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Afghanistan: Ein Imam will die Bibel lesenAfghanistan: Ein Imam will die Bibel lesen
(AVC) Im Rahmen einer Lebensmittelverteilung erhält der Imam im Dorf ebenfalls ein Paket. Beigelegt: Eine Karte mit Hygienehinweisen
zur Bekämpfung von Covid-19 und einem ermutigenden Spruch. Berührt von dem Vers drängt der Imam den Paketverteiler, ihm dieses
Buch mit dem zitierten Satz zu besorgen. Er weiß nicht, dass der Spruch ein Vers aus der Bibel ist. Er kenne den Koran, meint er, aber
solch einen Vers hätte er darin noch nie gelesen. Der Imam will mehr, liest die Bibel und sucht nun das Gespräch mit dem Paketverteiler,
einem mutigen Christen.

Wir beten ...Wir beten ...
> um gute Gespräche mit dem Imam,
> dass der Imam in seinem Herzen Christus erkennt,
> um mehr offene Türen für das Evangelium in Afghanistan,
> um Gottes Schutz für Christen in Afghanistan.
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Aserbaidschan: Gefährlichen EskalationAserbaidschan: Gefährlichen Eskalation
(Licht im Osten) „Wir sind Gott sehr dankbar dafür, dass uns dazu [Hoffnungsträger zu sein] viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen,
z.B. die Vielfalt an Literatur sowie das Inter-net, das uns ermöglicht, mit unseren Glaubensgeschwistern in Kon-takt zu bleiben, sogar mit
Menschen, die in diesen schweren Tagen Gott suchen und durch das Internet Antworten auf ihre Fragen finden, das Wort Gottes hören und
an Gottesdiensten teilnehmen. Nachdem die Situation in unserem Land immer schlimmer geworden ist, die Krankheit sich gnadenlos
ausbreitet und die Todesfälle sich häufen, haben wir beschlossen, unsere Gottesdienste erneut über Life-Stream durchzuführen. Das gibt
uns die Möglichkeit, auch Personen zu erreichen, die wegen der Entfernung nicht immer am Gottesdienst teilnehmen können … Auch
haben wir in dieser schwierigen Zeit nicht aufgehört, unser Land mit geistlicher Literatur zu be-reichern. Das Andachtsbuch von Spurgeon
ist bereits übersetzt und
korrigiert worden, sodass wir es schon bald in Händen halten wer-den. Wir beten darum, dass dieses Buch vielen Menschen täglich zum
Segen und zur geistlichen Erneuerung dienen wird. Darüber hinaus haben wir viele verschiedene Bücher ins Internet gestellt – Literatur,
die wir unter dem Aspekt der verschiedenen Altersstufen sowie des unterschiedlichen geistlichen Niveaus der Leser ausgewählt haben.“
Auf diese Weise hat christliche Literatur in armenischer Sprache inzwischen eine enorme Verbreitung erlebt.
� Bitte beten Sie dafür, dass vielen Menschen in Armenien durch die Online-Gottesdienste, die Printmedien und die christliche Literatur im
Internet die Augen für Christus geöffnet werden und sie zum lebendigen Glauben an ihn erweckt werden.
„Wenn wir auch in der Hauptstadt und in den umliegenden Regionen die Möglichkeit haben, mithilfe des Internets die Lücke zu füllen,
die durch den Mangel an Gemeinschaft entstanden ist, können wir dies leider nicht von den entlegenen Regionen sagen. Die Mitglieder
der jesidischen Gemeinschaft, mit der wir arbeiten, wohnen weitgehend in solchen entlegenen Gegenden. Dort haben viele keinen
Zugang zum Internet, es fehlen auch die finanziellen Mittel dazu, und deshalb haben sie keine Möglichkeit, geistliche Nahrung zu
bekommen, nicht einmal übers Internet. Aber, Gott sei Dank, haben wir Glaubensbrüder und Mitarbeiter, die unter Beachtung aller
Schutzmaßnahmen alles dafür tun, um sie zumindest mit geistlicher Literatur zu versorgen.“ Bitte beten Sie
� dafür, dass es gelingt, die jesidischen Christen während der Corona-Krise mit geistlicher Nahrung zu versorgen.
� „für die weitere Finanzierung der Kinderzeitschrift ARACHET sowie für das Mitarbeiterteam dieser Zeitschrift, für eine größt-mögliche
Verbreitung im ganzen Land und dafür, dass sie geistliche Frucht bringt in den Herzen der jungen Leser.
� um Weisheit, damit wir in der schwierigen Situation der Einschränkungen unseren Dienst richtig und effektiv gestalten.
� für den Bau unserer LICHT IM OSTEN-Zentrale in Jerewan.
� für die Situation in Armenien: Bei uns kommen täglich mehr als 500 Corona-Neuinfizierungen hinzu [das ist sehr viel im Verhältnis zur
Bevölkerungszahl]. Bitte beten Sie für unser Land, um Genesung aller Erkrankten und um eine Stabilisierung der Situation.“
Im Grenzgebiet zwischen Armenien und Aserbaidschan ist es zu einer gefährlichen Eskalation gekommen. Seit einigen Tagen dauern
Gefechte mit Toten und Verletzten auf beiden Seiten an. Es besteht große Sorge, dass sich der Konflikt zu einem regionalen Krieg mit
unübersehbaren Folgen zuspitzt. Hintergrund der akuten Situation ist der seit Jahren anhaltende Konflikt beider Länder um die Region
Berg-Karabach. Hunderte Demonstranten haben bei anti-armenischen Protesten in Baku Krieg gegen Armenien gefordert.
� Bitte beten Sie um baldige Befriedung dieses militärischen Konflikts.
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Deutschland: Breites Bündnis fordert einDeutschland: Breites Bündnis fordert ein
SexkaufverbotSexkaufverbot
Evangelische Allianz: In der Politik mehren sich die Stimmen dafürEvangelische Allianz: In der Politik mehren sich die Stimmen dafür

Berlin (idea) – Ein breites Bündnis von Organisationen und Initiativen fordert ein Verbot der Prostitution in Deutschland. Das geht aus
einem Offenen Brief an die Fraktionsvorsitzenden der Bundestagsparteien und die Ministerpräsidenten der Länder hervor. Zu den
Unterzeichnern gehören neben der feministischen Organisation „terre des femmes“ (Land der Frauen/Berlin) und der Initiative „Linke für
eine Welt ohne Prostitution“ (Berlin) auch die christlichen Organisationen Kainos (Stuttgart), Mission Freedom (Hamburg), Neustart –
christliche Lebenshilfe (Berlin) und Solwodi (Boppard). Anlass für das Schreiben sind Überlegungen, die zur Eindämmung der Corona-
Pandemie angeordnete Schließung der Bordelle in Deutschland aufzuheben. Die Politik dürfe dem Drängen der „Prostitutionslobby“
nicht nachgeben, fordern die Organisationen. In der „Realität der Prostitution“ könnten keine wirksamen Maßnahmen zum Schutz vor
Infektionen umgesetzt werden. Außerdem erklären die Organisationen, der Staat dürfe den betroffenen Frauen nicht mit Strafen drohen.
Viele von ihnen seien „Armutsprostituierte“, die das Geld aus der Prostitution zum bloßen Überleben brauchten. Ihnen müssen
„schnellstens staatlich finanzierte Notunterkünfte vermittelt werden“, so das Schreiben. Darüber hinaus setzen sich die
unterzeichnenden Organisationen für ein generelles Sexkaufverbot nach dem sogenannten „Nordischen Modell“ ein. Danach werden
Freier und Zuhälter mit Strafen bedroht, während die Prostituierten selbst straffrei bleiben und vom Staat mit Geld, Ausbildungs- und
Therapieangeboten beim Ausstieg unterstützt werden.

Heimowski: Schnell Gesetzentwurf ausarbeitenHeimowski: Schnell Gesetzentwurf ausarbeiten

Der Beauftragte der Deutschen Evangelischen Allianz am Sitz des Bundestages und der Bundesregierung, Uwe Heimowski (Berlin),
sprach sich gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea ebenfalls für die Einführung des „Nordischen Modells“ in Deutschland
aus. Neun von zehn Prostituierten in Deutschland verkauften ihren Körper aus Not oder weil sie mit Gewalt dazu gezwungen würden.
Außerdem zeigten die Erfahrungen in Ländern wie Schweden, Norwegen und Frankreich, dass das Nordische Modell auch das
gesellschaftliche Klima verändere: „Junge Männer lernen und verstehen, dass Frauen keine Ware sind“, so Heimowski. Aus der Politik
gebe es „erfreuliche Signale“. So hätten sich in jüngster Zeit unter anderem die Frauen-Union und der SPD-Landesverband Baden-
Württemberg für das generelle Sexkaufverbot ausgesprochen. „Nun gilt es, schnell Gesetzesvorlagen zu erarbeiten.“

Diakonie: Sexkaufverbot verschlechtert die Situation betroffener FrauenDiakonie: Sexkaufverbot verschlechtert die Situation betroffener Frauen

