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Ägypten: Koptisch-orthodoxe Kirche warnt vorÄgypten: Koptisch-orthodoxe Kirche warnt vor
„betrügerischen“ Hausbesuchen„betrügerischen“ Hausbesuchen
Corona-PandemieCorona-Pandemie

Kairo (Fides) – Die koptisch-orthodoxe Kirche gab den Namen des ersten Mönchs bekannt, der im Zusammenhang mit einer
Covid-19-Erkrankung starb. Es handelt sich um Pater Sawiris vom Eremiten-Kloster des heiligen Paulus am Roten Meer.
Pater Sawiris wurde als Hani Victor Fanus 1959 geboren und schloss 1982 ein Medizinstudium ab. Er war ein bekannter
Vertreter der jungen Mönche, die während der Zeit des Pariarchats von Schenouda III. ausgebildet wurden. Als Papst
Shenuda am 17. März 2012 starb, stand auch der Name Pater Sawiris auf der Liste der 17 Kandidaten für seine Nachfolge.
Auch in Ägypten haben die von den Behörden zur Begrenzung des Vordringens von Corona-Infektionen auf den Weg
gebrachten Maßnahmen das kirchliche Leben stark beeinflusst und zur Schließung von Kirchen und Klöstern sowie zur
Aussetzung von Zusammenkünften und Wallfahrten geführt. Vor diesem Hintergrund informierte die koptisch-orthodoxen
Diözese Assuan die Bevölkerung über möglichen Betrügereien unbekannter Personen, die in Privatwohnungen eindringen
und sich als Vertreter der Ortskirche ausgeben mit der Ausrede,"heilendes" Wasser und Öl mitzubringen, die vor der Gefahr
einer Ansteckung schützen oder die Symptome der Pandemie bekämpfen sollen. Diese Vorgehensweise, heißt es in der
Erklärung der Diözese, "entspricht nicht dem Glauben der Kirche", die niemandem beauftragt habe, in Besuche in
Privatwohnungen abzustatten, um die Covid-19-Epidemi zu vertreiben.
(GV) (Fides 9/6/2020).
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Asien: Asiatische Kirchen bezeugen HoffnungAsien: Asiatische Kirchen bezeugen Hoffnung
und Mitgefühlund Mitgefühl
in Zeiten der Pandemiein Zeiten der Pandemie

Chiang Mai (Fides) - Die christlichen Kirchen in Asien sind Zeugen von Hoffnung und Mitgefühl inmitten der Covid-19-Krise.
„Kirchen spielen eine entscheidende Rolle bei der Begleitung notleidender Menschen und Gemeinschaften, wenn sie eine
Botschaft der Hoffnung und Barmherzigkeit bezeugen. Die Kirchen helfen auch unzähligen Menschen, die unter der
Ausbreitung des neuen Coronavirus leiden. Die Krafte des Geistes, die Hoffnung und das ständige Vertrauen in Gott
inspirieren uns, Gott auch in dieser schwierigen Zeit zu loben. Gott spürt unseren Schmerz, er sieht unsere Tränen und
kümmert sich um sein Volk”, betonen die Vertreter der asiatischen Kirchen bei einer virtuellen Konferenz der Christian
Conferene of Asia (CCA), in der sich wichtigsten christlichen Konfessionen in Asien zusammenschließen, darunter auch die
katholischen Kirche. Im Rahen einrer Reihe von Videokonferenzen und bringen die asiatischen Religionsvertreter über
relevante Themen und Herausforderungen, die durch die globale Krise verursacht wurden.

Pfarrer William La Rousse, stellvertretender Generalsekretär der Föderation der asiatischen Bischofskonferenzen (FABC)
betonte: "Die katholische Kirche in Asien arbeitet eng mit nationalen und lokalen Regierungsbehörden zusammen, um
Vorsichtsmaßnahmen im Kampf gegen das Virus und bei der Behandlung von Kranken umzusetzen". Zudem bemerkte er,
dass "die Krise auch Innovation im Dienst der Kirche gefördert hat, da ein weit verbreiteten Einsatz von Technologie zur
Übertragung von Gebeten und Gottesdiensten erforderlich gemacht hat". Ein weiterer Aspekt, bemerkte er, sei das
Engagement der Caritasverbände, die in vielen Ländern Asiens einen wertvollen Beitrag für eine koordinierte Hilfeleistung
in Zeiten der Pandemie gewährleisten und dabei insbesondere die Bedürfnisse der Ärmsten und Schwächsten im Blick
haben. In mehreren Ländern werden katholische Schulen und Einrichtungen zur Unterbringung von Obdachlosen, zur
Isolation und Quarantäne sowie in einigen Fällen als Wohnhäuser für Gesundheitspersonal genutzt, um einen schnelleren
Zugang zu Krankenhäusern zu gewährleisten. "Die Pandemie” schloss er, “hob aber auch die sozialen Ungleichheiten und
Unzulänglichkeiten der politisch-wirtschaftlichen Systeme hervor."

Der CCA-Generalsekretär, Mathews George Chunakara, betonte, dass "die COVID-19-Krise ein starker Weckruf für die Welt
ist" und dass "sie viele Mythen über das globale Entwicklungsniveau zunichte gemacht hat, die in Wirklichkeit nicht
nachhaltig sind". "Die Verbreitung von Covid-19 hat unsere Unzulänglichkeiten im Dienste der Schwächsten in der Krise
deutlich gemacht: Es ist wichtig, die Rolle unserer Kirchen in dieser neuen Welt neu zu prüfen", fügte er hinzu.

Zu den in der Diskussion angesprochenen Punkten gehörte auch das Glaubenszeugnis in Zeiten der Krise; der Dienst der
asiatischen Kirchen; die interkirchliche Zusammenarbeit auf asiatischer Ebene; die spirituellen und theologischen
Angworten auf das globale Leiden der heutigen Welt.

Erzbischof Sebouh Sarkissian von der armenisch-orthodoxen Kirche im Iran, sagte, dass "die Kirche die Gläubigen weiterhin
ermutigt und eine die wichtiges spirituelle Instrumnt der Hoffnung bleibt" und bemerkte, dass "der physische Abstand in
schwierige Zeiten uns einander auch näher zueinander gebracht haben“.

Metropolit Yakob Mar Irenaios, der Präsident der malankarischen syrisch-orthodoxen Kirche, mahnte: „Wir dürfen nicht
zulassen, dass das Virus in unsere Gedanken eindringt. Obwohl der Lockdown ein Schock für alle war, haben die Kirchen viel
getan, um das Leiden zu lindern. "Indische Kirchen waren”, wie er bemerkte, „an vorderste. Front bei den Rettungsaktionen
für Wanderarbeiter und Tagelöhner, und half Millionen von Menschen”.

Bischof Leo Paul von der anglikanischen "Church of Pakistan", sprach über die Herausforderungen, denen sich
Minderheiten in Pakistan, einem Land mit islamischer Mehrheit, gegenübersehen, und wies in diesem Zusammenhang auf
einige Fälle von Diskriminierung hin. Das pakistanische Volk, warnte er, "steht vor einer ernsthaften Ernährungkrise, einer
Wirtschaftskrise, einer sozialen Krise und einer psychologischen Krise, es sei denn, es werden ernsthafte und konkrete
Maßnahmen ergriffen, um die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern".
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Jacky Manuputty, Generalsekretär der Gemeinschaft der Kirchen in Indonesien, sagte, dass die indonesischen Kirchen
unverzüglich und dringend auf die Maßnahmen der Weltgesundheitsorganisation zur Bekämpfung der globale Pandemie
reagierten, Hirtenbriefe an die Gläubigen schickten und das Bewusstsein für Vorsichtsmaßnahmen schärften, aber auch
durch die Mobilisierung finanzieller und personeller Ressourcen im ganzen Land, um der Pandemie zu begegnen und
kranken Menschen, armen Familien und kleinen Unternehmen zu helfen.

Bischof Reuel Norman Marigza, Generalsekretär des Nationalen Kirchenrates der Philippinen, lobte die gemeinsamen
Bemühungen von Protestanten, Katholiken und Evangelikalen, um den betroffenen Gemeinden Hilfe zu leisten, und
attestierte einen "mitfühlenden und kompetenten Dienst". Man habe sogar die isolierten indigenen Gemeinschaften mit
Hilfsmitteln versorgt.

Sawako Fujiwara vom Lutherischen Theologischen Seminar der Rikkyo-Universität in Japan berichtete über das Engagement
der christlichen Kirchen, die den "privaten Gottesdienst" in den Familien förderten und ihn mit der klösterlichen Tradition
des Gebets verglich.
Alle Vertreter der asiatischen Kirchen betonten die Notwendigkeit, mit anderen Glaubensgemeinschaften und
Organisationen der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, um die Hilfe zu koordinieren und die Unterstützung für die
Ärmsten, Schwächsten und Leidenden sicherzustellen. "Die Kirche ist, wo immer sie ist und in jeder Situation und zu jeder
Zeit, berufen, ein Segen für alle zu sein", lautete die Schlussfolgerung der Konferenzteilnehmer.
(SD-PA) (Fides 10/6/2020)
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Asien: Corona-Pandemie und MigrationAsien: Corona-Pandemie und Migration
Bangok (Fides) - Das Leiden von Migranten, die neben der Entfernung zu Familien häufig die Ausbeutung ihrer Arbeitskraft
ertragen müssen, hat sich in ganz Ostasien, im Süden und im Norden, während der Corona-Pandemie vervielfacht und
paradoxerweise insbesondere in den am weitesten fortgeschrittenen Ländern wie z Singapur, Malaysia, Thailand und
Südkorea.
In Malaysia und Singapur wurde das Problem zunächst ignoriert, um Migranten dann in Einrichtungen unterzubringen, die
eine Infektion begünstigten. Der Stadtstaat, in dem fast eineinhalb Millionen Wanderarbeiter beschäftigt sind, “islolierte“
etwa 300.000 Migranten in etwa vierzig Unterkünften mit 10 oder 20 Personen pro Schlafsaal. Der Fall mit 25.000 positiv
getesteten Migranten wurde im April bannt. Anfang Mai brachte Malaysia viele Migranten im Rahmen von gewalttätigen
Polizeieinsätzen ins Gefängnis und übte Druck auf Journalisten aus, die davon berichten wollten. Es gibt dort rund 5,5
Millionen Migranten, von denen mehr als die Hälfte ohne Papiere sind.
Auch Thailand behandelte Tausenden von illegalen Arbeitern hart und brachte sie in speziellen Haftanstalten unter, wenn
festgestellt wurde, dass ihre Dokumente abgelaufen sind oder sie keine besitzen: in Unterkünften, die jeweils für 500
Menschen ausgelegt waren, lebten unter unmenschlichen Bedingungen mehr als doppelt so viele. Unter ihnen auch
Rohingya, illegale Einwanderer aus Nachbarländern und eine große Gruppe pakistanischer Christen, die aus ihrem Land
wegen Gewalt oder Diskriminierung geflohen sind: diese Menschen befinden sich nicht nur auf der Suche nach Arbeit
sondern suchen oft auch Schutz vor Lebensgefahr.
In Südkorea ließ die Regierung gezielt nach Migranten ohne Papiere suchen und musse feststellen, dass sie oft in
überfüllten Unterkünften ohne angemessene hygienische Versorgung leben, was neue Covid-19-Ausbrüche begünstigt.
Viele der nicht registrierten Migranten meldeten sich aus Angst vor Ausweisung nicht.. Laut Premierminister Chung Sye-
kyun sollten die rund 380.000 Migranten, die sich illegal im Land aufhalten, Hilfe und medizinische Behandlung erhalten
und nicht abgeschoben werden. "Wenn wir illegale Einwanderer unterdrücken, werden sie sich verstecken, was uns in eine
Sackgasse führen könnte", betonte er und fügte hinzu, dass die für sie konzipierten Maßnahmen eher auf "Quarantäne" als
auf "Einwanderungskontrolle" ausgerichtet sein sollten.
In den weniger entwickelten Ländern ist vor allem die Rückkehr der asiatischer Migranten in ihre Heimat und die Situation
von Vertriebenen problematisch: Das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen versorgt Menschen, die von
Konflikten, Gewalt und Naturkatastrophen betroffen sind, Nahrungsmitteln und finanzieller Unterstützung und hat betreut
derzeit allein in Myanmar 245.000 Binnenflüchtlinge, die vor Konflikten in den birmanischen Bundesstaaten Chin, Kachin,
Shan und Rakhine als Ziel fliehen mussten. Das WFP unterstützt auch Migranten, die in ihre Länder zurückkehren wollen:
Schätzungen zufolge sind es rund drei Millionen, die sich in Asien teilweise auf dem Heimweg befinden.
In Vietnam wird das Phänomen der Wanderarbeiter zum Problem: In Großstädten wie Ho-Chi-Minh-Stadt strömen unzählige
Menschen aus den Dörfern auf der Suche nach Gelegenheitsjobs, die jedoch meist unterbezahlt sind, in die Stadt. Eine vom
Arbeitsministerium durchgeführte Umfrage zeigt, dass die Mehrheit von ihnen zwischen 18 und 35 Jahre alt ist und dass
sechs von zehn Frauen sind. Die Umfrage ergab, dass 65% der Arbeitnehmer ungelernte Arbeitskräfte sind, die nur
gelegentlich arbeiten und sich in gefährliche Situationen begeben. Viele dieser internen Migranten haben keinen regulären
Arbeitsvertrag und daher keine Sozial- oder Krankenversicherung.
(Fides) (MG-PA 9/6/2020)
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Äthiopien: Kirche niedergebranntÄthiopien: Kirche niedergebrannt
(AVC) Eneweri in der nördlichen Zentralregion von Äthiopien ist eine sehr aktive Gemeinde mit 400 Mitgliedern. Doch dieEneweri in der nördlichen Zentralregion von Äthiopien ist eine sehr aktive Gemeinde mit 400 Mitgliedern. Doch die
meisten Bürger dieser Region gehören der Koptisch-Orthodoxen Kirche an und sehen mit Hass auf diese wachsendemeisten Bürger dieser Region gehören der Koptisch-Orthodoxen Kirche an und sehen mit Hass auf diese wachsende
Freikirche. Freikirche. 

