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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 16.06.2020

Ägypten: Der Islam duldet keine KritikÄgypten: Der Islam duldet keine Kritik
(CSI)  Scheich Nasha’at Abd el Sami’i Zari’i, ein sunnitischer Prediger, äußerte zu Beginn dieses Jahres öffentliche Kritik an
den historischen Eroberungszügen, die in den vergangenen Jahrhunderten unter dem Banner des Islam stattfanden und
forderte die Al-Azhar-Universität auf, sich für die islamischen Eroberungskriege zu entschuldigen. Dafür wurde er vom
ägyptischen Religionsministerium mit Predigt- und Lehrverbot bestraft.

Quelle: CSI-Deutschland Quelle: CSI-Deutschland 
 www.csi-de.de
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 16.06.2020

Asien: Tausende Kinder zur Arbeit gedrängtAsien: Tausende Kinder zur Arbeit gedrängt
Pandemie und KinderrechtePandemie und Kinderrechte

Bangkok (Fides) - „Kinder haben das Recht, vor allen Formen von Diskriminierung, Ausbeutung und Gewalt geschützt zu
werden. Die Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 in verschiedenen asiatischen Ländern, die
Schließung von Schulen und die zunehmende Belastung der Familien können und dürfen nicht in Ausbeutung, Missbrauch
und Gewalt gegen Kinder enden. Die Unterstützung und Förderung der Würde und der Kinderrechte von muss für
Regierungen, Organisationen der Zivilgesellschaft, Kirchen und alle Religionsgemeinschaften Priorität haben. Kinder
müssen im Mittelpunkt der Maßnahmen zur Bewältigung der gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Krise stehen",
mahnen Kinderrechtsaktivisten und Vertreter der asiatischen Kirchen, im Rahmen einer von der "Christian Conference of
Asia" (CCA) veranstalteten virtuellen Konferenz zum Thema "Maßnahmen zum Schutz der Würde und der Rechte von
Kindern in der Corona-Krise". Der CCA-Generalsekretär Mathews George Chunakara betonte, dass "die Bedürfnisse der
Kinder inmitten der Pandemie kaum sichtbar waren". „Die Auswirkungen des Coronavirus könnten das Wohlbefinden
künftiger Generationen dauerhaft beeinträchtigen. Daher ist es notwendig, ihre Rechte geltend zu machen und das
Wohlergehen und die Würde der Kinder zu gewährleisten: Lebensqualität ist ein Recht aller Kinder."
Millionen von Kindern in Asien laufen Gefahr, zur den Arbeit gedrängt zu werden: Die durch Covid-19 ausgelöste Krise
könnte zur "ersten Zunahme der Kinderarbeit nach 20 Jahren Besserung" führen, befürchten die Internationale
Arbeitsorganisation und Unicef anlässlich des "Welttags gegen Kinderarbeit" (12. Juni) und im Hinblick auf das von den
Vereinten Nationen zum "Internationalen Jahr zur Beseitigung der Kinderarbeit" proklamierte Jahr 2021. Aus dem Bericht
der beiden Organisationen geht hervor, dass Zahl der arbeitenden Kinder von 2000 bis heute zurückgegangen ist, aber nun
wieder ansteigen könnte. Der Bericht dokumentiert auch eine Verschlechterung der Lebensbedingungen der Kinder in Asien
mit erheblichen Schäden für Gesundheit und Sicherheit. In der Region Ostasien und Pazifik leben weltweit 70% der von
Katastrophen betroffenen Menschen: Zusätzlich zu den mit der Pandemie verbundenen Risiken sind die
Bevölkerungsgruppen dem Klimawandel, der Verstädterung, der Migration und anderen Phänomenen ausgesetzt, die zu
einer Zuspitzung der bestehende Probleme führen. Kinder sind dabei die ersten Opfer.
Die zehn südostasiatischen Länder des ASEAN berieten in den vergangenen Tagen über Maßnahmen zum Schutz der Rechte
von Frauen und Kindern, insbesondere bei häuslicher Gewalt während der Corona-Pandemie. Das gesellschaftliche und
institutionelle Bewusstsein für diese Themen nimmt in mehreren asiatischen Ländern zu: Die Anzahl der Frauen sich an die
Hotline der vietnamesischen Frauenunion wandten, weil sie während des Lockdown häuslicher Gewalt ausgesetzt waren,
nahm um 50 % und die der geretteten Opfer stieg um 80%. In Bezug auf die Auswirkungen der Pandemie auf Kinder ergab
eine Umfrage der vietnamesischen Vereinigung zum Schutz der Kinderrechte, dass 48% beschimpft wurden, während 8%
geschlagen und 32,5% von den Eltern vernachlässigt wurden.
Information ist ein erster Schritt und auch die Existenz von Einrichtungen zum Schutz der Kinder ist wichtig, doch es muss
vor allem Gesetze zum Schutz der Kinderrechte geben. In diesem Bereich hat Myanmar - wo schätzungsweise fast 10% der
Minderjährigen zwischen 5 und 17 Jahren arbeiten - das von der Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation
über das Mindestarbeitsalter unterzeichnet, das Altersgrenzen und eine nationale Politik zur Abschaffung der Kinderarbeit
vorschreibt. Die Konvention wurde am 8. Juni vom birmanischen Parlament ratifiziert.
(MG-PA) (Fides 16/6/2020)
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 12.06.2020

Bolivien: "Wir müssen auf die Gesundheit derBolivien: "Wir müssen auf die Gesundheit der
Bürger achten“Bürger achten“
Corona PandemieCorona Pandemie

La Paz (Fides) - Die öffentliche Gottesdienste und Prozessionen zu Fronleichnam sind normalerweise in Bolivien sehr beliebt
bei den Gemeinden, die traditionell mit Dekorationen und Blumenteppichen konkurrieren, um die Prozession des
Allerheiligsten Sakraments zu schmücken. In einigen Gemeinden ist diese Feier so wichtig, dass für die Organisation nicht
nicht nur die Pfarrgemeinden auch die Stadtverwaltung und die Zivilbehörden Verantwortung tragen.
Mit Blick auf die bestehenden Corona-Regeln veröffentlichte die Bolivianische Bischofskonferenz eine Erklärung in der sie
der bolivianischen Bürger um die Berücksichtigung einiger Aspekte des sozialen Lebens bittet.
 Die Bischöfe bitten darum, Vorsicht walten zu lassen, um die Verbreitung von Covid-19-Erkrankungen zu vermeiden und
erinnert daran, dass religiöse Feiern unter Beteiligung von Gläubigen in ganz Bolivien ausgesetzt sind. Die
Bischofskonferenz betont, dass die Priorität sowohl für die Bischöfe, als auch für Ordensleute, Missionare und Laien und die
ganze Kirche in dieser Pandemiezeit darin besteht, die Gesundheit der Bolivianer zu schützen.
Das Dokument lädt dazu ein die Empfehlung der Experten auf dem Gebiet der Gesundheit zu berücksichtigen, wenn es darum
geht verantwortungsvolle Entscheidungen abzuwägen, die die Glaubensgemeinschaft des Landes betreffen.
"Die Analyse der aktuellen Realität ist dabei eine empfohlene Praxis für Politiker, die von Machtinteressen geblendet
werden und die Menschen dazu veranlassen, Fehler zu machen und ihre Gesundheit und ihr Leben in Gefahr zu bringen",
mahnt die Verlautbarung der Bolivianischen Bischofskonferenz.
"Mit Umsicht und Verantwortung und im Rahmen der Einhaltung der geltenden Normen bekräftigen wir als katholische
Kirche unsere Mission, den Glauben und das geistliche Leben unseres Volkes zu begleiten. In diesem Kontext werden die
Priester weiterhin Gottesdienste für jeden der Gläubigen, die Gemeinden, Familien, Kranken und alle feiern, die die Kraft
des Herrn brauchen", versichern die Bischöfe abschließend.
(CE)(Fides 12/06/2020)
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Brasilien: Das sich wandelnde GesichtBrasilien: Das sich wandelnde Gesicht
Der Katholizismus kam mit der europäischen Kolonialisierung um 1500 nach Brasilien. Der Protestantismus begann in den
1900er Jahren Wurzeln zu schlagen. Diese bildete die Grundlage für die Bewegungen, die in den 1970er Jahren unter den
Evangelikalen im Allgemeinen, besonders aber unter den Pfingstlern und vergleichbaren Gruppen explodierten.

Während die katholische Kirche im Niedergang begriffen ist, gehen viele, die sie verlassen, in die neueren protestantischen
Kirchen. Jüngste Untersuchungen haben ergeben, dass 54% der Brasilianer, die katholisch erzogen wurden, sich jetzt als
Protestanten identifizieren. Obwohl einige Merkmale des Pentekostalismus (Pfingstler) mit den traditionellen
Überzeugungen und Präferenzen vieler Brasilianer übereinstimmen, evangelisieren diese neueren Kirchen nicht nur mit
dem Evangelium, sondern führen auch Rehabilitationsprogramme für Drogenabhängige und andere gefährdete Menschen
und Obdachlose durch.
Dieser Rückgang an katholischen Anhängern und der Anstieg an protestantischen Anhängern ist auch in anderen Ländern
Südamerika  zu beobachten. In mittelamerikanischen Ländern wie Guatemala, Honduras, Nicaragua und El Salvador
identifiziert sich inzwischen ein Drittel der Bevölkerung als Protestanten.  

  Quelle: Snyder von Bridgeway Publications  Juni 2020
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 13.06.2020

Burkina Faso: Jihadisten ermorden innerhalb 48Burkina Faso: Jihadisten ermorden innerhalb 48
Stunden 58 MenschenStunden 58 Menschen
Großer Angriff auf ChristenGroßer Angriff auf Christen

Christen waren unter den Menschen, die angegriffen und getötet werden, als bewaffnete Jihadisten in Burkina Faso
innerhalb von 48 Stunden drei separate Überfälle durchführten.