Andere Organisationen wie die Diakonie Deutschland und die von der evangelischen Kirche unterstützte Fachberatungsstelle Dortmunder
Mitternachtsmission lehnen ein Sexkaufverbot dagegen ab. Das geht aus einem im November 2019 veröffentlichten „Gemeinsamen
Positionspapier“ hervor, das auch von der Deutschen Aids-Hilfe und dem Deutschen Frauenrat unterzeichnet wurde. Darin heißt es, nach
den Ergebnissen wissenschaftlicher Studien könne ein Verbot weder Prostitution verhindern noch ihre negativen Auswirkungen
eindämmen. Eine Kriminalisierung erhöhe für die betroffenen Frauen die Gefahr, Opfer einer Gewalttat zu werden, und erschwere ihnen
den Zugang zu Hilfs- und Beratungsangeboten.
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Deutschland: „Sharia Police“ - UrteilDeutschland: „Sharia Police“ - Urteil
Das Urteil des Landgerichts Wuppertal ist rechtskräftig. Die sieben Angeklagten müssen nun Geldstrafen zahlenDas Urteil des Landgerichts Wuppertal ist rechtskräftig. Die sieben Angeklagten müssen nun Geldstrafen zahlen

Karlsruhe (idea) – Der Bundesgerichtshof hat die Revisionen von selbst ernannten „Shariah-Polizisten“ in Wuppertal gegen ihre
Verurteilung zu Geldstrafen verworfen. Das Urteil des Landgerichts Wuppertal enthält laut dem am 20. Juli veröffentlichten Beschluss der
Karlsruher Richter keine Rechtsfehler und ist damit rechtskräftig. Die jungen Männer – alle aus dem Umkreis des Salafisten Sven Lau –
hatten 2014 junge Muslime in Wuppertal nachts auf Straße angesprochen und dazu aufgefordert, sich der islamischen Gesetzgebung
entsprechend zu verhalten, also keine Spielhallen, Gaststätten und Bordelle zu besuchen sowie keinen Alkohol zu trinken. Fünf von ihnen
trugen dabei Warnwesten mit der Aufschrift „Sharia Police“. Am 21. November 2016 hatte das Wuppertaler Landgericht die Angeklagten
zunächst vom Vorwurf freigesprochen, das Uniformverbot verletzt zu haben. Außerdem habe sich niemand durch ihr Verhalten bedroht
gefühlt. Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs hatte das Landgericht aber „rechtsfehlerhafte Schlussfolgerungen“ gezogen. Das
Landgericht musste den Fall neu verhandeln. Daraufhin verurteilte es die sieben Angeklagten zu Geldstrafen zwischen 30 und 80
Tagessätzen, die nun vom Bundesgerichtshof bestätigt wurden.
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Frankreich: Jeden Tag werden zwei KirchenFrankreich: Jeden Tag werden zwei Kirchen
beschädigtbeschädigt
Süddeutsche Zeitung: 2018 gab es mehr als 1.000 antichristliche VerbrechenSüddeutsche Zeitung: 2018 gab es mehr als 1.000 antichristliche Verbrechen

München/Nantes (idea) – Jeden Tag werden in Frankreich zwei Kirchen beschädigt. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung (Ausgabe 20.
Juli). Hintergrund für den Beitrag der Tageszeitung ist das Feuer in der Kathedrale von Nantes. Es war am 18. Juli an drei
unterschiedlichen Stellen ausgebrochen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, zieht aber Medienberichten zufolge auch einen
technischen Defekt in Betracht. Ein 39-jähriger ehrenamtlicher Mitarbeiter der (katholischen) Diözese Nantes, der zeitweilig in
Polizeigewahrsam war, ist wieder auf freiem Fuß. Bei dem Brand wurde die Orgel aus dem 17. Jahrhundert sowie ein Fassadenfenster aus
dem 15. Jahrhundert zerstört.

Synagogen und Moscheen werden prozentual betrachtet häufiger angegriffenSynagogen und Moscheen werden prozentual betrachtet häufiger angegriffen

Dem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge hat der Brand die Debatten am Wochenende in Frankreich dominiert. Das liege auch
daran, dass Vandalismus in Kirchen ein großes Thema sei. Seit 2008 habe sich die Zahl der Verbrechen gegen religiöse Orte verdreifacht.
2018 habe es mehr als 1.000 antichristliche Verbrechen gegeben. Es handle sich vor allem um Vandalismus und Diebstähle. Die Täter
seien meistens Jugendliche und handelten „äußerst selten“ aus ideologischen Gründen oder aus Überzeugung. Mit Blick auf die
Gesamtzahl der Straftaten sei die katholische Kirche, die rund 45.000 Gotteshäuser habe, am stärksten betroffen. Prozentual betrachtet
würden aber Synagogen und Moscheen deutlich häufiger angegriffen: 2018 seien neun Prozent der Synagogen, 4,5 Prozent der Moscheen
und zwei Prozent der Kirchen betroffen gewesen.
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Indien: Schicksal der vielen WanderarbeiterIndien: Schicksal der vielen Wanderarbeiter
(CSI)  Aufgrund des Corona-Lockdowns machten sich in den vergangenen Monaten Millionen indischer Wanderarbeiter auf den Weg in
ihre Heimatdörfer. Auch viele Kinder werden als billige Arbeitskräfte missbraucht. Eine von ihnen war die 12jährige Chili-Pflückerin
Jamlo Makdam aus dem Dorf Aaded im Bundesstaat Chhattisgarh. Nach einem 100 Kilometer Fußmarsch in sengender Hitze bei über 35
Grad brach das Mädchen tot zusammen - sie konnte ihre armen Eltern nicht wiedersehen. Die Corona-Krise verstärkt die Armut und das
Elend indischer Kinder.

CSI-Deutschland CSI-Deutschland 
www.csi-de.de
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Irak/USA: Ausweisung irakischer Bürger aus den USAIrak/USA: Ausweisung irakischer Bürger aus den USA
Chaldäisches Patriarchat: „unmenschlich und unmoralisch“Chaldäisches Patriarchat: „unmenschlich und unmoralisch“

Bagdad (Fides) - Das chaldäische Patriarchat unter der Leitung von Patriarch Louis Raphael Sako verfolgt mit Besorgnis die Ausweisung
irakischen Bürger aus den Vereinigten Staaten von Amerika, die noch nicht die erforderlichen Dokumente für die US-Staatsbürgerschaft
besitzen oder beschuldigt werden, Verbrechen begangen zu haben. In einer am Montag, dem 20. Juli, veröffentlichten Erklärung
definierte das chaldäische Patriarchat diese von der US-Regierung angeordnete Maßnahme als eine Form der "unmenschlichen und
unmoralischen" Deportation, da sie Menschen betrifft, die seit vielen Jahren in den USA leben und zum Teil gezwungen wären, sich von
ihrer Familie zu trennen oder in Amerika geborene Kinder mitzunehmen, die kein Arabisch sprechen. Sie würden damit die ganze Familie
dem Risiko sozialer Isolation und dem Mangel an Arbeit und Lebensunterhalt aussetzen. Das Patriarchat hofft deshalb auf ein Umdenken
der US-Regierung und den Schutz die Rechte und Familien potenzieller irakischer Staatsbürger, die von der Ausweisung betroffen wären.
Am Donnerstag, dem 2. Juli, hatte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten die Anfrage einer Gruppe von Irakern abgelehnt, die
Ausweisungsbestimmungen und die erzwungene Rückkehr in den Irak rückgängig zu machen, die von den US-Justizsystemen gegen sie
erlassen wurden.
Von den Maßnahmen sind rund 1.400 in den USA lebende Iraker betroffen, wobei gegen einige bereits in der  Vergangenheit ein
Ausweisungsbeschluss verhängt wurde, nachdem sie wegen Verbrechen angeklagt worden waren. In der Petitionen erinnern sie daran,
dass die erzwungene Rückführung in den Irak sie dem Risiko von "Folter und Verfolgung" aussetzen würde. Bis vor einigen Jahren waren
es die irakischen Regierungen selbst, die sich gegen die Rückführung ihrer in den USA lebenden Mitbürger aussprachen, gegen die ein
Ausweisungsurteil bestand. Die Situation hat sich seit Juni 2017 dank der neuen Einwanderungsbestimmungen der Trump-Administration
geändert. Die neuen Bestimmungen führten auch dazu, dass im Juni 2017 insgesamt 114 Iraker auf Anordnung der US-amerikanischen
Einwanderungs- und der Zollbehörde (ICE) verhaftet wurden. In den folgenden Wochen blockierte der Richter Mark Goldsmith aus
Detroit, vorübergehend die mögliche Abschiebung chaldäischer Christen und anderer irakischer Einwanderer, indem er anführte, dass es
sich Straf- und Gerichtsverfahren, die als Grund für die Ausweisung der Iraker angeführt worden, um "ruhende" Fälle handelte, die nun
als Vorwand herangezogen wurden. Unterdessen beruhte die Ausweisung von in den USA lebenden irakischen Bürgern bereits auf einer
Vereinbarung zischen der Trump-Administration und der Regierung von Bagdad, die akzeptiert hatte, eine Reihe von irakischen Bürgern
aufzunehmen, die der Ausweisungsanordnung aus den USA unterliegen, wenn dafür der Irak von der schwarzen Liste der vom
sogenannten "muslim ban" betroffenen Nationen gestrichen wurde, mit dem Donald Trump die Einreise in die USA für Bürger aus sechs
Ländern mit muslimischer Mehrheit verbot, die als potenzielle "Exporteure" von Terroristen gelten.
(GV) (Fides 21/7/2020)
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Irak: Gesetze zum PersonenstatusIrak: Gesetze zum Personenstatus
Patriarch Sako fordet Achtung der christlichen IdentitätPatriarch Sako fordet Achtung der christlichen Identität