Verschiedene Formen der Verfolgungen sind für diese Gemeinde in Eneweri und die von ihr gegründeten Tochtergemeinden
deshalb fast Alltag. Doch nicht, was am 20. März am 20. März geschah. Eine Bande kam und brannte die Kirche nieder. Bei diesem Angriff
wurden drei Christen derart misshandelt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Später kamen die Täter
zurück, um alles zu rauben, was nicht verbrannt war. Die Gemeinde steht nun ohne Gebäude und mit leeren Händen da.

Der Überfall wurde den offiziellen Stellen gemeldet. Die Täter sind bis heute nicht ergriffen und es steht auch nicht zu
erwarten, dass die Behörden in deren Suche Kraft und Zeit investieren. Solche Vorfälle grassieren in Äthiopien.

Die Christen konzentrieren sich derweil auf das Wiederaufbauprojekt und darauf, die gute Nachricht ungeachtet aller
Verfolgung weiterzugeben.
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Brasilien: Virtueller „Marsch für das Leben“Brasilien: Virtueller „Marsch für das Leben“
soll grundlegende Werte in Zeiten der Pandemie stärkensoll grundlegende Werte in Zeiten der Pandemie stärken

Brasilia (Fides) – In der brasilianischen Pro-life-Bewegung "Frente pela Vida" schließen sich viele Organisatioen der
Zivilgesellschaft zusammen. Am heutigen 9. Juni lädt die Bewegung zu einem "virtuellen Marsch für das Leben" ein. Damit
möchten die Organisatoren die Brasilianer auf die Bedeutung der grundlegenden Werte von Leben, Gesundheit, Solidarität,
Umweltschutz, Demokratie, Wissenschaft und Bildung aufmerksam machen und einen angemessenen Umgang mit auf der
Coronavirus-Pandemie fördern.
Auch die Brasilianische Bischofskonferenz (CNBB) beteiligt sich an der Initiative mit einem Programm mit dem Titel
"Pandemie und Kirche: Pass auf dich auf und rette Leben!", das in den sozialen Netzwerken der CNBB auf Facebook,
Instragram und YouTube ausgestrahlt wird und an dem interessierte Nutzer sich interaktiv mit Fragen beteiligen können.
Auf dem Programm stehen zusätzlich zu den Online-Debatten können sich die Teilnehmer auch unter den Hashtag
#MarchaPelaVida an der Initiative beteiligen. Und um 16 Uhr sollen schließlich die sechs wesentlichen Punkte eines
gemeinsamen Dokuments der "Frente pela Vida" vorgestellt werden: 1. Das Recht auf Leben als unveräußerlichste Gut der
Menschen; 2. Die Notwendigkeit von Präventions- und Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie auf
wissenschaftlicher Basis und einer gemeinsamen Planung zwischen Bund, Ländern und Kommunen; 3. Das einheitliche
Gesundheitssystem (SUS) als wesentliches Instrument zum Schutz des Lebens und zur Gewährleistung eines universellen
und integralen Zugangs zum Gesundheitswesen; 4. Solidarität, insbesondere mit den am stärksten gefährdeten
Bevölkerungsgruppen als Grundprinzip für eine gerechtere, nachhaltigere und brüderlichere Gesellschaft. 5. Bedeutung des
Schutzes des Lebens, der Umwelt und der biologische Vielfalt für ein ökologisch ausgewogenes und nachhaltiges Leben; 6.
Demokratie und Achtung der Verfassung als Grundlage für die Gewährleistung der individuellen und sozialen Rechte sowie
würdiger Lebensbedingungen für alle Brasilianer.
(SL) (Fides 09/06/2020)
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Bulgarien: Situation in Corona-ZeitenBulgarien: Situation in Corona-Zeiten
Spendenaufruf: „Nothilfe in Corona-Zeiten“Spendenaufruf: „Nothilfe in Corona-Zeiten“

(Licht im Osten) Iwan Spassow (Jambol) berichtet von der Pandemie-Situation in Bulgarien: „Die Kinder gehen nicht zur
Schule, deshalb mussten wir auch unsere Tätigkeit im Rahmen des Alphabetisierungsprogramms [für Roma-Kinder] ein-
stellen.“ Zu weiteren Schwierigkeiten gehören „die Schließungen von Fabriken und Firmen ... Der Betrieb der öffentlichen
Verkehrsmittel zwischen den Städten ist eingeschränkt worden, aber nichtsdestotrotz konnten wir Lebensmittel verteilen an
Menschen, die von der Krise am stärksten betroffen sind. Ich möchte bezeugen, dass die Glaubensgeschwister unserer
Gemeinden an den Orten, die ich während der Krise besucht habe, sowohl Bulgaren als auch Roma, erfüllt sind von Frieden
und Gnade. Eine Panik und Aufregung, wie wir sie unter den Menschen ohne Glauben beobachten, konnte ich in den
Gemeinden nicht feststellen. Dennoch brauchen wir Ihre Gebete.“ Bitte beten Sie
➢ „um eine starke Zuversicht und das Vertrauen, dass Gott für die Glieder unserer Gemeinden sorgt.
➢ für die Glaubensgeschwister, die ihre Arbeit verloren haben und wegen der Schließung von Fabriken keine Einkünfte
haben.
➢ dafür, dass Gott uns gebraucht zu seiner Verherrlichung und zum Zeugnis unter Freunden und Verwandten, dass unser
Zeugnis eine helle Ausstrahlung und Überzeugungskraft hat, damit bei den Menschen, die uns sehen, der Wunsch geweckt
wird, selber zu Gott zu finden, der vollkommenen Frieden schenkt.
Vielen Dank, dass Sie uns in dieser für alle nicht leichten Zeit unterstützen! Möge Gott Ihnen Ihre Opfer und Mühen zur
Verbreitung des Evangeliums in Bulgarien hundertfach erstatten!“

(nähere Informationen dazu siehe www.lio.org)
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China: Religiöses Leben im und nach demChina: Religiöses Leben im und nach dem
LockdownLockdown
Coronakrise:Coronakrise:

Sankt Augustin/Deutschland und Basel/Schweiz | 08.06.2020 | APD | Laut CBS KULTUR INFO wurden in den ersten 20 Tagen
im Januar die Stätten für öffentliche, kollektive, religiöse Aktivitäten aller Religionen in ganz China zur Vermeidung von
Ansteckungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 schrittweise geschlossen. Dies erfolgte nach Angaben des
Informationsdienstes «China heute» auf Anordnung der Regierungsbehörden. Die offiziellen leitenden Vorstände der fünf
Religionen - Taoismus, Götter- und Ahnenkult, Buddhismus, Christentum und Islam - gaben entsprechende
Bekanntmachungen heraus. Seit Anfang Juni dürfen Gottesdienste wieder durchgeführt werden, wenn Genehmigungen der
Behörden vorliegen und Gesundheitsmassnahmen eingehalten werden.

Am 6. April gab der Staatsrat in einem Schreiben zum weiteren Vorgehen in der Corona-Bekämpfung bekannt, dass
Veranstaltungsorte je nach Situation vor Ort nach und nach mit begrenzter Besucherzahl wieder den Betrieb aufnehmen
können. Sportliche Grossveranstaltungen, kollektive religiöse Aktivitäten (Gottesdienste, Wallfahrten usw.), Ausstellungen
und Messen dürfen jedoch nicht stattfinden. Am 20. April verzichteten die Buddhisten auf Versammlungen zur Feier des
Geburtstags von Buddha, die Katholiken unterliessen im Marienmonat Mai alle Wallfahrten und führten keine Gottesdienste
durch und auch der Fastenmonat Ramadan der Muslime war von den Einschränkungen betroffen. Begründet wurde das
Verbot von Menschenansammlungen mit der Gesundheit von Pfarrern und Gläubigen sowie der Notwendigkeit einen Rückfall
bei der Pandemiebekämpfung zu vermeiden.

Alle Religionen riefen zu persönlichem Gebet, Meditation, Lektüre religiöser Texte zu Hause in den Familien auf, die so zu
«nicht registrierten Stätten für religiöse Aktivitäten wurden», wie der vatikanische Pressedienst AsiaNews kommentierte.
Insbesondere wurde für die Corona-Opfer, die medizinischen Helfer und das Wohl des Landes und der betroffenen Regionen
gebetet.

Religiöses Leben im Lockdown und Rolle der ReligionsbehördenReligiöses Leben im Lockdown und Rolle der Religionsbehörden

Das Internet und die sozialen Medien dienten als ein Mittel, mit dem die Glaubensgemeinschaften das religiöse Leben in
China seit der Schliessung der religiösen Stätten aufrechterhielten. In den chinesischen Städten existiert ein exzellentes
Kommunikationsnetz. In ländlichen Gegenden gibt es bezüglich mangelnder Technisierung in den Gemeinden einen
grossen Nachholbedarf. Kirchenmitglieder verlieren dort oft die Anbindung an ihre Gemeinden.

Der in Taiwan tätige katholische Pfarrer Willi Boehi beschreibt die Nutzung digitaler Medien in China während der Corona-
Pandemie in "China heute" wie folgt: «Da wegen der Ausgangssperre in China ab dem 23. Januar alle zu Hause bleiben
mussten, stiegen die zeitlichen Möglichkeiten und der Bedarf, noch häufiger als sonst an Bibelkreisen und Gottesdiensten
per Apps teilzunehmen. Die lokalen Gemeinden haben entweder eigene Apps entwickelt oder eine Beteiligung an sozialen
Kommunikations- Apps von den Telefongesellschaften gemietet. Das funktioniert bis heute gut. Es ist aber damit zu
rechnen, dass die Behörden die Aktivitäten der Gemeinden im Internet nach Abflauen der Corona-Krise wieder einschränken
werden.»

«Wir beobachten besorgt, dass Staaten die Pandemie gezielt nutzen, um Religionsgemeinschaften zu verfolgen», sagte
Ulrich Delius, Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV). In China erfasse der Staat die Bewegungsprofile der
Gläubigen anhand ihrer Mobiltelefone: «Selbst Pastoren staatlich anerkannter christlicher Religionsgemeinschaften werden
offen verfolgt, wenn sie auf soziale Medien wie WeChat ausweichen, um Gottesdienste zu feiern», so Delius. Gerade
chinesische Hauskirchen, die im Untergrund operieren, leiden darunter, dass Internet-Auftritte systematisch von den
Zensurbehörden geahndet werden.

Verschiedenen Zeitungsberichten zufolge wurden in einigen Regionen Chinas die Ausgangssperren von Regierungsbeamten
dazu benutzt, in grossem Masse Kreuze an Gebäuden abzubauen oder gar zu zerstören.
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Während der Corona-Krise haben die Religionsbehörden, so «China heute», die Zusammenarbeit der
Religionsgemeinschaften bei der Seuchenprävention, etwa durch Schliessung der religiösen Stätten, der Stabilisierung der
Emotionen ihrer Gläubigen sowie beim Sammeln von Spenden für die Nothilfe gewährleistet. Die Einheitsfrontabteilung der
KP (Kommunistische Partei) äusserte sich Mitte Februar in einem Bericht positiv über den Beitrag der fünf Religionen zur
Epidemiebekämpfung. Darin wurden die Religionen auch dafür gelobt, dass sie die Gläubigen dazu anleiteten, keine
Gerüchte oder Irrlehren zu verbreiten - etwa solche, die die Epidemie als Vorzeichen für das Ende der Welt deuten und
«wissenschaftlich und rational» mit der Epidemie umzugehen.

Viele Schwierigkeiten bei der Wiedereröffnung der Kirchen seit Anfang JuniViele Schwierigkeiten bei der Wiedereröffnung der Kirchen seit Anfang Juni

Die religiösen Stätten wie Kirchen und Tempel usw. waren wegen der Pandemie rund fünf Monate geschlossen. Seit Anfang
Juni können die Kirchen wieder geöffnet werden. Dazu sind jedoch Genehmigungen aller Autoritätsebenen und Garantien
für vorbeugende Gesundheitsmassnahmen erforderlich. Die religiösen Stätten waren die letzten Einrichtungen, die nach der
Industrie, der Gastronomie, Kinos und Strassenmärkten, wieder öffnen durften.

Die Katholisch-Patriotische Vereinigung teilte am 29. Mai mit, dass «religiöse Stätten welche die Bedingungen der
Epidemieprävention befolgen» ihre Gottesdienste ab 2. Juni schrittweise wieder aufnehmen können. Die Wiedereröffnung
soll mit Predigten über die Liebe des Landes und mit patriotischen Liedern - gemäss den Regeln der seit September 2017
geltenden «Vorschriften für religiöse Angelegenheiten» - erfolgen. Diese Regeln fordern die Ausrichtung auf die
«Sinisierung» (das Chinesischwerden) und den «Patriotismus» gegenüber der Kommunistischen Partei Chinas in jeder
religiösen Geste.

«Um die Kirche wieder zu öffnen, müssen wir zuerst die Erlaubnis der Behörden auf allen Ebenen erhalten: aus Dorf, Stadt,
Provinz, und dies erfordert Zeit und Reisen. Darüber hinaus müssen wir die Kirche darauf vorbereiten, die Gläubigen
willkommen zu heissen und die sanitären Vorschriften zu gewährleisten, so der katholische Priester Paul aus Zentralchina in
einem AsiaNews-Bericht. Die Kirchengebäude könnten nur unter der Bedingung wiedereröffnet werden, wenn die
Kirchengemeinden Massnahmen zur Verhinderung von Pandemien wie Temperaturkontrolle, Masken, Desinfektionsmittel,
Routen usw. garantierten, so AsiaNews.