Fünfzehn Menschen wurden getötet, als am 29. Mai ein Konvoy von Händlern (dabei auch Kinder) angegriffen wurde. Der
Konvoi war von Titao nach Solle in der Provinz Lourum unterwegs.

Am 30. Mai eröffneten bewaffnete Islamisten das Feuer auf einen Viehmarkt in Kompienga und töteten mindestens 30
Menschen, außerdem wurden viele Menschen verletzt wurden.

Am selben Tag griffen Extremisten einen humanitären Konvoy in Barsalogho, in der Sanmatenga-Provinz an, wobei sechs
Zivilisten und sieben Soldaten umkamen. Weitere 20 Personen wurden verletzt und eine Anzahl Menschen sind
verschwunden.

Aus dem Bericht eines Überlebenden geht klar hervor, dass die Militanten darauf abzielten, Christen und humanitäre Helfer
anzugreifen, die Lebensmittel zu einem Flüchtlingslager bringen wollten. Dorthin hatten sich Menschen geflüchtet, die im
Land selbst aus ihren Häusern vertrieben worden waren. In dem Lager lebten viele Flüchtlige, vor allem christliche
Dorfbewohner, die vor der Gewalt durch Jihadisten geflohen waren.

Ein Überlebender beschrieb, dass er im Krankenwagen im Konvoy unterwegs war, als sie angegriffen wurden. Der
Überlebende sagte aus: „Der Fahrer schrie: ‚vergebt, vergebt, wie sind auch Anhänger des Propheten Mohammed’. Einer von
den Bewaffneten wandte sich zu seinen Kameraden um und sagte ‚die haben dieselbe Religion wie wir’“. Der Angriff auf das
Fahrzeug wurde daraufhin anscheinend beendet. Die Gewalt durch islamistische Extremisten in Burkina Faso hat im letzten
Jahr stark zugenommen. Tausende haben ihre Häuser verlassen. Die Zunahme von Gewalttaten gegen Christen begann im
April 2019 in der nördlich gelegenen Stadt Silgadji, als ein Pastor, sein Sohn und vier Gemeindeglieder kaltblütig
erschossen wurden, weil sie nicht zum Islam übertreten wollten.

Quelle: Von Kontakten des Barnabas-Fund. überarbeitet von AKREF

siehe auch  Bericht vom 30.5.20
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China: Bedrohungen und Schikanen gegenChina: Bedrohungen und Schikanen gegen
ChristenChristen
Verschiedene Verschiedene Fälle gegen Christen aus Veranlassung der Regierung, die besorgniserregend sindFälle gegen Christen aus Veranlassung der Regierung, die besorgniserregend sind

Chinesische christliche Witwe soll „aufhören an Gott zu glauben“ oder ihre Wohlfahrtsunterstützung verlierenChinesische christliche Witwe soll „aufhören an Gott zu glauben“ oder ihre Wohlfahrtsunterstützung verlieren

- Einem Bericht von Bitter Winter zufolge wurde einer verwitweten chinesischen Christin, über 60 Jahre alt, die staatliche
Unterstützung gestrichen, nachdem sie sich geweigert hatte, christliche Bilder aus ihrem Haus zu entfernen und "den
Glauben an Gott aufzugeben".

Die gläubige Frau in der Stadt Fuzhou in der Provinz Jiangxi, hatte seit dem Tod ihres Mannes in 2018 eine monatliche
Unterstützung von 250 Yuan (ca. 31 Euro) erhalten.

Regierungsbeamte sagten ihr, dass ihr die einzige Einnahmequelle gestrichen werden würde, wenn sie nicht die Bilder in
ihrem Haus entfernen würde. „Weil die kommunistische Partei dich ernährt, musst du an die glauben, nicht an Gott“, sagte
der Beamte.

Zwei Monate später wurde der Witwe die Unterstützung gestrichen, weil sie sich geweigert hatte, die Bilder zu entfernen.

- Im April wurde eine 80-jährige christliche Frau in der Stadt Yingtan von Beamten gezwungen, ein Kreuz in ihrer Wohnung
zuzudecken, weil ihr sonst ihre Rente gestrichen würde.

- In demselben Monat wurde einem gelähmten Insassen eines Pflegeheims in Fuzhou damit gedroht, dass ihm seine
Behindertenrente, einschließlich Unterkunft, Essen und Medikamenten gestrichen würde, wobei Beamte Jesusbilder in
seinem Zimmer von der Wand rissen.

- Im Januar wurde von einer christlichen Frau (70) verlangt, die religiösen Gegenstände in ihrem Haus mit Bildern von Xi
Jiping und Mao Zedong zu entfernen, sonst werde ihre Wohlfahrtsunterstützung gestrichen.

- Ein Gläubiger in Henan, dem auf ähnliche Weise gedroht wurde, sagte: „Was soll ich ohne mein Einkommen machen? Wie
kann ich mit denen diskutieren? Es ist genauso wie in der Kultur-Revolution.“

Ein chinesischer Pastor vergleicht die zweite Razzia auf seine Kirche mit der „Gewalt während Maos Kultur-Revolution“Ein chinesischer Pastor vergleicht die zweite Razzia auf seine Kirche mit der „Gewalt während Maos Kultur-Revolution“

Die Behörden führten am 11. Juni,  zum zweiten Mal in sechs Wochen,  eine Razzia in einer „Hauskirche“ (eine nicht
registrierte Gemeinde) in der Stadt Xiamen durch, von der der Pastor sagte, es sei genauso wie während Maos Kultur-
Revolution.

Beamte drangen in die Xingguang-Kirche ein und vertrieben die Gemeindeglieder, bevor sie aus dem Gebäude Mobiliar und
fest eingebaute Gegenstände entfernten, wie Wandpaneele und Raumteiler aus Glas.

Der Pastor sagte, die Kirche habe das Gebäude gekauft und von der Stadt die Genehmigung erhalten, das Obergeschoss
auszubauen. Er sagte, die Behörden handelten den Bestimmungen zuwider, als sie das Innere zerstörten.

„Dieser Zwischenfall in Xiamen ist nur ein kleines Beispiel von den Dingen, die jetzt in China geschehen“, sagte er, und fügte
hinzu, dass die Angriffe auf religiöse Gruppen genauso sind wie in der Zeit Maos, besonders zwischen 1966 und 1976. „Es ist
ähnlich wie in einem faschistischen Regime oder bei der Kultur-Revolution,“ sagte der Pastor.

„Die regierende Kommunistische Partei hätte wenigstens vorgegeben, korrekt vorzugehen, aber jetzt tun sie nicht mal mehr
so“, fügte er hinzu.

Am 3. Mai stürmten etwa 100 Polizisten eine Versammlung von Gemeindegliedern der Xingguang-Kirche in einer
Privatwohnung  in der Stadt Xiamen, wobei sie einigen Gemeindegliedern Rippen brachen, als sie den Gottesdienst
gewaltsam beendeten.
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Die Razzien fanden anlässlich einer fortwährenden landesweiten Razzia der chinesischen Behörden gegen die Kirche statt.
Hunderte von "Hauskirchen" und offizielle, staatlich sanktionierte "Drei-Selbst"-Kirchen wurden gewaltsam geschlossen.
Zu den zunehmend repressiven Maßnahmen gehören die Verhaftung und Inhaftierung von Pfarrern, die Installation von
Überwachungskameras in Kirchen und die Entfernung religiöser Symbole und Texte von der Auslage.

Quelle: Barnabasfund vom 10.6.20 übersetzt für AKREF
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Deutschland: Einbruch in Kaiser-Wilhelm-Deutschland: Einbruch in Kaiser-Wilhelm-
Gedächtnis-KircheGedächtnis-Kirche
Täter stellt sichTäter stellt sich

Berlin (idea) – Im Februar waren bei einem Einbruch in die Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche Geld und mehrere
Gegenstände entwendet worden. Nun hat sich der mutmaßliche Täter gestellt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin in
einer gemeinsamen Mitteilung schreiben, kam der 48-Jährige im Beisein seines Rechtsanwaltes zum Fachkommissariat für
Kunstdelikte des Berliner Landeskriminalamtes und gab zu, sich gewaltsam Zugang zur Gedenkhalle der Kirche verschafft zu
haben. Nach seinem Geständnis führte er die Ermittler zu einer Grünanlage in Lichtenberg, wo er die entwendeten
Gegenstände nach der Tat vergraben hatte. Durch seine Angaben stießen die Ermittler schließlich auf eine Plastikbox, die
einige Zentimeter tief im Erdreich vergraben war und die gesuchten Orden sowie die wertvollen Silbermünzen enthielt. Der
bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte Mann wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls in anderer Sache
einem Haftrichter vorgeführt.
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 16.06.2020

Deutschland: Familie ergaunert Spende vonDeutschland: Familie ergaunert Spende von
KirchengemeindeKirchengemeinde
Sie gab vor, ein todkrankes Kind zu habenSie gab vor, ein todkrankes Kind zu haben

Köln (idea) – Eine Familie in Köln hat von einer Kirchengemeinde eine Bargeldspende in vierstelliger Höhe ergaunert. Das
teilte die Polizei Köln mit. Die 24-jährige Mutter habe den Pfarrer der Gemeinde um Geld gebeten, weil sie die
Behandlungskosten für ihren schwer erkrankten dreijährigen Sohn nicht bezahlen könne. Zum Beweis habe sie angebliche
ärztliche Unterlagen der Uniklinik Köln vorgelegt. Der Pfarrer habe ihr daraufhin das Geld übergeben. Später habe er
Verdacht geschöpft und sich an die Uniklinik gewandt, die die Dokumente als Fälschung entlarvte. Als die Mutter wenig
später wieder um Geld bat, habe der Geistliche die Polizei informiert. Bei einer zum Schein vereinbarten Geldübergabe seien
neben der Betrügerin ihr 19-jähriger Bruder und ihr 46-jähriger Vater festgenommen worden. Die Mitglieder der aus
Südosteuropa stammenden Familie seien der Polizei bereits wegen anderer Straftaten bekannt. Sie müssten sich nun in
einem Strafverfahren wegen Betrugs verantworten, so die Polizeimitteilung.
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 12.06.2020