Bagdad (Fides) – Christen im Irak sind keine Fremden. Die einheimischen christlichen Gemeinden seien vielmehr seit Jahrtausenden in
den Ländern Mesopotamiens verwurzelt, und die assyrischen und chaldäischen Christen seien Nachkommen der alten mesopotamischen
Völker. Auch aus diesem Grund müsse die Regierungen des modernen Irak die Identität der irakischen Christen respektieren und schützen
und ihnen garantieren, dass Angelegenheiten in Bezug auf den persönlichen Status – darunter Erbschafts-, Ehe- und
Familienrechtsfragen und die Gewissensfreiheit - auf der Grundlage des eigenen Glaubens regeln können. Mit dieser Prämisse fordert
Kardinal Louis Raphael Sako, Patriarch der chaldäischen Kirche, die irakischen Behörden auf, das Problem des persönlichen Rechtsstatus
von Christen und Angehörigen aller religiösen Minderheiten im Land angemessen anzugehen und zu lösen.
In der gegenwärtigen Situation erinnert der Patriarch in einer langen Ausführung - die vom Patriarchat als "Projekt" bezeichnet wird, das
der nationalen Regierung vorgelegt werden soll – daran, dass rechtliche Fragen in Bezug auf den Status der Person (wie das Eherecht,
oder erbliche Nachfolgen sowie Sorgerecht für Minderjährige) für alle irakischen Bürger durch Gesetze geregelt werden, die sich auf die
islamische Rechtstradition stützen und sich direkt oder indirekt auf die Scharia beziehen. Dies zwingt auch Christen nach Ansicht des
Patriarchen dazu, rechtliche Fragen in Bezug auf den persönlichen Status nach Kriterien zu regeln, die nicht ihrer Identität und ihrem
Glauben entsprechen.
In diesem Zusammenhang nennt der Primas der chaldäischen Kirche eine Reihe konkreter Fälle, die durch die aktuelle irakische
Gesetzgebung geregelt sind und im Gegensatz zu der im Christentum vorgegebenen familiären und sozialen Beziehungen stehen. Viele
der vom Patriarchen hervorgehobenen Aspekte betreffen das Eherecht. Die christliche Ehe, Kardinal Sako, sei ein heiliger Vertrag, der auf
der gegenseitigen Liebe zwischen zwei Erwachsenen, einem Mann und einer Frau, beruhe, für den diese sich ohne Zwang und in völliger
Freiheit entscheiden und sich verpflichten, diesen ein Leben lang, zu respektieren. Aus diesem Grund seien christliche Ehen nicht mit der
Polygamie, der Scheidung und auch der sogenannten "Mitgift" vereinbar, die keine unabdingbare Voraussetzung für die Eheschließung
sei, da der christliche Glaube "die Frau dem Mann gleichstellt", weshalb der Ehevertrag zwischen zwei gleichberechtigten Menschen in
Bezug auf Rechte und Pflichten geschlossen werde. Aus diesem Grund habe der Mann auch kein Recht, eine Braut zu kaufen indem er ihre
Familie dafür bezahlt.
Patriarch Sako geht auch auf die Unstimmigkeiten ein, die in Erbschaftsangelegenheiten noch bestehen, da die islamische Gesetzgebung
für Mädchen nur die Hälfte des Erbschaftsanteils vorsieht, der männlichen Kindern vorbehalten ist.
Zur Auflösung dieser Widersprüche, die Christen in Fragen des persönlichen Rechts erfahren, schlägt der Patriarch der Regierung vor,
Gesetze nach dem Vorbild des Libanon zu erlassen, wobei das Zivilrecht, das für alle Bürger gilt, nicht von religiösen Rechten inspiriert
ist, und es dann den Gerichten der Religionsgemeinschaften zu überlassen, Urteile über Ehe, Nichtigkeit der Ehe, Sorgerecht für
Minderjährige und Erbfolge auszusprechen, die für die jeweiligen Glaubensgemeinschaften verbindlich sind.
In seinem Beitrag geht der Patriarch auch auf das Thema der Gesetze gegen den Abfall vom Glauben ein, das laut islamischer
Gerichtsbarkeit mit der Todesstrafe bestraft werden kann: „Wir glauben, dass es an der Zeit ist“, so der irakische Kardinal, “ein Gesetz zu
erlassen das die Gewissensfreiheit respektiert, d.h.das Recht, die Religion zu ändern, ohne Druck auszuüben, nach den Beispielen des
Libanon, Tunesiens, Marokkos und des Sudan, die das Gesetz über den Abfall vom Glauben abeschafft haben".
(GV) (Fides 17/7/2020)
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Iran: IGFM bangt um das Leben von NargesIran: IGFM bangt um das Leben von Narges
MohammadiMohammadi
Die iranische Frauenrechtlerin Narges Mohammadi ist im Gefängnis an Covid-19 erkranktDie iranische Frauenrechtlerin Narges Mohammadi ist im Gefängnis an Covid-19 erkrankt

(IGFM) Teheran / Frankfurt am Main / Weimar, 13. Juli 2020 – Die bekannte iranische Frauenrechtlerin Narges Mohammadi hat sich im
Gefängnis mit dem Coronavirus infiziert und ist infolgedessen an Covid-19 erkrankt. Wie die Internationale Gesellschaft für
Menschenrechte (IGFM) von deren in Frankreich lebenden Familie erfahren hat, gibt es in der Haftanstalt keine ausreichende
medizinische Versorgung, um die politische Gefangene sowie andere Erkrankte zu behandeln. Narges Mohammadi wurde wegen ihres
Einsatzes für die Gleichberechtigung der Frauen in ihrer Heimat zu einer 16-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt, die sie seit Mai 2015
absitzt. Im Jahr 2016 wurde sie mit dem Menschenrechtspreis der Stadt Weimar ausgezeichnet.

„Seit Beginn der Pandemie sorgt sich die IGFM aufgrund der katastrophalen Gesundheitsversorgung und der mangelnden Hygiene um die
politischen Gefangenen in den iranischen Haftanstalten. Es war nur eine Frage der Zeit bis es in den überfüllten Zellen zu Ansteckungen
kommt. Die IGFM fordert daher die iranische Regierung auf, Narges Mohammadi und alle politischen Gefangenen umgehend freizulassen,
um ihnen eine medizinische Behandlung zu ermöglichen und damit ihr Leben zu retten“, erklärt Martin Lessenthin, Vorstandssprecher
der IGFM.

Inhaftiert wegen Einsatz für FrauenrechteInhaftiert wegen Einsatz für Frauenrechte
Narges Mohammadi war Vizepräsidentin und Sprecherin des Zentrums für Menschenrechtsverteidiger, in dem sich die wichtigsten
iranischen Menschenrechtler zusammengeschlossen hatten. Die Journalistin wurde im Mai 2015 wegen ihres Eintretens für die
Gleichberechtigung von Frauen im Iran sowie wegen eines Treffens mit der damaligen hohen Vertreterin der EU für Außen- und
Sicherheitspolitik Catherine Ashton verhaftet und zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Schon vor der Infizierung mit dem Coronavirus war
sie sie im Gefängnis erkrankt. Dort wurde sie mehrfach geschlagen und erlitt infolgedessen zahlreiche Verletzungen. Für die Freilassung
von Narges Mohammadi setzt sich seit mehreren Jahren der thüringische Bundestagsabgeordnete Carsten Schneider, erster
parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, ein. Im Rahmen des IGFM-Patenschaftsprojektes übernehmen deutsche
Abgeordnete Patenschaften für politische Gefangene.
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Iran: Negin Ghadamian ist freiIran: Negin Ghadamian ist frei
Die Dozentin des Bahá‘í-Bildungsinstituts wurde 2013 verurteilt und 2017 festgenommen. Obwohl sie bereits zwei Drittel ihrerDie Dozentin des Bahá‘í-Bildungsinstituts wurde 2013 verurteilt und 2017 festgenommen. Obwohl sie bereits zwei Drittel ihrer
fünfjährigen Haftstrafe verbüßt hatte, verhinderten die Behörden lange ihre Freilassung während der Corona-Pandemie.fünfjährigen Haftstrafe verbüßt hatte, verhinderten die Behörden lange ihre Freilassung während der Corona-Pandemie.

(IGFM) Frei! Fünf Jahre Gefängnis wegen Bahá‘í-Angehörigkeit(IGFM) Frei! Fünf Jahre Gefängnis wegen Bahá‘í-Angehörigkeit

Negin GhadamianNegin Ghadamian ist Bahá‘í-Anhängerin und gehört damit zur größten religiösen Minderheit im Iran, die von der Regierung verfolgt wird.
Die 37-Jährige hat einen Master-Abschluss in persischer Kultur und Literatur vom iranischen Bahá‘í-Institut für Hochschulbildung (BIHE)
und lehrte dort als Dozentin bis sie in politische Gefangenschaft geriet. Im Februar 2013 wurde sie wegen „Mitgliedschaft in einer
illegalen Organisation des Bahá‘í-Kultes, Verstoßes gegen die nationale Sicherheit und illegaler Aktivitäten im Bahá‘í-Bildungsinstitut“
zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Seit Dezember 2017 saß sie die Strafe im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran ab. Nachdem sie am
9. Juni 2020 aus dem Evin-Gefängnis in den Hausarrest geschickt worden war, wurde sie am Sonntag, den 5. Juli 2020, während eines
Telefongesprächs von der Vollzugseinheit des Evin-Gefängnisses über ihre vorzeitige Entlassung informiert.