**********************

Quelle:  APD-Meldung auf der APD-Website:

https://www.apd.media/news/archiv/13876.html
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Deutschland: Antidiskriminierungsstelle desDeutschland: Antidiskriminierungsstelle des
Bundes legt Jahresbericht 2019 vorBundes legt Jahresbericht 2019 vor
„Deutschland hat ein Problem mit rassistischer Diskriminierung“„Deutschland hat ein Problem mit rassistischer Diskriminierung“

Berlin (idea) – „Deutschland hat ein anhaltendes Problem mit rassistischer Diskriminierung und unterstützt Betroffene
nicht konsequent genug bei der Rechtsdurchsetzung.“ Das sagte der kommissarische Leiter der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes, Bernhard Franke, bei der Vorstellung ihres Jahresberichts 2019 am 9. Juni in Berlin. Demnach stieg die Zahl
der Beratungsanfragen wegen rassistischer Diskriminierung im vergangenen Jahr um knapp zehn Prozent auf 1.176 Fälle.
Das waren 33 Prozent aller Anfragen bei der Einrichtung. 2016 hatte deren Anteil noch bei 25 Prozent gelegen. Zu
Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts gingen 29 Prozent der Beschwerden ein. Es folgen Diskriminierungen
aufgrund einer Behinderung (26 Prozent), des Lebensalters (12 Prozent), der Religion (7 Prozent), der sexuellen Identität
(4 Prozent) und der Weltanschauung (2 Prozent). Der Anteil der Anfragen wegen Benachteiligung aus religiösen Gründen
blieb im Vergleich zu 2018 konstant. Insgesamt erteilte die Antidiskriminierungsstelle 2019 in 3.580 Fällen rechtliche
Auskunft. Das war ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent. Im Blick auf die Betroffenen sagte Franke: „Das
Gefühl, mit einer Ungerechtigkeit alleine gelassen zu werden, hat auf Dauer fatale Folgen, die auch den gesellschaftlichen
Zusammenhalt gefährden. Diskriminierung zermürbt.“ Die Antidiskriminierungsstelle fordert den Gesetzgeber in Bund und
Ländern auf, die Rechtsstellung und die Hilfsangebote für Betroffene deutlich zu verbessern. Dabei gehe es einerseits um
eine Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und andererseits um konsequenteres Vorgehen gegen
Diskriminierung von Seiten der Länder.
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Deutschland: Antisemitismus gehört zurDeutschland: Antisemitismus gehört zur
Grundausstattung islamistischer IdeologienGrundausstattung islamistischer Ideologien
Bericht des Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang (CDU).Bericht des Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang (CDU).

Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang (CDU).

Köln (idea) – Bei islamistischen Ideologien gehört Antisemitismus gewissermaßen zur Grundausstattung. Diese
Beobachtung schilderte der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang (CDU), gegenüber der
Süddeutschen Zeitung. Demnach werde Judenfeindlichkeit „von praktisch allen nennenswerten islamistischen
Organisationen vertreten, die in Deutschland aktiv sind“ – der Hamas, der Muslimbruderschaft, Milli Görüs, Hisbollah oder
dem „Islamischen Staat“.

Dem Zeitungsbericht zufolge dokumentiert eine eigene Akte des Verfassungsschutzes nach Anregung des ehemaligen
Bundesinnenministers Thomas de Maizière (CDU) seit Herbst 2015 antisemitische Vorfälle mit mutmaßlich islamistischem
Hintergrund. Bislang seien darin bereits insgesamt 700 Fälle gesammelt worden, darunter etwa 20 antisemitische
Gewalttaten von Muslimen sowie judenfeindliche Äußerungen im privaten Bereich oder in den Sozialen Medien. In mehreren
Fällen hätten Agenten des Verfassungsschutzes auch judenfeindliche Äußerungen bei Predigten in Moscheen notiert.

Ebenso erfasst worden sei beispielweise die Äußerung eines syrischen Berufsschülers, der 2018 im Unterricht geäußert
habe, dass alle Juden „in die Gaskammer“ gehörten.

Polizeistatistik zeigt ein Zerrbild: Unklares wird bislang einfach „rechts“ zugeordnetPolizeistatistik zeigt ein Zerrbild: Unklares wird bislang einfach „rechts“ zugeordnet

Was die polizeiliche Erfassung antisemitischer Straftaten angeht, entsteht der Süddeutschen Zeitung zufolge bislang jedoch
ein Zerrbild. So seien diese nach aktueller Verordnung der Bundesregierung dem Phänomenbereich PMK (Politisch
motivierte Kriminalität) – rechts – zuzuordnen, „wenn sich aus den Umständen der Tat und/oder der Einstellung des Täters
keine gegenteiligen Anhaltspunkte zur Tätermotivation ergeben“.

Auch ungeklärte Fälle würden so automatisch einem rechtsradikalen Hintergrund zugeordnet. „Alle offiziellen Statistiken,
nach denen zum Beispiel 70, 80 oder 90 Prozent aller antisemitischen Attacken in Deutschland von Rechtsradikalen verübt
würden, sind deshalb mit großer Skepsis zu lesen“, so die Zeitung.
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Auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, bestätigte demnach, dass der Anteil
arabischstämmiger Täter anders sei, als er in der Statistik erscheine.
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Deutschland: Gottesdienst in Dresden gestörtDeutschland: Gottesdienst in Dresden gestört
Mann belästigte Gottesdienstbesucher in der Dresdner Kreuzkirche. Eindringling sah eine Pegida-Kundgebung durch dasMann belästigte Gottesdienstbesucher in der Dresdner Kreuzkirche. Eindringling sah eine Pegida-Kundgebung durch das
Glockengeläut gestörtGlockengeläut gestört

Dresden (idea) – Weil er das Glockengeläut der Dresdner Kreuzkirche als störend für eine Pegida-Veranstaltung empfand,
hat ein 65-Jähriger einen Gottesdienst gestört und eine Frau geschlagen. Dem Polizeibericht zufolge ereignete sich der
Vorfall am Pfingstmontag (1. Juni). An diesem Tag veranstaltete die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Johannes-
Kreuz-Lukas Dresden einen Familiengottesdienst in der Kreuzkirche. Zeitgleich fand auf dem Dresdner Altmarkt eine Pegida-
Kundgebung mit anschließendem Aufzug statt. Laut Polizeibericht forderte der Mann am Rande des
Versammlungsgeschehens zunächst Gottesdienstteilnehmer in der Kreuzkirche dazu auf, das Glockengeläut einzustellen.
Als er selbst das Gebäude verlassen sollte, habe er nach einer 44-Jährigen geschlagen und sie verletzt. Der Staatsschutz der
Dresdner Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Die Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der Evangelisch-Lutherischen
Kirchenbezirke Dresdens, Mira Körlin, bestätigte den Vorfall gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea.
Demnach habe der diensthabende Pfarrer Tobias Funke die Gemeinde gerade zur Verabschiedung nach draußen begleiteten
wollen, als der Mann in den Vorraum der Kirche gestürmt sei und sich über das Geläut zum Ende des Gottesdienstes
beschwert habe. „Pfarrer Funke hat das als massiven Eingriff in den Gottesdienst empfunden und behält sich vor, Anzeige zu
erstatten“, so Körlin. Grund sei neben der Störung dabei auch die Nichteinhaltung des Mindestabstands durch den
Eindringling.
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Deutschland: Kritik an geplantem Großbordell inDeutschland: Kritik an geplantem Großbordell in
BerlinBerlin
„Schlag ins Gesicht“ - Verwaltungsgericht wies Klage gegen den Neubau nun zurück„Schlag ins Gesicht“ - Verwaltungsgericht wies Klage gegen den Neubau nun zurück

Berlin (idea) – Der geplante Bau eines neuen Großbordells im Berliner Stadtteil Charlottenburg sorgt für Kritik. Aktuelle
Pläne sehen ein sechsstöckiges Gebäude mit bis zu 93 Zimmern auf 4.000 Quadratmetern vor. Rückenwind erhielt das
Vorhaben zuletzt durch das Berliner Verwaltungsgericht, das eine Klage gegen den geplanten Bau durch den Eigentümer des
benachbarten Grundstücks zurückwies. So sei nicht erkennbar, dass die von dem geplanten Bordell ausgehenden Nachteile
und Belästigungen, beispielsweise Verkehrslärm und „milieubedingte Unruhe“, die „Schwelle der Rücksichtslosigkeit“
erreichten.

Heimowski: Liberale Gesetzgebung machte Deutschland zum „Bordell Europas“Heimowski: Liberale Gesetzgebung machte Deutschland zum „Bordell Europas“

Auf Kritik stößt die Entscheidung beim Beauftragten der Deutschen Evangelischen Allianz am Sitz der Bundesregierung und
des Bundestags, Uwe Heimowski (Berlin). Wie er der Evangelischen Nachrichtenagentur idea sagte, muss – statt neue
Großbordelle zu schaffen – vielmehr alles dafür getan werden, Opfer zu schützen und Frauen den Ausstieg aus der
Prostitution zu ermöglichen. So handele es sich bei käuflicher Sexarbeit nicht um eine Dienstleistung wie jede andere,
sondern sie verletze die Würde der Frau. „Wenn Zwang im Spiel ist, und das ist nach Schätzungen von Experten bei bis zu 90
Prozent der Frauen der Fall, dann liegt eine schwere Menschenrechtsverletzung vor“, so Heimowski. Deutschlands liberale
Gesetzgebung, das Prostitutionsgesetz von 2002, habe das Land jedoch zum „Bordell Europas“ werden lassen. Die
katholische Ordensfrau und Vorsitzende der internationalen Frauenhilfsorganisation SOLWODI, Lea Ackermann (Boppard),
bezeichnete das Urteil des Verwaltungsgerichts als „Schlag ins Gesicht“. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, zeigt die
Entscheidung, wie leicht es hierzulande sei, „Bordelle selbst von einer solchen Dimension“ zu eröffnen. „Politik und
Verwaltung müssen aufwachen und alle Maßnahmen ergreifen, die dieses Projekt noch verhindern“, so Ackermann. So
hätten Länder wie Schweden oder Frankreich mit der Einführung eines Sexkaufverbots bereits gute Ergebnisse erzielt.
SOLWODI setzt sich seit 35 Jahren für ein Verbot der Prostitution ein.
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Deutschland: Sektenbeauftragter warnt vorDeutschland: Sektenbeauftragter warnt vor
EinflußEinfluß
Sekte aus China: „Kirche des Allmächtigen Gottes“ - Zentrale Lehre: Jesus wurde 1973 in Gestalt einer ChinesinSekte aus China: „Kirche des Allmächtigen Gottes“ - Zentrale Lehre: Jesus wurde 1973 in Gestalt einer Chinesin
wiedergeborenwiedergeboren

Dortmund (idea) – Die aus China stammende Glaubensgemeinschaft „Kirche des Allmächtigen Gottes“ versucht zurzeit
verstärkt, in sozialen Netzwerken unter Christen in Deutschland zu missionieren. Darauf hat der Beauftragte der
westfälischen Kirche für Sekten- und Weltanschauungsfragen, Pfarrer Andreas Hahn (Dortmund), hingewiesen. Die
Gruppierung nehme den Kontakt zu engagierten Christen oft durch Freundschaftsanfragen von jungen Chinesinnen auf,
sagte Hahn gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Sie posteten etwa bei Facebook Bilder mit Bibelzitaten
und Berichte von gelungener Lebenshilfe durch den Glauben. Ihr Ziel sei, möglichst viele Freundschaftskontakte aus den
persönlichen Beziehungsnetzwerken von Christen „abzufischen“. In ihren „Gefällt mir“-Listen stoße man schnell auf die
Internetangebote der „Kirche des Allmächtigen Gottes“. Sie werbe mit einer Vielzahl von Social-Media-Profilen, Videos und
Internetseiten für sich, unter anderem mit der Seite „bibel-de.org“. Die Gruppierung sei auch unter dem Namen „Eastern„Eastern
Lightning“ Lightning“ (Blitz aus dem Osten) bekannt – in Anspielung auf Matthäus 24,27 („Wie der Blitz ausgeht vom Osten, so wird die
Ankunft des Menschensohnes sein“). Ihre zentrale Lehre sei, dass Jesus 1973 in Gestalt der Chinesin Yang Xiangbin
wiedergeboren worden sei. Die Glaubensgemeinschaft habe nach Schätzungen weltweit rund vier Millionen Mitglieder und
sei in 32 Ländern aktiv. Sie sehe sich selbst zwar als Kirche, stehe aber mit ihrem Offenbarungs- und Exklusivitätsanspruch
außerhalb der christlichen Ökumene, so Hahn. Berichte von Aussteigern zeichneten das Bild einer fanatischen Gruppierung,
die ihre Mitglieder unter starken psychischen Druck setze. Deswegen sei von Netzwerk-Kontakten mit Mitgliedern der
Glaubensgemeinschaft abzuraten.
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Deutschland: Wegkreuz geschändetDeutschland: Wegkreuz geschändet
Bad Schönborn: Jesusfigur den Kopf abgeschlagen. Stifter und örtlicher Pfarrer sind entsetzt über die TatBad Schönborn: Jesusfigur den Kopf abgeschlagen. Stifter und örtlicher Pfarrer sind entsetzt über die Tat

Bad Schönborn (idea) – Ein christliches Wegkreuz ist in Bad-Schönborn-Mingolsheim (bei Karlsruhe) geschändet worden.
Der oder die Täter schlugen in der Nacht zum 1. Juni der Jesusfigur den Kopf und die Arme ab – vermutlich mit einem Beil.
Auch ein dort liegendes Grablicht wurde zerstört. Schon in der Nacht zum 27. Mai war eine antisemitische Parole und ein
Hakenkreuz an dem Wegkreuz angebracht worden. Die Polizei ermittelt noch. Das Kreuz war erst im März 2019 eingeweiht
worden. Ein Bewohner von Bad Schönborn, der nicht namentlich genannt werden möchte, hatte es gestiftet. Nach der
ersten Beschädigung schliff er den Kreuzesstamm ab und strich ihn neu. Er selbst berichtet über die Tat: „Gegen drei Uhr in
der Nacht hatten Camper Geräusche gehört und dachten, es wäre jemand, der auch zeltet und Feuerholz hackt.“ Am 1. Juni
meldete ein Spaziergänger die Zerstörung des Wegkreuzes. „Es soll keinen Freibrief geben für alle, die etwas zerstören“, so
der Stifter, der nach der Zerstörung der geschnitzten Jesusfigur nun den geköpften Torso in Absprache mit dem
katholischen Pfarrer von Mingolsheim, Wolfgang Kesenheimer, als Mahnmal für „Menschlichkeit, Respekt, Toleranz und
Ehrfurcht“ wieder ans Kreuz montieren will. Der Bürgermeister von Bad Schönborn, Klaus Detlev Huge (SPD), wünscht sich
laut einer Mitteilung der Gemeinde breite Solidarität gegen solche Taten. „Zerstörung und Intoleranz dürfen in Bad
Schönborn kein Zuhause haben.“

Katholischer Pfarrer: Das trifft uns ins HerzKatholischer Pfarrer: Das trifft uns ins Herz

Pfarrer Kesenheimer zeigte sich erschüttert: „Diese Tat trifft uns Christen ins Herz, da sie sich gegen den richtet, den wir als
Erlöser aller Menschen bekennen.“ Es gebe in jeder Religion unantastbare Werte, in denen sich die „innere Kraft der
Gläubigkeit“ bündle und erschließe. „Dieses heiligste Zeichen ist für uns Christen das Kreuz.“ Zu dem jetzt vorgesehenen
Mahnmal erläutert Kesenheimer: „Vielleicht macht ja die Begegnung mit der unheiligen, unfertigen Wirklichkeit Menschen
wachsam, dass es so in unserer Gesellschaft nicht weitergehen kann. Es braucht ein grundlegendes Umdenken auf ganz
vielen Ebenen.“ Es sei nie zu spät, damit anzufangen.