Deutschland: Gemeinsam gegen RassismusDeutschland: Gemeinsam gegen Rassismus
EKD und Muslimrat - EKD und Muslimrat - Auch der Umgang mit der Corona-Krise war Thema beim SpitzengesprächAuch der Umgang mit der Corona-Krise war Thema beim Spitzengespräch

Hannover/Köln (idea) – Zu einer Ablehnung von religionsfeindlichen und rassistischen Taten haben Vertreter der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und des Koordinationsrats der Muslime (KRM) aufgerufen. Das jährliche
Spitzengespräch fand aufgrund der Corona-Pandemie dieses Mal per Videokonferenz statt, wie die EKD mitteilte.
„Populismus, Extremismus und allen Verschwörungsideen ist entschieden entgegenzutreten, aber auch in den Religionen
selbst muss jeglicher Herabsetzung anderer Einhalt geboten werden“, so der EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof Heinrich
Bedford-Strohm (München). Häufig seien religionsfeindliche und rassistische Motive der Täter nicht voneinander zu
trennen. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, begrüßten die Religionsvertreter die jüngsten Proteste gegen Rassismus „als
Teil einer größeren Antirassismus-Debatte“, die dringend notwendig sei.

KRM-Sprecher: Virus unterscheidet nicht zwischen Christen und MuslimenKRM-Sprecher: Virus unterscheidet nicht zwischen Christen und Muslimen

Einen weiteren Schwerpunkt des Gesprächs bildete der praktische Umgang sowie die theologisch-spirituelle Dimension der
aktuellen Corona-Krise. Die gegenwärtigen Belastungen wurden dabei als Bewährungsprobe für den Glauben gewertet. Das
Virus unterscheide nicht zwischen Christen und Muslimen, sagte KRM-Sprecher Burhan Kesici (Köln). Einig waren sich beide
Seiten zudem, dass es Aufgabe der Religionen sei, die Menschen in ihren jeweiligen Notlagen zu unterstützen und zu
begleiten. Gleichzeitig hätten sie die Aufgabe, durch religionsübergreifende Kooperation zum gesellschaftlichen
Zusammenhalt beizutragen. „Gottes Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit“ umfasse alle Menschen. Daraus folge auch
der Einsatz für Bedürftige und Schwache. Zum Koordinationsrat der Muslime gehören seit 2019 neben der Türkisch-
Islamischen Union der Anstalt für Religion (DITIB), dem Islamrat, dem Verband der Islamischen Kulturzentren (VIKZ) und
dem Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) auch die Union der Islamisch-Albanischen Zentren (UIAZD) und der
Zentralrat der Marokkaner (ZRMD).
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 18.06.2020

Deutschland: Kriminalstatistik 2019Deutschland: Kriminalstatistik 2019
Es gab 64 Übergriffe auf christliche Einrichtungen - In sechs Fällen konnten Tatverdächtige ermittelt werdenEs gab 64 Übergriffe auf christliche Einrichtungen - In sechs Fällen konnten Tatverdächtige ermittelt werden

Berlin (idea) – Im Jahr 2019 hat es in Deutschland 64 Übergriffe auf christliche Einrichtungen wie Kirchen und Friedhöfe
gegeben. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hervor. Laut dem
„Kriminalpolizeilichen Meldedienst – Politisch motivierte Kriminalität“ (KPMD-PMK) habe es sich jeweils bei einem Drittel
dieser Taten um Sachbeschädigungen und Propagandadelikte gehandelt. In 25 Fällen seien die Straftaten erkennbar von
Rechtsradikalen und in 23 Fällen von Linksradikalen begangen worden. Acht Taten kamen aus dem Bereich „religiöse
Ideologie“, weitere acht ließen sich nicht zuordnen. In sechs Fällen seien Tatverdächtige ermittelt worden. Vier von ihnen
waren Deutsche, einer Syrer und einer Türke.
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Gambia: Besorgt über die EntwicklungGambia: Besorgt über die Entwicklung
Das schmale westafrikanische Land Gambia hat nur zwei Millionen Einwohner, die meisten davon Muslime, aber die
Agitation islamischer Elemente in seiner Regierung hat zu Spannungen und zu einer Reihe von Fragen geführt, sowohl
international als auch innerhalb des Landes. Der christliche Bevölkerungsanteil von 9 % wurde zunehmend an den Rand
gedrängt. Einige christliche Schulen wurden gezwungen, muslimische Praktiken zu übernehmen. Christen sind
verständlicherweise besorgt darüber, wohin sich ihr Land entwickelt.    

Queller: Barnabas-Funds übernommen von Bridgeway Publications vom  15 Juni 2020
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Indien: 14-jähriger Christ brutal ermordetIndien: 14-jähriger Christ brutal ermordet
Immer wieder Gewalt gegen Christen trotz Corona-LockdownImmer wieder Gewalt gegen Christen trotz Corona-Lockdown

(Open Doors, Kelkheim) – In der Nacht vom 4. auf den 5. Juni wurde der 14-jährige Sombaru Madkami in Indien getötet. Die
Tat ereignete sich im Bezirk Malkangiri, Bundesstaat Odisha. Bereits am 16. April überlebte im benachbarten Bundesstaat
Jharkhand die Christin Neelam Purty einen Mordanschlag, bei dem sie angeschossen wurde. Die Taten sind ein Indiz dafür,
dass die gewaltsame Verfolgung von Christen im Land auch während des Lockdowns anhält.

Sein Eifer für Jesus kostete den 14-jährigen Sombaru Madkami das Leben

Unruhe wegen Wachstum der GemeindeUnruhe wegen Wachstum der Gemeinde

Am Abend des 4. Juni suchten einige Männer Sombaru zu Hause auf und überredeten ihn, sie zusammen mit noch zwei
älteren Christen aus dem Dorf zu einem Treffen zu begleiten. Die Gruppe bestand neben einigen Dorfbewohnern aus
ortsfremden Hindu-Extremisten. Einige von ihnen waren mit Stöcken, Messern und traditionellen Waffen ausgerüstet. Auf
halbem Weg zu dem angeblichen Treffen gelang den beiden älteren Christen die Flucht, während die Männer Sombaru
festhielten und ihn mit ihren Waffen brutal umbrachten. Anschließend verscharrten sie seinen Leichnam auf einem Hügel.

Da Sombarus verwitweter Vater sich am Abend der Tat nicht zu Hause aufhielt, meldete der zuständige Gemeindepastor
Bijay am nächsten Morgen den jungen Mann bei der Polizei als vermisst. Die Beamten konnte daraufhin mehrere
Verdächtige verhaften, die sich im Verhör zur Tat bekannten. Durch ihre Angaben konnte die Leiche geborgen und die Tat
rekonstruiert werden.

Sombaru und sein Vater waren vor drei Jahren zum christlichen Glauben konvertiert und hatten sich aktiv am örtlichen
Gemeindeleben beteiligt. Die Christen im Dorf waren in der Vergangenheit wiederholt Drohungen und Schikanen
ausgesetzt. Pastor Bijay nannte den Ermordeten im Gespräch mit der Hilfsorganisation Persecution Relief einen
hingegebenen Christen, der den Kindern und Jugendlichen im Dorf immer Geschichten aus der Bibel erzählt habe.

„Ihr habt eure Lektion nicht gelernt“„Ihr habt eure Lektion nicht gelernt“

In der Ortschaft Sandih (Jharkhand) lebt Neelam Purty, deren Vater wegen seiner Tätigkeit als Pastor im Jahr 2015 ermordet
wurde. Mutmaßlich dieselben Angreifer verübten am 16. April einen Mordanschlag auf die Christin. Sie wurde von einem
Schuss am Oberschenkel verletzt. Nach Aussagen örtlicher Christen waren die Täter erzürnt über die fortgesetzten
Gebetstreffen der Familie nach dem Tod des Pastors. Beim Eindringen in Neelams Haus am 16. April sagten sie nach
Aussagen von Familienmitgliedern: „Der Pastor wurde getötet, aber ihr habt eure Lektion nicht gelernt. Ihr habt euch
weiterhin in großer Zahl zu christlichen Gebeten versammelt. Wo ist die Frau, die als Spionin arbeitet?“

Auf dem Weltverfolgungsindex 2020 steht Indien an 10. Stelle unter den Ländern, in denen Christen am stärksten wegen
ihres Glaubens verfolgt werden.