Wegen Lehrtätigkeit inhaftiertWegen Lehrtätigkeit inhaftiert
Nach einer Welle von Verhaftungen von Bahá‘í-Gelehrten im ganzen Land wurde Negin Ghadamian
am 24. Mai 2011 festgenommen. Die Richterin verlangte, dass sie schriftlich bestätigen sollte, dass sie nicht mehr mit dem Bahá‘í-
Institut zusammenarbeitet und Bahá‘í-Studenten nicht mehr unterrichtet. Negin Ghadamian betonte jedoch, dass Bildung ein
Menschenrecht sei und weigerte sich, das Dokument zu unterschreiben. Daraufhin wurde sie gegen Kaution freigelassen. In Abwesenheit
wurde sie im Februar 2013 wegen „Mitgliedschaft in einer illegalen Organisation des Bahá‘í-Kultes, Verstoßes gegen die nationale
Sicherheit und illegale Aktivitäten im Bahá‘í-Bildungsinstitut“ zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Als Negin Ghadamian am 16.
Dezember 2017 zusammen mit ihrem Mann in ein europäisches Land reisen wollte, wurde sie am Flughafen Täbris im Westen des Iran
festgenommen und in das Evin-Gefängnis nach Teheran gebracht. Dort musste sie ihre fünfjährige Haftstrafe absitzen.

Keine Freilassung trotz Coronavirus-PandemieKeine Freilassung trotz Coronavirus-Pandemie
Im November 2018 bekam Negin Ghadamian eine Infektion im Kiefer- und Zahnbereich, wurde jedoch nicht in eine darauf spezialisierte
medizinische Einrichtung gebracht. Im Dezember 2018 veröffentlichte sie einen offenen Brief über die Diskriminierungen und schlimmen
Erfahrungen, denen sie seit ihrem 18. Lebensjahr als Bahá‘í-Staatsbürgerin im Iran ausgesetzt war. Ein Jahr später wurde sie für fünf Tage
wegen medizinischer Gründe aus der Haft entlassen. Eigentlich sollte Negin Ghadamian wegen der im Iran stark grassierenden
Coronavirus-Pandemie im April 2020 freigelassen werden, da sie bereits zwei Drittel ihrer Haftstrafe verbüßt hat. Die Behörden
verhinderten aber nicht nur ihre Freilassung, sondern auch einen Hafturlaub aus medizinischen Gründen.

Hintergrund: Unterdrückung der Bahá‘í-Anhänger im IranHintergrund: Unterdrückung der Bahá‘í-Anhänger im Iran
Seit der Revolution im Jahr 1979, als die Geistlichen im Iran an die Macht kamen, sind religiöse und ethnische Minderheiten wie die
Bahá‘í vielen Repressionen und Einschränkungen ausgesetzt. Die schwerwiegendste Einschränkung ist, dass sich die Bahá‘í laut einer
Resolution des Obersten Rates der Kulturrevolution vom 25. Februar 1991 nicht an den Universitäten einschreiben dürfen. Wenn sich
herausstellt, dass ein Student Anhänger der Bahá‘í ist, wird er exmatrikuliert. So wurden alle Bahá‘í-Professoren und Studenten von
iranischen Universitäten ausgeschlossen. Das Bildungsverbot der Bahá‘í veranlasste die Bahá‘í-Gemeinschaft im Iran, in Zusammenarbeit
mit Professoren und Lehrern Bahá‘í-Klassen einzurichten, um diese Diskriminierung zu bekämpfen. Dadurch bildete sich ein
„Hochschulinstitut im Untergrund“. Seitdem werden die Bahá‘í ständig von Sicherheitskräften angegriffen. So wurden 2012 Professoren
und Beamte des Instituts verhaftet sowie deren Eigentum beschlagnahmt. Mit dem Entzug der Bildung versucht die iranische Regierung,
diese Gemeinschaft zu unterdrücken. Im September 2016 beschrieb UN-Generalsekretär Ban Ki-moon die Bahá‘í in seinem Bericht über
die Menschenrechtssituation im Iran als „die am stärksten unterdrückte religiöse Minderheit“.
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Israel: Generelles Sexkaufverbot eingeführtIsrael: Generelles Sexkaufverbot eingeführt
Der Besuch bei Prostituierten wird künftig mit bis zu 19.200 Euro bestraftDer Besuch bei Prostituierten wird künftig mit bis zu 19.200 Euro bestraft

Tel Aviv (idea) – In Israel müssen Freier beim Besuch einer Prostituierten künftig mit hohen Geldstrafen rechnen. In dem Land ist am 10.
Juli ein generelles Sexkaufverbot nach dem sogenannten „Nordischen Modell“ in Kraft getreten. Nach diesem Modell werden Freier und
Zuhälter mit Strafen bedroht, während die Prostituierten selbst straffrei bleiben und vom Staat mit Geld, Ausbildungs- und
Therapieangeboten beim Ausstieg unterstützt werden. Beim Besuch einer Prostituierten droht in Israel künftig eine Geldbuße von
umgerechnet 510 Euro, bei wiederholten Verstößen gegen das Sexkaufverbot drohen bis zu 19.200 Euro Strafe. Das Gesetz war bereits vor
anderthalb Jahren verabschiedet worden. Vor dem Inkrafttreten sollte die Regierung Hilfsangebote organisieren, die Prostituierten
ermöglichen, eine alternative Existenzgrundlage zu finden. Nach einem Bericht der Internetzeitung „Times of Israel“ (Jerusalem)
forderten LGBTQ-Verbände – Abkürzung steht für Lesbisch, Schwul (Gay), Bisexuell, Transgender und Queer – und Frauenrechtsgruppen,
das Inkrafttreten des Gesetzes aufzuschieben. Sie werfen der Regierung vor, die geschaffenen Hilfsangebote reichten noch nicht aus.
Auch das Ministerium für öffentliche Sicherheit habe sich um einen Aufschub bemüht und erklärt, die Polizei könne das neue Gesetz nicht
durchsetzen. Justizminister Avi Nissenkorn wies die Forderungen nach einem Aufschub zurück. Zur Begründung erklärte er über den
Kurznachrichtendienst Twitter: „Frauen sind kein Eigentum und ihre Körper sind nicht um jeden Preis zu mieten.“ Nach Schätzungen des
Wohlfahrtsministeriums gab es in Israel im Jahr 2016 rund 12.000 Prostituierte. Laut einer Untersuchung verkauften 71 Prozent von
ihnen ihren Körper aus finanzieller Not. 76 Prozent wollten die Prostitution aufgeben, wenn sie könnten. Laut einer Umfrage der
Universität Tel Aviv hat ein Drittel der israelischen Männer mindestens einmal in ihrem Leben für sexuelle Dienstleistungen bezahlt. Etwa
die Hälfte von ihnen glaubt, dass das neue Gesetz sie nicht daran hindern werde, dies auch in Zukunft zu tun.
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Kamerun: Friedensgerspräche zwischen RegierungKamerun: Friedensgerspräche zwischen Regierung
und Separatistenund Separatisten
Katholische Kirche vermitteltKatholische Kirche vermittelt

Bamenda (Fides) – In Kamerun gibt es wieder Hoffnungen auf Frieden. In der ersten Juliwoche fanden Treffen zwischen offiziellen
Regierungsvertretern und Separatisten aus den englischsprachigen Regionen Kameruns statt, die ein Ende der Feindseligkeiten wieder
möglich machen, was selbst während der Ausgangssperre zur Eindämmung der Conona-Pandemie nicht gelungen war. Erzbischof Andrew
Nkea von Bamenda, der Hauptstadt der englischsprachigen Regionen, berichtet von einem wichtigen Verhandlungsereignis: "Ich habe
direkte Bestätigungen von Anwesenden, dass das Treffen in einer sehr entspannten Atmosphäre stattgefunden hat und die Gespräche
offen und klar geführt wurden. Julius Ayuk Tabe, Anführer der Separatisten in Ambazonia, durfte seine Zelle im Hochsicherheitsgefängnis
in Yaoundè verlassen, wo er seit Dezember 2018 inhaftiert ist, um an dem Treffen teilnehmen zu können. Es gibt drei Bedingungen für
den Waffenstillstand: Das Militär verlässt die englischsprachigen Regionen und übergibt die Sicherheitskontrolle der Polizei, alle
Gefangenen in der englischsprachigen Frage werden aus der Haft entlassen; für alle Separatisten im Exil wird eine Amnestie ausgerufen.
Ich denke, die Regierung erwägt die Vorschläge ernsthaft, auch weil sie erkannt hat, dass das Problem nicht mit Gewaltanwendung gelöst
werden kann."
Die Region Ambazonia ist nach der Ambas Bay, das Delta des Flusses Mungo benannt, der in der Kolonialzeit die Grenze zwischen dem
französischen und dem englischen Kamerun markierte. 2017 proklamierte die Region sich zur unabhängigen Republik und seitdem war es
zu schweren Zusammenstößen gekommen, bei denen mehr als 3.000 Menschen starben und Hunderttausende aus der Region fliehen
mussten.
"Natürlich gibt es noch keinen genauen Zeitplan”, so der Erzbischof weiter, „aber die Separatisten haben erklärt, dass sie jederzeit bereit
sind und nur auf die Zustimmung der Regierung warten. Ein verantwortlicher Mitarbeiter der nationalen Sicherheitskräfte vertrat die
Regierung, aber der Premierminister Joseph Ngute steht hinter ihm". Das Treffen fand in der Residenz des Erzbischofs von Yaoundé Jean
Mbarga statt, was die aktive Rolle der Kirche bei der Suche nach Versöhnung und Frieden unter Beweis stellt, die die Ortskriche seit jeher
ausübt. „Die Kirche ist keine Hauptakteurin, sondern arbeitet hinter den Kulissen. Seit langem setzen wir uns auf allen Ebenen für die
Förderung des Dialogs ein und nutzen die Tatsache, dass beide Seiten uns zutiefst respektieren. Sie glauben an unsere "Neutralität" und
wissen dass wir vielleicht der einzige Gesprächspartner sind, der das Land zu einem stabilen Frieden bringen kann. Auch wenn die
Vertreter der Kirche nicht am Verhandlungstisch sitzen, fördern wir in jeder Hinsicht den Dialog und die Suche nach einem
Verhandlungsweg, der die Waffen endgültig ablösen wird. "
(LA) (Fides 20/7/2020)
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Kasachstan: Kirche bittet um internationaleKasachstan: Kirche bittet um internationale
UnterstützungUnterstützung
Nach Lockerungen nehmen Covid-19-Infektionen zuNach Lockerungen nehmen Covid-19-Infektionen zu

