitteilte, brachen die Täter durch die Haupttür ein
und rissen die wertvolle alte Schmucktür des Hostienschreins („Tabernakel“) mit Gewalt aus den Scharnieren. Auf dem
gestohlenen Messingständer werde üblicherweise die Monstranz (Behältnis, das in einem Sichtfenster eine Hostie zur
Verehrung zeigt) aufbewahrt. Die Monstranz selbst sei über Nacht an einem sicheren Ort aufbewahrt und deshalb nicht
gestohlen worden. Die Polizei fahnde nach den Tätern.
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Deutschland: Zum KirchenasylDeutschland: Zum Kirchenasyl
Innenministerium: Gemeinden halten sich nicht an Regeln für KirchenasylInnenministerium: Gemeinden halten sich nicht an Regeln für Kirchenasyl

Berlin (idea) – Viele Kirchengemeinden halten sich nicht an die zwischen Kirchen und Staat vereinbarten Regeln für das
Kirchenasyl. Zu diesem Ergebnis kommt laut der Zeitung „Die Welt“ ein interner Bericht des Bundesinnenministeriums.
Hintergrund: Seit 2015 gilt eine Übereinkunft zwischen den Kirchen und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF). Danach kann eine Gemeinde einem Asylbewerber Kirchenasyl gewähren, muss dem Bundesamt aber die Gründe
dafür in einem Härtefalldossier darlegen. Dieses Dossier soll die Grundlage für das weitere Asylverfahren bilden.
Entscheidet das BAMF, kein Asylverfahren in Deutschland zu eröffnen, muss der Gast das Kirchenasyl innerhalb von drei
Tagen verlassen. In dem Bericht des Ministeriums heißt es dazu, 2019 hätten nur in zehn Prozent der Fälle Schutzsuchende
das Kirchenasyl nach einer Ablehnung durch das BAMF verlassen. Insgesamt habe es in diesem Jahr 635 gemeldete
Kirchenasyle gegeben. In 480 Fällen seien Härtefalldossiers eingereicht worden. Den meisten Asylsuchenden drohe nicht
die unmittelbare Abschiebung in ihr Herkunftsland, sondern nach der „Dublin-Verordnung“ in jenen EU-Staat, in dem sie
zuerst registriert wurden und der daher für ihr Asylverfahren zuständig ist. Das Ziel der Kirchengemeinden sei oft, die
Betroffenen so lange zu beherbergen, bis Deutschland die Zuständigkeit für das Asylverfahren übernehme.

Fast alle „Härtefall“-Anträge werden abgelehntFast alle „Härtefall“-Anträge werden abgelehnt

Vertreter der Kirchen kritisierten dagegen die Praxis des BAMF bei der Prüfung der Härtefälle, schreibt die Zeitung weiter. So
erklärte der Bevollmächtigte des Rates der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union, Martin
Dutzmann (Berlin), viele Gemeinden seien „frustriert“, weil die Asylanträge der Schutzsuchenden in fast allen Fällen
abgelehnt würden. Unmut gebe es in den Gemeinden auch über eine Verschärfung der Regeln für das Kirchenasyl, die 2018
von der Innenministerkonferenz beschlossen wurden. Sie verlängerte die Überstellungsfrist für abgelehnte Asylbewerber im
Kirchenasyl von sechs auf 18 Monate. Als „Überstellungsfrist“ bezeichnet man den Zeitraum, in dem der Betroffene in den
nach der Dublin-Verordnung zuständigen EU-Staat zurückgeschickt werden kann. Für die Flüchtlinge bedeutet dies, dass sie
länger als bisher im Kirchenasyl bleiben müssen, um eine Abschiebung zu verhindern. Diese Neuregelung stelle „eine
einseitige Veränderung der 2015 geschlossenen Vereinbarung durch die Innenministerkonferenz dar und belastet die
Gemeinden, die Einzelpersonen und Familien im Kirchenasyl sehr“, so Dutzmann.

Kirchenasyl soll auf kaltem Wege ausgehebelt werdenKirchenasyl soll auf kaltem Wege ausgehebelt werden

Der Beauftragte für Zuwanderungsarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen, Pfarrer Helge Hohmann (Schwerte), sagte
gegenüber der Welt, die Schutzsuchenden im Kirchenasyl seien sehr häufig schwer traumatisierte Menschen. In anderen
Fällen drohe eine Trennung von wichtigen Familienangehörigen. Betroffen seien sogar Schwangere und kleine Kinder. Für
die Gemeinden sei nicht mehr erkennbar, dass die Härtefalldossiers ernsthaft geprüft würden. Stattdessen entstehe bei
ihnen „der Eindruck, dass das Kirchenasyl auf kaltem verwaltungstechnischem Weg ausgehebelt werden soll“.
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Deutschland: „Coventry-Kreuz“ ausDeutschland: „Coventry-Kreuz“ aus
Augustinerkloster entwendetAugustinerkloster entwendet
Erfurt: Pfarrer: Das Kreuz ist die Mona Lisa für alle in der Friedensarbeit EngagiertenErfurt: Pfarrer: Das Kreuz ist die Mona Lisa für alle in der Friedensarbeit Engagierten

Erfurt (idea) – Aus dem Evangelischen Augustinerkloster in Erfurt ist das sogenannte „Coventry-Kreuz“ entwendet worden.
Sein Standort – der „Ort der Stille“ – ist tagsüber geöffnet und frei zugänglich. Wie Augustinerpfarrer Bernd Prigge
mitteilte, fiel das Verschwinden beim Mittagsgebet am 10. Juli auf. Ihm zufolge wird der Wert des Kreuzes „auf einige
hundert Euro“ geschätzt. Weitaus höher sei jedoch sein ideeller Wert. „Das Coventry-Kreuz ist sozusagen die Mona Lisa für
alle in der Friedensarbeit Engagierten“, so der Pfarrer. Auch ohne hohen monetären Wert sei es doch wunderschön und
ergreifend in der Aussage. „Ein solcher Diebstahl schmerzt.“ Das „Coventry-Kreuz“ ist ein international bekanntes Symbol
für Frieden und Versöhnung zwischen den Nationen. Das Original wurde einst aus Nägeln des verbrannten Dachstuhls der
Kathedrale in Coventry gefertigt, die 1940 durch deutsche Bomber zerstört wurde. 2008 wurde es dem Augustinerkloster
überreicht. Seitdem stand das Nagelkreuz in der Gedenkstätte, in der an die 267 Opfer des Bombenangriffs vom 25. Februar
1945 auf das Kloster erinnert wird.
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Elfenbeinküste: Islamistischer Anschlag in KafolElfenbeinküste: Islamistischer Anschlag in Kafol
Bevölkerung lebt in Angst und SchreckenBevölkerung lebt in Angst und Schrecken

Abidjan (Fides) - Am 11. Juni starben 14 ivorische Soldaten bei einem Terroranschlag auf einen Kontrollpunkt von Armee
und Gendarmerie in der Region Kafolo an der Grenze zu Burkina Faso. Dies war bereits der zweite islamistische Anschlag auf
ivorischem Boden nach dem tödlichen Anschlag am Strand von Grand-Bassam im März 2016, bei dem 16 Menschen ums
Leben kamen.
Eine Situation, die einen großen Teil der ivorischen Bevölkerung in Angst uns Schrecken versetzt, weil es Terroristen gelingt
solche Anschläge zu verüben, obwohl die Behörden der Elfenbeinküste die Überwachung der Grenzen zu Mali und Burkina
Faso verstärkt haben.
Für Armand Zozoé, Mitarbeiter eines Unternehmens mit Sitz in Abidjan, "ist die Elfenbeinküste noch nicht sicher" und
rückblickend auf die tragischen Ereignissen des Jahres 2016 äußert er sich besorgt, was die bevorstehenden
Präsidentschaftswahlen am 31. Oktober anbelangt. "Es gibt Grund zur Sorge“, sagt er gegenüber Fides “denn es ist fraglich,
ob die ivorischen Behörden angemessene Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben, um zu verhindern, dass wir in das
tragische Szenario von 2016 zurückfallen."
Nicole Tamiah, eine ivorische Studentin, ist der gleichen Meinung: "Wir leben in Angst und Sorge. Wenn es in einer Provinz
oder einer umliegenden Region des Landes Morde gibt, nimmt auch die Unsicherheit in der Stadt zu. Es ist für uns Studenten
oft schwierig, sicher in den Vorlesungsälen anzukommen". Nicole erwartet von den zuständigen Behörden, dass sie mehr
tun, um die Sicherheit der Ivorer zu gewährleisten. Joseph Moussa Traoré, 30 Jahre alt, ist besorgt über mögliche Angriffe
auf Kirchen: "Ich persönlich habe heute Angst, dass morgen während der heiligen Messe eine Bombe hochgeht", sagt er. Es
bleibe nur das Gottvertrauen, betont er.
Am 2. Juli fand in Abidjan in Anwesenheit des Staatsoberhauptes Alassane Ouattara eine Zeremonie zu Ehren der bei dem
Angriff auf Kafolo getöteten Soldaten statt, bei der der Verteidigungsminister Hamed Bakayoko, die Soldaten und
Gendarmen, die bei dem Angriff auf den gemischten Kontrollposten an der Grenze zu Burkina Faso getötet wurden, postum
eine Auszeichnung verlieh.
(S.S.) (L.M.) (Fides 10/7/2020)
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Hagia Sophia wird wieder zur MoscheeHagia Sophia wird wieder zur Moschee
Urteil soll schon feststehen. Die IGFM beruft sich auf gut unterrichtete KreiseUrteil soll schon feststehen. Die IGFM beruft sich auf gut unterrichtete Kreise

Istanbul/Frankfurt am Main (idea) – Das erwartete Gerichtsurteil, ob die Istanbuler Hagia Sophia wieder zur Moschee
umgewandelt wird, soll bereits gefallen sein. Das berichtet die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte
(IGFM/Frankfurt am Main). Unter Berufung auf gut unterrichtete Kreise soll das oberste Verwaltungsgericht die
Entscheidung dafür getroffen, die offizielle Verkündung jedoch in die Hände des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip
Erdogan gelegt haben. Die Hagia Sophia wurde als Kirche im 6. Jahrhundert im Byzantinischen Reich erbaut. Nach der
Eroberung Konstantinopels durch Truppen des Osmanischen Reiches diente sie ab 1453 als Moschee. 1934 wurde sie
schließlich zum Museum erklärt. Seitdem hatte es immer wieder Versuche gegeben, die Hagia Sophia wieder in eine Moschee
umzuwandeln. Den aktuellen Prozess hatte ein Verein 2016 angestoßen. Das oberste Verwaltungsgericht der Türkei wollte
ursprünglich bis zum 16. Juli darüber entscheiden. Die mögliche Änderung des Status der ehemaligen Kirche hatte zu
heftigen Protesten durch Kirchenleiter und Menschenrechtsorganisationen weltweit geführt. Die offenbar bereits getroffene
Entscheidung ist laut IGFM bei den orthodoxen Kirchenleitungen Russlands und Griechenlands bereits auf Wiederspruch
gestoßen. Der in Istanbul ansässige Ökumenische Patriarch Bartholomaios habe seine Betroffenheit geäußert. Die
Menschenrechtsorganisation warnt davor, dass die Umwandlung zu interreligiösen und politischen Spannungen führen
könnte. Damit verbunden steige die Gefahr, dass die christliche Minderheit in der Türkei weiter ausgegrenzt werde. Die IGFM
verweist außerdem auf den Status der Hagia Sophia als UNESCO-Weltkulturerbe, als ein in die Spätantike zurückreichendes
Denkmal der Weltchristenheit: „Wie bei der Umwandlung zur Moschee im 15. Jahrhundert besteht die Gefahr, dass die
wiederhergestellten wertvollen christlichen Fresken und Bilder bei einer islamischen Gebetsnutzung verhängt oder gar
zerstört und eine von Präsident Erdogan noch in Aussicht gestellte touristische Nutzung nur noch begrenzt möglich wäre.“
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Indien: Gewalt gegen Christen nicht zu stoppenIndien: Gewalt gegen Christen nicht zu stoppen
Trotz Corona-PandemieTrotz Corona-Pandemie