Quelle: Persecution Relief, International Christian Concern
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Indien: Hass gegen muslimische MinderheitIndien: Hass gegen muslimische Minderheit
“CoronaJihad” entfacht Hasskampagne“CoronaJihad” entfacht Hasskampagne

New Delhi (Fides) - Anfang Juni wurde gegen über 2.200 ausländische Mitglieder der islamischen Organisation “Tablighi
Jamaat (TJ)”, die Indien in an religiösen Versammlungen teilnahmen, ein Einreiseverbot für die nächsten zehn Jahre
verhängt. Beschuldigt werden die Teilnehmer des einwöchige Treffen im März, Richtlinien zur Endämmung der Corona-
Pandemie ignoriert und damit zu einer Zunahme der Infektionen beigetragen zu haben. Es handelt sich nicht um das erste
Vorgehen dieser Art gegen “Tablighi Jamaat”, nachdem die Organisation auch in Malaysia und Indonesien solche
Kundgebungen während Pandemie organisiert hat. Doch in Indien löste der Vorfall eine kontroverse Debatte aus, die
schließlich zu einer "Hasskampagne" gegen indische Muslime führte, während die Sikh-Gemeinde, aus deren rund 40.000
Gläubige, die in 22 Dörfern an Predigten des am 18. März an den Folgen von Covid-19 verstorbenen Baldev Sing
teilgenommen hatten, von der Regierung unter Quarantäne gestellt wurden.
Die so genannte "schwarze Liste", auf der sich auch zahlreiche muslimische Wanderarbeiter befinden, die der islamischen
Bewegung angehören, wird voraussichtlich eine weitere Welle des anti-muslimischen Hasses entfachen, die laut
Beobachtern auf fake-news basiert: "Die Videos, in denen Mitglieder der Bewegung auf die Polizei spucken, wurden in den
sozialen Medien schnell viral und verschärften eine Atmosphäre, die für Muslime bereits gefährlich ist", so der
pakistanische Journalist Amjed Jaaved. Laut Jaaved sind von Ende März bis Anfang Mai „Tweets mit dem Hashtag
#CoronaJihad über 300.000 Mal veröffentlicht worden und wurden möglicherweise von bis zu 165 Millionen Menschen
angesehen. Doch die Social-Media-Beiträge waren größtenteils gefälscht."
Der Vorfall weckt erneut Besorgnis über die autoritäre Wende der Regierung in Delhi mit Auswirkungen auf die feindliche
Haltung gegenüber religiösen Minderheiten: In den letzten Monaten gab es heftige Proteste gegen die Änderung der
Verfassung und den Widerruf der Autonomie von Kaschmir, während die Zivilgesellschaft wurde insbesondere nach der
Verabschiedung des "Citizenship Amendment Act" im Dezember 2019 Kritik an der Regierung übte: das Gesetz, das
Migranten aus Bangladesch, Pakistan und Afghanistan die Möglichkeit bietet, die Staatsbürgerschaft zu erhalten, schließt
Migranten muslimischer Religion von der Einbürgerung aus.
(MG-PA) (Agenzia Fides 18/6/2020)
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Irak: Christliche Gemeinden werden immerIrak: Christliche Gemeinden werden immer
wenigerweniger
Al-Kadhimi besucht Mossul und die Ninive-Ebene und bedauert Schwinden der christlichen GemeindenAl-Kadhimi besucht Mossul und die Ninive-Ebene und bedauert Schwinden der christlichen Gemeinden

Mossul (Fides) – "Christen stellen eine der wichtigen und authentischen Komponenten des Irak dar, und es schmerzt uns,
wenn sie das Land verlassen", so drückt der neue irakische Premierminister Mustafa al Kadhimi im Namen des ganzen
Landes seine Verbitterung und Besorgnis über den stillen Exodus aus, der zum Schwinden der christlichen Gemeinden
geführt hat, die seit Jahrtausenden in den Gebieten des alten Mesopotamien angesiedelt waren. Der neue irakische Premier
äußerte sich im Rahmen seines jüngsten Besuchs in Mossul und in der Provinz Ninive am vergangenen 10. Juni. Der Besch
war sechs Jahre nachdem die dschihadistischen Kämpfer des Islamischen Staates (IS) die nordirakische Metropole erobert
hatten, von großer Symbolischer Bedeutung. Im Rahmen des Besuchs traf sich der Premierminister mit Vertretern lokaler
christlicher Gemeinden, darunter dem chaldäischen Erzbischof Najib Mikhael Moussa von Mossul. Der chaldäische Christ
Evan Faeq Yakoub Jabro, der kürzlich zum Minister für Flüchtlinge und Migranten in der von Mustafa al Kadhimi geführten
Regierung ernannt wurde, begleitete den Ministerpräsidenten auf seiner Reise in den Nordirak .
Mossul war von 2014 bis 2017 de facto die Hauptstadt des so genannten Islamischen Staates, bevor die Stadt von den
Vereinigten Staaten von Amerika geführten internationalen Militärkampagne befreit wurde. Während des neunmonatigen
Kampfes um die Rückeroberung der nordirakischen Metropole starben Tausende Zivilisten, was zu einem weitere Exodus
führte während zahlreiche Gebäude auch in der historischen Altstadt weitgehend zerstört.
Für den Zustand der Verlassenheit, in dem sich Mosul derzeit befindet, machte al Kadhimi – der ehemals Chef der irakischen
Geheimdienste war und am vergangenen 7. Mai 2020 zum Premierminister wurde – auch den ehemaligen irakischen
Diktators Saddam Hussein und die auf den Sturz folgende von den US-amerikanischen Truppen geleitet Invason des Anti-
Saddam-Bündnisses verantwortlich, die 003 zum Sturz des Baath-Regimes führte. Die neue irakische Regierung, die im Mai
mit der ausdrücklichen Zustimmung der derzeitigen US-Regierung ihr Amt antrat wurde, erbte nach Ansicht des neuen
Premierministers "eine schwere Aufgabe", denn sie sehe sich mit dem Ergebnis von "Missmanagement und Korruption"
konfrontiert. Während seines Besuchs in der Provinz Ninive besuchte al Kadhimi auch die Stadt Bartella, 21 km östlich von
Mossul, die vor der Besetzung durch den IS hauptsächlich von Christen bewohnt wurde und heute vor allem von schiitischen
Muslimen bewohnt wird.
 Der Besuch des Premierministers in Mosul und Bartella war für Vertreter der lokalen christlichen Gemeinden Anlass ihre
Bedenken hinsichtlich der fortschreitenden Veränderung des demografischen Gleichgewichts in der der Ninive-Ebene zu
äußern, einer Region mit antiken einheimischen christlichen Gemeinden auf dem Gebiete des heutigen Irak. Die meisten
einheimischen Christen, die im Sommer 2014 angesichts des Vorrückens des IS aus ihren Häusern geflohen waren, fanden
Zuflucht in der autonomen Region Kurdistans und in anderen Ländern des Nahen Ostens oder des Westens. Bisher ist trotz
der viel beschworenen möglichen Rückkehr der Geflüchteten die Anzahl der Christen, die in ihrer Häuser in der Provinz
zurückgekehrt sind gering, während andere Komponenten – anfangen bei schiitischen Muslimen – die infolge der
dschihadischtischen Besatzung und der anschließende Militärkampagne zur Befreiung von Mossul und der gesamte Provinz
Ninive verlassenen Dörfer und Kleinstädte, heute wieder neu besiedeln.
(GV) (Fides 12/6/2020)
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Irak: Zukunft christlicher GemeindenIrak: Zukunft christlicher Gemeinden
Chaldäischer Patriarch will mit christlichen Parteien über die Zukunft christlicher Gemeinden im Irak beratenChaldäischer Patriarch will mit christlichen Parteien über die Zukunft christlicher Gemeinden im Irak beraten

Baghdad (Fides) – Bei einem "außerordentlichen" Treffen will der chaldäische Patriarch mit christlichen Parteien und
Organisationen des Landes die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit sozialen, wirtschaftlichen und politischen Krisen
erörtern, die die Präsenz christlicher Gemeinden im heutigen Irak gefährden. Kardinal Louis Raphael Sako nennt in einer
offiziellen Verlautbarung des Patriarchats auch die Themen des hypothetischen Treffens: Es soll unter anderem um die
bevorstehenden Wahlen und das sich rasch ändernde demografische Gleichgewicht in der Ninive-Ebene (in der christlicher
Gemeinden ursprünglich angesiedelt waren) und die Migrationsströme gehe, die die Präsenz von Christen in den Ländern
des alten Mesopotamien schwinden lassen. Auf der Tagesordnung des Treffens sollte nach Ansicht des Patriarchen auch das
Gesetz zum Personenstatus stehen, da es im Irak weiterhin zu sektiererischer Diskriminierung kommt. Der Patriarch zitiert in
diesem Zusammenhang Schulbücher, die andere Glaubensgemeinschaften diskriminieren, und erinnert auch an die
undurchsichtigen Operationen, im irakischen Parlament die Sitze besetzt wurden die Christen vorbehalten sind.
In den kommenden Tagen werden sich die verschiedenen politischen und sozialen Organisationen mit christlichem
Hintergrund voraussichtlich zum Vorschlag des chaldäischen Patriarchen äußern. In der Vergangenheit war es immer wieder
zur kontroversen Debatten gekommen bei denen unter anderem auch christlicher Politiker die Initiativen des chaldäischen
Patriarchats als Ausdruck exzessiven Aktivismus im politischen Bereich bezeichneten. Im vergangenen November wurde zum
Beispiel das Treffen des chaldäischen Patriarchen mit den Demonstranten verurteilt, die wochenlang auf der Straße ihre
Unzufriedenheit gegen die irakische Regierung und die politischen Institutionen zum Ausdruck brachten (siehe Foto).
Danach dementierte das chaldäische Patriarchat "irreführenden Darstellungen" dieser Begegnung in den Medien und
sozialen Netzwerken im Irak und der Patriarch bekräftigte in diesem Zusammenhang seinen Wunsch, alle Komponenten der
Gesellschaf zu unterstützen, die Förderung einer authentischen Rechtsstaatlichkeit im Irak beitragen können.
(GV) (Fides 18/6/2020)
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Iran: Lang erwartete BerufungsverhandlungIran: Lang erwartete Berufungsverhandlung
des iranischen Pastors Victor Bet-Tamraz und seiner Frau Shamiram Issavi wurde von einem Teheraner Gericht auf den 1.des iranischen Pastors Victor Bet-Tamraz und seiner Frau Shamiram Issavi wurde von einem Teheraner Gericht auf den 1.
Juni verschoben.Juni verschoben.