Anmerkung AKREF: siehe auch Meldung vom 29.5.20
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Europa: Urteil wegen Aufrufs zu Israel-BoykottEuropa: Urteil wegen Aufrufs zu Israel-Boykott
aufgehobenaufgehoben
Diese Meldung wurde heute über die Website des Österreichischen Rundfunks orf.at verbreitetDiese Meldung wurde heute über die Website des Österreichischen Rundfunks orf.at verbreitet

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat das Urteil eines französischen Gerichts gegen
propalästinensische Aktivisten als Verletzung der Meinungsfreiheit verurteilt. Die Aktivisten hatten 2009 und 2010 zum
Boykott israelischer Produkte aufgerufen und waren wegen Anstiftung zur Diskriminierung verurteilt worden – zu Unrecht,
stellte der Gerichtshof in Straßburg heute fest.

Die Aktionen der Gruppe seien als „politische Meinungsäußerung“ zulässig und von öffentlichem Interesse, wurde betont.
Der EGMR entschied, dass Frankreich jedem der Beschuldigten 7.380 Euro Schadensersatz sowie der Gruppe zusammen
20.000 Euro für Verfahrenskosten bezahlen muss.

Elf Mitglieder der Gruppe Palästinakollektiv 68 hatten 2016 den EGMR angerufen. Sie hatten 2009 und 2010 im Rahmen der
internationalen Israel-Boykott-Kampagne BDS bei Aktionen vor einem Supermarkt im französischen Illzach Kunden
aufgefordert, keine israelischen Produkte zu kaufen. Ein französisches Gericht hatte sie 2013 deshalb wegen Anstiftung zur
Diskriminierung verurteilt.

Für Gericht darf Protest auch auch polemisch seinFür Gericht darf Protest auch auch polemisch sein

Der politische Diskurs sei naturgemäß häufig polemisch, begründeten die Richter ihre Entscheidung. Trotzdem sei er auch
dann von öffentlichem Interesse, es sei denn, es käme zu „Aufrufen zur Gewalt, zum Hass oder zur Intoleranz“.

Das Kürzel BDS steht für „Boycott, Divestment and Sanctions“ (Dt.: „Boykott, Entzug von Investitionen, Sanktionen“). Die
internationale Kampagne richtet sich gegen Israels Politik in den besetzten Palästinensergebieten. Israel sieht die
Boykottbewegung hingegen als strategische Bedrohung an und wirft ihr Antisemitismus vor. Die Aktivisten weisen das
zurück.

red, ORF.at/Agenturen

 

20 / 44



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 05.06.2020

IGFM-Präsident mahnt Anerkennung desIGFM-Präsident mahnt Anerkennung des
Genozids an den Pontosgriechen anGenozids an den Pontosgriechen an
Dank an die Landeszentrale für politische Bildung HamburgDank an die Landeszentrale für politische Bildung Hamburg

Anastasia Dick während ihrer Laudatio für Thomas Schirrmacher

© BQ/Esther Schirrmacher

(Bonn, 05.06.2020) Ein Jahr nach dem 100. Gedenktag an den Beginn der Endphase des Genozids an Griechen im
Pontosgebiet und Kleinasien hat der Präsident des Internationalen Rates der Internationalen Gesellschaft für
Menschenrechte (IGFM), Thomas Schirrmacher, die Anerkennung des Genozids an den Pontosgriechen durch Bundestag und
Bundesregierung angemahnt. Die geschätzten 770.000 Todesopfer und Millionen anderer Opfer sowie ihre Nachfahren, von
denen viele auch in Deutschland leben, dürften nicht länger ignoriert werden.

21 / 44



 

Zugleich dankte er anlässlich des 101. Gedenktages am 19. Mai 2020 der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg für
die Veröffentlichung des bahnbrechenden Werkes von Loukas Lymperopoulos ‚Die Pontosgriechen in Geschichte und
Gegenwart‘, das im Detail belege, warum man von einem Völkermord sprechen müsse (Hamburg, 2020, 289 S., ISBN 978-3-
946246-28-2). Erfreulicherweise werde das Werk auch kostenlos zum Download angeboten.

Anders als im Fall der Armenier, so Schirrmacher, denen eine weltweite Lobby und ein eigenständiger Staat – Armenien –
zur Seite standen, seien die Pontosgriechen lange in Vergessenheit geraten, da selbst Griechenland ihr Schicksal leugnete.
Denn in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg sei es zu einer menschenrechtsverletzenden Aufnahme der Auslandsgriechen in
Griechenland gekommen, zu der man sich erst jetzt stelle. Erst mit der Anerkennung des Genozids an den Pontosgriechen
durch das griechische Parlament im Jahr 2004 sowie den Vorarbeiten dazu begann eigentlich die wissenschaftliche
Aufarbeitung. Sie komme erst im Jahr 2020 mit dem neuen monumentalen Buch von Loukas Lymperopoulos zu einer
gewissen Vollständigkeit.

Der Deutsche Bundestag ließ in seiner wichtigen Resolution zum Völkermord an den Armeniern vom 2. Juni 2016 die
Pontosgriechen unerwähnt, kritisierte Schirrmacher. Dabei hatten im Jahr zuvor der damalige Bundespräsident, Joachim
Gauck, ebenso wie die Spitzen der Kirchen im zentralen Gedenkgottesdienst im Berliner Dom Armenier, Assyrer/Aramäer
und Pontosgriechen in Bezug auf den Völkermord immer in einem Atemzug genannt, ebenso tat es zeitgleich Papst
Franziskus. Das europäische Parlament hatte bereits am 27. September 2006 im Rahmen der Beitrittsverhandlungen der
Türkei den Völkermord an allen drei Gruppen vorgehalten.

Am 19. Mai 2019 hatte sich das Jahresgedenken an den Beginn der Endphase des Genozids an Griechen im Pontosgebiet und
in Kleinasien zum 100. Mal gejährt. Die Vereine der Griechen aus Pontos des Landes Nordrhein-Westfalen, der Ausschuss zur
Förderung der Aufarbeitung und Anerkennung des Genozids im Verband der Griechen aus Pontos in Europa (OSEPE) und das
Institut für Diaspora- und Genozidforschung der Ruhr-Universität Bochum luden aus diesem Anlass zu einem Vortrag von
Thomas Schirrmacher „Der Genozid an den Pontos-Griechen: Lehren aus der Geschichte für heute“ mit anschließender
Podiumsdiskussion in die Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde Düsseldorf ein.

Im Auftrag der drei Veranstalter hielt Anastasia Dick, Vorsitzende des Ausschusses zur Förderung der Aufarbeitung und
Anerkennung des Genozids im Verband der Griechen aus Pontos in Europa (OSEPE), eine Laudatio, die sie erst jetzt der
Öffentlichkeit zugänglich machte.

Außerdem unterstütze Sylvia Pantel (CDU), MdB, Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis des Veranstaltungsortes, das
Anliegen der Pontosgriechen durch ein Statement. Zudem fand eine Podiumsdiskussion zwischen dem Referenten, Prof. Dr.
Thomas Schirrmacher, und Dr. Kamal Sido, Referent für ethnische, religiöse, sprachliche Minderheiten und Nationalitäten
der Gesellschaft für bedrohte Völker (Göttingen), und Prof. Mihran Dabag, Institut für Diaspora und Genozid Forschung der
Ruhr-Universität Bochum, statt.

Programm 19.5.2019Programm 19.5.201916:00 Uhr: Begrüßung und Eröffnung: Frau Anastasia Tsolakidou, Herr Paraskavas Lavasas

16:05 Uhr: Grußwort, Ilias T. Mavridis, Vorsitzender des Vereins der Griechen aus Pontos in Düsseldorf e.V.

16:10 Uhr: Grußwort Sylvia Pantel (CDU), MdB (Düsseldorf-Süd)

16:20 Uhr: Laudatio Anastasia Dick, Vorsitzende des Genozid Ausschusses der Pontos Griechen in Europa

16:25 Uhr: Vortrag „Der Genozid an den Pontos-Griechen: Lehren aus der Geschichte für heute“, Prof. Dr. Schirrmacher

17:00 Uhr: Podiumsdiskussion mit Fragen aus dem Publikum:
Prof. Dr. Thomas Schirrmacher         
Dr. Kamal Sido, Referent für ethnische, religiöse, sprachliche Minderheiten und Nationalitäten der Gesellschaft für bedrohte
Völker, Göttingen
Prof. Mihran Dabag, Institut für Diaspora und Genozid Forschung der Ruhr-Universität Bochum

17:50 Uhr: Schlusswort, Dimitrios Konstantinidis, Vorsitzender des Vereins der Griechen aus Pontos in Köln e.V.
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Downloads und Links:

Foto 1: Thomas Schirrmacher während seines Vortrags © BQ/Esther Schirrmacher

Foto 2: Cover Lymperopoulos ‚Die Pontosgriechen‘

Foto 3: Anastasia Dick während ihrer Laudatio für Thomas Schirrmacher
© BQ/Esther Schirrmacher

Foto 4: Thomas Schirrmacher mit den Vertretern der Vereine der Pontosgriechen in Nordrhein-Westfalen © BQ/Esther
Schirrmacher

Foto 5: Thomas Schirrmacher im Gespräch mit Sylvia Pantel (CDU), MdB
© BQ/Esther Schirrmacher

Foto 6: Podiumsdiskussion © BQ/Esther Schirrmacher

Foto 7: Thomas Schirrmacher mit den Veranstaltern © BQ/Esther Schirrmacher

Foto 8: Thomas Schirrmacher während seines Vortrages © BQ/Esther Schirrmacher

Laudatio von Anastasia Dick ( pdf)

Einladung 2019: https://xeniteas-duesseldorf.de/event/vortrag-prof-dr-schirrmacher-einladung

PDF-Download Loukas Lymperopoulos ‚Die Pontosgriechen‘: 
https://www.hamburg.de/contentblob/13737026/1b7c1f2f27c2dd5
c54c72ead10627683/data/die-pontosgriechen.pdf

Internetseite von Sylvia Pantel, MdB: http://sylvia-pantel.de

Schirrmacher zum Armeniergenozid: 
https://www.igfm.de/voelkermord-an-armeniern-10-gruende-warum-sich-die-tuerkische-regierung-irrt/

Dieses BQ online

Dieses BQ als pdf
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Indien/China: Spannungen an der Grenze imIndien/China: Spannungen an der Grenze im
HimalajaHimalaja
Mehrere Vorfälle an der langen Grenze zwischen Indien und China belasten zurzeit die diplomatischen BeziehungenMehrere Vorfälle an der langen Grenze zwischen Indien und China belasten zurzeit die diplomatischen Beziehungen
zwischen den beiden Ländern. Soldaten beschießen sich mit Steinen, gehen aufeinander los und werfen einander vor, sichzwischen den beiden Ländern. Soldaten beschießen sich mit Steinen, gehen aufeinander los und werfen einander vor, sich
auf fremdem Territorium zu befinden. Die Christen in der Region beten und zitternauf fremdem Territorium zu befinden. Die Christen in der Region beten und zittern

(AVC) In den letzten Tagen erreichte uns ein dringender Gebetsaufruf von unseren Partnern, die in den betroffenen
Provinzen hoch in den Bergen wohnen: »Bitte betet für uns. Wir sind sehr nahe an der Grenze zum Tibet. China und Indien
entsenden beide Militärtruppen und Panzer auf ihre Seite. Die Lage ist absolut kritisch.«

Die Christen auf beiden Seiten der Grenze hatten es nie einfach. Sie leben in hochgelegenen Gebirgsdörfern und sind seit
Jahren massiver Verfolgung ausgesetzt. Das Antibekehrungsgesetz hält sie nicht davon ab, von ihrem Glauben an Jesus
Christus zu erzählen.

Wir beten für ...Wir beten für ...
> für Frieden und eine Entspannung des Militärkonflikts zwischen den beiden asiatischen Giganten,
> für Bewahrung der einheimischen Bevölkerung,
> für die zahlreichen Gemeinden, die trotz dem Antibekehrungsgesetz und allen Schwierigkeiten im Untergrund sehr aktiv
sind.
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Indonesien: Trinitys Kampf geht weiterIndonesien: Trinitys Kampf geht weiter
Schmerzhafte Heilung: 3,5 Jahre nach dem Anschlag braucht die 7-Jährige weiter unser GebetSchmerzhafte Heilung: 3,5 Jahre nach dem Anschlag braucht die 7-Jährige weiter unser Gebet

(Open Doors, Kelkheim) – Schwere Brandwunden heilen langsam. Die heute 7-jährige Trinity aus Samarinda/Indonesien
weiß das gut. Nach einem Bombenanschlag auf ihre Kirche im November 2016 nahmen viele Christen in aller Welt Anteil,
schrieben Ermutigungskarten und freuten sich an den Aufnahmen von einem gezeichneten, aber fröhlichen kleinen
Mädchen. Der jüngste Bericht von ihr zeigt jedoch, mit welchen Herausforderungen verfolgte Christen manchmal Jahre nach
einem Vorfall noch leben müssen und wie wichtig anhaltendes Gebet ist.
 