New Delhi (Fides) - Auch die Covid-19-Pandemie und die Ausgangssperre zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus
konnten interreligiöse Gewalt und Übergriffe auf indische Christen nicht stoppen. In den ersten sechs Monaten des Jahres
2020 wurden 121 Fälle von Gewalt gegen Christen in 15 Bundesstaaten der Indischen Föderation registriert, wie aus einem
Bericht hervorgeht, der vom "United Christian Forum" (UCF) in Neu-Delhi veröffentlicht wurde.
Dem Bericht zufolge kamen dabei zwei Christen ums Leben, während es sich in 95 Fällen um "Massengewalt" handelte, die
von einer gewaltbereiten extremistischen Menge in Kirchen oder Versammlungsräumen begangen wurden, die angegriffen,
illegal beschlagnahmt oder geschlossen wurde. In 20 Fällen wurden Gläubige boykottiert oder diskriminiert.
Zu den Staaten, in denen über Gewalt gegen Christen dokumentiert wurde, gehören: Andhra Pradesch, Bihar, Chhattisgarh
(allein 32 Fälle), Goa, Haryana, Himachal Pradesch, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesch, Maharashtra, Odischa,
Punjab, Tamil Nadu , Telangana und Uttar Pradesch.
UCF und seine Partnerorganisationen, darunter die Alliance Defending Freedom India (ADF India), die Kommission für
Religionsfreiheit der Evangelical Fellowship of India (EFI) und die Christian Legal Association (CLA), konnte in
Zusammenarbeit mit Anwälten auch rechtliche Schritte auf den Weg bringen und 19 Kirchen wiedereröffnen, 28 Pastoren
gegen Kaution freibekommen und einen n Freispruch wegen falscher Anschuldigungen erwirken. In 45 Fällen wurde auch
die Aufhebung der Anklage wegen "Zwangsbekehrung" in Verfahren vor verschiedenen indischen Gerichten erreicht.
"Diese Vorfälle zeigen die traurige Realität, dass die Freiheit, seinen Glauben zu praktizieren, in mindestens 15 der 28
indischen Bundesstaaten eingeschränkt wird. Ebenso sind 95 von 121 Vorfällen eher kriminelle als religiöse Angriffe", so
UCF, das Besorgnis zum Ausdruck bringt, weil "keine politische Partei eine starke Position gegen solche Gewaltakte
einnimmt".
„Niemand sollte wegen seines Glaubens verfolgt werden”, betont UCF, „Es ist besorgniserregend, schreckliche
Massengewaltakte beobachten zu müssen selbst nach einer Reihe von Anweisungen, die vom Obersten Gerichtshof erlassen
wurden. Die Polizei und die lokalen Regierungen, die für Recht und Ordnung verantwortlich sind, müssen umgehend gegen
jeden vorgehen, der an Massengewalt beteiligt ist", bemerkt Michael Williams, Präsident der UCF.
Die Vorgehensweise bei all diesen Vorfällen ist ähnlich: Eine Menschenmenge, die oft von der örtlichen Polizei begleitet
wird, kommt an einen Ort, an dem eine Liturgie oder eine christliche Versammlung abgehalten wird, ruft Parolen und schlägt
Männer, Frauen und Kinder. Dann werden die Pastoren wegen angeblicher Zwangsbekehrung von der Polizei festgenommen
oder festgenommen.
Es gebe auch die alarmierende Tendenz, keine Anzeige gegen die Täter der Gewalt zu erststatten (den sogenannte "First
Information Report", FIR), so dass nur 20 von 121 Vorfällen offiziell bei der Polizei gemeldet wurden.
UCF und seine Partner stellen fest, dass der gefährliche Trend zur Gewalt gegen Christen stetig zunimmt. A.C. Michael, ein
Mitglied der UCF, nennt in diesem Zusammenhang Daten aus den vergangenen Jahren: Die dokumentierten Fälle von
Übergriffen auf christliche Orte oder Menschen lagen im Jahr 2016 bei über 200, im Jahr 2017 bei rund 250, im Jahr 2018
bereits bei 300 und 328 waren es im Jahr 2019.
(SD-PA) (Fides 15/7/2020)
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Indien: Vater und Sohn in Polizeigewahrsam zuIndien: Vater und Sohn in Polizeigewahrsam zu
Tode gefoltertTode gefoltert
Indische Kirchenführer fordern Maßnahmen der RegierungIndische Kirchenführer fordern Maßnahmen der Regierung

Kirchenführer forderten die indische Regierung auf, unverzüglich Maßnahmen gegen die Brutalität der Polizei zu ergreifen,
nachdem ein christlicher Vater und Sohn im Bundesstaat Tamil Nadu in Polizeigewahrsam zu Tode gefoltert worden waren.

P. Jeyaraj, 59, und sein 31-jähriger Sohn Emmanuel Benicks, der der Kaste der Nadar angehörte, wurden am 19. Juni von
der Polizei in Sathankulam unter dem Vorwurf verhaftet, gegen die Covid-19-Sperrvorschriften verstoßen zu haben, indem
sie ihren Mobiltelefonladen außerhalb der erlaubten Öffnungszeiten geöffnet hielten.

Die beiden wurden von der Polizei und Hindu-Extremisten brutal zusammengeschlagen und waren blutverschmiert, als sie
am 20. Juni vor einen Richter gebracht wurden. Er ignorierte ihre Verletzungen und nahm sie wieder in Polizeigewahrsam.
Emmanuel starb am 21. Juni im staatlichen Krankenhaus von Kovilpatti, und sein Vater starb am nächsten Morgen im selben
Krankenhaus.  Die Polizei behauptete, dass der Vater und der Sohn vor der Verhaftung gestürzt seien und sich verletzt
hätten, aber die Videoaufnahmen zeigten, dass alle Geschäfte in der Ortschaft zu diesem Zeitpunkt geöffnet waren und dass
weder Vater noch Sohn vor ihrer Verhaftung Verletzungen zu haben schienen.

Nachdem die wahre Geschichte bekannt wurde, wurden fünf Polizeibeamte verhaftet.  Eine Polizeibeamtin, die als einzige
Augenzeugin die Schläge miterlebt und sich mutig dazu geäußert hat, wird von ihren Angehörigen rund um die Uhr
geschützt.

Die Nadar sind eine tamilischsprachige Gruppe, die zu den unteren Schichten des Kastensystems gehört.  Sie verdienten
ihren Lebensunterhalt traditionell als Landarbeiter, die auf Palmen kletterten. In früheren Zeiten war es den Nadar-Frauen
gesetzlich verboten, Kleidung oberhalb der Taille zu tragen. Sie mussten eine Sondersteuer zahlen, wenn sie
Oberbekleidung tragen wollten, obwohl sie Perlenketten tragen durften, um zu versuchen, etwas Bescheidenheit zu
erlangen.  Westliche christliche Missionare versuchten, den Frauen Blusen zu geben, aber der König von Travancore
protestierte, dass die Diskriminierung in Bezug auf die Kleidung ein wesentlicher Aspekt der hinduistischen
Kastenpraktiken sei.  Es gab eine Massenbewegung der Nadar in Richtung Christentum, zumindest teilweise wegen der Frage
der Diskriminierung bei der Kleidung von Frauen.  Vor etwas mehr als zwei Jahrhunderten erlangten die Christina-Nadar-
Frauen das Recht, Blusen zu tragen, mit der Begründung, dass sie keine Hindus mehr seien und daher nicht mehr der
kulturellen Diskriminierung der Hindus ausgesetzt seien. 

Es wird geschätzt, dass sich unter ihnen jetzt fast zwei Millionen Christen befinden, und viele von ihnen sind heute gut
ausgebildet und haben wichtige Positionen in Regierung und Wirtschaft im Bundesstaat Tamil Nadu inne. Sie sind
friedfertig, gewaltfrei und aktiv im Teilen ihres christlichen Glaubens und senden Tausende von Missionaren in ganz Indien
aus. Sie waren auch kürzlich an Protesten gegen die Einführung gefährlicher Industrien in Tamil Nadu beteiligt.

Einige Beobachter sind der Meinung, dass der Aufstieg der Nadar-Christen zu einer gewalttätigen Gegenreaktion gegen sie
geführt hat. "Viele von uns glauben, dass heute Hindutva-Gruppen aktiv sind und dass der schreckliche Mord an Vater und
Sohn der Nadar-Christen im vergangenen Monat den Nadar-Christen eine Lektion erteilen sollte - eine Lektion darüber, wer
die Kontrolle hat, eine Lektion, dass ausgewählte Nadar-Christen von jedem, der an der Macht ist, getötet werden können
und dass sie damit davonkommen können", sagte Pfarrer Dr. Joshva John, ein hochrangiger tamilischer christlicher Führer.
Er kam zu dem Schluss, dass Vater und Sohn in erster Linie wegen ihres christlichen Glaubens ins Visier genommen wurden,
obwohl ihre Kaste der Nadar-Christen vielleicht eine kleine Rolle gespielt hat. Dr. John erklärte, dass Todesfälle in der Haft
im heutigen Tamil Nadu zur Realität geworden seien, und sagte, er sehe die Todesfälle als "Teil der jüngsten Aktivitäten
gegen Christen in diesem Teil der Welt, um ihnen eine Lektion zu erteilen, dass ihre Aktivitäten des Protests, der Mission und
des Wachstums durch Angst und Bedrohung ihres Lebens eingeschränkt werden sollten".

Im Februar 2020 berichtete die Kommission für Religionsfreiheit der Evangelikalen Gemeinschaft Indiens (EFI) über einen
Fall aus derselben Polizeistation, bei dem sieben christliche Pastoren von Beamten mit Schlagstöcken geschlagen wurden
und dabei Verletzungen an Beinen und Wirbelsäule davontrugen. Die Pastoren wurden erst freigelassen, nachdem
Menschenrechtsgruppen interveniert hatten.
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Der indischen Polizei wird oft vorgeworfen, dass sie sich entweder weigert, eine Aufnahme zu machen, oder dass sie zögert,Der indischen Polizei wird oft vorgeworfen, dass sie sich entweder weigert, eine Aufnahme zu machen, oder dass sie zögert,
Gewalt- und Hassverbrechen gegen Christen zu untersuchen,Gewalt- und Hassverbrechen gegen Christen zu untersuchen, die beide im Jahr 2019 in Indien zugenommen haben. EFI
verzeichnete im vergangenen Jahr 366 Vorfälle von Gewalt- und Hassverbrechen, verglichen mit 325 Vorfällen im Jahr 2018.
Tamil Nadu war der zweitschlechteste Staat für antichristliche Gewalt im Jahr 2019 mit 60 Vorfällen, hinter Uttar Pradesh
mit 86 Vorfällen.

Quelle: Barnabasfund/Übersetzt für AKREF
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Indonesien: Unterstützung für mutigeIndonesien: Unterstützung für mutige
MissionareMissionare
(HMK) „Eines Tages besuchte ich ein muslimisches Dorf. Plötzlich kam ein junger Mann auf mich zu. Er sah mich wütend an
und spuckte mir ins Gesicht. Zuerst war ich perplex, aber dann wurde mir klar, dass dieser Mann Gottes Liebe brauchte. Als
ich ihn wenige Tage später wiedersah – wie er sein kaputtes Motorrad schob – grüßte ich ihn also freundlich und half ihm,
es zur Werkstatt zu bringen. Ich kaufte uns etwas Essen und während wir auf die Reparatur warteten, kamen wir ins
Gespräch. Ich nahm all meinen Mut zusammen und entschuldigte mich bei ihm dafür, dass ich ihn so wütend gemacht hatte
– wohl wissend, dass ich mir nichts zuschulden hatte kommen lassen. Er war überrascht, weil ihm bewusst wurde, dass er
mich völlig ohne Grund angespuckt hatte, und streckte mir lächelnd seine Hand entgegen. Wir wurden gute Freunde und ich
konnte ihm viel von Jesus erzählen. Inzwischen ist er Christ!“ - Jenari

Jenari ist einer von vielen Missionaren, die die HMK über ihren Projektpartner in Indonesien unterstützt – einem Land, das
weltweit die größte muslimische Bevölkerung hat und in dem nach wie vor 127 unerreichte Völker leben. Diese Missionare
verkünden mutig die Frohe Botschaft von Jesus Christus, obwohl jegliche Evangelisationsversuche nicht selten mit
gewalttätigen Angriffen und Tötungsversuchen beantwortet werden. „Ich verdanke es einzig allein Gott und seiner Gnade
und Güte, dass ich ihm hier dienen und im Glauben standhaft bleiben kann“, erklärt Jenari. „Bitte betet für uns, damit sich
Gottes Reich hier weiter ausbreitet!“

Quelle: HMK Deutschland
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Irak: Christen bitten um Gebet für christliche undIrak: Christen bitten um Gebet für christliche und
kurdische Familienkurdische Familien
die von den türkischen Bombardierungen und Übergriffen auf den Nordirak betroffen sind.die von den türkischen Bombardierungen und Übergriffen auf den Nordirak betroffen sind.