Almaty (Fides) - „Der dramatische Anstieg der Covid-19-Infektionen, zu dem es seit dem 1. Juli in Kasachstan kam, veranlasste uns, um
internationale Unterstützung für unser Nothilfeprogramm zu bitten. Derzeit ist in Kasachstan die Situation im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie sehr kritisch, insbesondere in den Randgebieten des Landes. Ärzte tun, was sie können und müssen, um trotz des
Mangels an Medikamenten und Ausrüstung helfen zu können. Um angesichts dieser Situation einen Beitrag zu leisten, haben wir wie die
Caritas ein allgemeines Koordinierungszentrum in der Stadt Almaty und weitere Notfallabteilungen in den Diözesen Nur-Sultan,
Karaganda und Atyrau eingerichtet. Parallel dazu sprechen wir mit italienischen Ärzten, die dank Telemedizin Diagnosen erstellen und
Therapien vorschlagen können. Um die Ankunft von Medikamenten zu erleichtern, müssen wir jedoch auf die Intervention der
italienischen Botschaft in Kasachstan hoffen. Heute ist eine sofortige Reaktion auf den Notfall notwendig, aber wir hoffen, dass hier
langfristig eine stabile Struktur entsteht, die die Gesundheitsversorgung insbesondere in ländlichen Gebieten ohne die Möglichkeit einer
medizinischen Behandlung gewährleisten kann ", so der italienische Missionar Pater Guido Trezzani, der Nationaldirektor der Caritas in
Zentralasien in Kasachstan tätig ist. Die Ortskirche hat das Projekt "Stop Covid Kazakhstan" auf den Weg gebracht, an der Caritas
Internationalis unterbreitet.
Die operative Phase des Projekts soll drei Mitarbeitern anvertraut, die Vollzeit arbeiten und versuchen, so viele Freiwillige wie möglich in
die verschiedenen Diözesen miteinzubeziehen: "Wir sind sicher, dass viele auf unseren Appell antworten werden, da wir fortlaufend
Zeugnisse darüber erhalten,das es in der Bevölkerung ein Bewusstsein davon gibt, wie viel Verantwortung jeder Einzelnen trägt, wenn es
darum geht Lösungen in der Krise zu finden ", so Pfarrer Trezzani. Darüber hinaus werden Ärzte, Krankenschwestern, Unternehmer, die
nationale Fluggesellschaft und Anbieter von online-Diensten um Unterstützung gebeten.
In Kasachstan hat sich nach der Lockerung des ersten Lockdown , der am 4. Mai endete, die Situation dramatisch verschlechtert, da ein
Teil der Bevölkerung die Gefahr unterschätzt und grundlegende Anti-Covid-Maßnahmen wie Hygienebestimmungen und die Einhaltung
des Sicherheitsabstands: „Schon unter normalen Bedingungen konnte das Gesundheitswesen nicht angemessen auf die Bedürfnisse der
Bevölkerung eingehen, insbesondere in den ländlichen Gebieten. Heute bricht das System buchstäblich zusammen ", beklagt Pfarrer
Trezzani. Im Zusammenhang mit der Krisenbewältigung seinen außerdem auf nationaler Ebene Phänomene der Korruption und des
Handels mit Arzneimitteln durch Apotheken, Ärzte oder Beamte aufgetreten: "Der Präsident selbst hat diese Tatsachen öffentlich
verurteilt und rechtliche Maßnahmen gegen die beteiligten Personen eingeleitet", heißt es in dem Dokument. Während sie an der
Verwirklichung des Cofrona-Nothilfeprogramms arbeitet, hilft die Kirche unterdessen bereits bedürftigen Familien, die aufgrund des
Lockdowns in Not geraten sind und verteilt Lebensmittel und, soweit möglich, Medikamente.
(LF-PA) (Fides 23/7/2020)
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Mali: Gewaltsame Ausschreitungen beiMali: Gewaltsame Ausschreitungen bei
ProteskundgebungenProteskundgebungen
Religionsvertreter rufen zum Dialog aufReligionsvertreter rufen zum Dialog auf

Bamako (Fides) - "Wir sind sehr besorgt über die Wiederaufnahme der Gewalt in Bamako und wir wollen diese Gelegenheit nutzen, um
zum Frieden aufzurufen... Mali hat nicht verdient, was derzeit passiert", so Erzbischof von Bamak, Kardinal Jean Zerbo, am 14. Juli
gegenüber dem Sender „Radio et Télévision Nationale du Mali” (ORTM). "Was letzten Freitag passiert ist und sich heute in der Hauptstadt
Bamako wiederholz, gibt Anlass zur Sorge", fuhr Kardinal Zerbo fort. "Menschen zur Gewalt zu ermutigen, deren Folgen wir heute sehen,
ist inakzeptabel. Wir können nichts anderes tun, als für all die Gräueltaten, die während dieser Kundgebungen begangen wurden, an
Gottes Barmherzigkeit zu appellieren". Mindestens elf Menschen starben während der Unruhen, zu denen es zwischen Freitag, dem 10.
und Sonntag, dem 12. Juli, in der Hauptstadt gekommen war.
Der Stimme von Kardinal Zerbo schließen sich auch die wichtigsten anderen Religionvertreter Malis an, die einen gemeinsamen Aufruf zur
Befriedung auf den Weg brachten. Neben Kardinal Zerbo riefen Ousmane Cherif Madani Haidara, Präsident des Hohen islamischen Rates
von Mali und Nouhou Ag InfaYattara, Präsident der Vereinigung der evangelisch-protestantischen Missionen in Mali (AGEMPEM), die
Malier zu Frieden und Dialog auf.
"Ich bitte die Bürger, sich zu beruhigen. Was auch immer es für Schwierigkeiten gibt, kann man nur durch einen aufrichtigen Dialog eine
Lösung finden", so der Präsident des Hohen Islamischen Rates von Mali (HCI), Cherif Ousmane Madani Hadaira, der versicherte man
werde auf Ebene der Religionsvertreter alle tun, um Lösungen zu finden.
Der Präsident der Vereinigung der protestantischen und evangelischen Missionen in Mali (AGEMPEM), Nouh Ag Infa Yattara, erklärte, dass
niemand „dieser Situation gleichgültig gegenüberstehen kann".
In einem Interview mit dem Fides hatte Kardinal Zerbo betont, dass die Religionsvertreter “in dieser schwierigen Situation nur zwei
Verhaltensweisen kennen: wachsam sein und vermittelnd einzugreifen, um den Dialog zu fördern und zur Ruhe zurückzukehren" .
Präsident Ibrahim Boubacar Keïta, bekannt auch als IBK, der erstmals 2013 in das Amt gewählt wurde, wurde bei der Wahl 2018
wiedergewählt, die durch die Entführung seines größten Widersachers Soumaïla Cissé sowie einiger seiner Wahlhelfer und
Einschüchterung der Wähler sowie geringer Wahlbeteiligung geprägt war. Die Proteste begannen, nachdem das Verfassungsgericht Ende
April die Wahl von 30 Abgeordneten der Opposition für ungültig erklärt hatte
Im vergangenen Mai hatten sich die Oppositionsparteien zu einem Bündniss zusammengschlaossen, das von dem einflussreichen und
angesehenen Imam Mahmoud Dicko geleitet wurde. Gemeinsam starteten sie am 5. Juni einen Aufruf zu Demonstrationen. Die Bewegung
nennt sich "M5-RFP" (für "Bewegung des 5. Juni - Kundgebung der patriotischen Kräfte"). M5-RFP-Bündnis fordert die Auflösung des
Parlaments, die Bildung einer Übergangsregierung, deren Premierminister von der Opposition bestimmen soll, sowie den Rücktritt von
neun Mitgliedern des Verfassungsgerichts, denen Absprachen mit den Behörden vorgeworfen werden.
(L.M.) (Fides 17/7/2020)
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Mexiko: Katholische Bischöfe beklagen „Kultur desMexiko: Katholische Bischöfe beklagen „Kultur des
Todes"Todes"
“Wir setzen uns für das Leben und die Würde des Menschen ein““Wir setzen uns für das Leben und die Würde des Menschen ein“