„Betet füreinander, dass ihr gesund werdet“ „Betet füreinander, dass ihr gesund werdet“ 
„Betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist“ (Jakobus 5,16). Derzeit
hält sich Trinity für medizinische Behandlung zusammen mit ihrer Mutter in China auf. Durch die Verbrennungen wurde ihre
Haut an fast ihrem gesamten Körper schwer geschädigt und ist an vielen Stellen stark vernarbt. „Der behandelnde Arzt
schätzt, dass die Funktion und das Aussehen aller verletzten Körperteile nur zu 70-80% wiederhergestellt werden können“,
berichtet Trinitys Mutter Sarina im Gespräch mit Open Doors. Am 30. April war ein weiterer Behandlungstermin angesetzt,
bei dem die Ärzte die Spätfolgen vergangener Operationen an Trinitys Händen beheben wollten.
Doch der Eingriff löste bei Trinity derartig starke Schmerzen aus, dass die Ärzte sich für einen Abbruch entschieden. „Sie
brachten es nicht übers Herz weiterzumachen, weil Trinity so schrie und weinte“, seufzt Sarina. Um die Heilung nicht noch
weiter zu verzögern, habe sie als Mutter zunächst darum gebeten, fortzufahren, doch die Mediziner hätten sich geweigert.

Dankbarkeit und Vertrauen auf Gott trotz zahlreicher Herausforderungen Dankbarkeit und Vertrauen auf Gott trotz zahlreicher Herausforderungen 
Die Ärzte beschäftigen sich auch mit den emotionalen und psychischen Auswirkungen auf Trinity, da sie kaum noch Appetit
hat. Unklar ist, inwiefern dies auf die zahlreichen Medikamente zurückzuführen ist, die sie in den letzten Jahren
eingenommen hat, oder ob psychische Gründe ausschlaggebend sind.
Eine weitere Herausforderung stellt die Covid-19-Pandemie dar. Aufgrund von Reisebeschränkungen kann derzeit kein
Familienmitglied nach China reisen, um dort zu helfen. „Ich vermisse meine Kinder in Samarinda sehr und auch meinen
Mann, der im Ausland arbeiten muss, um unsere Familie zu versorgen. Aber ich muss jetzt erst einmal damit leben“, sagt
Sarina.
Darüber hinaus sitzt auch Dr. David, der indonesische Arzt, der Sarina von Anfang an begleitet und für sie übersetzt hat, in
Indonesien fest. Er reiste kurz vor dem Ausbruch von Covid-19 nach Indonesien und konnte nicht nach China zurückkehren.
„Ohne ihn ist es ziemlich schwierig, mit den Ärzten und Therapeuten zu kommunizieren“, erklärt Sarina.
Aber gleichzeitig wird sie nicht müde zu betonen, dass Gott auch heute noch Wunder tut. Die Unterstützung und
Ermutigung, die sie als Familie erhalten hätten, insbesondere in finanzieller Hinsicht, sei ein göttliches Eingreifen. „Ihr alle
seid wie Gottes Flügel, die uns auf dieser Reise bedecken und schützen“, sagt Sarina. Mit Hilfe der Ortsgemeinde, von Open
Doors und einem Freund, der Trinitys Geschichte in den sozialen Medien verbreitet hat, konnte Trinitys Familie genug Geld
für die Behandlungen in China aufbringen.

Bitte beten Sie für Trinity und ihre Familie: Bitte beten Sie für Trinity und ihre Familie: 
•    Beten Sie, dass Jesus Trinity und die beiden anderen verletzten Kinder Alvaro und Anita heilt – mit oder ohne ärztliches
Zutun.
•    Beten Sie um Gottes übernatürlichen Trost und Frieden für die verletzten Kinder und auch ihre Familien.
•    Beten Sie besonders um emotionale Stabilität und Heilung, da jahrelange Schmerzen auch nachhaltige Schäden in der
Seele hinterlassen können – zumal bei Kindern.

 

25 / 44



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 08.06.2020

Irak: Eine Christin leitet das Ministerium fürIrak: Eine Christin leitet das Ministerium für
Flüchtlinge und MigrantenFlüchtlinge und Migranten
An der Spitze wird künftig die chaldäische Christin Evan Faeq Yakoub Jabro stehenAn der Spitze wird künftig die chaldäische Christin Evan Faeq Yakoub Jabro stehen

Bagdad (Fides) – Eine Lehrerin aus der chaldäischen christlichen Gemeinde des Landes wird künftig für die Politik der
irakischen Regierung in Bezug auf den Migration und die Umsiedlung von Binnenvertriebenen zuständig sein Ihr Name ist
Evan Faeq Yakoub Jabro, sie unterrichtet Biologie und hat sich in der Vergangenheit durch ihre besondere Aufmerksamkeit
für soziale Notfälle in Bezug auf die jüngeren Generationen hervorgetan, die normalerweise von der irakischen Politik
übersehen werden.
Am Samstag, den 6. Juni, genehmigte das irakische Parlament mit einem zweiten Vertrauensvotum die Ernennungen für
sieben der insgesamt 22 Ministerien der Regierung unter der Führung von Premierminister Mustafa al-Kadhimi. Der neue
irakische Premierminister Al Kadhimi, ehemaliger Direktor der Geheimdienste des Landes, trag sein Amt am 7. Mai 2020 an.
 Die Aufgabe der neuen christlichen Ministerin ist sehr anspruchsvoll. Das Dossier über Zehntausende von Christen, die 2014
vor Vormarsch der Dschihadisten des Islamischen Staates (IS) aus Mosul und der Provinz Ninive geflohen sind, wird
ebenfalls in ihre Zuständigkeit fallen. Die meisten von ihnen fanden Zuflucht in Erbil und im irakischen Kurdistan und sind
nie wieder in ihre Häuser und Dörfer zurückgekehrt.
In der Vergangenheit arbeitete Evan Jabro mit der 2003 von Fatima Al-Bahadly gegründeten NGO Al-Firdaws zusammen und
engagierte sich für die Entwicklung von Sozial- und Arbeitsprojekten, die sich hauptsächlich an Frauen und junge Menschen
richten. Die neue Ministerin hatte auch die Rolle der Beraterin des Gouverneurs von Mosul in Minderheitenfragen inne, und
bei den politischen Wahlen im Irak im Mai 2018 hatte sie sich als Kandidatin für einen der fünf Sitze beworben, die nach
dem “Quoten-System" christlichen Minderheiten vorbehalten sind .
 Evan Jabros Ernennung zur Leiterin des Ministeriums für Migration und Flüchtlinge war nicht unumstritten. In den letzten
Tagen hat das chaldäische Patriarchat eine angebliche Funktion von Evan Jabro als „Beraterin“ des chaldäischen
Patriarchen Louis Raphael Sako für Fragen zu den christlichen Gemeinschaften der Ninive-Ebene dementiert.
(GV) (Fides 8/6/2020)
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Jemen: Auch hier baut Gott seine KircheJemen: Auch hier baut Gott seine Kirche
Wenn Muslime im Jemen Christen werden, droht ihnen die Ermordung.Wenn Muslime im Jemen Christen werden, droht ihnen die Ermordung.

(idea) Das Leid der Bevölkerung im Jemen ist aufgrund des andauernden Krieges riesig. Aber auch in diesem Krieg erreicht
Gott Menschen, und Muslime werden Christen. Das sagte Matthias Schwab, Nahost-Projektleiter der HMK, auf dem Kongress
„Christenverfolgung heute“. Er habe kürzlich an einem Treffen mit Leitern der jemeni-tischen Untergrundkirche teil-
genommen. Es handle sich bei diesen Christen immer um frühere Muslime, die konvertiert seien: „Eine solche Hingabe und
eine solche Tiefe des Glaubens habe ich noch nie erlebt.“

Am schnellsten wachsende GemeindeAm schnellsten wachsende Gemeinde

Die Christen müssten immer sehr vorsichtig sein. Genaue Zahlen, wie viele Christen es in dem Land auf der Arabischen
Halbinsel gebe, seien nicht vorhanden. Die Konvertiten selbst sprechen ihm zufolge von „mehreren Tausend“. Realistisch
sei eine Zahl im oberen vierstelligen Bereich, wie er gegenüber idea ergänzte. Es handle sich damit um die wohl zurzeit am
schnellsten wachsende christliche Gemeinde in der arabischen Welt.

„Sie wissen ja nicht, was sie tun“„Sie wissen ja nicht, was sie tun“

Die Christen im Jemen liessen auch dann nicht von ihrem Glauben ab, wenn sie eingesperrt würden. Ein Häftling etwa
schmuggle über seine Ehefrau kurze Nachrichten aus dem Gefängnis. Er ermutige darin die anderen christlichen Leiter,
standhaft zu bleiben. Anfang November habe er aber geschrieben, dass die Situation für ihn immer schwieriger werde, und
er habe um Unterstützung gebeten: „Betet, dass ich durchhalte.“ Der Mitarbeiter berichtete ferner, dass er auf dem
jemenitischen Leitertreffen auch mit einem Leiter gesprochen habe, der gerade seinen ältesten Sohn verloren hatte, der
von einer saudi-arabischen Bombe getötet worden war. Er habe ihn gefragt, wie er das durchhalte, und habe die Antwort
bekommen: „Der Herr hat ihn gegeben, der Herr hat ihn genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Ich bete für die Saudis.
Sie wissen ja nicht, was sie tun.“

Von der Evangelischen Allianz anerkanntVon der Evangelischen Allianz anerkannt

Den Christen dort sei es wichtig, dass die Welt von ihnen wisse. Seit kurzem sei der Jemen nun offizielles Mitglied der
Weltweiten Evangelischen Allianz. Für die Konvertiten habe das eine sehr grosse Bedeutung. Sie wollten nicht unbemerkt
sterben. Durch die Zugehörigkeit zu einer grossen Organisation steige die Aufmerksamkeit. Wie er weiter sagte, ist das Leid
in dem Land „unvorstellbar“. 82 Prozent der Bevölkerung (über 24 Millionen) hungerten. Vor zwei Jahren bereits habe die
UNO gesagt, dass es sich um die schlimmste Katastrophe der Welt handle, und habe das auch 2018 und 2019 wiederholt. Ein
fünfjähriges Kind habe in seinem Leben bereits durchschnittlich 18’000 Bombenangriffe erlebt. Im Jemen hat sich die Lage
seit 2015 dramatisch verschlechtert. In dem ärmsten Land der Arabischen Halbinsel liefern sich die sunnitisch geprägte
Zentralregierung und schiitische Huthi-Rebellen einen Machtkampf. Eine von Saudi-Arabien angeführte Koalition fliegt
Luftangriffe gegen die Rebellen und unterstützt die Zentralregierung. Der schiitische Iran unterstützt die Huthi.

übernommen von HMK Schweiz
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Kenia: Corona- eine von vielen PlagenKenia: Corona- eine von vielen Plagen
Covid 19 :“Man denkt nicht über das Virus nach, wenn es etwas gibt, vor dem man noch mehr Angst hat“Covid 19 :“Man denkt nicht über das Virus nach, wenn es etwas gibt, vor dem man noch mehr Angst hat“

Nairobi (Fides) – In Kenia sind seit Beginn der Covid-19-Pandemie bisher insgesamt 52 Menschen gestorben. Die Epidemie
erreichte das Land zu Beginn der ersten heftigen Regenfällen die bereits Überschwemmungen und Erdrutsche verursacht
haben, die über 200 Todesopfer forderten und und 230.000 Menschen zur Flucht gezwungen haben. Kritisch ist die Situation
auch in Uganda und Somalia, wo es Überschwemmungen entlang der Täler der Flüsse Juba und Shebelle gab. Hunderte von
Fischern, die auf den flächenmäßig zweitgrößten Inseln des Viktoriasees leben, wurden mit ihren Familien evakuiert, weil
der steigende Wasserstand mit einem Höchstand von 13,43 m die Inseln überschwemmte. In Mwewa, einem
landwirtschaftlichen Anbaugebiet, sind mehr als 3.200 Hektar Reis, die jetzt zur Ernte bereit sind, verloren gegangen: die
Felder wurden überflutet. Letztes Jahr in dieser Zeit hatte die Dürre Zehntausende von Rindern getötet und 3,5 Millionen
Menschen mussten Hunger leiden. Zusätzlich zu extremen den Wetterereignissen kommt in diesem Jahr die Invasion der
Heuschrecken hinzu, die schlimmste in den letzten 70 Jahren, und es ist noch nicht bekannt, wie die Heuschreckenplage
sich entwickeln wird. Trotz der Versuche, die Verbreitung mit Flugzeugen zu kontrollieren und die Heuschrecken mit
Insektiziden zu besprühen, ziehen die Schwärme weiter: Die Pause der letzten Tage ist auf das Legen der Eier
zurückzuführen.
Vor diesem Hintergrund sei Covid-19 in Kenia und allgemein in Afrika gar nicht so beängstigend, so Renato Kizito Sesana
aus Nairobi. "Katastrophen”, so der Missionar weiter, “bei denen es sich um Naturkatastrophen oder durch menschliche Gier
verursachte Ereignisse handelt, lösen hier einander ab. Erschwert durch die rücksichtslose, kriminelle Ausbeutung
natürlicher Ressourcen, die internationale Unternehmen in den letzten Jahrzehnten vorangetrieben haben. Ganz zu
schweigen von der Ausbeutung von Menschen. Es ist daher kein Wunder, dass der Tod von 52 Menschen in zwei Monaten
keine besondere Alarmsignale auslöst. Tatsächlich versuchen die Menschen trotz Ausgangssperre und vieler anderer
Einschränkungen, ihr normales Leben fortzusetzen und dabei auch staatliche Bestimmungen zu umgehen”. Mit Problemen
befasse man sich hier, senn sie auftreten, die Menschen lebten von Tag zu Tag, der Horizont, in dem sich Menschen
bewegten sei die Gegenwart und nicht umsonst gebe es in den Hauptsprachen Afrikas kein Wort für Zukunft. In diesem Teil
der Welt hätten die Menschen gelernt, Tag für Tag zu leben, oft zu überleben, wobei die Unmittelbarkeit des Augenblicks ihr
einziger Horizont sei.
Dabei handle es sich nicht um Fatalismus, sondern um die Fähigkeit, auf die Herausforderung des Lebens unter den
Bedingungen des jeweiligen Ortes zu reagieren. “Wenn Fatalismus bedeutet, sich dem Schicksal zu überlassen und es zu
erleiden, ohne zu reagieren”, so Pater Renato Kizito weiter, “glaube ich, dass dies eine Haltung ist, die der menschlichen
Seele in jedem Teil der Welt und in jeder Kultur fremd ist. Hier in Afrika auf besondere Weise. Man sollte blind oder von
Vorurteilen geblendet sein, um den großen Wunsch, sich für das Leben zu engagieren, nicht zu sehen”. Er sehe diesen
Überlebenswunsch täglich, fährt der Missionar fort: "Jeden Morgen um 5.01 Uhr, sobald die Ausgangssperre endet, ziehen
Tausende von Menschen zur Arbeit oder suchen nach Gelegenheitsarbeit, um ihre Kinder ernähren zu können." Man könne
es sich nicht leisten, über das Virus nachzudenken, wenn es etwas gibt, vor dem man noch mehr Angst hat: das Hungern der
eigenen Kinder, die schlimmste aller Qualen.
(F.F.) (L.M.) (Fides 6/6/2020)
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Malawi: Missionskrankenhäuser erhaltenMalawi: Missionskrankenhäuser erhalten
SchutzausrüstungSchutzausrüstung
Covid 19-PandemieCovid 19-Pandemie