Etwa 80 Familien aus dem Bezirk Zakho flohen aus dem an die Türkei angrenzenden Gebiet in das Zentrum des Bezirks. ZehnEtwa 80 Familien aus dem Bezirk Zakho flohen aus dem an die Türkei angrenzenden Gebiet in das Zentrum des Bezirks. Zehn
Kirchen sollen wegen der Bombardierungen geschlossen worden sein.Kirchen sollen wegen der Bombardierungen geschlossen worden sein.

Am 14. Juni begann die Türkei eine Militäroperation im Nordirak, die sich gegen Kämpfer der Kurdischen Arbeiterpartei
(PKK) richtete, die von vielen Ländern als terroristische Organisation betrachtet werden. Später im Monat wurde die
Militäraktion auf die Grenzgebiete in der Provinz Dohuk ausgedehnt, einem Gebiet im Nordirak mit einer hohen
Konzentration von Christen.

Der Bezirk Zakho umfasst etwa 20 christliche Dörfer, in denen etwa 12.000 Menschen leben. In den ersten Julitagen wurden
zwei dieser Dörfer wegen der Bombardierungen und Kämpfe vollständig evakuiert. Die Menschen sind in das Zentrum des
Bezirks und andere sichere Gebiete geflohen. Obwohl es keine gemeldeten Verletzungen unter den Christen gibt, erleiden
sie, wie ihre kurdischen Nachbarn, große wirtschaftliche Verluste, da sie ihre Obstplantagen zurückgelassen haben.

Dies ist nicht das erste Mal, dass irakische Christen vor militärischen Angriffen fliehen mussten. Im Sommer 2014 flohen die
Christen vor den Angriffen des so genannten Islamischen Staates (IS). Nur etwa 40% der Binnenvertriebenen sind danach in
ihre Dörfer zurückgekehrt.

Die Christen beklagen einen Mangel an Sicherheit aufgrund der von Iran unterstützten Milizen, die versuchen, die
demographische Zusammensetzung des von ihnen kontrollierten Gebietes zu verändern - unter anderem indem sie Christen
durch schiitische Muslime ersetzen. Dies fördert die anhaltende Auswanderung von Christen aus dem Irak.

Die irakischen Christen bitten um Gebet:Die irakischen Christen bitten um Gebet:

- dass die Christen im Nordirak angesichts dieser Bedrohungen die Weisheit, den Frieden und die Führung des Herrn kennen
lernen

- für den Schutz der in diesen Gebieten lebenden Christen und Kurden und für ein Ende der türkischen Militäraktion im
Nordirak

- für ein Ende der Ursachen der christlichen Auswanderung und für die fortgesetzte Präsenz von Christen im Irak

 

Quelle: https://www.meconcern.org/2020/07/15/iraq-displaced-christians-in-need-of-prayer/

siehe auch Bericht AKREF vom 22.6.20
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Iran: Neue Verhaftungswelle gegen ChristenIran: Neue Verhaftungswelle gegen Christen
Gericht verhängt Schuldsprüche wegen des Besitzes christlicher LiteraturGericht verhängt Schuldsprüche wegen des Besitzes christlicher Literatur

(Open Doors, Kelkheim) – Beamte der iranischen Revolutionsgarden haben in den vergangenen zwei Wochen mindestens 13
iranische Christen in drei verschiedenen Städten verhaftet. Sieben weitere wurden am 21. Juni wegen des Besitzes
christlicher Schriften „staatsfeindlicher Propaganda“ für schuldig befunden. Eine im Mai verabschiedete Gesetzesnovelle
eröffnet Behörden neue rechtskonforme Handlungsspielräume bei ihrem Vorgehen gegen religiöse Minderheiten.
 
Razzia bei heimlichem Gottesdienst und Zugriffe in Privathäusern Razzia bei heimlichem Gottesdienst und Zugriffe in Privathäusern 
Ein Informant führte Geheimdienstagenten am Abend des 30. Juni zu einem Haus in der Hauptstadt Teheran, wo sich zu
dem Zeitpunkt eine Gruppe von etwa 30 Christen traf. Die Beamten legten einen Haftbefehl vor, in denen einige der
Anwesenden namentlich aufgeführt waren, und führten sechs von ihnen mit verbundenen Augen ab. Nach Informationen
der Menschenrechtsorganisation Article 18 handelt es sich dabei um den armenisch-iranischen Christen Joseph Shahbazian
und fünf Konvertiten namens Reza, Salar, Sonya sowie zwei ältere Schwestern namens Mina und Maryam. Drei Tage nach
ihrer Verhaftung hatten ihre Angehörigen noch keine Nachricht über ihren Verbleib erhalten.
Beamte durchsuchten die Wohnungen der Inhaftierten in Teheran und dem nahegelegenen Karadsch nach christlicher
Literatur und anderem Material. Dabei wurden laut Augenzeugen auch einige ihrer nichtchristlichen Verwandten von den
Agenten geschlagen. Andere Anwesende, darunter erst kürzlich zum christlichen Glauben Konvertierte, wurden
aufgefordert, Kontaktinformationen anzugeben, ihre Telefone auszuhändigen und sich zur Befragung bereitzuhalten. Vier
weitere Christen, deren Namen ebenfalls auf dem Haftbefehl gestanden hatten, wurden später in ihren jeweiligen Häusern
verhaftet. Zwei von ihnen tragen den Namen Farhad, außerdem wurden ein dritter Mann namens Arash festgenommen
sowie die 46-jährige Malihe Nazari, eine verheiratete Frau aus Teheran. Am folgenden Morgen, dem 1. Juli, wurden in der
Stadt Malayer, 400 km südwestlich von Teheran, drei weitere Christen (Sohrab, Ebrahim und Yasser) in ihren Häusern
verhaftet. Nach Zahlung einer Kaution kamen sie am nächsten Tag wieder frei.
Verbreitung des Evangeliums – Gefährdung der nationalen Sicherheit? Verbreitung des Evangeliums – Gefährdung der nationalen Sicherheit? 
Bereits am 21. Juni wurden sieben christliche Konvertiten „staatsfeindlicher Propaganda“ für schuldig befunden. Das
Gericht in Buschehr, einer Stadt im Südwesten Irans, wertete den Besitz christlicher Literatur als Beweis dafür, dass die
Beklagten aktiv an der Verbreitung des Evangeliums gearbeitet hätten. Die sieben Christen, darunter drei Ehepaare, waren
am 1. Juli 2019 verhaftet und zwischenzeitlich auf Kaution freigelassen worden. Nach dem Urteil drohen ihnen nun
Konsequenzen, die von Arbeitseinschränkungen und Geldstrafen bis hin zu Gefängnis und Verbannung reichen. Mansour
Borji, Sprecher von Article 18, kommentierte: „Diese Menschen wegen des Besitzes von Bibeln und christlichen Symbolen
mit Haftstrafen zu belegen, ist ein klarer Beweis dafür, dass der iranische Außenminister und andere nicht die Wahrheit
sagen, wenn sie behaupten, dass niemand in Iran nur wegen seines Glaubens ins Gefängnis gesteckt wird. Diese Menschen
haben nichts getan, was als ‚staatsfeindliche Propaganda‘ oder ‚Handeln gegen die nationale Sicherheit‘ ausgelegt werden
könnte, trotzdem wurden sie so ungerecht behandelt.“
Im Mai verabschiedete das iranische Parlament Änderungen der Artikel 499 und 500 des Strafgesetzbuches. Sie sehen vor,
dass „[von gängigen Normen] abweichende psychologische Manipulation“ oder „islamwidrige Propaganda“, ob im „realen
oder virtuellen Bereich“ mit Gefängnis, Auspeitschung, Geldstrafen oder sogar mit der Todesstrafe geahndet werden
können.
Auf dem Weltverfolgungsindex 2020 steht Iran an 9. Stelle unter den Ländern, in denen Christen am stärksten wegen ihres
Glaubens verfolgt werden.
Quelle: Article 18, Open Doors
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Israel: Annexion: Ist Israel im Recht?Israel: Annexion: Ist Israel im Recht?
Zwei evangelikale Theologen äußern sich in einem Pro und KontraZwei evangelikale Theologen äußern sich in einem Pro und Kontra

Wetzlar (idea) – Die israelische Regierung erwägt, bis zu 30 Prozent des Westjordanlands zu annektieren. Das Gebiet wurde
1967 im Sechstagekrieg von Israel erobert und steht seitdem unter israelischer Militärverwaltung. Teile des Landes werden
inzwischen von der Palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet. Ist Israel im Recht? Darauf antworten zwei evangelikale
Theologen in einem Pro und Kontra für die Evangelische Nachrichtenagentur idea (Wetzlar): Johannes Gerloff (Jerusalem) –
auch Journalist und Buchautor – und der Missionswissenschaftler Prof. Johannes Reimer. Er ist Direktor für Öffentliches
Engagement der Weltweiten Evangelischen Allianz (WEA) sowie Direktor des Netzwerks für Frieden und Versöhnung.

Pro: „Pro: „Es geht weder um Landraub noch um ethnische Säuberung“

Bei den „Annexionsplänen“ der israelischen Regierung gehe es weder um Landraub noch um ethnische Säuberung, erklärt
Gerloff, der seit 1994 mit seiner Familie in Israel lebt. Der jüdische Staat plane lediglich, in den von ihm beherrschten
Gebieten im Westjordanland das bisher geltende Militärrecht durch ziviles Recht zu ersetzen. Unter israelischer Herrschaft
solle gleiches Recht für alle gelten. Aus Sicht der Bibel habe der jüdische Staat auch die Pflicht, alle Menschen nach
gleichen Maßstäben zu beurteilen. Außerdem sei es ein Skandal, wie bisher „manche Schlaue – teils Israelis, teils
Palästinenser – von rechtlichen Grauzonen profitieren“ könnten. Ob die Rechtsgleichheit in den von Israel besetzten
Gebieten tatsächlich verwirklicht werde, bleibe aber abzuwarten. Bisher drücke sich Israel seit über 50 Jahren davor,
„Verantwortung für diese Gebiete zu übernehmen“.

Kontra:Kontra: Annexion würde Hoffnung auf ein Friedensabkommen beenden

Reimer erklärt dagegen, die WEA sei tief besorgt über die Pläne der israelischen Regierung, große Gebiete des
Westjordanlandes zu annektieren. Die Allianz erkenne zwar das Selbstbestimmungsrecht jeder Nation an sowie das Recht,
sich gegen drohenden Schaden zu verteidigen, aber die geplante Annexion wäre „ein einseitiger Schritt, der die Hoffnung
auf ein ausgehandeltes Friedensabkommen zwischen der israelischen Regierung und der palästinensischen
Autonomiebehörde beenden“ würde. Deshalb bestehe kein Zweifel daran, dass die vorgeschlagenen Annexionspläne sowohl
für Israelis als auch für Palästinenser schädlich seien. „Wir beten um Weisheit für alle Beteiligten und um ein erneutes
Engagement für Verhandlungen, bei denen beide Seiten die Existenz und die Bedürfnisse beider Völker respektieren, von
Diskriminierung und Gewalt Abstand nehmen und in gutem Glauben an Lösungen arbeiten, die dauerhaften Frieden
bringen“, so Reimer.