Mexiko City (Fides) - “Wir sind uns bewusst, dass das Jahr 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie, die in unzähligen Familien Schmerzen
verursacht und die wirtschaftliche Situation ernsthaft beeinträchtigt hat, Spuren in der Geschichte der Welt und in der Geschichte
Mexikos hinterlassen wird. Dieses Jahr hat auch eine weitere tödliche Seuche nach Mexiko gebracht: Die Gewalt und Unsicherheit, die ein
noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht haben, dürfen uns aufgrund ihrer Maßlosigkeit und Grausamkeit nicht gleichgültig sein": so die
Bischöfe von Mexiko in einer gestern veröffentlichten gemeinsamen Erklärung.
"Wir beobachten eine 'Kultur des Todes', die das mexikanische Volk hart und immer wieder im Herzen trifft und die sich unter anderem in
immer zahlreicheren und blutigeren Gewalttaten manifestiert. Wenn wir das Leben eines ungeborenen Kindes so betrachten, als wäre es
Erwachsener, wenn wir unempfindlich gegenüber Sterbehilfe werden, wenn wir die Legalisierung von Drogen fördern, eine falsche und
verzerrte Sicht der Sexualität verbreiten, Korruption betreiben, Menschen zum Zwecke der sexuellen oder beruflichen Ausbeutung
verkaufen, der Armut uns Missbrauch gleichgültig gegenüberstehen, die Natur durch extremen Konsumismus schänden... und dies sind
nur einiger der sichtbarsten Manifestationen der Herausforderungen, denen wir als Land in Bezug auf die Würde der menschliche Person
gegenüberstehen", heißt es in dem Dokument. "Aus diesem Grund fühlen wir uns als Kirche dem Leben und der Menschenwürde
verpflichtet", bekräftigen die Bischöfe.
Im Zusammenhang mit verschiedenen Lösungsmöglichkeiten fordern die Bischöfe vor allem eine Änderung der Einstellung gegenüber
Gewalt. "Wir Bischöfe versuchen, das Gewissen im Hinblick auf das Gute und die Wahrheit zu erleuchten. In Ausübung unserer
unveräußerlichen Rechte und unseres Dienstes als Hirten werden wir weiterhin das Evangelium des Lebens sowohl öffentlich als auch
privat predigen und an das Mandat Jesu erinnern, : "Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium" (Mk 16,15). Wir werden dabei
weiterhin mit denen und vielen anderen zusammenarbeiten, die sich für die Förderung der Würde jedes Menschen von der Empfängnis bis
zum natürlichen Tod einsetzen", so die Bischöfe abschließend.
(CE) (Fides 18/7/2020)

 

17 / 26



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 17.07.2020

Mosambik: Hilferuf von Pastoren nach Dschihadisten-Mosambik: Hilferuf von Pastoren nach Dschihadisten-
AngriffAngriff
Beobachter warnen vor Eskalation des Konfliktes mit Folgen für die ganze RegionBeobachter warnen vor Eskalation des Konfliktes mit Folgen für die ganze Region

(Open Doors, Kelkheim) – Ende Juni verübten islamische Extremisten einen weiteren Angriff auf die Stadt Mocímboa da Praia im Norden
Mosambiks. Die anhaltende Unsicherheit in der Provinz Cabo Delgado hat in der lokalen Bevölkerung Panik ausgelöst. Ortsansässige
Pastoren haben Open Doors dringend gebeten, den schwer traumatisierten Christen Hilfe zu leisten.
 
Deutliche Zunahme der Gewalt seit Jahresbeginn Deutliche Zunahme der Gewalt seit Jahresbeginn 
Wie die katholische Nachrichtenagentur Fides berichtet, trafen die Angreifer am 27. Juni in der Küstenstadt Mocímboa da Praia ein. Sie
lieferten sich stundenlange Gefechte mit Regierungstruppen. Zahlreiche Menschen fanden den Tod, andere wurden entführt. Die
Angreifer setzten eine Kirche, eine weiterführende Schule und das Bezirkskrankenhaus sowie Häuser, Autos und Geschäfte in Brand, bevor
sie schwarze IS-Flaggen hissten. Über die Hintergründe der Angreifer und ihre Motive besteht weiterhin Unklarheit; die in der Region
hauptsächlich aktive islamistische Gruppierung ist „Ahl al-Sunnah wa al-Jamma’ah“ (ASWJ). Die Forschungsabteilung von Open Doors
weist in einem aktuellen Bericht zu Mosambik darauf hin, dass die Angriffe dieser Gruppe denen von Dschihadisten in anderen Regionen
ähneln. „Sie hat die Unterstützung einer internationalen Dschihadistengruppe. Der ‚Islamische Staat‘ hat sogar die Verantwortung für
einige der Angriffe übernommen“, heißt es darin unter anderem.
In den ersten sechs Monaten dieses Jahres hat die Zahl der Angriffe erheblich zugenommen (Open Doors berichtete), wobei verstärkt
moderne Waffen zum Einsatz kommen. Seit Beginn des Aufstands im Jahr 2017 wurden mehr als 1.000 Menschen getötet und mehr als
100.000 Bewohner vertrieben. Immer wieder kommt es dabei auch zu gezielten Angriffen auf Christen und christliche Einrichtungen.
Missstände beseitigen, die Rolle der Religion berücksichtigen 
Von den 31,4 Millionen Einwohnern Mosambiks sind knapp 54% Christen. Die nördlichen Provinzen werden jedoch muslimisch dominiert,
insbesondere die Küstengebiete. Während das Land bis 2015 eine positive wirtschaftliche Entwicklung erlebte, wuchs die Unzufriedenheit
unter der muslimischen Bevölkerung, die sich unzureichend an der Entwicklung beteiligt fühlt.
In seinem Länderbericht zu Mosambik warnt Open Doors davor, dass, wenn nicht bald eine nachhaltige Lösung für die Probleme in Cabo
Delgado gefunden wird, diese sich zu einer nationalen und möglicherweise regionalen Krise mit weitreichenden Auswirkungen für
Christen wie auch Nichtchristen entwickeln könnte. Ein Afrika-Spezialist des US-Außenministeriums warnte vor Parallelen zur
Entwicklung der nigerianischen Boko Haram. Schon jetzt sind unter anderem kirchliche Initiativen im Gesundheits- und Bildungsbereich
gefährdet, die der marginalisierten Bevölkerung in der Region gedient haben. Laut dem Bericht nutzen die Aufständischen die
mangelnde Entwicklung der Provinz Cabo Delgado zur Legitimierung ihrer Aktionen. Doch obwohl sozioökonomische Probleme im Kern
des Konflikts liegen, ist zu seiner Lösung ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich, der die Rolle der Religion angemessen berücksichtigt.
Mosambik zählt nicht zu den 50 Ländern des Weltverfolgungsindex 2020, in denen Christen am stärksten wegen ihres Glaubens verfolgt
werden. Es gehört jedoch zum erweiterten Kreis der „Länder unter Beobachtung“.
 

Anmerkung AKREF siehe auch AKREF Bericht von 11.7.20Bericht von 11.7.20
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Nigeria: Humanitäre Helfer ermordetNigeria: Humanitäre Helfer ermordet
Verschärfung der Hungerkatastrophe im Norden des LandesVerschärfung der Hungerkatastrophe im Norden des Landes

(GfbV)--Göttingen, den 23. Juli 2020 --- Nach der Ermordung von humanitären Helfern in Nigeria hat die Gesellschaft für bedrohte Völker
(GfbV) vor einer deutlichen Verschärfung der Hungerkatastrophe im Norden des Landes gewarnt. "Die entsetzliche Gewalttat
extremistischer Islamisten macht die Arbeit von Hilfsorganisationen noch schwerer und gefährlicher. Hunderttausende Menschen in Not
werden dies zu spüren bekommen, weil Hilfswerke nun noch vorsichtiger vorgehen müssen, um ihr Personal zu schützen", erklärte GfbV-
Direktor Ulrich Delius am Donnerstag in Göttingen. Im Norden Nigerias sind 7,9 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. 

Vier der fünf ermordeten Nigerianer waren Mitarbeiter der französischen Hilfsorganisation Action against Hunger und des International
Rescue Committee. Der fünfte Erschossene war bei einem privaten Sicherheitsdienst beschäftigt und sollte die Helfer schützen. Sie waren
am 8. Juni 2020 im Bundesstaat Borno im Nordosten Nigerias entführt worden. Ihre Geiselnehmer veröffentlichten am Mittwoch ein
Video, das ihre Exekution zeigt. Mit verbundenen Augen mussten die Männer knieend auf ihre Hinrichtung warten, nachdem ihre
Geiselnehmer ihnen vorwarfen, für Organisationen von "Ungläubigen" zu arbeiten.  

"Entführungen und Ermordungen von einzelnen Helfern sind in Nigeria nicht selten. Aber fünf Helfer öffentlich hinzurichten, wird die
humanitäre Arbeit für bedrängte Christen und Muslime in Nigeria tief erschüttern", erk?ärte Delius. Alleine aufgrund ihrer
Fürsorgepflicht für ihr Personal müssten Hilfswerke nun ihr Engagement für Notleidende im Norden Nigerias überprüfen. Schon heute
könnten dort zehntausende notleidende Zivìlisten wegen der unzureichenden Sicherheitslage nicht von Hilfsorganisationen erreicht
werden. 