Es wurde keine Erklärung für die erneute Verzögerung gegeben, während früher vorgegeben wurde, dass nicht jeder
Angeklagte offiziell vorgeladen werden konnte, dass das Gericht „zu überfüllt“ sei und dass ein neuer Richter mit dem Fall
betraut wurde. Zahlreiche Verhandlungstermine wurden anberaumt und wieder verschoben, seit das Ehepaar verurteilt
wurde. Pastor Victor wurde im Juli 2017 zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt wegen „Handlungen gegen die nationale
Sicherheit“, weil er Hausgottesdienste organisierte und durchführte. Shamiram wurde im Januar 2018 zu fünf Jahren Haft
verurteilt, wegen „Handlungen gegen die Nationale Sicherheit“, weil sie kleine Gruppen organisiert hatte, an einem
Seminar im Ausland teilnahm und angeblich Gemeindeleiter und Pastoren dazu ausbildete, als „Spione“ zu agieren.

Das Gericht verschob außerdem das Berufungsverfahren von drei christlichen Konvertiten, das für den 1. Juni anberaumt
worden war. Hadi Asgari, Kavian Fallah-Mohammadi und Amin Afshar-Naderi müssen mit Haftstrafen von zehn bis 15 Jahren
rechnen. Keinem der Christen wurde ein neuer Verhandlungstermin genannt. Pastor Victor hatte eine assyrische
Pfingstgemeinde in Teheran geleitet, wurde aber gezwungen, die Sprache von Farsi nach Assyrisch zu wechseln. Pastor
Victor hielt dann die Farsi-Gottesdienste im Untergrund. Die meisten Iraner sprechen. Christlicher Gottesdienst auf Farsi
wird oft von den Behörden angegriffen, um Bekehrungen von Muslimen zum Christentum zu verhindern. Man rechnet damit,
dass die Gottesdienste der assyrischen Christen normalerweise auf Assyrisch durchgeführt werden, was von den
muslimischen Iranern nicht verstanden wird.

Quelle: Barnabasfund, übersetzt und bearbeitet für AKREF
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Kongo: Militante Extremisten ermorden 57Kongo: Militante Extremisten ermorden 57
DorfbewohnerDorfbewohner

(BF) Ende Mai wurden mindestens 57 Menschen bei mehreren Angriffen durch Terroristen auf Dörfer im vorwiegend
christlichen Nordosten der Republik Kongo ermordet.
Am 26. Mai griffen Angehörige der ADF (dt.: Demokratische Allianz-Streitmacht), eine militante islamische Gruppe, die in
dieser Region seit zwei Jahrzehnten aktiv ist, das Dorf Samboko an, ermordeten über 40 Dorfbewohner mit Buschmessern
und stahlen Lebensmittel und Wertgegenstände. Am 25. Mai hatten Extremisten das nahegelegene Dorf Makutano
angegriffen und mindestens 17 Menschen getötet.
Nach Aussagen der Vereinten Nationen wurden seit 2017 in der Provinz Ituri, wo die beiden Dörfer liegen, über  700
Menschen getötet. Das Gebiet im Nordosten hat seit Oktober 2019 eine rapide Zunahme von Gewalt erlebt. Im Januar
ermordete die ADF den Pastor Ngulongo Year Batsemire (60), weil er sich weigerte, zum Islam überzutreten. An demselben
Tag ermordeten Militante mindestens 30 Menschen in Angriffen auf vier Dörfer im Bezirk Beni. 
Kontaktpersonen von Barnabas berichteten, dass viele Christen wegen der Zunahme der Gewalt geflohen sind. 

Quelle: Barnabasfund vom 10.6.20 Übersetzung  für AKREF
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Libyen: „Migranten leben hier in der Hölle“Libyen: „Migranten leben hier in der Hölle“
insbesondere im Zusammenhang mit der Corona-Pandemieinsbesondere im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

Tripolis (Fidea) - Hunger, Krankheit (insbesondere im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie), Gewalt: Die Situation von
Migranten in Libyen wird immer schwieriger. "Die Afrikaner leben hier in Angst und Schrecken", bemerkt Mussie Zerai, ein
Priester aus der Eparchie Asmara, der sich seit langem um Migranten kümmert. Migranten haben keinerlei Gewissheit. Die
Bewohner der 22 von der Regierung in Tripolis verwalteten Flüchtlingslager, wissen nicht mehr, auf wen sie sich verlassen
können: Die Verantwortlichen arbeiten oft mit Menschenhändlern zusammen, die Politiker sind abwesend, das Militär ist
gewalttätig." In den Camps leben rund fünftausend Geflüchete. Sie sind vor allem eritreischer, äthiopischer, somalischer,
sudanesischer Herkunft. Weitere Camps gibt es in Kyrenaika. Zudem gibt auch viele illegale Camps, die direkt von den
Milizen verwaltet werden. Sie sind voll von Menschen, die vor der Armut fliehen und nach einer besseren Zukunft in Europa
suchen.
Viele sitzen in Libyen fest, wo seit Monaten der Bürgerkrieg zwischen den Soldaten der Regierung unter Fayez al-Serraj (mit
Sitz in Tripolis) und den Streitkräften von General Khalifa Haftar (in Bengasi). In den letzten Monaten waren die Gefechte
am Stadtrand von Tripolis sehr heftig. Und die Situation verschlechterte sich mit dem Eintritt internationaler Akteure in den
Konflikt: die Türkei auf der Seite von al-Sarraj; Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten zur Unterstützung
von Haftar. Es wurden neue und tödliche Waffen getestet, beispielsweise Kamikaze-Drohnen. Und trotz einer Mitteilung der
der UN-Mission in Libyen (UNSMIL), in der die Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen den Parteien angekündigt
wurde, um einen Waffenstillstand zu erreichen, kommt es immer noch zu Kämpfen vor Ort.
"Die Kämpfe” - so Pfarrer Mussie weiter, “verhindern auch die Kontrolle durch die Vereinten Nationen. Als eritreische
Gemeinschaft haben wir das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) gebeten, die Bedingungen von Migranten
in einigen Camps zu überprüfen. Die UN-Beamten konnten keines der Camps erreicht oder betreten. Und wir sind uns nicht
sicher, was in diesen Einrichtungen passiert. "
Die Kommunikation mit Inhaftierten ist sehr schwierig. "Einige von ihnen haben Telefone”, so Pfarrer Mussie weiter, „aber
sie können nicht anrufen oder sprechen, denn sie laufen Gefahr, dass Mobiltelefone von den Wärtern zerstört oder
beschlagnahmt werden. Wir wissen also nicht einmal, unter welchen hygienischen Bedingungen sie leben."
Breits unter normalen Bedingungen gab es in den Camps keine medizinische Hilfe und Lungen- und Hautkrankheiten waren
weit verbreitet. Hinzu kam in den letzten Wochen die Gefahr einer Corona-Infektion. Insgesamt 152 Infizierte und 5 Tote
wurden bisher offiziell registriert, aber die Kämpfe machen es unmöglich, eine genauere Zählung vorzunehmen. "In den
Zentren”, so Pfarrer Mussie bemerkt, “sind die Menschen zusammengepfercht. Sie können keinen Abstand halten. Es
wurden auch keine medizinischen Hilfsgüter verteilt. Wir befürchten, dass sich das Virus schnell ausbreiten und zahlreiche
Opfer verursachen kann."
In dieser Situation fällt es selbst der kleinen örtlichen katholischen Gemeinde schwer, zur Unterstützung von Migranten
beizutragen. "Die Kämpfe und die weit verbreitete Gewalt”, schließt der Priester, machen jede Art von Fortbewegung
unmöglich. Selbst wenn ich wollte, kann ich den Jungen und Mädchen nicht sagen, dass sie in die Kirchen in Tripolis
kommen sollen. Das Risiko besteht darin, dass sie geschlagen und ausgeraubt werden, sobald sie sich fortbewegen. Die
Situation ist schwierig. Der Konflikt muss aufhören, damit humanitäre Organisationen wieder in der Lage sind, so schnell
wie möglich zugunsten der Migranten, die hier in der Hölle leben, einzugreifen."
(EC) (Fides 15/6/2020)
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Mosambik: Radikal-islamische GewaltausbrücheMosambik: Radikal-islamische Gewaltausbrüche
- Hunderte Tote- Hunderte Tote
Dramatische Angriffe der islamischen Terrorgruppe Ahlu Sunnah wa Jamaa (ASWJ)Dramatische Angriffe der islamischen Terrorgruppe Ahlu Sunnah wa Jamaa (ASWJ)

Hunderte von Todesopfern im Norden Mosambiks Tausende auf der FluchtHunderte von Todesopfern im Norden Mosambiks Tausende auf der Flucht

(BQ, Bonn, 16.06.2020)  Am 23. März eroberten ASWJ-Truppen die Hafenstadt Mocimboa da Praia am Indischen Ozean und
nahmen eine Kaserne in Besitz. Nach Angaben eines örtlichen religiösen Führers wurden schätzungsweise 370 Menschen
getötet, und in der nahe gelegenen Stadt Quissanga starben zusätzlich wahllos insgesamt 416 Menschen.

Der dschihadistische Aufstand der ASWJ dauert seit Oktober 2017 an. Der Angriff vom März 2020 war jedoch ihr bisher
größter Erfolg. Dies geht aus Berichten hervor, die in der Daily Maverick (einer Online-Publikation aus Südafrika)
veröffentlicht und von einer seriösen Quelle dem stellvertretenden Direktor der Kommission für Religionsfreiheit der
Weltweiten Evangelischen Allianz, der über umfangreiche Kontakte in der Region verfügt, bestätigt wurden.

Berichten zufolge wurden während des 30-monatigen Aufstands in der Provinz Cabo Delgado Hunderte von Dörfern zerstört,
und neun Bezirke werden von Aufständischen kontrolliert. Die 156.400 vertriebenen Dorfbewohner schlafen im Busch oder
drängen sich in Städten mit bis zu 50 Menschen in einem einzigen Haus zusammen. Der Angriff auf Mocimboa da Praia hat
sie jedoch gezwungen, erneut zu fliehen, wobei der Seehafen „wie eine Geisterstadt“ aussieht, wie Quellen berichten.