Das gesamte Pro und Kontra finden Sie ab Seite XX. in der idea Zeitschrift
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Libanon: Maronitischer Patriarch fordertLibanon: Maronitischer Patriarch fordert
„Neutralität“„Neutralität“
Beirut (Fides) - Der jüngste Appell des maronitischen Patriarchen Bechara Boutros Rai, die neutrale Position des Libanon in
geopolitischen Szenarien des Nahen Ostens international zu unterstützen, löst bei nationalen und regionalen Politikern
umgehende Reaktionen aus. Dabei geht es um verschiedene politische und geopolitische Belange, die zum einen die
aktuelle politisch-institutionelle Krise betreffen, aber auch das derzeitige Regierungsbündnis und dessen Positionierung
auf regionaler und globaler Ebene anbelangen.
Am Sonntag, dem 5. Juli, hatte sich Kardinal Rai in seiner Predigt zur aktuellen Krise geäußert und unter anderem den
libanesischen Präsidenten, den maronitischen Christen Michel Aoun, aufgefordert, die "Inbeschlagnahme" einer "freien
nationalen Entscheidung" zu beenden, damit die wirksame Ausübung der nationalen Souveränität gewährleistet werden
können. Der Patriarch forderte auch die Vereinten Nationen, die internationale Gemeinschaft und die arabischen Länder
auf, die "Neutralität" des Libanon anzuerkennen und zu garantieren.
Mit Bezug auf die Predigt des maronitischen Patriarchen erklärten sich verschiedene Akteure aus der nationalen und
regionalen politischen Szene bereit, sich einem neuen "nationalen Pakt" anzuschließen, der auf den Inhalten der
Äußerungen des Primas der maronitischen Kirche basiert.
Am Dienstag, den 7. Juli, empfing der Patriarch den saudischen Botschafter im Libanon, Walid el-Bukhari, in seinr
Sommerresidenz in Diman. Er dankte dem Kardinal für die in seiner Sonntagspredigt bezüglich der Notwendigkeit, die
libanesische Neutralität zu wahren und den Libanon regionalen Konflikten auszuschließen. Am Donnerstag, dem 9. Juli,
traf sich der ehemalige libanesische Premierminister Saad Hariri, Vorsitzender der sunnitischen Zukunfts-Partei, ebenfalls
mit Patriarch Rai zu Gesprächen, be denen er die Position des Kardinals uneingeschränkt unterstützte. "Der Libanon", so
Hariri nach de Treffen mit dem Patriarchen, "zahlt den Preis für regionale Konflikte und jeder weiß warum, aber das
bedeutet nicht, dass wir keinen Dialog miteinander aufnehmen können, um aus der Krise herauszukommen." Jede Seite, so
Hariri weiter, unter Bezugnahme auf die mit dem Iran verbündete schiitische Hisbollah-Partei, “muss ein Opfer bringen,
aber einige mehr als andere”. Der Forderung von Kardinal Rai stimmte auch der libanesische Politiker Samir Geagea zu.
Unterdessen soll auch der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian für nächste Woche im Libanon erwartet, der einen
wichtigen finanziellen Beitrag zur Unterstützung der französischsprachigen Schulen im Libanon in Aussicht stellt. US-
Außenminister Mike Pompeo bekräftigte in jüngsten Erklärungen zur Libanon-Krise das Engagement der US-Regierung, den
Libanon von jeglicher Form der Abhängigkeit vom Iran zu befreien. Der maronitische Patriarch Bechara Rai soll bei einem
geplanten Besuch in Rom gehen, seinen Appell zum Schutz der der Neutralität des Libanon auch im Vatikan vorlegen
wollen.
(GV) (Fides 10/7/2020)
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Libanon: Maronitischer Patriarch für neutraleLibanon: Maronitischer Patriarch für neutrale
HaltungHaltung
Nach einem Treffen mit dem libanesischen Präsidenten Aun spricht spricht sich der maronitische Patriarch Al-Rai fürNach einem Treffen mit dem libanesischen Präsidenten Aun spricht spricht sich der maronitische Patriarch Al-Rai für
Neutralität im innerarabischen Konflikt aus. Ein amerikanischer General warnt die Hisbollah vor einem Angriff auf Israel.Neutralität im innerarabischen Konflikt aus. Ein amerikanischer General warnt die Hisbollah vor einem Angriff auf Israel.

BEIRUT (inn) – Der Libanon muss in den Machtkämpfen der arabischen Welt eine neutrale Haltung einnehmen, um vor
Hunger und Armut gerettet zu werden. Diese Ansicht äußerte am Mittwoch der Maronitische Patriarch Bechara Boutros al-
Rai nach einem Treffen mit Präsident Michel Aun.

In Israels nördlichem Nachbarland gibt es seit Monaten Proteste wegen der wirtschaftlichen Probleme. Die akute
Finanzkrise gilt als schlimmste Bedrohung seit dem Bürgerkrieg von 1975 bis 1990. Ausgelöst wurde sie unter anderem
durch jahrzehntelange staatliche Korruption und Misswirtschaft.

Gegner der Hisbollah machen die Terrormiliz für die Krise verantwortlich. Denn deren Allianz mit dem Iran hat Golfstaaten,
die einst den Libanon unterstützten, zu einer Abkehr davon bewegt. Damit fehlt dem Zedernstaat eine wichtige
Finanzquelle, wie die Zeitung „Jerusalem Post“ anmerkt.

Der Patriarch indes hat in seinen beiden jüngsten Predigten Äußerungen gemacht, die als Kritik an Hisbollah und Aun
gedeutet wurden. Am Mittwoch teilte er mit, die Bemerkungen seien missverstanden worden. Vor Journalisten betonte Al-
Rai: „Wir werden von dem Zustand, in dem wir uns heute befinden – das wirtschaftliche Problem, Armut und Hunger –, nur
durch Neutralität gerettet. Der Libanon sollte sich in der arabischen Welt nicht in „politische oder militärische Kämpfe oder
Bündnisse“ begeben.

US-Kommandeur warnt HisbollahUS-Kommandeur warnt Hisbollah

Ein ranghoher Kommandeur der US-Streitkräfte, Kenneth McKenzie, warnte derweil die Hisbollah vor einem Angriff auf
Israel. Er befehligt das Zentralkommando der Vereinigten Staaten (CENTCOM) und befand sich diese Woche auf einer
Nahostreise. Dabei besuchte er den Libanon, Saudi-Arabien, den Irak, Bahrain, Jordanien, Katar und Kuwait.

Während der Reise sagte er bei einer Lagebesprechung, die Hisbollah „bleibt ein Problem“. Sie habe eine wichtige Rolle im
Libanon. McKenzie ergänzte: „Es wäre ein großer Fehler, wenn die Hisbollah versucht, Operationen gegen Israel
durchzuführen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das zu einem guten Ende führt.“

Von: eh aus israelnetz.com
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Malawi: Präsident will gemeinsam beten undMalawi: Präsident will gemeinsam beten und
fastenfasten
Covid-19-PandemieCovid-19-Pandemie

Lilongwe (Fides) - Der malawische Präsident Lazarus Chakwera forderte seine Bürger auf, gemeinsam mit ihm zu fasten und
für das Ende die Ausbreitung des Coronavirus im Land zu beten.
Der Präsident forderte offiziell "alle Bürger und Einwohner Malawis" auf, ab dem heutigen 16. Juli, drei Tage lang zu fasten
und zu beten und erklärte am Sonntag, den 19. Juli, einen nationalen Tag der Danksagung.
Der Präsident bittet, „die Gebete für die Heilung der vom Virus betroffenen Menschen zu intensivieren und für Schutz und
Hilfe für das Gesundheitspersonal an vorderster Front im Kampf gegen das Virus und für den Schutz und die Umsicht derer,
die sich nicht mit dem Virus infiziert haben, zu beten".
Präsident Chakwera ist ein ehemaliger Pastor der Gemeinschaft der “Versammlungen Gottes” in Malawi, die er 24 Jahren
lang leitete. Er wurde 2013 ohne vorherige politische Erfahrung Vorsitzender der damaligen Kongresspartei von Malawi und
wurde bei den Wahlen vom 23. Juni zum Präsidenten gewählt, nachdem er einen Wahlsieg über den scheidenden
Präsidenten Peter Mutharika errungen hatte.
Die Wahl von Präsident Chakwera hat in Malawi, einem der ärmsten Länder der Welt, das unter weit verbreiteter Korruption
leidet starke Hoffnungen geweckt. Bischof John Alphonsus Ryan von Mzuzu brachte unterdessen die Hoffnung auf Hilfe für
Familien zum Ausdruck , die von der durch das Coronavirus verursachten Wirtschaftskrise betroffen sind. Und wünschte
dabei, dass Präsident Chakwera und Vizepräsident Chilima das Land mit einem Geist des Dienstes führen. „Der Präsident und
der Vizepräsident, beides gottesfürchtige Männer, betonten die Idee der Führung im Dienst... Wir beten dafür, dass sie
Malawi weiterhin in diesem Sinne führen. "
Bischof Ryan forderte daraufhin die neue Regierung auf, energische Maßnahmen zum Schutz aller Bürger vor der Covid-19-
Pandemie zu ergreifen, betonte aber, dass die Eltern sich Sorgen um ihre Kinder machen, die aufgrund der Quarantäne nicht
mehr zur Schule gehen können.
Die Diözese Mzuzu hat sich unterdessen verpflichtet, mit ihren wenigen zur Verfügung stehenden Mitteln die von der Covid-
19-Krise am stärksten betroffenen Familien zu unterstützen.
In Malawi gibt es bisher 2.614 Infizierte, 1.005 Genesene und 43 Menschen Tote. Nach dem Auftreten des ersten Falles in
einem Gefängnis des Landes fordern Menschenrechtsorganisationen die Regierung auf, einige der Insassen freizulassen, um
die Gesundheitsbedingungen der örtlichen Gefängnisse zu verbessern, deren hygienische Bedingungen allgemein sehr
schlecht sind.
(L.M.) (Agenzia Fides 16/7/2020)
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Malaysia: Berichte über den Umgang mitMalaysia: Berichte über den Umgang mit
MigrantenMigranten
Behörden ermitteln gegen JournalistenBehörden ermitteln gegen Journalisten

Kuala Lumpur (Fides) – Der Umgang mit Migranten in Malaysia, der in den letzten Monaten von Ausweisungen und
Verhaftungen geprägt war, bereitet Menschenrechtsaktivisten Sorge, die sich nach Einschüchterungsmaßnahmen gegen
Journalisten auch für die Gewährleistung der Meinungsfreiheit einsetzen. Ein Video, das in den letzten Tagen im Internet zu
sehen war – und von dem Senders "Al Jazeera" mit Sitz in Katar produziert wurde - dokumentiert die Verhaftung von
Migranten ohne Papiere während der Covid-19-Pandemie. Der Dokumentarfilm "Locked Up in Malaysia Lockdown" wurde
von den Behörden als "ungenau, irreführend und unfair" kritisiert, und das Verteidigungsministerium forderte die Medien
auf, sich für die Behauptung zu entschuldigen: Behauptungen im Hinblick auf Rassismus und Diskriminierung von Migranten
ohne Papiere seien falsch. Die Polizei des Landes hat Ermittlungen gegen die Mitarbeiter arabischen Senders wegen
möglicher Volksverhetzung, Diffamierung und Verletzung des Kommunikations- und Multimedia-Gesetzes angekündigt.
Die Organisation Reporter Sans Frontieres (RSF), die sich für den Schutz der Pressefreiheit einsetzt, schrieb kürzlich: "Nach
der überraschenden Wahlniederlage der Partei von Ex-Premier Najib Razak im Mai 2018 schien ein Hauch frischer Luft die
Pressefreiheit wieder zu beleben; die auf der schwarzen Liste stehenden Journalisten und Massenmedien konnten die
Aktivitäten wieder aufnehmen, und das allgemeine Umfeld, in dem die Journalisten tätig sind, hat sich erheblich entspannt;
eine ausgewogenere Berichterstattung war wieder möglich. “
Doch mit Beginn der Covid-19-Pandemie änderte sich die Lage wieder . Ersten Anzeichen gab es in Zusammenhang mit
einem Bericht der Zeitung "South China Morning Post" über die Situation von Wanderarbeitern (über 5 Millionen in
Malaysia) und die gewaltsame Verhaftung m 1. Mai von Hunderten von Migranten, die in drei Schlafsäle in einer "roten
Zone" in der Hauptstadt Kuala Lumpur untergebracht waren..
"Die Regierung verfügt immer noch über ein Arsenal absolut drakonischer Gesetze, um gegen die Pressefreiheit
vorzugehen“, beklagt RSF, „Der Sedition Act von 1948, der Official Secrets Act von 1972, der Press and Publications Act von
1984 und das Kommunikationsgesetz für multimediale Pressearbeit von 1998, das wie ein Damoklesschwert über
Journalisten hängt“.
Malaysia ist nicht das einzige Land in Asien, das die Einschränkungen der Meinungsfreiheit verschärft, wie der Fall der
philippinischen Journalistin Maria Ressa zeigt: In der Zivilgesellschaft haben sich die Appelle zu ihren Gunsten vervielfacht.
In Myanmar wurden mehrere Journalisten beschuldigt, terroristische Guerillagruppen interviewt zu haben.
(MG-PA) (Fides 14/7/2020)
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Mosambik: Weiterer dschihadistischer Angriff imMosambik: Weiterer dschihadistischer Angriff im
NordenNorden
Missionare sind besorgtMissionare sind besorgt