Madisi (Fides) – "Der größte Teil der Bevölkerung Malawis ist im informellen Sektor beschäftigt, insbesondere auf den
Feldern, und es ist die am stärksten von der Covid 19-Pandemie gefährdete Gruppe", so der Koordinator des katholischen
Entwicklungsbüros in Malawi (CADECOM), Chimwemwe Phiri, gegenüber Fides, in einem Kommentar zur Bereitstellung der
persönlichen Schutzausrüstung (PSA) an die katholischen Krankenhäuser "Mtengowanthenga" und "Madisi Mission
Hospital" mithilfe von Spenden aus aus Australien. "Die großzügige Hilfe kommt in diesem Moment der globalen Krise”, so
Phiri weiter, „ und wir fühlten uns verpflichtet, unseren katholischen Gesundheitseinrichtungen zu helfen."
"Mit Hilfe dieser Ausrüstung fühlen wir uns besser geschützt und können sicher arbeiten, ohne Angst zu haben, sich mit
dem Virus zu infizieren", bekräftigt Schwester Eva Kangaude, Leiterin des Missionskrankenhauses in Mtengowanthenga.
"Die Spende hat die Hoffnung und die Zuversicht der Mitarbeiter des Gesundheitswesens im Hinblick auf die wichtige Rolle
erhöht, die ihnen vor allem in dieser Phase zukommt."
Henry Zulu, Leiter des Büros für soziale Entwicklung der Erzdiözese Lilongwe, dankt insbesondere der australischen
Regierung, die in Zusammenarbeit mit Caritas Australia die CADECOM beim Kauf von Schutzausrüstung unterstützte.
Katholische Krankenhäuser bieten in dem afrikanischen Land eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung und
spezialisierte Diagnosen, medizinische Behandlungen und Beratung an die vor allem der Bevölkerung ländlicher Gebiete
und bedürftigen Menschen auf transparente und verantwortungsvolle Weise zugute kommen. In einem Land, in dem
Krankheiten wie Malaria, Cholera und Typhus immer noch weit verbreitet sind, ist die zuverlässige Gesundheitsversorgung
durch das Netzwerk der Missionskrankenhäuser von entscheidender Bedeutung. Dies gilt insbesondere auch in Zeiten einer
Pandemie. Angesichts des exponentiellen Bevölkerungswachstums mit sehr geringem Einkommen ist das öffentliche
Gesundheitssystem unzureichend. Kirchliche Einrichtungen bieten kostengünstige, oft sogar kostenlose, nichtstaatliche
Gesundheitsversorgung und arbeiten dabei auch mit mobilen Kliniken, um ländliche Gebiete medizinisch zu versorgen.
(AP) (Fides 6/6/2020)
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Mali: 27 Tote bei Überfall auf christliche DörferMali: 27 Tote bei Überfall auf christliche Dörfer
Mutmaßlich islamische Extremisten verbrannten Bewohner bei lebendigem LeibMutmaßlich islamische Extremisten verbrannten Bewohner bei lebendigem Leib

Mopti (idea) – Mutmaßlich islamische Extremisten haben im westafrikanischen Mali bei Angriffen auf drei überwiegend von
Christen bewohnte Dörfer mindestens 27 Menschen getötet. Einige der Opfer wurden lebendig verbrannt, berichtet die
Online-Zeitung „Christian Post“. Demnach überfielen bewaffnete Männer auf Motorrädern zwischen dem 2. und 3. Juni die
Dörfer Bankass, Koro und Tillé (Region Mopti/Zentral-Mali). Lokalen Beamten zufolge könnte es sich bei den Männern um
Dschihadisten gehandelt haben. Diese hätten behauptet, die Hirten aus dem Volk der Fulani vor den Bauern des
Minderheitenstammes der Dogon beschützen zu wollen. Der überwiegende Teil der Dogon sind Muslime. Rund elf Prozent
sind Christen. In den vergangenen Jahren kam es in Mali immer wieder zu gewalttätigen Eskalationen zwischen Dogon-
Bauern und halbnomadisch lebenden Fulani-Hirten mit Opfern auf beiden Seiten.

Kampf um VormachtstellungKampf um Vormachtstellung

Laut der christlichen Hilfsorganisation „Barnabus Aid“ führen seit 2016 Dschihadisten einen „Krieg“ um die Vorherrschaft in
Nord- und Zentral-Mali. Erklärtes Ziel sei die landesweite Durchsetzung des islamischen Rechts (Scharia). Extremisten
verwüsteten immer wieder christliche Dörfer und vertrieben Bewohner. Bei einem Angriff im Juli vergangenen Jahres auf
das Dorf Sobame Da (Region Mopti) starben bis zu 135 Menschen – darunter Frauen und Kinder. Der Staat Mali stand lange
weithin für einen gemäßigten Islam. 2012 übernahmen radikale Islamisten im Norden zeitweise die Macht, konnten aber
zurückgedrängt werden. Seit 2013 sichern UN-Soldaten die Region. Nach Angaben des christlichen Hilfswerks Open Doors
ist der Einfluss der islamischen Extremisten weiter spürbar. Zum einen hätten sie die dort lebende muslimische Bevölkerung
radikalisiert, zum anderen stelle ihr fortwährender Aufstand insgesamt eine Bedrohung für die Christen im Land dar. Von
den etwa 17,9 Millionen Einwohnern Malis sind über 95 Prozent Muslime und knapp fünf Prozent Christen.
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Mexiko: Gewalt gegen kirchliche und staatlicheMexiko: Gewalt gegen kirchliche und staatliche
InstitutionenInstitutionen
Erzbischof Cabrero beklagt die SituationErzbischof Cabrero beklagt die Situation

Xalapa (Agenzia Fides) - Xalapa (Fides) - In Xalapa im mexikanischen Bundesstaat Veracruz wurden die Kathedrale und das
kirchliche Institut "El Beaterio" bei Protesten gegen die Repression der Polizei am gestrigen 8. Juni beschädigt. Ungefähr
fünfzig Aktivisten, darunter auch Mitglieder radikaler feministischer Gruppen, verwüsteten dabei verschiedene öffentliche
und private Gebäude im Zentrum von Xalapa beschädigt.
Mit verschiedenen Schriften, darunter "Pädophile", "Vergewaltiger" und "Krieg gegen den Staat" beschmierten die
Aktivisten unter anderem die kirchlichen Gebäude.
In Mexiko kommt es seit einer Woche zu Demonstrationen gegen Polizeigewalt in den USA, in deren Zusammenhang es in
Mexiko jedoch immer wieder zu für Verwüstung und Gewalt gegen Institutionen gekommen ist. Laut der lokalen Presse
wurden in Xalapa allein seit dem 1. Juni insgesamt fünf Kirchen beschädigt.
Am Sonntag, den 7. Juni, verurteilte Erzbischof Jesús Carlos Cabrero von San Luis Potosí, die gewalttätigen Proteste, zu
denen es am vergangenen Freitag im historischen Zentrum der Stadt, insbesondere in der Nähe der Büros der
Staatsanwaltschaft und des Staatskongresses gekommen war. Der Erzbischof beklagte, dass die Demonstranten, die Schäden
an diesen Gebäuden verursacht haben, hauptsächlich Minderjährige waren, die eigentlich nicht dort hätten sein dürfen und
seiner Meinung nach manipuliert werden: “Ich verstehe nicht, was die Kinder genau dort zu suchen haben", betonte er in
diesem Zusammenhang.
Erhbischo Jesús Carlos Cabrero vermutet, dass es sich bei diesem soziale Phänomen um einen Dominoeffekt handelt, der in
den USA mit dem Tod von George Floyd durch die Polizei ausgelöst wurde. Ausgehend von Guadalajara hätten sich die
Demonstrationen auf mehrere Staaten ausgeweitet, in denen es zu Protesten gegen Machtmissbrauch durch die Polizei
kommt. "Mit einem Dialog über Werte und Respekt könne mehr erreicht werden, als wenn man sich solchen Protesten
anhängt und nur zuschlägt ", mahnt er abschließend.
(CE)(Fides 9/06/2020)
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Nigeria: Islamisten töten mehr als 140 MenschenNigeria: Islamisten töten mehr als 140 Menschen
Menschenrechtsorganisation kritisiert Missbrauch der Religion für Verbrechen gegen die MenschlichkeitMenschenrechtsorganisation kritisiert Missbrauch der Religion für Verbrechen gegen die Menschlichkeit

(GfbV) Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) hat islamistischen Extremisten in Nigeria vorgeworfen, die Religion für
ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit an der Zivilbevölkerung zu missbrauchen. Islamistische Terroristen hatten am
vergangenen Dienstag die Bevölkerung des Nomadendorfes Faduma Kolomdi im Bundesstaat Borno im Nordosten Nigerias
zum Gebet zusammengerufen und sie dann standrechtlich erschossen. Mindestens 81 Menschen starben im Feuer der
Maschinenpistolen, unter ihnen auch viele Frauen und Kinder. Bei dem Massaker wurden 13 Personen verletzt, sieben
Dorfbewohner wurden von den Angreifern verschleppt. „Die unschuldige Zivilbevölkerung zum Gebet zusammenzurufen, um
sie dann zu massakrieren, hat eine neue Dimension. Das Vorgehen der Islamisten schadet dem Ansehen ihrer Religion“,
erklärte der GfbV-Direktor Ulrich Delius am Donnerstag in Göttingen. 

Bei weiteren Überfällen in den Bezirken Sabuwa und Faskari im Bundesstaat Katsina im Norden Nigerias wurden am
Dienstag und Mittwoch weitere 60 Personen getötet. Allein in dem Dorf Kadisau starben 32 Menschen, als Schwerbewaffnete
auf Motorrädern in das Dorf eindrangen, Häuser niederbrannten, Menschen willkürlich erschossen und Frauen
vergewaltigten. Im Bezirk Sabuwa überfielen Bewaffnete sieben Dörfer und terrorisierten und ermordeten Zivilisten.

Staatspräsident Muhammadu Buhari und die Gouverneure der Region beklagten die Gewalt und versprachen, die
Terrorkommandos zu verfolgen und zu bestrafen. „Die Menschen im Norden Nigerias sind des Bürgerkrieges und der vielen
vollmundigen Ankündigungen der Politiker müde. Für die Zivilbevölkerung gibt es in Nordnigeria keinen wirksamen Schutz
vor extremistischer Gewalt“, kritisierte Delius. Seit Mai 2020 hätten die Übergriffe islamistischer Gewalttäter auf Christen
und Muslime wieder deutlich zugenommen. Rund 1,8 Millionen Menschen seien vor der alltäglichen Gewalt geflohen und
lebten als Binnenflüchtlinge in der Region. Rund 413.000 von ihnen hätten in 51 Flüchtlingslagern Zuflucht gefunden, die
aber vollkommen überfüllt seien. Dort drohe aufgrund der Überfüllung eine schnelle Verbreitung der Covid-19 Pandemie. 

E-Mail: presse@gfbv.de, 

 

32 / 44



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 08.06.2020

Pakistan: Entführungen undPakistan: Entführungen und
Zwangskonversionen nehmen zuZwangskonversionen nehmen zu
„Gesellschaft für bedrohte Völker“: Opfer sind junge Christinnen und Hindu-Frauen„Gesellschaft für bedrohte Völker“: Opfer sind junge Christinnen und Hindu-Frauen

Göttingen (idea) – In Pakistan werden junge Christinnen und Hindu-Frauen vermehrt entführt und gezwungen, zum Islam
überzutreten und einen Muslim zu heiraten. Das berichtet die Gesellschaft für bedrohte Völker (Göttingen). Schätzungen
zufolge seien jährlich rund 1.000 Zwölf- bis 25-Jährige aus diesen religiösen Minderheiten betroffen. Die
Menschenrechtsorganisation fordert die Einrichtung eines Rechtshilfefonds. Dieser soll die oft mittellosen Eltern beim
Kampf gegen die Zwangskonversionen zum muslimischen Glauben unterstützen. „Die meisten Eltern haben nicht die
finanziellen Mittel, um vor Gericht gegen die oft namentlich bekannten Entführer vorzugehen und die Freilassung ihrer
verschleppten Töchter zu erzwingen“, erklärte der Direktor der Organisation, Ulrich Delius, am 8. Juni in Göttingen.
Pakistans religiöse Minderheiten forderten ein Ende von Terror und Willkür durch religiöse Extremisten. „Entführer müssen
zu spüren bekommen, dass ihre Straftaten Folgen haben und vor Gericht geahndet werden. Die Verbrechen an Christinnen
und Hindu dürfen nicht länger straflos bleiben“, so Delius. Als Angehörige religiöser Minderheiten seien Christinnen und
Hindu-Frauen in Pakistan oft schutzlos vor Übergriffen sunnitischer Extremisten. „Doch ihre Familien sind nicht länger
bereit, die Verschleppung ihrer Töchter tatenlos hinzunehmen.“

Christliche Familie reicht Petition einChristliche Familie reicht Petition ein

Am 2. Juni reichte der Rechtsanwalt der christlichen Familie Shehbaz eine Petition beim Obersten Gericht Pakistans ein, um
ein Urteil des Amtsgerichts in Faisalabad aufzuheben. Das nachgeordnete Gericht hatte die Ehe ihrer verschleppten 14-
jährigen Tochter Myra für rechtmäßig erklärt, nachdem den Richtern eine offensichtlich gefälschte Geburtsurkunde
vorgelegt worden war. Darin wurde das Alter des entführten Mädchens mit 19 Jahren angegeben. Myra war Ende April 2020
auf offener Straße in der nahe Faisalabad gelegenen Stadt Madina von Bewaffneten verschleppt worden. Später musste sie
zum muslimischen Glauben übertreten und ihren Entführer Mohamad Nakash heiraten. Manche Mädchen oder junge Frauen
werden auch verschleppt, um sie zu vergewaltigen oder als Zwangsprostituierte arbeiten zu lassen. Am 15. März war die
taubstumme minderjährige Christin Komal Patras in der Stadt Lahore entführt worden. Die Eltern verdächtigten drei
Muslime der Tat. Doch die Polizei weigerte sich, die Namen der Verdächtigen in der Vermisstenanzeige zu erwähnen.
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Pakistan: Über 150 bedürftige FamilienPakistan: Über 150 bedürftige Familien
(CSI) "In diesen Tagen erleben wir alle Einschränkungen im alltäglichen Leben, wir sind in einer Art Hausarrest. Wir haben
zwar genug zu essen, aber es gibt viele Menschen in der Nachbarschaft, bei denen das nicht der Fall ist. Sie leiden unter
Mangel an Essen. Wir versuchen, den Bedürftigen zu helfen, die in dieser Pandemie besonders große Schwierigkeiten
haben", so Pater Ryan Joseph, Rektor des Seminars St. Pius X in Karatschi, gegenüber der Agentur FIDES im April 2020. Der
Geistliche unterstützt mit vielen Helfern über 150 bedürftige Familien.