Berichten zufolge sollen mosambikanische Streitkräfte mit Unterstützung militärischer Auftragnehmer am 8. und 10. April
Luftangriffe gegen die Extremisten geflogen haben, so Sicherheitsquellen, die von der Daily Maverick zitiert werden.

Doch selbst wenn die Eroberungen der ASWJ rückgängig gemacht werden, wird das Leiden der Zivilbevölkerung in Cabo
Delgado so bald nicht enden.
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„Die Dörfer bleiben leer, und die Menschen beackern ihre Felder nicht – was bedeutet, dass es Hunger geben wird, und dass
wir Tausende von Binnenflüchtlingen haben werden“, so eine Quelle.

Das offensichtliche Ziel der ASWJ ist es, das Gebiet im Norden Mosambiks und im benachbarten Tansania zu kontrollieren
und dort das Scharia-Gesetz umzusetzen. Berichten zufolge versucht die Gruppe, durch die Verteilung von Raubgut und Geld
örtliche Unterstützung zu gewinnen.

Internationales Institut für Religionsfreiheit (IIRF): https://iirf.eu

Dieses BQ online

Anmerkung AKREF: siehe auch Berichte vom 25.4.20 und ff

Verzweiflung nach islamischem Anschlag in Naude

© BQ
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Myanmar: Hilfe für schutzlose KinderMyanmar: Hilfe für schutzlose Kinder
Myanmar gehört zu den Ländern mit der höchsten Anzahl von Kindersoldaten. In einigen Gebieten erwartenMyanmar gehört zu den Ländern mit der höchsten Anzahl von Kindersoldaten. In einigen Gebieten erwarten
Rebellengruppen von Christen, dass sie alle ihre Kinder an sie abgeben als Strafe für ihren Glauben an Jesus.Rebellengruppen von Christen, dass sie alle ihre Kinder an sie abgeben als Strafe für ihren Glauben an Jesus.

(HMK) Kan und seine Frau Maiah nehmen Kinder auf, die ihnen von ihren Eltern anvertraut werden, weil sie in Gegenden
leben, in denen Rebellen christlichen Familien ihre Kinder wegnehmen. Bei den Rebellen werden diese Kinder
zwangsverheiratet oder zu Kindersoldaten  ausgebildet. Bei Kan und Maiah jedoch können sie behütet und im Glauben
aufwachsen.

Nachdem Kan 2009 sein Theologiestudium abgeschlossen hatte, stellte ihm ein Freund eine gezielte Frage: „Würdet ihr euch
um zwei Jungen kümmern?“ Die beiden Jungen, fünf und sieben Jahre alt, kamen aus zwei Familien, deren Eltern gerade
frisch zum Glauben gekommen waren und die nun befürchten mussten, dass bewaffnete Rebellen ihnen die beiden
wegnahmen. Diese Familien lebten in einer Gegend, in der Rebellengruppen aktiv sind und es üblich ist, dass jede Familie
ihnen ein Kind überlässt, das dann als Kindersoldat zu kämpfen hat. Familien von Christen werden oft dazu gezwungen, alle
ihre Kinder herzugeben – als eine Bestrafung dafür, dass sie Christen sind.

Mit Beginn des 21. Jahrhunderts hatte Myanmar die größte Anzahl an Kindersoldaten weltweit. Man schätzt, dass etwa 20
Prozent der 350.000 Soldaten des Landes zu dieser Zeit Kinder waren. Während Jungen vor allem von Rebellengruppen aber
auch von der nationalen Armee rekrutiert werden, stehen Mädchen in von Rebellen kontrollierten Gebieten in der Gefahr,
gegen ihren Willen verheiratet oder nach China verschleppt zu werden.

Kan betete und fragte Gott, wie er helfen sollte. Doch drei Tage später, noch bevor Kan seinem Freund eine Antwort gegeben
hatte, tauchte dieser mit den beiden Jungen bei ihm zu Hause auf. "Es war ein Schock und eine Überraschung für mich",
erinnert sich Kan lächelnd. Als er erfuhr, dass einer der Jungen keinen Vater hatte, dämmerte ihm, dass die Anfrage seines
Freundes vielleicht eine Gebetserhörung war. „Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Ich weiß also, wie schwer es ist, keinen
Vater zu haben“, erklärt er. „Wann immer ich einem Kind ohne Elternteil begegne, versuche ich irgendwie zu helfen und,
wenn es einen Weg gibt, ihm ein Vater zu sein.“

Kan und seine Frau Maiah hatten schon fünf eigene Kinder im Alter von eins bis dreizehn Jahren. Sie wussten nicht, wie sie
für noch zwei weitere Kinder aufkommen sollten, aber sie vertrauten darauf, dass Gott sie mit allem, was nötig war,
versorgen würde. Also beschlossen sie, die beiden Jungen wie ihre eigenen Kinder zu lieben, sie im Glauben an Jesus
Christus zu erziehen und ihnen Bildung zu ermöglichen.

Die zwei Jungen blieben bei Kan und Maiah bis zum Jahr 2011, als sie schließlich wieder zu ihren Eltern zurückkehren
konnten. Zwei Jahre später – das Ehepaar hatte gerade dabei geholfen, eine Gemeinde in einer Gegend zu gründen, in der
viele Missionare lebten – nahmen sie vier weitere Kinder auf. „Bitte nehmen sie meine Tochter, sie muss von hier
verschwinden, sonst wird sie zwangsverheiratet“, sagte einer der Missionare damals zu ihnen.

Kan und Maiah kümmern sich liebevoll um die Kinder und wollen ihnen den Weg zu Jesus zeigen – ganz anders, als die
Rebellen es tun würden. „Wenn sie bei uns ankommen“, erklärt Kan, „sage ich ihnen: ‚Willkommen in der Familie. Fühlt euch
wie Zuhause! Aber ihr müsst wissen, dass nicht ich es bin, der für euch sorgt und sich darum kümmert, dass ihr zu Essen habt
und alles andere bekommt, was ihr benötigt. Das ist Gott. Deshalb beten wir zu ihm und werden auch zusammen mit euch
mehr über ihn lernen.“

„Zu sehen, wie sie geistlich wachsen, ist der schönste Teil unserer Arbeit“, fährt Kan fort. „Mein Versprechen ist, sie so zu
behandeln, wie meine eigenen Kinder. Ich möchte, dass sie alles miteinander teilen. Praktisch ist das nicht immer einfach.
Meine Frau und ich geben uns große Mühe, das Richtige zu tun.”

Auch wenn die Kinder lange Zeit von ihren Eltern getrennt sind, genießen sie es, mit den anderen Kindern zusammen ein
Teil der großen Familie von Kan und Maiah zu sein. Zurzeit kümmern sich die beiden um sieben Kinder – neben ihren
eigenen drei Kindern, die noch zu Hause leben. Sie haben über die Jahre hinweg noch 17 weiteren Kindern geholfen, das
jüngste war drei, das älteste 15 Jahre alt. Wenn sie zurückblicken, dann überwältigen sie Freude und Dankbarkeit: Bisher hat
Gott immer treu für sie gesorgt und ihren Auftrag, für Kinder christlicher Familien zu sorgen, bestätigt.
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„Wir haben das Gefühl, es nicht verdient zu haben, so weit gekommen zu sein, aber vor allem danken wir dem Herrn dafür,
dass er uns geholfen hat, uns um diese Kinder zu kümmern – dass sie ihn besser kennenlernen, eine Ausbildung erhalten
und Teil unserer Familie sein konnten", sagt Kan. "Wir preisen den Herrn für seine Fürsorge und seine Führung. Für uns sind
sie wie unsere eigenen Kinder.“

Wir unterstützen ehemalige Buddhisten, die zum christlichen Glauben konvertiert sind und deshalb unter anderem von
fanatischen Buddhisten bedroht werden. Wir helfen bei Gemeindegründungen und stehen ihnen mit Glaubenskursen zur
Seite.

Der zwölfjährige Peter, dessen Eltern Bauern und Missionare in einem von bewaffneten Konflikten zerrissenen Gebiet sind,
sagt, dass er in vielerlei Hinsicht Fortschritte gemacht hat. Wenn er bei seinen Eltern geblieben wäre, hätte er
wahrscheinlich als Kindersoldat geendet. Stattdessen leitet er nun den Lobpreis, eine Gebetsgruppe und den
Kindergottesdienst einer Gemeinde. „Als ich bei meinen Eltern auf dem Dorf lebte, konnte ich weder lesen noch Gitarre
spielen. Inzwischen liebe ich beides. In meiner Beziehung zu Jesus bin ich auch sehr gewachsen.“ Peter möchte einmal
Ingenieur werden.

Aye Chan Mae ist zehn Jahre alt und lebt seit zwei Jahren bei Kan und Maiah. Sie ist dankbar für die Fürsorge, die vielen
Geschwister unter einem Dach und dass sie sich geistlich weiterentwickeln kann. „Wir halten Andachten, wir lernen sehr viel
über Gott und wie man die Bibel liest“, erklärt sie. „Jeden Sonntagmorgen sagen wir Bibelverse auf und singen gemeinsam.“
Wäre sie nicht in der Obhut von Kan und Maiah, hätte man sie wohl schon längst als Kinderbraut verschleppt

Maiah findet, das es das Schönste ist, einfach Zeit mit den Kindern zu verbringen: „Das Wichtigste ist, dass sie Jesus kennen
und Gott lieben lernen.“ Und Kan hat versprochen, ohne Unterlass für die Kinder da zu sein – so, wie sein himmlischer Vater
ununterbrochen für ihn da war. „Ich sage immer zu ihnen: ‚Ich werde stets dein Vater sein, bis zu meinem letzten Atemzug!‘
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Niger: Diktatur der DschihadistenNiger: Diktatur der Dschihadisten
 

Eine Diktatur von Dschihadisten versetzt die Menschen in Angst und Schrecken. Dschihadisten machen Jagd auf christliche
Dorfbewohner. Bewaffnete junge Dschihadisten misshandeln Menschen, die die Gebote des Islam nicht beachten. In der
ehemaligen Missionsstation von Pater Perluigi Maccali in Bomoanga sind Feiern, Alkohol, Tabak, Baumfällungen, westliche
Bildung und christliche Gebete von den Dschihadisten verboten worden. Die Christen beten nun heimlich in ihren Häusern.
Der Staat ist den Christen keine Hilfe.