Maputo (Fides) – In Mocímboa da Praia im Norden von Mosambik kam es erneut zu einem Anschlag einer dschihadistischen
Gruppe. Die Milizionäre steckten die örtliche Kirche, die Sekundarschule “Januario Pedro”, das Bezirkskrankenhaus,
Dutzende Häuser, Autos und Geschäfte in Brand. Wie von lokalen Quellen gegenüber Fides bestätigt, fand der Angriff auf die
Stadt in Provinz Cabo Delgado bereits am 27. und 28. Juni statt. Laut den Aussagen von Missionaren und Ordensleuten vor
Ort, die aus Sicherheitsgründen nicht namentlich genannt werden wollen, drangen die "Rebellen" mit Gewalt in die Stadt
ein und brannten Gebäude nieder, befreiten die Häftlinge aus dem örtlichen Gefängnis und hissten schließlich die
schwarzen Flaggen des Islamischen Staates. In Mocímboa da Praia bot sich ein schreckliches Bild. “Auf den Straßen wurde
mit schweren Waffen geschossen“, so die Beobachter, “Die Ausschreitungen dauerte mehrere Stunden. Am Ende waren die
Straßen voller Leichen, einschließlich Zivilisten”
Das Dorf war bereits am 23. März angegriffen worden, als Dschihadisten dort zum ersten Mal moderne Waffen und Guerilla-
Techniken einsetzten. Nach Aussage von Bischof Luiz Lisboa von Pemba, kündigten die Terroristen an, bald zurückzukehren.
Und so war es auch.
Niemand weiß genau, wer diese "Milizsoldaten" sind. Obwohl sie sich als "dem Islamischen Staat angeschlossen"
bezeichnen, ist ihre Zugehörigkeit nicht sicher. Laut einigen Analysten verbergen sich hinter den schwarzen Flaggen des
dschihadistischen Islam die Interessen lokale kriminelle Banden, die daran interessiert sind, eine Art "Freizone" für den
Handel mit Drogen aus Zentralasien zu schaffen.
Die Bevölkerung in der gesamten Provinz Cabo Delgado ist verängstigt. Sie fürchten dass es erneut zu solchen plötzlichen
und gewalttätigen Angriffen kommen könnte. Die Missionare vor Ort berichten von Männern, Frauen und Kindern, die
fliehen, ohne etwas mitzunehmen, um im Wald Zuflucht zu suchen. In Mocímboa da Praia flohen viele Familien auch an Bord
von Fischerbooten auf das Meer und warteten dort das Ende der Zusammenstöße ab. Laut den Missionaren könnten
bewaffnete Gruppen in der Region tatsächlich neue Übergriffe in die Region organisieren, obwohl die Präsenz der
staatlichen Sicherheitskräfte zugenommen hat. "Die Befürchtung ist”, so die Ordensleute“, dass sie zurückkehren und
weitere Massaker begehen. Die Menschen sind physisch und psychisch erschöpft und können einem neuen Angriff
möglicherweise nicht widerstehen. "
Bereits im vergangenen Mai haben auch die Bischöfe der kirchlichen Provinz Nampula in Nordmosambik Alarm geschlagen:
"Wir sind zutiefst besorgt”, schrieben sie in einer gemeinsamen Erklärung,“ über die Verschlechterung der Lage in der
Region Cabo Delgado, die zum Schauplatz eines mysteriösen und undurchsichtigen Krieges geworden ist ".
(EG) (Fides 10/07/2020)
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Nigeria: Boko Haram Gräueltaten stoppen!Nigeria: Boko Haram Gräueltaten stoppen!
Nigerianisches Kirchenoberhaupt fordert dringende Maßnahmen, um die unerbittlichen Morde, Entführungen undNigerianisches Kirchenoberhaupt fordert dringende Maßnahmen, um die unerbittlichen Morde, Entführungen und
Vergewaltigungen durch Boko Haram zu stoppenVergewaltigungen durch Boko Haram zu stoppen

Der verheerende Tribut an Mord, Entführung und Vergewaltigung, den die Boko-Haram-Terroristen in Nordnigeria den
hauptsächlich christlichen Gemeinschaften zugefügt haben, wurde auf einer Pressekonferenz des Präsidenten einer der
größten christlichen Konfessionen der Region am 2. Juli ausführlich dargelegt, als er verstärkte Maßnahmen der Regierung
forderte, um der unerbittlichen Gewalt Einhalt zu gebieten.

Pastor Joel Billi, Oberhaupt der Church of the Brethren in Nigeria (EYN), sagte, mehr als 700.000 EYN-Mitglieder seien
vertrieben worden, über 8.370 Kirchenmitglieder und acht Pastoren seien während des Aufstands getötet und unzählige
entführt worden, "wobei die Zahl täglich zunehme".

Zwischen Ende 2019 und Juni 2020 habe Boko Haram mehr als 50 mörderische Angriffe auf verschiedene Gemeinden verübt,
von denen die meisten sowohl in den Printmedien als auch in den elektronischen Medien nicht oder zu wenig gemeldet
worden seien, fügte er hinzu.

Von den 274 Mädchen, die im April 2014 aus ihrer Schule in Chibok entführt wurden, sind 217 EYN-Mitglieder. Mehr als 300
der 586 EJN-Kirchen seien niedergebrannt oder zerstört worden, "wobei unzählige Häuser unserer Mitglieder geplündert
oder niedergebrannt wurden", sagte er. Nur sieben von 60 Bezirkskirchenräten seien nicht direkt von dem Aufstand
betroffen.

Pastor Joel bezeichnete eine Erklärung des nigerianischen Präsidenten Buhari vom 12. Juni als "unglücklich, irreführend
und demoralisierend", in der der Politiker behauptete, dass "alle lokalen Regierungen", die von den Boko-Haram-
Aufständischen in den Staaten Borno, Yobe und Adamawa übernommen wurden, "seit langem wiederhergestellt sind" und
ihre Menschen in ihre angestammten Häuser zurückgekehrt seien.

"Die Tatsache vor Ort ist, dass das EJN vor dem Aufstand im Gwoza Local Government Area im Staat Borno vier
Bezirkskirchenräte hatte, von denen heute keiner mehr existiert", sagte Pastor Joel. "Es gibt über 18.000 unserer
Mitglieder, die noch immer in Minawao, Kamerun, Zuflucht suchen. Es gibt auch etwa 7.000 EYN-Mitglieder, die in anderen
Vertriebenenlagern in Kamerun Zuflucht suchen.

Während einige Menschen in die Stadt Gwoza und Pulka zurückgekehrt sind, "sind alle Gebiete hinter den Gwoza-Hügeln, in
denen die Konzentration der Gwoza-Bevölkerung liegt, immer noch nicht bewohnt", sagte er und zählte 29 Dörfer in Gwoza
auf, die nach wie vor verlassen sind.

Der Pfarrer drängte Präsident Buhari, dringend ein Militärbataillon nach Gwoza zu entsenden, um die rasche Rückkehr der
Binnenflüchtlinge sicherzustellen. Er rief zum Wiederaufbau von Häusern, Schulen und Kirchen auf und drängte die
Regierung, mehr Sicherheitspersonal zu entsenden, um weitere Angriffe zu verhindern.

Die Regierung solle "ihrer verfassungsmäßigen Verantwortung gerecht werden, indem sie den ständigen Morden,
Entführungen, Vergewaltigungen und allen Formen der Kriminalität im ganzen Land ein Ende setzt", sagte Pastor Joel und
fügte hinzu, sie solle auch Maßnahmen ergreifen, um "gegen die Aktivitäten" von Fulani-Kämpfern, bewaffneten Banditen
und Entführern vorzugehen.

From Barnabas Fund contacts/Übersetzt und bearbeitet für AKREF
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Nigeria: Entführungen im Bundesstaat EdoNigeria: Entführungen im Bundesstaat Edo
Katholiken beten für die Freilassung von Pfarrer Amadasun IdahosaKatholiken beten für die Freilassung von Pfarrer Amadasun Idahosa

Abuja (Fides) - Tausende katholische Gläubige beteten gestern in Kirchen im Bundesstaat Edo für die Freilassung von Pater
Amadasun Idahosa. Der katholische Geistliche war vor einigen Tagen entlang der Straße Benin-Auchi entführt worden,
vermutlich von Fulani-Nomaden. Am 9. Juli war Pfarrer Amadasun, ehemaliger Verwalter der Kathedrale des Heiligen
Kreuzes von Benin, von der Hauptstadt des Bundesstaates Edo in die Universitätsstadt Ekpoma, wo er im Priesterseminar in
Uhiele Ekpoma unterrichtet, als er von bewaffneten Männern aufgehalten wurde. Neben dem Priester entführten die
Banditen mehrere andere Personen, die in den Wald verschleppt wurden und dort festgehalten werden, bis Familien oder
Freunde ein Lösegeld zahlen.
Katholiken den Bundesstaates beten, nun dafür, dass die Entführer den Priester sofort und bedingungslos freizulassen, da
eine Richtlinie der Bischofskonferenz von Nigeria vorsieht, dass Entführer im Falle der Entführung von Priestern und
Ordensleuten kein Lösegeld erhalten. Die Polizei hat Kontrollpunkte entlang der Autobahnen eingerichtet, die die Städte im
Bundesstaat Edo verbinden, um weitere Entführungen zu verhindern.
Nach Angaben der nigerianischen Presse wurden am 12. Juli im Bundesstaat Kaduna mindestens 30 weitere Personen von
bewaffneten Männern entführt, die sich als Polizisten ausgaben und entlang der Brücke, die die Stadt Kaduna und die
Millennium City verbindet, angeblich Kontrollen durchführten. Eine Person, die versuchte, den Entführern zu entkommen,
wurde getötet.
Angesichts der Welle von Entführungen zu Erpressungszwecken in verschiedenen Landesteilen genehmigte der Bundessenat
einen Gesetzentwurf zur Änderung des Strafgesetzbuchs, mit dem die Strafe für Entführung von 10 Jahren Haft auf
lebenslange Haft erweitert wird.
Laut dem Bericht 2019 der Sicherheitsfirma Constellis über Entführungen zur Erpressung von Lösegeld ist Nigeria eines der
vier Länder, in denen 2019 rund 40 Prozent alller weltweiten Entführungsfälle verzeichnet wurden. Die anderen Länder sind
Kambodscha, Togo und die Philippinen. Dem Bericht zufolge gibt es in Afrika die meisten Fälle, während Europa die
wenigsten hat.
(L.M.) (Fides 15/7/2020)
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Nigeria: „Wir leben immer noch – es ist einNigeria: „Wir leben immer noch – es ist ein
Wunder!“Wunder!“
Der Ehemann ermordet, von den Schwiegereltern beschuldigt, von Gott getröstet und versorgtDer Ehemann ermordet, von den Schwiegereltern beschuldigt, von Gott getröstet und versorgt