CSI-Deutschland | Postfach 21 03 39 | 80673 MünchenCSI-Deutschland | Postfach 21 03 39 | 80673 München
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Philippinen: Präsident Dutertes Anti-Drogen-Philippinen: Präsident Dutertes Anti-Drogen-
PolitikPolitik
(CSI) Seit 2016 hat Präsident Duterte eine rigorose Anti-Drogen-Politik auf den Weg gebracht. Bisher wurden von
Polizeikräften 6.600 Menschen getötet und 30.000 wurden Opfer von bewaffneten Wachtrupps, die Menschen oft willkürlich
hinrichten.

CSI-Deutschland | Postfach 21 03 39 | 80673 MünchenCSI-Deutschland | Postfach 21 03 39 | 80673 München
Tel: 089 58 99 75 50 | info@csi-de.de | www.csi-de.de
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Sambia: Aufklärung von mysteriösenSambia: Aufklärung von mysteriösen
Gasanschlägen gefordertGasanschlägen gefordert
Bischof von Chipita fordert AufklärungBischof von Chipita fordert Aufklärung

Lusaka (Fides) – „Wir können nicht länger schweigend auf angemessene Erklärungen und Maßnahmen warten. Wenn wir
verhindern wollen, dass es zu etwas Schlimmeren als den Gasanschlägen kommt, müssen wir jetzt handeln", so der
Vorsitzende der Bischofskonferenz von Sambia, Erzbischof George Cosmas Lungu von Chipita.
Zu Beginn des Jahres führten eine Reihe mysteriöser Angriffe mit einem Gas, dessen genaue Zusammensetzung nicht
bekannt ist, zum Todd von insgesamt rund 50 Menschen. „Die Polizei verzeichnete mindestens 50 Todesfälle bei insgesamt
668 Fällen von Angriffen und Unruhen sowie 566 Festnahmen. Die Gesamtzahl der Menschen, die von diese Chemikalien
verletzt wurden, beträgt 1.946, und mehr als 50 Menschen sind aufgrund von Episoden der Übergriffe durch den wütenden
Mob gestorben ", berichtete der Polizeichef des Landes, Kakoma Kanganja, Anfang März.
Die Angriffe, die unter der Bevölkerung in Sambia zunehmend Panik auslösten, haben zwar aufgehört, aber "dies ist keine
Garantie dafür, dass es nicht wieder vorkommen wird", unterstreicht Erzbischof Lungu, der deshalb eine gründliche
Untersuchung im Zusammenhang mit dem Geschehen fordert.
"Was als Einzelfall in einer kleinen Stadt in Copperbelt begann, breitete sich dann wie ein Lauffeuer auf den Rest des Landes
aus und löste Angst und Misstrauen aus", so der Erzbischof.
Angst habe neue Gewalt erzeugt und zum Tod weiterer unschuldiger Menschen geführt. "Wer kann erklären, dass die
Sambianer, die bisher als friedliebende Menschen bekannt warn plötzlich zu einer Menge Mörder unschuldiger Menschen
wurden, einschließlich älterer Menschen? Warum diese plötzliche Veränderung?" fragt sich Erzbischof Lungu und betont,
dass der Terror das Land ins wahrscheinlich absichtlich ins Chaos stürzen soll. "Warum wurden Polizeiposten ins Visier
genommen und die Regierung gezwungen, Militärpersonal einzusetzen? Warum war die Ausbreitung der Angst in anderen
Teilen des Landes so schnell? Dies sind ehrliche Fragen, die ehrliche Antworten suchen, die uns bisher nicht gegeben
wurden", schließt der Erzbischof.
(L.M.) (Fides 8/6/2020)
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Sri Lanka: Katholische Gemeinden helfenSri Lanka: Katholische Gemeinden helfen
bedürftigen Bevölkerungsgruppenbedürftigen Bevölkerungsgruppen
Covid-19-Pandemie:Covid-19-Pandemie:

Colombo (Fides) - Katholische Gemeinden in Sri Lanka helfen armen Familien und am stärksten gefährdeten Menschen, die
von den sozioökonomischen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie am meisten betroffen sind. Viele Gemeinden, Diözesen,
Ordensgemeinschaften und katholische Vereinigungen versorgen arme Familien während der von der Regierung verhängten
Ausgangssperre mit Lebensmitteln. Darüber hinaus wurden auch Hygieneartikel, persönliche Schutzausrüstung und
kostenlose medizinische Versorgung, insbesondere für Frauen, Kinder und ältere Menschen, angeboten.
"Wir haben die Maßnahmen in Abstimmung mit den Diözesen intensiviert", so Pater Mahendra Gunatilleke, Präsident von
Caritas Sri Lanka, gegenüber Fides. "In Übereinstimmung mit unseren Partnern, die großzügig Mittel zur Bewältigung
dieser Krise bereitstellen”, erklärt der katholische Priester, “gehen unsere Bemühungen in zwei Richtungen: Hilfe für
Bedürftige, also humanitäre Nothilfe; und die Unterstützung bei der Organisation von Aktivitäten, die dazu beitragen
können, die sozialen Auswirkungen zu mildern und die Vorbereitung einer nachhaltige wirtschaftliche Erholung betreffen".
Während die srilankische Regierung die strengen Beschränkungen, die fast acht Wochen lang galten, angesichts der
wirtschaftlichen Folgen und zur Wiederbelebung der Wirtschaft schrittweise lockert, gibt es immer noch keine Gewissheit
darüber, wann die Krankheit unter Kontrolle gebracht werden wird.
In drei Distrikten der westlichen Provinz, Colombo, Gampaha und Kalutara, waren die Auswirkungen der Krise besonders
schwerwiegend: In diesem Teil des Landes gibt es die größte Konzentration der Bevölkerung und zahlreiche kleine und
mittleren Industriebetriebe, für die mehr als 50% der Beschäftigten des Landesarbeiten. Tagelöhner (Kleinbauern, Fischer,
Bauarbeiter oder Kleinhändler) sind von der Krise am härtesten betroffen, und viele Familien haben derzeit keinen
Lebensunterhalt.
Darüber hinaus ist es aufgrund der Verkehrsbeschränkung schwierig, landwirtschaftliche Erzeugnisse zu Märkten zu
transportieren, so dass die Preise in städtischen Gebieten stiegen. Die Krise war damit auch ein schwerer Schlag für die
Landwirte. Die Landwirtschaft trägt rund 8% zum BIP der Wirtschaft bei, aber die in diesem Sektor beschäftigten
Arbeitskräfte machen rund 28% aus. Die aktuelle Krise hat diejenigen schwer besondersgetroffen, die von der
landwirtschaftlichen Tätigkeit lebten. Dies beeinträchtigte den Lebensunterhalt, die Versorgung und Einnahmen der
ärmsten Familien. Viele Tagelöhner sind arbeitslos, während sich auch die Situation alleinstehender Frauen und Kinder
verschlechtert hat.
In Sri Lanka machen Menschen im Alter über 60 Jahren rund 16% der Bevölkerung aus. Diese Altersgruppe ist häufiger von
einem schweren Krankheitsverlauf im Zusammenhang mit einer Virusinfektion betroffen und verzeichnet höhere
Sterblichkeitsraten. Das höhere Risiko älterer Menschen wird durch den oft schlechten Zugang zu Dienstleistungen und
Gesundheitsversorgung noch verstärkt.
Unter den Auswirkungen der Krise nennt Pushpa Ramyani De Soysa, die als Krankenschwester im staatlichen Krankenhauses
in Colombo arbeit, die Zunahme häuslicher Gewalt gegen Frauen während der Ausgangssperre.
Die Organisation "Women in Need" (WIN) gab an, zwischen dem 16. März und dem 1. April 2020 zahlreiche Anrufe im
Zusammenhang mit häuslicher Gewalt erhalten zu haben, während die Nationale Kinderschutzbehörde (NCPA) eine
Zunahme von Berichten über Kindesmissbrauch meldete. Die Herausforderung, auf engstem Raum und unter anderen
Belastungen zu leben, erhöht das Risiko.
Die srilankische Regierung versucht die aktuelle Krise mit Hilfe des "Nationale Operationszentrum zur Bekämpfung von
COVID-19" und der"Presidential Task Force für wirtschaftliche Wiederbelebung und Armutsbekämpfung" zu bewältigen und
verabschiedete Maßnahmen zur Wiederbelebung der Wirtschaft und Gewährleistung von Gesundheit, Sicherheit und
Versorgung mit Lebensmitteln. Dies reicht jedoch nicht aus, um besonders schutzbedürftige Gruppen vor dem Risiko des
Hungers zu bewahren.
(SD-PA) (Fides 8/6/2020)
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Sudan: Ein weiterer Schritt in RichtungSudan: Ein weiterer Schritt in Richtung
GlaubensfreiheitGlaubensfreiheit
Regierungsankündigung lässt Christen hoffen / drohende Hungersnot betrifft ehemalige Muslime doppeltRegierungsankündigung lässt Christen hoffen / drohende Hungersnot betrifft ehemalige Muslime doppelt

(Open Doors, Kelkheim) – Die sudanesische Übergangsregierung hat zugestimmt, eine Nationale Kommission für
Religionsfreiheit einzurichten. Sie soll gegen Verletzungen der Religionsfreiheit im Land vorgehen. Unterdessen haben die
wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu dramatischen Versorgungsengpässen geführt, worunter besonders
Christen muslimischer Herkunft leiden.

Schutz für Christen dringend benötigtSchutz für Christen dringend benötigt

Der Beschluss ist Teil eines Friedensabkommens zwischen der Übergangsregierung und der Sudanesischen
Volksbefreiungsbewegung SPLM-A, die ihren Sitz in den überwiegend christlichen Bundesstaaten Südkordofan und Blauer
Nil hat. In einem Bericht aus dem Jahr 2016 hatte Open Doors davor gewarnt, dass Christen in den beiden Staaten von
ethnischen Säuberungen bedroht sind. „Wir begrüßen dieses Ergebnis. Es ist ein guter Anfang“, kommentierte Jo
Newhouse, Sprecherin der Abteilung für Subsahara-Afrika von Open Doors. Gleichzeitig verwies sie darauf, dass Christen in
anderen Landesteilen, wie zum Beispiel Darfur, ebenfalls Schutz benötigen. Dies betreffe besonders solche, die vom Islam
konvertiert sind. „In der Geschichte des Sudan wurde das Recht auf freie Wahl der Religion stark eingeschränkt; Konvertiten
wurden verfolgt und oft lange Zeit inhaftiert. Das Land muss dringend Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass sich
solche Menschenrechtsverletzungen nicht wiederholen – weder vonseiten des Staates noch der Gesellschaft.“

Drohende Hungersnot: Hilfe nur für MuslimeDrohende Hungersnot: Hilfe nur für Muslime

Die positive Entwicklung im Bereich der Glaubensfreiheit wird jedoch überschattet von der dramatischen Versorgungslage
inmitten der Corona-Pandemie. Nach Einschätzung von Michelle Bachelet, UN-Hochkommissarin für Menschenrechte,
könnte die „einen negativen Wendepunkt“ für das Land darstellen. Bereits vor dem Sturz des ehemaligen Präsidenten
Hassan al Bashir litt der Sudan unter einer Wirtschaftskrise. Durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hat sich
die Lage derart verschärft, dass Grundnahrungsmittel wie Brot nur noch zu exorbitanten Preisen auf dem Schwarzmarkt
verfügbar sind, sagt Wajih*, ein örtlicher Pastor. Gegenüber Open Doors wies er darauf hin, dass darunter besonders
Christen mit muslimischem Hintergrund leiden. „Sie hängen sehr stark von dem Einkommen ab, das sie durch kleinere
Verkaufstätigkeiten verdienen. […] Aufgrund ihres Glaubens erhalten sie keinerlei Unterstützung von ihrer Familie, ihrem
Stamm oder ihrer Gemeinschaft.“

Einer dieser Christen namens Adam* ergänzt: „Wegen des Coronavirus verlieren viele von uns die Arbeitsplätze, auf die wir
für unseren Lebensunterhalt angewiesen sind. Wir haben unsere Wohnungen verloren, weil wir in Mietshäusern leben und
aufgrund der Krise die Miete nicht mehr zahlen können.“

Pastor Wajih* macht sich große Sorgen um Konvertiten, die noch jung im Glauben sind und jetzt versucht sein könnten, um
der Unterstützung der Familie und der Gemeinschaft willen zum Islam zurückzukehren. „Wenn sie ihre Gemeinschaft um
Hilfe bitten, werden sie unter Druck gesetzt, ihren christlichen Glauben aufzugeben, damit sie Hilfe bekommen. Es ist
wirklich eine Tragödie. Aber sie beten, wann immer sie sich treffen, und rufen mich als Pastor an, um für sie zu beten.“

Auf dem Weltverfolgungsindex 2020 steht der Sudan an 7. Stelle unter den Ländern, in denen Christen am stärksten wegen
ihres Glaubens verfolgt werden.