CSI-Deutschland CSI-Deutschland 
 www.csi-de.de
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Nigeria: Nicht nur Corona führt zur HungersnotNigeria: Nicht nur Corona führt zur Hungersnot
Katholischer Bischof von Awka: “Anschläge auf Bauern könnten zu Hungersnot führen“Katholischer Bischof von Awka: “Anschläge auf Bauern könnten zu Hungersnot führen“

Abuja (Fides) – “Die Übergriffe von Hirten auf sesshafte Bauern sind eine ernsthafte Bedrohung, die zu einer Zunahme der
Hungersnot im Land führen könnte", so Bischof Paulinus Chukwuemeka Ezeokafor von Awka. "Wir wissen, was es bedeutet,
wenn keine landwirtschaftlichen Produkte zur Verfügung stehen, was zu einem Anstieg der Lebensmittelpreise führt und
damit weite Teile der Bevölkerung dem alltäglichen Risiko des Hungers aussetzt", so der von Awka zu den jüngsten
Anschlägen auf sesshafte Bauern.
„Wir verurteilen die Morde an unschuldigen Bürgern in einigen ländlichen Gemeinden im ganzen Land. Viele Bauern haben
jetzt Angst, in ihre Bauernhöfe zurückzukeheren, und fürchten sich von Hirten getötet zu werden", so Bischof Ezeokafor am
Sonntag, dem 14. Juni, in der Predigt zum Sonngsgottesdienst.
Bischof Ezeokafor forderte die nigerianische Regierung in diesem Zusammenhang auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen,
um solche Massaker zu beenden: "Ich fordere die Bundesregierung auf, die Morde an unschuldigen Bürger im Land zu
beenden, einschließlich derer, der Bauern, die mit ihrer Arbeit Lebensmittel für uns produzieren".
 Unterdessen äußerte die „South East Town Union” (ASETU) Bedenken im Hinblick auf die jüngste Ankunft junger Männer
aus dem Norden des Landes im Südosten. In einem Brif an die Gouverneure der Staaten der Region warnte der Verband: "Im
Südosten und in anderen Teilen Nigerias ist die Bevölkerung Morden und Vergewaltigung durch Hirten ausgesetzt. Die
Menschen haben jetzt Angst, ihr angestammtes Land zu bewirtschaften".
In der vergangenen Woche starben über 260 Menschen bei verschiedenen Angriffen der Boko Haram und anderer
bewaffneter Gruppen, hauptsächlich in der nördlichen Region des Landes.
Laut dem “Security Tracker of Nigeria” der gewalttätige Vorfälle mit politischem und sozialem Hintergrund dokumentiert,
verzeichnete der Bundesstaat Borno mit 114 Todesfällen die höchste Opferzahl, gefolgt vom Bundesstaat Katsina, in dem 75
Menschen getötet wurden.
(L.M.) (Fides 18/6/2020)
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Österreich: „Marsch für die Familie“ zählte 300Österreich: „Marsch für die Familie“ zählte 300
TeilnehmerTeilnehmer
Wien: Redner erklärten: Die Ehe darf nur zwischen Mann und Frau geschlossen werdenWien: Redner erklärten: Die Ehe darf nur zwischen Mann und Frau geschlossen werden

Wien (idea) – 300 Teilnehmer zählte Medienberichten zufolge der jährliche „Marsch für die Familie“ am 13. Juni in der
österreichischen Hauptstadt Wien. Auf einer Kundgebung zum Auftakt des Marsches wandten sich mehrere Redner gegen
Abtreibungen und erklärten, dass die Ehe nur zwischen Mann und Frau geschlossen werden dürfe. Linksextreme und LGBTQ-
Aktivisten – die Abkürzung steht für Lesbisch, Schwul (Gay), Bisexuell, Transgender und Queer – versuchten, die
Kundgebung am zentralen Stephansplatz durch Geschrei und Trommeln zu stören. Die Polizei sorgte jedoch für einen
reibungslosen Ablauf der Veranstaltung, die von der „Plattform Familie“ (Stössing bei Wien) angemeldet worden war. Dabei
handelt es sich um einen Zusammenschluss überwiegend christlicher Organisationen.

Freikirchenvorsitzender: 92 Prozent halten die Familie für zeitgemäßFreikirchenvorsitzender: 92 Prozent halten die Familie für zeitgemäß

Der Vorsitzende des Bundes Evangelikaler Freikirchen in Österreich, Reinhold Eichinger (Wien), unterstrich die Bedeutung
der Familie. Er mache sich über ihre Zukunft keine Sorgen. Einer Umfrage zufolge hielten 92 Prozent aller Österreicher sie
für „absolut zeitgemäß“. Ferner verwies er auf eine Umfrage aus Deutschland, der zufolge 76 Prozent davon überzeugt
seien, dass man nur in einer Familie glücklich leben könne. Eichinger kritisierte, dass Anhänger eines traditionellen
Familienbildes von Andersdenkenden schnell als „intolerant“ bezeichnet würden.

Pro-Vita-Vorsitzender: Abtreibungen bestrafenPro-Vita-Vorsitzender: Abtreibungen bestrafen

Der Vorsitzende des Vereins „Pro Vita“, der Rechtsanwalt Alfons Adam (Stössing), bezeichnete die Abtreibung als
„Massenmord“ mit weltweit jährlich 40 Millionen Toten. Er forderte, Abtreibung wieder unter Strafe zu stellen. Der
ehemalige slowakische Ministerpräsident Ján Čarnogurský (Bratislava) sieht positive Entwicklungen im Blick auf die Familie
in Ungarn und der Slowakei. So habe sich in Ungarn in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der Eheschließungen
verdoppelt, während die Scheidungen um ein Viertel zurückgegangen seien. In der Slowakei sei ein neues Gesetz geplant,
um Abtreibungen zu erschweren. Der syrisch-orthodoxe Chorepiskopos Emanuel Aydin (Wien) sagte, dass eine Familie nur
aus Vater, Mutter und Kindern bestehen könne und nur die Ehe der Familie die notwendige Stabilität gebe. Ein
Chorepiskopos ist ein Priester der altorientalischen Kirchen mit bischöflicher Würde.

 

29 / 47



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 12.06.2020

Pakistan: "Blasphemie – Pakistans tödlichesPakistan: "Blasphemie – Pakistans tödliches
Gesetz"Gesetz"
„Wer Allahs Ehre infrage stellt, darf getötet werden“ - „Wer Allahs Ehre infrage stellt, darf getötet werden“ - Wer wissen will, wie es in der Islamischen Republik Pakistan um dieWer wissen will, wie es in der Islamischen Republik Pakistan um die
Religionsfreiheit bestellt ist, muss die Arte-Dokumentation „Blasphemie – Pakistans tödliches Gesetz“ gesehen haben. EineReligionsfreiheit bestellt ist, muss die Arte-Dokumentation „Blasphemie – Pakistans tödliches Gesetz“ gesehen haben. Eine
Rezension von Karsten Huhn - ideaRezension von Karsten Huhn - idea

Es sind schockierende Bilder: Bei einer Demonstration der TLP, einer dschihadistischen Partei in Pakistan, skandiert eine
riesige, aufgeputschte Menge: „Wir sind hier, um Köpfe abschneiden zu lassen.“ Parteiführer der TLP ist der islamische
Geistliche Khadim Hussain Rizvi. Er erklärt, wer den Propheten Mohammed beleidige, begehe Blasphemie und damit eine
unverzeihliche Straftat: „Wer Allahs Ehre infrage stellt, darf getötet werden.“ Ein Moslem, der zu Blasphemie schweigt,
verwirke sein Existenzrecht. Für die TLP-Partei sind die Durchsetzung des Blasphemiegesetzes sowie die Einführung der
Scharia die zentralen Wahlkampf-Themen.

Todesurteil für eine ChristinTodesurteil für eine Christin

Das pakistanische Blasphemiegesetz wurde 1860 von der britischen Kolonialregierung erlassen, um alle Religionen zu
schützen. 1947 wurde Britisch-Indien unabhängig und teilte sich in das (überwiegend hinduistische) Indien und das (zu 96
Prozent aus Muslimen bestehende) Pakistan. 1956 rief sich Pakistan zur ersten Islamischen Republik der Welt aus. 1986
verschärfte das Land das Blasphemiegesetz: Auf die Lästerung des Propheten steht seitdem die Todesstrafe. Bis heute hat es
über 1.500 Prozesse gegeben. Der bekannteste Fall wird in der Dokumentation erzählt: Der Christin Asia Bibi wurde zur Last
gelegt, sie habe bei einer Mittagspause mit anderen – muslimischen – Frauen den Propheten verunglimpft. Bibi bezeichnete
diese Anschuldigungen als falsch. Sie sei von den Frauen aufgefordert worden, zum Islam zu konvertieren. Sie habe
geantwortet: „Jedes Mal fangt ihr wieder damit an. Ihr habt euren Glauben, ich habe meinen.“ Gotteslästerung habe sie
nicht begangen. Aussage stand gegen Aussage. Bibis Anwalt Nadeem Anthony bezeichnete den Fall als „komplett
erfunden“. Dennoch wurde Bibi 2010 für schuldig befunden und als erste Frau wegen „Gotteslästerung“ zum Tode verurteilt.
Erst nach mehrjähriger Haft wurde sie 2018 vom Obersten Gerichtshof Pakistans freigesprochen; 2019 wurde der Freispruch
höchstrichterlich bestätigt und Bibi konnte nach Kanada ausreisen. Landesweit wurde gegen den Freispruch und die
Freilassung heftig protestiert.