(Open Doors, Kelkheim) – Am Morgen des 7. April verabschiedete sich Rose in bester Stimmung von ihrem Mann Matthew. In
ihrem Bauch wuchs das dritte gemeinsame Kind heran, und sie musste zur nächsten Vorsorgeuntersuchung ins
Krankenhaus. Sie ahnte nicht, dass sie Matthew nie mehr lebendig wiedersehen würde. Seitdem hat Rose viel verkraften
müssen. Doch sie bezeugt: „Er, der über die Witwen wacht, schläft und schlummert nicht!“

Plötzlich ganz allein und mittellosPlötzlich ganz allein und mittellos

Nbra Zongo ist ein kleines, abgelegenes Dorf im zentralnigerianischen Bundesstaat Plateau. Nach seiner Ausbildung zum
Pastor wurde Matthew zusammen mit seiner Frau und den beiden Töchtern Esther und Joy dorthin entsandt. Die Gegend war
zu der Zeit bereits häufig Schauplatz von Angriffen durch umherziehende Viehhirten vom Volk der Fulani. Am Abend des 7.
April war Matthew an der Reihe mit dem Patrouillengang, den Männer aus dem Dorf abwechselnd übernahmen, um im Fall
eines drohenden Angriffes die anderen warnen zu können. Er war bereits auf dem Rückweg nach Hause, als er erschossen
wurde. Nach ihrer Rückkehr am nächsten Morgen bestand Rose darauf, sich von ihrem verstorbenen Mann zu verabschieden.
„Ich nahm meinen Mut zusammen und umarmte ihn. Ich flüsterte ihm ein Gebet zu, und dann mussten wir den Ort
verlassen. Ich hielt meine Töchter fest und weinte.“

Das Leben für Witwen in Nigeria kann sehr hart sein. Obwohl die Kultur vorsieht, dass die Familie des verstorbenen
Ehemannes sich um die Witwe und die Kinder kümmert, geschieht dies in der Praxis oft nicht. So war es auch bei Rose. Und
nicht nur das: Ihre Schwiegereltern beschuldigten sie, an Matthews Tod mitschuldig zu sein. Schließlich habe sie ihn
geheiratet und ihn dann an seinem Todestag allein gelassen! Sie kamen zum Haus und beschlagnahmten den größten Teil
des Viehs, der Lebensmittelvorräte und alles andere von Wert. Rose und die Kinder blieben mit leeren Händen zurück.

Getragen durch Gottes WortGetragen durch Gottes Wort

Zu diesem Zeitpunkt kündigte die nigerianische Regierung Ausgangssperren an, um die Covid-19-Pandemie einzudämmen.
Das Überleben wurde für Rose und ihre beiden Mädchen noch schwieriger. „Wir hatten kein Geld, um Lebensmittel zu
kaufen. Da gerade Mangosaison war, ernährten wir uns von Mangos, aber die Saison ist jetzt zu Ende. Manchmal gingen wir
ohne Essen schlafen. Ich vertraute allein auf Gott, der mir beisteht. Und heute leben wir immer noch. Es ist ein Wunder.“

Dann kündigte die Regierung Hilfe für die Bevölkerung an und Rose schöpfte neue Hoffnung. Doch oftmals gehen Christen
bei diesen Aktionen leer aus. Rose berichtet: „Wir bekamen nichts von diesem Essen. All unsere Hoffnungen wurden
enttäuscht. Ich hatte keine andere Wahl, als die Nahrungsmittel, die wir besaßen, zu rationieren, bis Hilfe kam.“

In dieser Zeit meditierte Rose immer wieder über Psalm 119,11 – „In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich
nicht gegen dich sündige.“ Sie sagt: „Wann immer ich diesen Psalm lese, fühle ich mich inmitten der Situation, in der ich
mich befinde, so ermutigt.“

Inzwischen hat Rose noch ein kleines Mädchen zur Welt gebracht. Die vier gehören zu den Tausenden Christen in der
Region, die Open Doors dank zahlreicher Unterstützer mit Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln, Beihilfe zur Miete und
geistlicher Ermutigung versorgen kann.
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Bitte beten Sie für Rose und ihre Mädchen, aber auch für andere notleidende Christen in Nigeria:Bitte beten Sie für Rose und ihre Mädchen, aber auch für andere notleidende Christen in Nigeria:

Danken Sie Jesus für Roses Glaubensmut und seine Versorgung für sie und ihre Töchter.

Beten Sie, dass Rose den Verlust ihres Mannes und die Töchter den Verlust ihres Vaters verarbeiten können und Trost
in Jesus finden.

Beten Sie, dass Gott der Gewalt in Nigeria ein Ende setzt und die Gemeinschaft der Christen vor weiteren Angriffen
schützt.

Beten Sie, dass der Vater im Himmel seine Kinder in Nigeria mit allem Lebensnotwendigen versorgt; beten Sie auch
für alle, die dabei mithelfen.

Beten Sie für das islamische Volk der Fulani, dass es unter den zahlreichen Angehörigen zu geistlichen Aufbrüchen
kommt und viele Jesus erkennen.
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Südafrika: Fünf Tote bei Geiselnahme in einerSüdafrika: Fünf Tote bei Geiselnahme in einer
MegakircheMegakirche
Auslöser soll ein Kampf um die Vorherrschaft seinAuslöser soll ein Kampf um die Vorherrschaft sein

Johannesburg (idea) – Im südafrikanischen Zuurbekom unweit von Johannesburg sind bei einer Geiselnahme auf dem
Gelände einer Megagemeinde fünf Menschen getötet und Dutzende Menschen verletzt worden. Auslöser dafür ist ein
jahrelanger Machtkampf um die Leitungsposition der „International Pentecostal Holiness Church“ (IPHC/Internationale
Pfingst-Heiligungskirche). Mit rund 1,5 Millionen Mitgliedern gilt sie als viertgrößte christliche Glaubensgemeinschaft in
Südafrika. Was war geschehen? Lokale Medien berichten unter Berufung auf den Polizeipräsidenten des Landes, Khehla
John Sitole, dass Dutzende Bewaffnete in den frühen Morgenstunden des 11. Juli das Kirchengebäude stürmten und die
dortigen rund 200 Gemeindemitglieder als Geiseln nahmen. Wegen Corona-bedingten Versammlungsbeschränkungen war
das 20.000 Personen fassende Auditorium nicht gefüllt. Dabei sei es auch zu einem Schusswechsel gekommen. Als Polizei
und Armee schließlich die Geiselnahme beendeten, hätten sie fünf Personen „erschossen und zu Tode verbrannt“
vorgefunden. Die Sicherheitskräfte nahmen mehr als 40 Verdächtige fest und stellten rund drei Dutzend Schusswaffen
sicher. Wie der Professor für Religionsfreiheit und Erforschung der Christenverfolgung an der Freien Theologischen
Hochschule Gießen und außerordentliche Professor an der südafrikanischen Universität Stellenbosch, Christof Sauer, der
Evangelischen Nachrichtenagentur idea sagte, erklärt sich die ungewöhnliche Uhrzeit der Geiselnahme aus der Geschichte
der Kirche und ihres Gründers, Frederick Samuel Modise (1914–1998). Er soll von Gott in der Nacht zu einem Samstag von
einer tödlichen Krankheit geheilt worden sein. Traditionell feiere man daher in der IPHC die Gottesdienste von Freitag- bis
Samstagabend. Die Mitglieder übernachteten dabei auf dem riesigen Gelände der Megakirche.

Theologieprofessor: Keine Pfingstkirche, sondern SondergemeinschaftTheologieprofessor: Keine Pfingstkirche, sondern Sondergemeinschaft

Sauer zufolge ist der Begriff „Pfingstkirche“ – wenn auch im Namen vertreten – irreführend. Es handele sich vielmehr um
eine Art Sondergemeinschaft, die aufgrund ihrer Größe auch einen starken Einfluss auf die Politik habe. Zugang zur IPHC
hätten nur Mitglieder. Interessierte könnten sich ausschließlich zu Heilungsgebeten anmelden. Anschließend werde Druck
auf sie ausgeübt, Teil der Gemeinschaft zu werden. Einerseits ist die IPHC laut Sauer ethisch gesehen äußerst streng – sie
verbietet etwa den Konsum von Alkohol, Zigaretten oder Schweinefleisch –, andererseits praktiziere sie die Vielehe. Auch ihr
2016 verstorbener Pastor und Sohn des Gründers, Glayton Modise, sei mit mehreren Frauen verheiratet gewesen.

Prof. Sauer: Es geht um Macht und GeldProf. Sauer: Es geht um Macht und Geld

Nun kämpften drei seiner Söhne um die Vorherrschaft in der Kirche, teils mit Gewalt, teils vor Gericht. „Es geht dabei
ausschließlich um Macht und Geld“, so Sauer. Die Kirche sei sehr reich und biete dem Pastor ein Luxusleben. Um dieses zu
finanzieren, würden während der Gottesdienste gleich mehrfach Kollekten eingesammelt und den Mitgliedern bis zu 100
Prozent ihrer Gehälter abgepresst. Gleichzeitig habe der geistliche Leiter innerhalb der Kirche einen gottgleichen Status.
Sauer: „Der Pastor wird auch als ‚Tröster‘ bezeichnet – ein Begriff, den die Bibel für den Heiligen Geist verwendet.“ In der
Hauptkirche in Zuurbekom stehe ein Thron, auf dem der Leiter Platz nehme. Auf dem Altar befinde sich ein Leuchter mit
sieben Lichtern – mit symbolischer Bedeutung für die Anwesenheit Gottes. Der Leuchter sei nur dann eingeschaltet, wenn
der leitende Pastor auf seinem Thron sitze. Vor diesem Hintergrund sei es nicht überraschend, dass der Machtkampf so
blutig ausgefochten werde. Es sei auch nicht der erste Übergriff dieser Art. Laut Kirchenleitung seien in den vergangenen
Jahren bereits zehn Menschen zu Tode gekommen.
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Sudan: Apostasie-Paragraph soll gestrichenSudan: Apostasie-Paragraph soll gestrichen
werdenwerden
Menschenrechtsorganisation begrüßt neue GesetzesinitiativeMenschenrechtsorganisation begrüßt neue Gesetzesinitiative

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) begrüßt die Streichung des umstrittenen Apostasie-Paragraphen im
Strafgesetzbuch des Sudan: „Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einer Gleichbehandlung der Religionen im Sudan. Denn es
war ein Überbleibsel der strikten Islamisierungspolitik unter dem gestürzten Diktator Omar Hassan al Bashir, dass die
Aufgabe der muslimischen Religion mit dem Tod bestraft werden konnte“, erklärte der GfbV-Direktor Ulrich Delius am
Montag in Göttingen. Der im Sudan herrschende Übergangsrat hat am vergangenen Wochenende die ersatzlose Abschaffung
des Apostasie-Paragraphen und weitere weitreichende Reformen beschlossen. So wurde auch ein Gesetz zum Verbot der
weiblichen Genitalverstümmelung verabschiedet. Zudem werden Frauenrechte in der Gesellschaft gestärkt. Islamistische
Prediger reagierten verärgert auf die Gesetzesreformen und forderten einen Sturz der Regierung, um „Allahs Gesetze zu
verteidigen“.  

Die GfbV erinnerte an die dramatische Rettung der jungen Christin Mariam Yahia Ibrahim, die im Mai 2014 wegen Apostasie
zum Tod durch Steinigung verurteilt wurde. Die Tochter eines Muslim und einer äthiopischen Orthodoxen wurde beschuldigt,
mit ihrer Heirat eines Christen vom muslimischen Glauben abgefallen zu sein und Apostasie zu begangen zu haben.
Menschenrechtsorganisationen in aller Welt setzten sich für eine Aufhebung des Todesurteils und für eine freie Ausreise der
Christin aus dem Sudan ein. Auch die GfbV engagierte sich sehr, um Mariams Steinigung zu verhindern. Angesichts der
massiven internationalen Proteste durfte sie den Sudan im Juli 2014 an Bord eines italienischen Flugzeugs verlassen.
„Mariams Fall zeigt, wie sehr der Apostasie-Paragraph von Islamisten im Sudan eingesetzt wurde, um Christen
einzuschüchtern. Seine Abschaffung ist ein wichtiges Zeichen für mehr Glaubensfreiheit“, erklärte Delius. 