*Namen geändert

Quellen: Christian Solidarity Worldwide, Open Doors

Hinweis: Hinweis: Am Samstag geht es weiter mit Folge 2 unserer neuen Livestream-Reihe mit Markus RodeLivestream-Reihe mit Markus Rode ! Schalten Sie um 18 Uhr
ein, um zu hören, welche Lektionen er von Jesus lernen musste – und warum das nicht immer einfach war.

Die PDF-Version dieser Open Doors Nachrichten finden Sie hier.
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Südsudan: Patienten müssenSüdsudan: Patienten müssen
Malariamedikamente bei Privatkliniken kaufenMalariamedikamente bei Privatkliniken kaufen
Corona-Pandemie:Corona-Pandemie:

Maridi (Fides) – In den Bundesstaaten Mundri und Maridi, Westäquator informiert die einheimische
Nichtregierungsorganisation “Mvolo United and Sport Association” (MUYSA) die Menschen von Tür zu Tür über die Gefahren
der Covid-19-Pandemie und verteilt Hygienematerial auf Märkten, in Kirchen und Gemeinden und an anderen öffentlichen
Orten. Doch viele Menschen konnten aufgrund des begrenzten zur Verfügung stehenden Budgets nicht angemessen versorgt
werden.
Unterdessen bereitet in der Region Maridi jedoch insbesondere auch der Mangel an Medikamenten zur Behandlung von
Malariaerkrankungen große Sorge. Die die Ärzte des größten Krankenhauses der Stadt schlagen deshalb auch über den
lokalen Radiosender “Radio Tamazuj” Alarm. „Die Medikamente, die die Regierung über den Health Pooled Fund zur
Verfügung stellt, sind aufgebraucht. Wir haben die letzte Lieferung im Februar erhalten ", erklärte Dr. Mazzin Adil Severino,
medizinischer Direktor des Krankenhauses in Maridi. Nach Angaben des Arztes diagnostiziert das Krankenhaus wöchentlich
etwa tausend Fälle von Malaria, und die Patienten müssen gebeten, Medikamente in Privatkliniken zu kaufen.
"Wir haben den Health Pooled Fund gebeten, dass er die Medikamente pünktlich liefern soll, aber bisher haben wir keine
positive Antwort erhalten", schloss Adil.
Im Südsudan wurden bisher 1.604 Fälle von Coronainfektionen registriert, von denen 15 genesen sind. Insgesamt 19
Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.
(AP) (Fides 9/6/2020)
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Türkei: Präsident Erdogan sucht nach einerTürkei: Präsident Erdogan sucht nach einer
„geeigneten Formel“„geeigneten Formel“
für die Wiedereröffnung der Hagia Sophia als Moscheefür die Wiedereröffnung der Hagia Sophia als Moschee

Istanbul (Agenzia Fides) – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will das Statut der byzantinischen „Hagia Sophia“,
die derzeit als Museum für die Öffentlichkeit zugänglich ist, zu ändern, damit sie auch wieder als islamische Kultstätte
genutzt werden kann. Dies berichtet die Zeitung Hürriyet in der am Freitag, dem 5. Juni, veröffentlichten Ausgabe unter
Berufung auf vertrauliche Quellen. Der Plan zur Änderung des derzeitigen Status soll von Erdogan selbst auf einer Sitzung
des zentralen Exekutivkomitees seiner Partei, der AKP angekündigt worden sein, die seit 2002 in der Türkei an der Macht ist.
Laut den zitierten anonymen Quellen soll der türkische Präsident den Anwesenden aufgetragen haben, eine Formel zu
suchen, die diese Änderung ermöglichen würde, wobei die Wiederherstellung der Nutzung als islamische Kultstätte das
Gebäude weiterhin für Besuche von Touristen zugänglich macht, "genau wie bei der Sultanahmet-Moschee (Blaue
Moschee)". Erdogan soll dazu aufgefordert, das Projekt mit Vorsicht und ohne Eile durchzuführen, da es sich beim der Hagia
Sofia um ein "sensibles" Thema handle, über das jedoch "nur unsere große Nation entscheiden kann".
Die Frage nach dem Status der Hagia Sophia war in den letzten Tagen wieder in den Mittelpunkt der Kontroversen gerückt,
nachdem die türkische Regierung beschlossen hatte, zum 567. Jahrestag der osmanischen Eroberung von Konstantinopel
am 29. Mai 1453 in der antiken christlichen Basilika aus dem Koran die sogenannten «Sure der Eroberung» verlesen zu
lassen. Die Initiative löste eine sofortige heftige Reaktion der griechischen Regierung aus.
Die byzantinische Basilika der Hagia Sophia wurde nach dem Fall von Konstantinopel in eine Moschee umgewandelt und
schließlich 1935 auf Geheiß von Mustafa Kemal Atatürk, dem ersten türkischen Präsidenten und Gründer der modernen
Türkei, in ein Museum umgewandelt.
Die türkische Union historischer Denkmäler hatte bereits 2004 der türkischen Regierung den Antrag vorgelegt, die
Kultstätte für muslimische Gebetstreffen zu nutzen, ohne jedoch eine Antwort zu erhalten. Der Staatsrat hatte bereits 2005
den von dem Organismus eingelegten Berufungsantrag abgelehnt, mit dem der Antrag zu durchgesetzt werden sollte.
In den vergangenen Jahren, hatten jeweils Ende Mai, Versammlungen mit Tausenden von Menschen auf dem riesigen Platz
außerhalb des Geländes stattgefunden, um den Jahrestag der Eroberung der Stadt durch die Osmanen zu feiern und um ihre
Wiedereröffnung als Moschee zu fordern.
(GV) (Fides 6/6/2020)
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Türkei: Regierung will ausländische ChristenTürkei: Regierung will ausländische Christen
verbietenverbieten
AKREF/ D/A/ Ein der Redaktion bekannter Mitarbeiter schreibt diesen Hilferuf, damit wir für ihn und andere aktive Christen
beten und ihre Dienste fortgeführt werden können

Hier ein ganz aktueller Bericht:

Nachdem es hier im Land langsam im öffentlichen Leben wieder mehr normal zugeht, scheint leider auch das Verhalten des
Staates gegenüber der christl. Minderheit sich zu "normalisieren". Die Ausweisungen gegen Mitarbeiter christlicher
Gemeinden gehen weiter, nun scheinen aber auch die Einheimischen mehr ins Blickfeld zu geraten. Kürzlich erreichte uns
die Nachricht, dass die ausländische Frau des Pastors einer Gemeinde in Ankara ausgewiesen werden soll. Gemeinsam haben
sie drei noch kleine Kinder (4 Jahre, 2 Jahre und 3 Monate) und sind seit ca. sieben Jahren miteinander verheiratet. Man
hat der Mutter 10 Tage Zeit gegeben das Land zu verlassen. Das Vorgehen der Behörden scheint sehr klar eigentlich gegen
den einheimischen Pastor gerichtet, zumal seine Frau im Gemeindeleben nur eine untergeordnete Stellung hat.

Das Ganze zeigt eine Strategie auf, die hier leider verfolgt wird. Vertreter der einheimischen Gemeinden überlegen nun, was
sie zusätzlich zum Gebet tun sollen. Ich selbst denke, dass es nun an der Zeit sein wird, dass der Herr aufsteht und dieser
großen und wachsenden Ungerechtigkeit im Land begegnet. (siehe dazu auch Psalm 2)

Beten wir auch für die Verantwortlichen der Gemeinden und die betroffenen Familien, denn bisher wurden insgesamt ca. 50
christl. Mitarbeiter ausgewiesen.
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Türkei: Umwandlung der Hagia Sophie inTürkei: Umwandlung der Hagia Sophie in
MoscheeMoschee
Ägyptisches „Haus der Fatwa“ bezieht PositionÄgyptisches „Haus der Fatwa“ bezieht Position

Istanbul (Fides) – Der türkische Staatsrat wird in einer Sitzung am kommenden 2. Juli, darüber beraten monumentalen
Komplex der Hagia Sophia wieder für islamische Gottesdienste zu öffnen. Damit würde man die Entscheidung umkehren, mit
der die türkische Regierung die antike byzantinische Basilika im Jahr 1934 in ein Museum umzuwandeln, die seit der
osmanischen Eroberung von Konstantinopel (1453) als Moschee genutzt wurde. Die Enscheidung des Staatsrates wird als
eine institutionelle Antwort auf die Druckausübung bewertet, die verschiedene Sektoren der türkischen Politik ausüben, die
alte byzantinische Basilika der Hagia Sophia wieder für den islamischen Gottesdienst zu öffnen. In den letzten Tagen haben
türkische Medien (vgl. Fides 06/06/2020), Berichte veröffentlicht, wonach der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan
Anweisungen gegeben haben soll, ein rechtliches Verfahren zur Änderung des Status des monumentalen Komplexes zu
prüfen, um in der Hagia Sophie wieder islamische Gottes zu feiern, ohne sie dem Strom der Besucher einzuschränken.
Unterdessen löst aktuelle Kampagne zur Umwandlunge der Hagia Sophie in einen Ort, an dem islamische Gottesdienste
gefeiert werden, weltweit heftige Reaktionen aus, so dass es auch zu geopolitischer Zusammenstößen kam. Zu den
Stellnahmen gehört auch die Positionierung des "Hauses der Fatwa" (Dar al Ifta al Misryah) unter dem Vorsitz des
ägyptischen Großmufti. Der ägyptische Organismus interveniert damit zu einer Zeit interveniert, die durch die starke
Opposition zwischen Ägypten und der Türkei auch in der Libyenfrage gekennzeichnet ist und definiert die osmanische
Eroberung von Konstantinopel als "Besatzung" und die Umwandlung der Basilika in eine Moschee als unglückliche
Entscheidung. Der russisch-orthodoxe Metropolit Hilarion Alfeyev äußertes sich ebenfalls zur Kontroverse um die Hagia
Sophiea, wonach "Versuche, den Status der Hagia Sophia, die heute ein Museum ist, zu ändern, zu einer Veränderung und
Verletzung des Gleichgewichts zwischen den Religionen führen könnten".
Auch türkische Beobachter beziehen Position, darunter Orhan Bursal, Kolumnist der Zeitung “Cumhuriyet”, der in einem
kürzlich erschienenen Artikel betont, dass die "Hagia Sophia"-Frage von der türkischen Rgierung für Wahlzwecke
instrumentalisiert wird und dazu dient „mögliche Feinde“ zu identifizieren.
(GV) (Fides 06/10/2020)
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Ukraine: Beten für ZeltmissionseinsätzeUkraine: Beten für Zeltmissionseinsätze
(Kiew, Leiter von LICHT IM OSTEN Ukraine) bittet um Gebet:
➢ Bitte beten Sie weiterhin dafür, dass LICHT IM OSTEN Ukraine einen positiven Bescheid vom ukrainischen
Sozialministerium bekommt und wir in Zukunft wieder Bibeln, gebrauchte Kleidung und Schuhe sowie medizinische Geräten
als Humanitäre Hilfe in die Ukraine bringen dürfen.
Kürzlich hat das erste Zeltmissions-Team mit seinen Einsätzen begonnen. Am 8. Juni reist das zweite Missionsteam in den
Osten der Ukraine, wo das Evangelium sechs Wochen lang gepredigt werden soll, auch in die Stadt Awdijiwka, die
regelmäßig unter Beschuss steht. Die Teams bemühen sich, die Corona-Maßnahmen bei den Eins-ätzen zu erfüllen.
➢ Dafür erbitten wir Weisheit und Gelingen.
Ein Geschäftsmann in der Ukraine hat 10.000 Schutzmasken für die Zeltmissionseinsätze gespendet.
➢ Danken Sie mit uns für diese großartige Spende. Die Schutzmasken werden eine „Brücke“ bedeuten zu all den Personen,
mit denen unsere missionarischen Mitarbeiter kommunizieren möchten.
Aufgrund der Quarantäne und der erheblichen Verarmung der Ukrainer sind die Spenden im Land deutlich zu-
rückgegangen.
➢ Beten Sie bitte dafür, dass der Dienst der Zeltmissionseinsätze von Gott finanziell ermöglicht wird. „Insgesamt wollen wir
in diesem Jahr 46 Siedlungen besuchen. Im Durchschnitt kosten eine Zeltmissionswoche etwa 400 bis 500 EUR.“
Unser Mitarbeiter Nikolai Satoljuk wird am Montag für drei Wochen als Leiter eines Missionsteams in den Don-bass fahren.
Gestern sind seine beiden Kinder sehr krank geworden (sie sind noch sehr jung). Die Umstände sind so geartet, dass seine
Frau unter solchen Bedingungen alleine nicht zurechtkommt. Nikolai sagte, er könne sich an kein Jahr erinnern, in dem
solche oder ähnliche Hindernisse vor dem Beginn der Missionsreisen nicht aufgetreten wären! Das gleiche hören wir von
vielen unserer Missionare. Bitte beten Sie
➢ für die Familie von Nikolai.
➢ um Gottes Schutz vor den Angriffen des Bösen für alle missionarischen Mitarbeiter
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Disclaimer: Die Deutsche Evangelische Allianz und ihr Arbeitskreis Religionsfreiheit- Menschenrechte-Einsatz für verfolgte
Christen stellen diese Informationen zur Verfügung ohne jede Kommentierung. Die Ansichten, die in den Meldungen zum
Ausdruck kommen, werden nicht ohne Weiteres von DEA oder AKREF geteilt.

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

LinksLinks

www.csi-de.de

https://islam.ead.de/

https://akref.ead.de/

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

www.h-m-k.org

www.hilfsbund.de

www.hoffnungszeichen.de

www.idea.de/nachrichten.html

www.islaminstitut.de

www.kirche-in-not.de

www.opendoors.de

www.pro-medienmagazin.de

www.stanet.ch/APD

www.zenit.org

Menschenrechtsorganisationen:Menschenrechtsorganisationen:

www.amnesty.de

www.igfm.de

www.gfbv.de

Wichtige englischsprachige Internetseiten:Wichtige englischsprachige Internetseiten:

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

www.barnabasfund.org

www.csi-int.ch

www.forum18.org [Forum 18 News Service]

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

www.iirf.eu [Internationales Institut für Religionsfreiheit]

www.meconcern.org [Middle East Concern]

www.persecutedchurch.org

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