Kontakt: Ulrich Delius, GfbV-Direktor
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Pakistan: Neue Lehrpläne in PunjabPakistan: Neue Lehrpläne in Punjab
Organisationen der Zivilgesellschaft erinnern an Recht auf ReligionsfreiheitOrganisationen der Zivilgesellschaft erinnern an Recht auf Religionsfreiheit

Lahore (Fides) - "Wir fordern die Regierung der Provinz Punjab auf, alle Maßnahmen zu überprüfen, die eindeutig im Widerspruch zum
Recht auf Religionsfreiheit stehen, das durch die Verfassung Pakistans gemäß den Artikeln 20 und 25 garantiert wird", bekräftigen
Organisationen der Zivilgesellschaft in Pakistan, die in diesem Zusammenhang ihre ernsthafte Besorgnis über die jüngsten Entwicklungen
im Bildungssystem in der Provinz Punjab zum Ausdruck bringen.
In einer gemeinsamen Erklärung bedauern die "Kommission für die Rechte der Minderheiten der Völker", das "Zentrum für soziale
Gerechtigkeit (CSJ)", die "Vereinigung der Lehrer von Minderheiten in Pakistan", die "Cecil and Iris Chaudhry" -Stiftung, die Nationale
Kommission "Gerechtigkeit und Frieden" (NCJP) der katholischen Bischöfe Pakistans und die Organisation "Idara-e-Taleem-o-Aagahi"
(ITA) den jüngsten Beschluss des Gouverneur der Provinz Punjab, wonach das Fach Koranwissenschaft an den Universitäten der Provinz
Punjab obligatorisch sein soll (vgl. Fides 19/6/2020).
Der Katholik Peter Jacob, Präsident des "Zentrums für soziale Gerechtigkeit" (CSJ) und der "Volkskommission für Minderheitenrechte"
(PMCR), erklärt: "Gemäß Artikel 20 der Verfassung Pakistans hat jeder Bürger das Recht und die Freiheit, seine Religion zu bekennen, zu
praktizieren und zu verbreiten; Artikel 25 schreibt die Gleichheit aller Bürger des Landes und das Recht auf Bildung fest und garantiert,
dass es keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Geben soll."
Die Organisationen fordern einen einheitlichen nationalen Lehrplan, der von Bundes- und Provinzregierungen gemeinsam beschlossen
wird, "doch die Regierung von Punjab hat im Alleingang, die Bestimmungen zum Religionsunterricht im Bildungssystem der Prtovinz
geändert und verstößt damit gegen die Religionsfreiheit und das Recht auf religiöse Vielfalt."
"Seit fast vier Jahrzehnten unterrichten alle öffentlichen Schulen und die meisten privaten Schulen und Hochschulen
Islamwissenschaften (Islamiat) als Pflichtfach in allen Klassen", bemerkt Jacob und fügt hinzu, dass "das Auswendiglernen des
Korantextes auf Arabisch in der Grundschule unterrichtet wird, während das Lesen des Korans im Sekundarbereich in der Provinz seit 2018
obligatorisch ist". Peter Jacob merkt an, dass "es auch in anderen Fächern wie Sozialkunde, Geschichte und Sprachen umfangreiche
Verweise auf die mehrheitlich praktizierte Religion gibt", was eindeutig gegen die Verfassung verstoße.
A. H. Nayyar, Wissenschaftler und Mitglied der Arbeitsgruppe für integrative Bildung, erklärt gegenüber Fides: „Das Einfügen religiöser
Inhalte hat Auswirkungen auf die Quantität und Qualität der Bildungslaufbahn. Eine weitere beunruhigende Entwicklung ist ein von der
Provinzversammlung von Punjab genehmigter Änderungsantrag, wonach alle Lehrbücher vom Ulema-Rat und nicht von Bildungsexperten
genehmigt werden müssen."
Baela Raza Jamil, ebenfalls Mitglied der Arbeitsgruppe für integrative Bildung, erklärt: "Diese Änderungen der Gesetzgebung, die ohne
öffentliche Debatte durchgeführt werden, sind zutiefst besorgniserregend und werden führen zu sozialer Spaltung. Sie untergraben die
Freiheit des Lernens und des kritischen Denkens im pakistanischen Bildugssystem".
(AG-PA) (Fides 17/7/2020)
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Paraguay: Katholischer Bischof von CarapeguáParaguay: Katholischer Bischof von Carapeguá
beklagt Korruptionbeklagt Korruption
und Straffreiheit auch in Zeiten der Pandemieund Straffreiheit auch in Zeiten der Pandemie

Carapeguá (Fides) – In seiner Predigt zum Fest des heiligen Buenaventura, dem Schutzpatron von Yaguarón, beklagte Bischof Celestino
Ocampo von Carapeguá, dass Kriminalität und Korruption auch während der Pandemie nicht aufgehört haben. Sie seien "untrennbare
Verbündete der Straflosigkeit". Die Messe fand am 15. Juli hinter verschlossenen Türen statt. Mit einem Autokorso begleiteten die
Gläubigen im Anschluss die Prozession mit dem Wagen, auf dem die mit Blumen geschmückte Ikone des Heiligen transportiert wurde.
Der Bischof der Diözese Carapeguá betonte in diesem Zusammenhang auch, dass die Pandemie in fast allen Institutionen viele Mängel
aufgedeckt habe und dies sei "besorgniserregend", so auch die Tatsache, dass während der Krise Kriminalität und Korruption haben nicht
aufgehört haben. Bischof Ocampo betonte, es sei besonders traurig zu wissen, dass staatliche Mittel nicht zur Linderung dringender
Gesundheitsbedürfnisse eingesetzt, sondern persönliche Vorteile und Gruppeninteressen genutzt werden. "Es werden Ausschreibungen
manipuliert, Lieferverträge mit Unternehmen von Freunden abgeschlossen und Preise schamlos erhöht", beklagt er.
Der Prälat stellte fest, dass es dabei auch ehrliche Menschen gebe, die ihr Amt verantwortlich ausüben und gute Absichten haben
"manchmal liegt es am Umfeld, wenn die Dinge nicht so laufen wie gewünscht". "Wenn Ungerechtigkeiten und Ungleichheit nicht
überwunden werden und Korruption weiterhin ungestraft damit Hand in Hand geht, werden die Reichen leider auf Kosten der Armen
reicher, die zunehmend arm werden", bedauert er. "Diese Übel sind weitaus gefährlicher und tödlicher als das Coronavirus", mahnt der
Bischof.
Angesichts dieser Übel kann der Christ nicht gleichgültig bleiben. "Wir müssen unsere prophetische Stimme erheben, indem wir das Wort
Gottes verkünden und die Übel anprangern, die uns betreffen, und um Gerechtigkeit für alle bitten", schloss er seine Predigt.
(CE) (Fides 17/7/2020)

 top^ 
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Philippinen: "Es ist Zeit, Widerstand zu leisten“Philippinen: "Es ist Zeit, Widerstand zu leisten“
das sagen katholische Priester und Ordensleutedas sagen katholische Priester und Ordensleute

Manila (Fides) - "Ich war am 24. und 25. Februar 1986, also vor 34 Jahren, als ich noch ein junger Seminarist war, schon einmal hier in
denselben Straßen mit einer versammelten Menschenmenge. Heute bin ich aus Protest hierher zurückgekehrt. Trotz aller Ängste im
Zusammenhang mit Covid-19, sind die Menschen wieder auf der Straße, demonstrieren und machen Lärm. Ich kann wieder hören, was ich
in den Tagen der People Power gefühlt habe: die Emotionen, die Ablehnung, die Wut, das Engagement, vor allem das Engagement junger
Menschen", berichtet Pater Daniel Franklin Pilario (CM).
Der Ordensmann unterrichtet an der Theologischen Fakultät des heiligen San Vinzenz und an der Adamson University. Der katholische
Priester erzählt, wie er das politische und soziale Klima von 1986, als die Bevölkerung während der sogenannten "Rosenkranzrevolution"
auf die Straße ging um mit einer einer riesigen Volksbewegung gegen die Diktatur von Ferdinando Marcos zu protestieren und ihr ein
Ende zu setzen, heute wiedererlebt. "Das 'Nein' taucht aus den Tiefen unserer Menschlichkeit auf, wenn unser moralisches Inneres
verletzt wird. Wir wissen, dass all dies falsch ist und wir mobilisieren, um zu gemeinsam protestieren", beten der Ordensmann.
P. Pilario erinnert an die Schließung des Senders ABS-CBN, dem das Parlament, in der die Partei des des Staatspräsidenten die Mehrheit
hat, die Lizenz entzog, was der Ordenmann als "persönliche Rache des Präsidenten" bezeichnet, nachdem der Sender Kritik am
Staatsoberhaupt geübt hatte: "Wie oft haben wir in diesem Land gesehen, dass das Gesetz mit Waffen durchgesetzt wird, um die Armen zu
töten. Denn es wird nicht gegen die Mächtigen im Land angewandt, sondern es werden die Armen getötet". Der Ordensmann erinnert
sich: "Ich habe mich als Student kleinen Gruppen von 20 oder 30 Arbeitern angeschlossen. Heute sprechen wir von über 11.000 Arbeiter
und vielen anderen, die keine Zukunft haben. Es gibt viele Opfer dieser Regierung, die unsere Unterstützung verdienen. Es ist Zeit, dass
wir aufstehen und unsere Stimmen hören lassen. Angesichts des Bösen ist Schweigen ein “Ja” zum Status quo. Neutralität bedeutet, sich
mitschuldig zu machen".
"Auch ich protestiere gegen dieses gefährliche und ungerechte Gesetz. Ich weine um die außergerichtlichen Morde, die ich sehe, um
Witwen und Waisen. Und ich sage 'Nein' zu allen Handlungen von dieser Regierung, dass ich gegen die Menschlichkeit verstoßen, die
meine Eltern, meine Lehrer und meine spirituellen Begleiter mir im Leben beigebracht haben. Es ist Zeit, Widerstand zu leisten", so der
Priester im Namen vieler philippinischer Priester und Ordensleute.
(PA) (Fides 20/7/2020)
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Sudan: Islamisten protestieren gegenSudan: Islamisten protestieren gegen
GesetztesreformGesetztesreform
AKREF, d. 22.7.2020.  Am 10. Juli twitterte der sudanesische Justizminister Nasredeen Abdulbari: Der "Human Rights and Justice System
Reform Commission Act 2020" ist unterzeichnet worden. Die Kommission, die mit dem verabschiedeten Gesetz eingesetzt wurde, wird
einen umfassenden und tiefgreifenden Prozess der Reform des Menschenrechts- und Justizsystems anführen, das in den Jahren des
Regimes in den Ruin getrieben wurde - eine beispiellose Verwüstung in der Geschichte des Sudan". In einem Fernsehinterview am 11. Juli
bestätigte der Justizminister, dass Gesetzesänderungen sicherstellen werden, dass alle Bürger Religionsfreiheit und Gleichheit in der
Staatsbürgerschaft und vor dem Gesetz genießen werden. Wir haben alle Artikel fallen gelassen, die zu irgendeiner Art von
Diskriminierung geführt hatten", sagte er. Wir versichern unserem Volk, dass die Rechtsreform fortgesetzt wird, bis wir alle Gesetze fallen
lassen, die die Menschenrechte im Sudan verletzen.