Al Bashir hatte nach seinem Machtantritt im Jahr 1989 systematisch die Islamisierung der sudanesischen Gesellschaft
vorangetrieben. So wurden Frauen aus dem öffentlichen Leben verdrängt und mit dem Inkrafttreten eines neuen Strafrechts
im Jahr 1991 schrieb der Apostasie-Paragraph die Diskriminierung anderer Religionen fest.

Kontakt: Ulrich Delius, Direktor

E-Mail: presse@gfbv.de, u.delius@gfbv.de
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Türkei: Erdogans Machtdemonstration tritt „dieTürkei: Erdogans Machtdemonstration tritt „die
Werte Europas mit Füßen“Werte Europas mit Füßen“
Hagia Sophia wird MoscheeHagia Sophia wird Moschee

Berlin (idea) – Der Evangelische Arbeitskreis (EAK) der CDU/CSU hat scharfe Kritik am türkischen Präsidenten Recep Tayyip
Erdogan geübt. Dessen Entscheidung, die Hagia Sophia in Istanbul von einem Museum in eine Moschee umzuwandeln, sei
„eine Machtdemonstration, die die Werte Europas mit Füßen tritt“. Sie blockiere zugleich die Bemühungen um einen
förderlichen und friedlichen Dialog der Weltreligionen, erklärte der Bundesvorsitzende des EAK, der Parlamentarische
Staatssekretär Thomas Rachel (Düren), auf der Internetseite des Arbeitskreises.

Die Hagia Sophia war im 6. Jahrhundert als Kirche des griechisch-orthodoxen Kaiserreichs Byzanz erbaut worden. Nach der
Eroberung Konstantinopels durch Truppen des Osmanischen Reiches diente sie ab 1453 als Moschee. 1934 wurde sie in ein
Museum umgewidmet. Laut Rachel hat die Hagia Sophia eine tiefgreifende historische Bedeutung sowohl für das
Christentum als auch für den Islam.

Sie gehöre zum UNESCO-Weltkulturerbe und sei ein bauliches Wunderwerk von großer Bedeutung für die Sakralkunst.
Rachel: „Die Integrität dieses architektonisch, religiös und historisch herausragenden Gebäudes als Symbol für Toleranz
und Vielfalt muss erhalten bleiben.“

Rachel: Hagia Sophia darf nicht ein Objekt der Ausgrenzung werdenRachel: Hagia Sophia darf nicht ein Objekt der Ausgrenzung werden

Die Hagia Sophia dürfe nicht ein Objekt der Spaltung und Ausgrenzung werden. „Im Falle einer Statusänderung sollte sie als
Ort der Begegnung und des Austausches zwischen beiden Religionen dienen“, so Rachel. Mit Sorge sehe er die
Einschränkung der Religionsfreiheit in der Türkei. Er erinnerte an „die willkürliche Schließung der christlich-orthodoxen
Hochschule in Chalki. Das ist nicht akzeptabel.“

Die Hochschule ist seit 1971 geschlossen. Wiederholt wurde erfolglos ihre Wiedereröffnung gefordert. Die am 10. Juli vom
Obersten Verwaltungsgericht der Türkei bekanntgegebene Entscheidung, die Hagia Sophia wieder in eine Moschee
umzuwandeln, ist international in Kirchen und Politik auf Kritik gestoßen . So sprachen führende Repräsentanten
Griechenlands von einer „Provokation“.

Unter anderen bedauerten auch die Regierungen Russlands, der USA und Frankreichs den Beschluss. Der EKD-
Ratsvorsitzende, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (München), forderte eine Rücknahme der Entscheidung.
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Türkei: Fragen zur ReligionsfreiheitTürkei: Fragen zur Religionsfreiheit
Nach Kritik an der Umwidmung der Hagia Sophia: AKP veröffentlicht Dossier zur ReligionsfreiheitNach Kritik an der Umwidmung der Hagia Sophia: AKP veröffentlicht Dossier zur Religionsfreiheit

Ankara (Fides) - Angesichts zahlreicher negativer Reaktionen auf die Umwidmung der antiken bzyantinischen Kirche Hagia
Sophia in Moschee erstellte die Partei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Rekordzeit ein Dossier zur
Religionsfreiheit in der Türkei. Das Memorandum wurde von der Menschenrechtsabteilung der Partei für Gerechtigkeit und
Entwicklung (auf Türkisch: “Adalet ve Kalkınma Partisi” - AKP) veröffentlicht, die von Erdogan 2001 als konservative
islamistischen Partei gegründetwurde, zusammengestellt und veröffentlicht. Das Dossier dokumentiert alle Verbesserungen
die sich laut AKP in den letzten 18 Jahren, also seit der Machtübernahme der Erdogan-Partei, in der Türkei für das Leben
nichtmuslimischer Glaubensgemeinschaften in der Türkei ergeben haben. Das von der türkischen Presse zitierte Dossier
bezieht sich unter anderem auf die staatliche Unterstützung von Schulen und Bildungseinrichtungen in Trägerschaft
christlicher Minderheiten und der jüdischen Gemeinde, deren Schüler von der erforderlichen islamischen Religionsprüfung
befreit wurden und zu höheren Studiengängen zugelassen werden. Der Bericht dokumentiert ebenso, dass die meisten
Gebäude und Grundstücke, die einst kirchlichen Institutionen oder anderen Religionsgemeinschaften gehörten und nach
dem Ende des Osmanischen Reiches vom türkischen Staat beschlagnahmt wurden, größtenteils an die Stiftungen
zurückgegeben wurden, die den Religionsgemeinschaften gehören. Verschiedene Minderheiten und die armenische
Gemeinde erhielten Erstattungen für 400 dem Staat zur Verfügung stehende Immobilien. Darüber hinaus wurden, so das
Dossier, in den letzten drei Jahrzehnten mehrere Kirchen restauriert und für den Gottesdienst in der Türkei geöffnet, und
die Verwaltung von Kirchen und Moscheen wurde direkt den Stiftungen der verschiedenen religiösen Minderheiten
übertragen.
Zu Beginn des Jahres 2020 hatte der neu gewählte armenisch-apostolische Patriarch von Konstantinopel Sahak II Masalyan
gegenüber der türkischen Presse gesagt: "Alle Minderheiten in der Türkei sind sich einig: Unter der Regierung der AKP-
Partei erleben wir die friedlichste und glücklichste Zeit seit der Gründung der türkischen Republik." Der armenische
Patriarch hatte in seinem Lob für die von Recep Tayyip Erdogan im Hinblick auf die Lebensbedingungen der Minderheiten,
insbesondere an die im Jahr 2008 vorgenommene Änderung im Stiftungsgesetz erinnert. Sahak II., der am 11. Dezember
2019 zum Patriarchen gewählt wurde, fügte hinzu, dass "das Problem der Minderheiten von ausländischen Mächten immer
als Argument benutzt wurde, um sich bereits damals in die Angelegenheiten des Osmanischen Reiches einzumischen", und
dass man im Moment zufrieden sein könne, „über die Unterstützung, die wir vom Staat erhalten; wir haben engen Kontakt
zu unserem Präsidenten. Minister besuchen uns oft und der Präfekt von Istanbul schenkt uns immer seine wohlwollende
Aufmerksamkeit."
(GV) (Fides 15/7/2020)
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Türkei: Umwidmung der Hagia Sophie alsTürkei: Umwidmung der Hagia Sophie als
AnschlagAnschlag
auf den Weg der Geschwisterlichkeit zwischen Christen und Muslimenauf den Weg der Geschwisterlichkeit zwischen Christen und Muslimen

Istanbul (Fides) - Die Entscheidung der derzeitigen türkischen Regierung , das Museum der Hagia Sophia in Istanbul wieder
in eine Moschee zu verwandeln, sei ein "Angriff auf die Religionsfreiheit", die durch internationale Bestimmungen
geschützt ist. Dies betont der Ökumenische Rat der Kirchen des Nahen Ostens (MECC), der in einer Erklärung zu der vom
türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan genehmigten Nutzungsänderung der antiken christlichen Basilika das eigene
Bedauern zum Ausdruck bringt. In seiner Erklärung
beruft sich der Rat der Kirche auch auf die Position der Vereinten Nationen und der Liga der Arabischen Staaten in dieser
Angelegenheit und schlägt außerdem vor, beim türkischen Obersten Gerichtshof Berufung einzulegen, um "die historische
Symbolik der Kirche der heiligen Sofia" zu schützen. Am schlimmsten, so heißt es in der von der Generalsekretärin des
MECC, der libanesischen Professorin Souraya Bechealany unterzeichneten Erklärung, sei , dass die türkische Entscheidung
in einem historischen Moment getroffen wurde, der vom Versuch geprägt ist, die Beziehungen des friedlichen und
unterstützenden Zusammenlebens zwischen Christen und Muslimen zu verbessern. Dabei wird auch an die am 4. Februar
2019 in Abu Dhabi von Papst Franziskus und dem Scheich Ahmed al-Tayyeb, Großimam von der al-Azhar-Universität
unterzeichneten Dokuments über die menschliche Brüderlichkeit für den Frieden in der Welt erinnert. Der Beschluss der
türkischen Regierung zum Status der Hagia Sophie - unterstreicht die Erklärung - sei ein schwerer Schlag für alle islamisch-
christlichen Dialoginitiativen, die in den letzten drei Jahrzehnten auf den Weg wurden und sich als Antwort auf Extremismus
und sektiererischen Fanatismus verstanden.
Auch das chaldäische Patriarchat drückt "Bedauern und Trauer" über das Schicksal des Denkmals aus, das zu einem Symbol
für das mögliche solidarische Zusammenlebens zwischen Christentum und Islam geworden war, zu einer Zeit, in der
religiöse Konflikte und die globalen Bedrohung durch die Pandemie gemeinsam bewältig werden sollten. "Die Muslime von
Istanbul", heißt es in einer Erklärung des chaldäischen Patriarchats, "brauchen keine neue Moschee in Istanbul, wo es
bereits unzählige Moscheen gibt". Das Oberhaupt der chaldäischen Gläubigen, Patriarch Louis Raphael Sako, bedauert,
dass der türkische Präsident Erdogan nicht im geringsten berücksichtigt, dass seine Entscheidung von Millionen von
Christen auf der ganzen Welt mit Bedauern beobachtet wird und auch die brüderliche Aufnahme vergisst, viele Christen
islamischen Einwanderern vorbehalten die nach Europa gekommen sind. Die Erklärung der chaldäischen Kirche endet mit
einer an den allmächtigen Gott gerichteten Bitte damit er die Menschheit "vom Extremismus und der Politisierung der
Religionen" befreien möge.
Am Freitag, den 10. Juli, hatte der türkische Präsident Erdogan in einer Ansprache an die Nation angekündigt, dass die
Hagia Sophia ab dem Freitag, dem 24. Juli, wieder für das islamischen gebet genutzt werden soll. Er unterstreicht in diesem
Zusammenhang, dass die Umwandlung des Symbols Istanbuls in eine Moschee ein "souveränes Recht" der Türkei sei.
Wenige Stunden vor Erdogans Rede hatte der türkische Staatsrat ein Dekret des damaligen Präsidenten Mustafa Kemal
Atatürk vom 24. November 1934 aufgehoben, das die alte byzantinische Basilika von Hagia Sophia, die nach der Eroberung
Konstantinopels durch die Osmanischen (1453) zur Moschee wurde, aufhob. "Ich denke an die heilige Sophia und es
schmerzt mich sehr", sagte Papst Franziskus nach dem Angelusgebet am gestrigen Sonntag, dem 12. Juli, in seiner
Ansprache an die auf dem Petersplatz versammelten den Gläubigen.
(GV) (Fides 13/7/2020)
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Türkei: Weltkirchenrat: Hagia Sophia ist nun einTürkei: Weltkirchenrat: Hagia Sophia ist nun ein
Zeichen der AusgrenzungZeichen der Ausgrenzung
Generalsekretär: Umwandlung in Moschee könnte interreligiösem Dialog schadenGeneralsekretär: Umwandlung in Moschee könnte interreligiösem Dialog schaden

Die Hagia Sophia war im 6. Jahrhundert als Kirche des griechisch-orthodoxen Kaiserreichs Byzanz erbaut worden.

© pixabay.com

Istanbul/Genf/Göttingen (idea) – Die Entscheidung des Obersten Verwaltungsgerichts der Türkei, die Hagia Sophia in
Istanbul wieder in eine Moschee umzuwandeln, stößt weiter auf Widerspruch. Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK)
kritisierte in einem Brief an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, dass er damit das einst „positive Zeichen der
Offenheit der Türkei umgekehrt und es in ein Zeichen der Ausgrenzung und Spaltung verwandelt“ habe. Der Interims-
Generalsekretär des Weltkirchenrates, Ioan Sauca (Genf), rief Erdogan dazu auf, die Entscheidung noch einmal zu
überdenken. Die Hagia Sophia war im 6. Jahrhundert als Kirche des griechisch-orthodoxen Kaiserreichs Byzanz erbaut
worden. Nach der Eroberung Konstantinopels durch Truppen des Osmanischen Reiches diente sie ab 1453 als Moschee. 1934
wurde sie in ein Museum umgewidmet. Unmittelbar nach Bekanntgabe des Urteils übergab Erdogan per Dekret die Hagia
Sophia an die Religionsbehörde Diyanet und kündigte an, dass dort am 24. Juli die ersten muslimischen Gebete abgehalten
werden. Sauca äußerte sich besorgt, dass die Umwandlung Unsicherheiten, Misstrauen und Verdächtigungen hervorrufen
und dem interreligiösen Dialog schaden könnte. „Darüber hinaus befürchten wir sehr, dass dadurch die Ambitionen anderer
Gruppen anderswo gefördert werden, die versuchen, den bestehenden Status quo umzukehren und eine erneute Spaltung
zwischen den Religionsgemeinschaften zu fördern“, so der Generalsekretär. Der ÖRK ist ein Zusammenschluss von 350
protestantischen, anglikanischen, orthodoxen und altkatholischen Kirchen in 110 Ländern mit rund 500 Millionen
Mitgliedern.
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Menschenrechtler: Islamverbände unterstützen türkisches Vorgehen stillschweigendMenschenrechtler: Islamverbände unterstützen türkisches Vorgehen stillschweigend

Auch die Gesellschaft für bedrohte Völker (Göttingen) bedauerte die Entscheidung des Gerichts. Darüber hinaus zeigte sich
der Nahostexperte der Menschenrechtsorganisation, Kamal Sido, enttäuscht, „dass die meisten Muslime in Deutschland
offenbar keine Solidarität für die christlichen Minderheiten in der Türkei aufbringen können“. Sido – ein kurdischer Muslim
– hatte alle größeren Islam- und Moscheeverbände in Deutschland um ein Symbol der Unterstützung gebeten. Lediglich der
syrisch-kurdische Islamgelehrte und Leiter einer Moschee in Norwegen, Scheich Murshid al Khaznawi, sowie die
Mitbegründerin der liberalen Ibn Rushd-Goethe Moschee in Berlin, Seyran Ates (Berlin), hätten sich dazu bereiterklärt.
Auch Alevitische Verbände lehnten die Islamisierung der Hagia Sophia ab. „Die größten muslimischen Gemeinden in
Deutschland, vor allem der DITIB, scheinen das Vorgehen der türkischen Regierung aber stillschweigend zu unterstützen“,
so Sido. International hatte das umstrittene Urteil Kritik bei Kirchenvertretern, Politikern und
Menschenrechtsorganisationen ausgelöst. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, erklärte, die
Entscheidung füge dem russischen Volk, das sich mehrheitlich zur Orthodoxie bekenne, „großen Schmerz“ zu. Der EKD-
Ratsvorsitzende, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (München), forderte eine Rücknahme der Entscheidung. Der
Beauftragte der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit, Markus Grübel (CDU), sprach von einer „unnötigen
Provokation der orthodoxen Christen“. Der europapolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Florian Hahn
(CSU), forderte, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu beenden.
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Türkei: „Provokation für orthodoxe Christen“Türkei: „Provokation für orthodoxe Christen“
Internationale Kritik an Umwandlung der Hagia Sophia in MoscheeInternationale Kritik an Umwandlung der Hagia Sophia in Moschee

Istanbul/Athen/München (idea) – Die Entscheidung des Obersten Verwaltungsgerichts der Türkei, die Hagia Sophia in
Istanbul wieder in eine Moschee umzuwandeln, stößt international in Kirchen und Politik auf Kritik. Unmittelbar nach
Bekanntgabe des Urteils übergab der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan per Dekret die Hagia Sophia an die
Religionsbehörde Diyanet.

In einer Fernsehansprache kündigte er an, dass dort am 24. Juli die ersten muslimischen Gebete abgehalten werden. Er
versicherte zugleich, dass die Türen der Hagia Sophia für Muslime und Nicht-Muslime offen sein werden. Muslime bejubelten
das Urteil vor dem Gebäude und riefen „Allah ist groß“.

Die Hagia Sophia war im 6. Jahrhundert als Kirche des griechisch-orthodoxen Kaiserreichs Byzanz erbaut worden. Nach der
Eroberung Konstantinopels durch Truppen des Osmanischen Reiches diente sie ab 1453 als Moschee. 1934 wurde sie in ein
Museum umgewidmet.

Patriarch Kirill: Russisches Volk empfindet „großen Schmerz“Patriarch Kirill: Russisches Volk empfindet „großen Schmerz“

Scharfe Proteste ruft die jetzige Entscheidung insbesondere bei Staaten hervor, die vom orthodoxen Christentum geprägt
sind. So nannte die griechische Präsidentin Katerina Sakellaropoulou die Umwandlung einen „zutiefst provokanten Akt
gegen die internationale Gemeinschaft“. Die Umnutzung beleidige auf „brutale Weise das historische Gedächtnis,
untergräbt den Wert der Toleranz und vergiftet die Beziehungen der Türkei zur gesamten zivilisierten Welt“.

Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, erklärte, die Entscheidung füge dem russischen Volk, das
sich mehrheitlich zur Orthodoxie bekenne, „großen Schmerz“ zu. Kritik übten ferner unter anderen die Regierungen von
Russland, der USA und von Frankreich.

Grübel für gemeinsame Nutzung der Hagia Sophia durch Muslime und ChristenGrübel für gemeinsame Nutzung der Hagia Sophia durch Muslime und Christen

Auch in der deutschen Politik gibt es heftigen Widerspruch. Der Beauftragte der Bundesregierung für weltweite
Religionsfreiheit, Markus Grübel (CDU), sprach von einer „unnötigen Provokation der orthodoxen Christen“, insbesondere in
Griechenland und Russland. Die Umwandlung habe innenpolitische Gründe. Das Ansehen des türkischen Präsidenten werde
schwächer. „Er macht Symbolpolitik“, sagte Grübel gegenüber domradio.de.

Er hätte sich gewünscht, dass die Hagia Sophia „bei einer Statusänderung als Ort zur Begegnung und des Austausches
zwischen beiden Religionen dient oder als Simultangotteshaus, das von Muslimen und Christen gemeinsam genutzt wird“.
Der europapolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Florian Hahn (CSU), forderte, die EU-
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu beenden: „Alles andere wäre eine Farce. Die EU darf nicht länger gute Miene zum
bösen Spiel Erdogans machen.“

EKD fordert Rücknahme der EntscheidungEKD fordert Rücknahme der Entscheidung

Kritische Reaktionen löste der Beschluss auch bei den beiden großen Kirchen in Deutschland aus. Der EKD-Ratsvorsitzende,
Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (München), spricht auf Facebook von einer Anordnung des türkischen Präsidenten
und forderte eine Rücknahme der Entscheidung. Seit ihrer Errichtung im 6. Jahrhundert sei die Hagia Sophia das Zentrum
der östlichen Christenheit gewesen.

Als Museum sei sie ab 1935 von vielen Menschen seither als Ort eines friedlichen Zusammenlebens der Religionen besucht
worden. „Das war gut so.“ Dieses Ziel zu stärken, „sollte unser aller Ziel sein“ – auch die des staatlichen Handelns. „Die
jetzige Entscheidung wirkt dem entgegen und sollte rückgängig gemacht werden“, so der EKD-Ratsvorsitzende.

Katholische Kirche: Die Entscheidung birgt GefahrenKatholische Kirche: Die Entscheidung birgt Gefahren

Der Pressesprecher der (katholischen) Deutschen Bischofskonferenz, Matthias Kopp (Bonn), erklärte, die 1934 erfolgte
Umwidmung der Hagia Sophia habe bis heute zu einer tragfähigen Befriedung geführt. Christen und Muslime hätten sich in
je eigener Weise „auf dieses großartige Gebäude beziehen und sich mit ihm identifizieren“ können.
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Laut Kopp bergen der Gerichtsbeschluss und die Verlautbarung des türkischen Präsidenten demgegenüber „die Gefahr in
sich, dass die Hagia Sophia künftig wieder als Symbol religiösen ‚Raumgewinns‘ gedeutet werden könnte. Wir werben
deshalb für eine politische Entscheidung, die die Einheit des Landes und das Gefühl der Zusammengehörigkeit von
Muslimen und Christen stärkt statt Bitterkeit zu schüren und Fliehkräfte zu begünstigen.“
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USA: Ausländische Studenten könntenUSA: Ausländische Studenten könnten
ausgewiesen werdenausgewiesen werden
Es könnte über eine Million betreffen.Es könnte über eine Million betreffen.

Washington (Fides) - Auf die Nachricht vom vergangenen 7. Juli, dass die US-amerikanische Einwanderungs- und
Zollbehörde (ICE) ausländischen Studenten, die für Universitäten oder Programmen eingeschrieben sind, die derzeit online
unterrichten, keine Visa erhalten sollen, gab es zahlreiche Reaktionen.
Der American Council on Education, in dem sich die Dekane der Universitäten zusammenschließen, bezeichnet diese neuen
Richtlinien als "verheeren", da sie die Art und Weise beeinträchtigen, wie Universitäten und Hochschulen versuchen, eine
sichere Öffnung zur gewährleisten. Die Harvard University und das Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben am
Mittwoch, dem 8. Juli, gerichtliche Schritte angekündigt, um die Entscheidung der Regierung von Präsident Donald Trump
aufzuheben, Visa für ausländische Studenten, die wegen des Coronavirus.Online-Kurse belegen, zu widerrufen.
Die Entscheidung der US-Regierung, Visa zurückzuziehen, "kam ohne Vorwarnung und ihre Grausamkeit wird nur von
Verantwortungslosigkeit übertroffen", so der Rektor der Harvad-Universität.
Das Problem ist sehr komplex. Und Hochschuleinrichtungen in den Vereinigten Staaten erwarteten diesen Herbst einen
Rückgang der internationalen Einschreibungen. Bisher waren ausländische Studenten, die normalerweise höhere
Studiengebühren zahlen, eine Finanzierungsquelle, auf die sich viele Universitäten verlassen haben, und die sie so verlieren
würden. Fast 1,1 Millionen internationale Studenten besuchten im vergangenen Jahr Universitäten in den Vereinigten
Staaten.
Auf den neuen Erlass reagierten auch die Jesuiten. Die Marquette University bekräftigt ihre Unterstützung für
internationale Studenten am Donnerstag, dem 9., in einer E-Mail an die Studenten: "Marquette ist bestrebt, alles zu tun, um
die Kontinuität der akademischen Laufbahn unserer internationalen Studenten auf dem Campus zu unterstützen. Als
katholische Einrichtung möchte die Jesuiten-Universität Marquette eine integrative Lerngemeinschaft sein, die stolz darauf
ist, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Perspektiven und nationaler Herkunft auszubilden und zu
beschäftigen. "
(CE)(Fides 11/07/2020)
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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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