Mit dem Gesetz über verschiedene Änderungen wird eine ganze Reihe von auf der Scharia basierenden Bestimmungen gestrichen. Frauen
können nun mit ihren Kindern ohne Genehmigung eines männlichen Verwandten reisen. Nicht-Muslime dürfen nun Alkohol konsumieren
(allerdings nicht in der Öffentlichkeit). Die öffentliche Auspeitschung wird abgeschafft, während der Glaubensabfall - früher ein
Kapitalverbrechen, für das muslimische Konvertiten gesteinigt werden konnten - nun entkriminalisiert wird. Weibliche
Genitalverstümmelung ist jetzt verboten, und jeder, der der Durchführung von dergleichen für schuldig befunden wird, muss mit einer
Gefängnisstrafe von drei Jahren rechnen. Ebenfalls verboten ist die Praxis des "Takfir", bei der ein Muslim einen anderen Muslim zum
"Abtrünnigen" erklärt, der als solcher den Tod verdient.

Human Rights Watch (HRW) begrüßte die Änderungen und stellte fest, dass "die Gesetzesreform im Sudan immer sehr umstritten war".
HRW stimmte zwar zu, dass noch ein langer Weg vor uns liegt, lobte den Schritt jedoch als einen "positiven ersten Schritt". In ähnlicher
Weise sind Kirchenführer und Christen zwar mit dem Schritt zufrieden, warten aber immer noch auf die Rückgabe der beschlagnahmten
Vermögenswerte. Kamal Fahmi, ein sudanesischer christlicher Aktivist, führt seit langem eine Kampagne gegen das Apostasiegesetz. Als
Gründer von Set My People Free  setzt er sich für das Recht von 1,3 Milliarden Muslimen ein, ihre Religion wechseln zu können. Er sagte
gegenüber Christianity Today (13. Juli), dass er zwar einen islamistischen Rückschlag erwarte, aber er bete, dass Gott den Justizminister
schützen möge, und er hoffe weiterhin, dass die Ziele der Revolution - Freiheit, Würde, Gerechtigkeit und Frieden - erreicht werden.

Wie erwartet, sind die Islamisten empört. Kaum war die Ankündigung gemacht worden, hat sich Abdulhai Yousef, ein bekannter
Hardliner-Kleriker mit über 75.000 Twitter-Follower, im Takfir engagiert, indem er den Justizminister des Glaubensabfalls bezichtigte
und zum Dschihad gegen die Regierung von Premierminister Hamdok aufrief. Diese Regierung, die den Glaubensabfall und andere
Missetaten legalisiert hat, zu stürzen, ist eine Pflicht für jeden Moslem", schimpfte Yousef, der sich derzeit in der Türkei einer Verhaftung
wegen terroristischer Anschuldigungen entzieht. Die Islamische Volkskongresspartei (PCP) lehnte die Gesetzesänderungen ab und rief
nach dem Freitagsgebet zu Protesten auf. Ebenso forderte die ehemals regierende Nationalkongresspartei (NCP) des gestürzten
Präsidenten Omar al-Bashir die Muslime auf, nach den Gebeten für den Sturz der Übergangsregierung auf die Straße zu gehen, und
warnte, dass der "Kampf jetzt zwischen den Säkularisten und dem Islam" stattfinde.

Am Freitag, dem 17. Juli führten Muslime, die aus fundamentalistischen Moscheen hervorgingen, Proteste in Khartum, Khartum Nord und
im benachbarten Omdurman an. Ahmed Brair (23) sagte der türkischen Agentur Anadolu (AA), dass er sich den Demonstrationen
anschließe, um die, wie er es nannte, "abtrünnige Regierung" [mehr Takfir] zu stoppen. Wir sind bereit", sagte er, "für den Dschihad, um
den Islam zu verteidigen" [mehr Takfir]. Während des Marsches rief er: "Nasredeen ist ein Feind Allahs". Andere riefen Parolen, darunter
"Gottes Gesetze sollen nicht ersetzt werden", "Hamdok, Khartum ist nicht New York" und "Scharia, Scharia oder wir sterben". Sie trugen
Transparente mit den Worten "Nein zum Säkularismus" und "Gottes Religion und die Scharia bilden eine rote Linie". Am Dienstag, 21.
Juli begann in Khartum der Prozess gegen den gestürzten Präsidenten Omar al-Bashir. Al-Bashir wurde wegen des Kapitalverbrechens der
"Untergrabung der verfassungsmäßigen Ordnung" nach Artikel 96 des sudanesischen Strafgesetzes von 1983 und der "Beteiligung an
einer Straftat" nach Artikel 78 desselben Gesetzes angeklagt. Die Anklage ergibt sich aus seiner Rolle beim Staatsstreich von 1989 gegen
die demokratisch gewählte Regierung von Premierminister Sadek al-Mahdi. Es ist zu erwarten, dass die Proteste am Freitag in Zukunft
noch größer und lauter werden. In der Tat könnten wir Zeugen der Frühphase des organisierten islamischen Widerstands sein. Wie in
RLPB 516 (21. August 2019) festgestellt wird, ist "göttliche Hilfe erforderlich, wenn der "Neue Sudan" verwirklicht werden soll".

Quelle: Von Elizabeth Kendal

http://rlprayerbulletin.blogspot.com/2020/07/religious-liberty-prayer-bulletin-rlpb_21.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ReligiousLibertyPrayerBulletin+%28Religious+Liberty+Prayer+Bulletin%29

Übersetzung und Kürzung: AKREF
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Syrien: Wiederaufgebaute Kathedrale in AleppoSyrien: Wiederaufgebaute Kathedrale in Aleppo
eingeweihteingeweiht
Christliches Gotteshaus war im Bürgerkrieg schwer beschädigt wordenChristliches Gotteshaus war im Bürgerkrieg schwer beschädigt worden
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Türkei: Unter Christen wächst die AngstTürkei: Unter Christen wächst die Angst
Journalist: Medien machen Stimmung gegen die MinderheitJournalist: Medien machen Stimmung gegen die Minderheit

Istanbul (idea) – Unter den Christen in der Türkei wächst die Angst vor gewalttätigen Angriffen. Das sagte der christliche griechische
Journalist Mihail Vasiliadis (Istanbul) gegenüber der Zeitung „Die Welt“. In der Diskussion um die Umwandlung der Hagia Sophia in eine
Moschee werde in den Medien eine feindselige Stimmung gegen die christliche Minderheit geschürt. 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. Der türkischen
Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat das Bauwerk per Dekret an die Religionsbehörde Diyanet übergeben und angekündigt, dass dort
am 24. Juli die ersten muslimischen Gebete abgehalten werden sollen. Die gegenwärtige öffentliche Stimmung erinnere viele Christen an
das Jahr 1955. Damals kam es vor dem Hintergrund des Konflikts zwischen der Türkei und Griechenland um die Mittelmeerinsel Zypern in
Istanbul und anderen türkischen Städten zu gewalttätigen Ausschreitungen gegen die Christen, Griechen, Armenier und Juden. Viele von
den heute veröffentlichten Medienbeiträgen „könnten vom selben Autor stammen“ wie damals erschienene Zeitungsartikel, so Vasiliadis.
Weiter schreibt die Welt, laut einer Studie der Menschenrechtsorganisation Hrant-Dink-Stiftung seien Armenier, Juden, syrische
Flüchtlinge und Christen die häufigsten „Hassobjekte“ türkischer Medien. Eine Analyse von 15 Medien habe ergeben, dass Zeitungen und
Onlineportale, die Erdogan nahestehen, am meisten hetzten. 99 Prozent der rund 82 Millionen Einwohner der Türkei sind Muslime. Die
Zahl der Christen liegt bei 125.000.
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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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