Der Leibwächter als MörderDer Leibwächter als Mörder

Bewundernswert ist der Mut der Menschen, die sich dem Mob entgegenstellen und für die Durchsetzung des Rechts sorgen.
Denn wer sich dem Volkszorn entgegenstellt, begibt sich in Lebensgefahr. Regisseur Mohammed Naqvi zeigt in seiner
Dokumentation, wie gefährlich die Beteiligten leben: Auf Facebook und YouTube wird in Videos die Tötung von Anwälten,
Richtern und Politikern gefordert. Immer wieder kommt es bei Blasphemieprozessen zu Gewalt. Ein Gouverneur, der sich für
die Freilassung Asia Bibis einsetzte, wurde von seinem eigenen Leibwächter erschossen. Daraufhin kam es zu TLP-
Demonstrationen für den Leibwächter, auf denen dieser „als wahrer Diener des Propheten“ gefeiert wurde: „Wir werden uns
rächen und künftige Generationen ebenfalls.“ Imam Rizvi erklärte: „Ich dankte Gott, dass der Feind des Propheten getötet
wurde.“

Das Blasphemiegesetz ist ein WillkürparagrafDas Blasphemiegesetz ist ein Willkürparagraf

40 Prozent der Blasphemieprozesse richten sich gegen religiöse Minderheiten (obwohl diese nur drei Prozent der
Bevölkerung ausmachen). In 60 Prozent der Fälle sind jedoch Muslime betroffen. Wenn man in Pakistan jemanden aus dem
Weg räumen wolle, müsse man ihn nur der Blasphemie bezichtigen, sagt eine Rechtsanwältin. Ein in „Blasphemie“
gezeigter Fall ist der des Journalistikstudenten Mashal Khan. Er wurde von einem Lynchmob in Peschawar so lange mit
Holzlatten geschlagen, bis er starb. In einem Facebook-Aufruf gegen ihn wurde ihm – fälschlicherweise – Blasphemie
vorgeworfen. Tatsächlich hatte er jedoch gegen das Missmanagement der Universitätsleitung sowie gegen überhöhte
Studiengebühren protestiert. Khans gewaltsamer Tod wurde von den Tätern mit einem Mobiltelefon gefilmt und über Soziale
Medien verbreitet. 61 Mittäter wurden inhaftiert; einer wurde zur Todesstrafe verurteilt, vier zu lebenslanger Haft.
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Dieser Film ist angesichts der geschilderten und gezeigten Gewalt kaum auszuhalten. Besonders erschütternd ist, wie Imam
Rizvi zu Hass und Gewalt aufstachelt und dabei von seinen Anhängern wie ein Heiliger verehrt wird. Derzeit warten in
Pakistan 17 Menschen auf ihre Hinrichtung wegen vermeintlicher Gotteslästerung. Pakistans Blasphemiegesetz ist ein
Willkürparagraf. Er kann jeden treffen.

Blasphemie – Pakistans tödliches Gesetz, Regie: Mohammed Naqvi, Dienstag, 16. Juni, 21.30 Uhr, ArteBlasphemie – Pakistans tödliches Gesetz, Regie: Mohammed Naqvi, Dienstag, 16. Juni, 21.30 Uhr, Arte
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Pakistan: Christliche Familie wird vonPakistan: Christliche Familie wird von
muslimischen Nachbarn mit Waffengewaltmuslimischen Nachbarn mit Waffengewalt
bedrohtbedroht
Peschawar (Fides) - „Unsere muslimischen Nachbarn sagten uns, wir sollten unser Haus innerhalb von 24 Stunden
verlassen. Als ich dieser Drohung hörte, rief ich bei der Polizei an, doch noch bevor die Beamten eintrafen, wurde ich mit
Waffengewalt gezwungen, mit meiner Familie zu fliehen, als sie hörten, dass die Polizei kommen würde", so Christian
Nadeem Joseph zur jüngsten Episode der Gewalt in in Peschawar, der Hauptstadt der pakistanischen Provinz Khyber
Pakhthun Khwa. Nadeem Joseph berichtet: „Zwei Kugeln haben mich in den Bauch getroffen. Meine Schwiegermutter, die
das Haus bereits verlassen hatte, wurde an der Schulter verletzt. "
Die Familie von Nadeem Joseph hatte das Haus in letzten Monaten gekauft und war in der letzten Maiwoche eingetroffen:
"Sobald wir uns niedergelassen hatten, fragten uns unsere muslimischen Nachbarn nach unserer Religion und als sie später
erfuhren, dass wir Christen sind, begannen sie uns zu bedrohen. Dies ist ein Wohngebiet für Muslime: Juden und Christen
dürfen hier weder ein Haus kaufen noch hier wohnen“. Nadeem fügt hinzu: "Zunächst fingen sie an, uns Probleme zu
machen: Eines Tages haben sie Kleber in das Schloss des Haupttors unseres Hauses geschmiert, ein anderes Mal haben sie
meine Kinder bedroht."
Jetzt habe die Familie Angst, so Nadeem, der betont: "Ich habe das Haus noch nicht abbezahlt. Ich appelliere an die Polizei,
den Schutz meiner Familie zu gewährleisten. Unsere Angreifer sind Menschen, die auch in Drogenhandel und Verbrechen
verwickelt sind”. Unterdessen nahm die Polizei erste Ermittlungen gegen die Angreifer Salman Khan und seine Kinder auf.
Pater Qaisar Feroz OFM Cap, Exekutivsekretär der Kommission für soziale Kommunikation der Pakistanischen
Bischofskonferenz, verurteilt den Vorfall und betont gegenüber Fides: "Dieser Vorfall zeigt die Diskriminierung, Intoleranz
und die Störung des friedlichen Zusammenlebens in der Gesellschaft. Unsere derzeitige Regierung hat erste gute Schritte
unternommen, um die soziale und religiöse Harmonie zu fördern und zu stärken, aber wir müssen immer noch hart an der
Basis arbeiten", so Pater Qaisar. "Diskriminierung und Hass gegen Menschen anderer Religionen existieren vor allem unter
Menschen mit einer fundamentalistischen Mentalität. Es ist unser aller Aufgabe, diese Mentalität zu bekämpfen."
Der Menschenrechtsaktivist Khalid Shahzad sagt zu Fides: „Es ist immer traurig, wenn es zu Diskriminierung christlicher
Bürger aufgrund ihrer Religion kommt. Muslime, die eine von Fanatismus und Fundamentalismus geprägte Mentalität
haben, wollen, dass Christen nur gering qualifizierte Berufe in den Bereichen der Straßen- und Abwasserreinigung ausüben.
Diese diskriminierende Haltung ist in verschiedenen Ämtern und Instituten vorhanden, in denen getrennte Kriterien für
muslimische und nichtmuslimische Menschen gelten“.
(Ag-PA) (Fides 12/6/2020)
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Peru: Schlag auf SchlagPeru: Schlag auf Schlag
Leiden unter Corona PandemieLeiden unter Corona Pandemie

(AVC) Noch immer fallen dem COVID-Virus zahlreiche Menschen zum Opfer. Unsere Mitarbeiter im Ausland sind sehr direkt
mit dem Tod konfrontiert. Deshalb beten wir diese Woche besonders auch für sie

Unsere Mitarbeiter schreiben aus Lima: »Praktisch jeden Tag erfahren wir von neuen Fällen aus unserem Bekanntenkreis.
Heute Morgen haben wir von der COVID-Erkrankung einer Schwester erfahren; und heute Nachmittag wurden wir informiert,
dass der Onkel eines unserer Gemeindemitglieder an COVID gestorben ist. Das ist hier leider Alltag geworden.« Peru ist kein
Einzelfall, sondern steht stellvertretend für viele Länder, in denen unsere Mitarbeiter treu ihren Dienst weiter tun – allen
Herausforderungen zum Trotz.

Wir betenWir beten
> für die Hinterbliebenen um Trost,
> für die Mitarbeiter um Schutz,
> für die Regierenden um Weisheit.
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Schweiz: Diskussion über BurkaverbotSchweiz: Diskussion über Burkaverbot
Schweizer Parlament stellt sich gegen Burka-InitiativeSchweizer Parlament stellt sich gegen Burka-Initiative

(pro) In der Schweiz hat der Nationalrat eine Initiative gegen das Tragen von Burkas abgelehnt. Befürworter der
Gesetzesinitiative sehen Körperverhüllungen als Zeichen der Minderwertigkeit von Frauen.

Nach hitziger Debatte hat sich das Schweizer Parlament, der Nationalrat des Landes, gegen ein Verhüllungsverbot
ausgesprochen. Die Parlamentarier empfahlen am Mittwoch eine Initiative konservativer Politiker, die auf Gesichts- oder
Ganzkörperschleier von Musliminnen abzielt, bei einer anstehenden Volksabstimmung mit großer Mehrheit zur Ablehnung.
Die Volksinitiative – auch Egerkinger Komitee genannt – fordert, dass in der Schweiz im öffentlichen Raum das Gesicht nicht
verhüllt werden darf. Auf dem Papier, so berichtet die Deutschen Presse-Agentur, geht es dabei um ein allgemeines
Verhüllungsverbot, etwa auch von Hooligans bei Fußballspielen, aber die rechtskonservative SVP macht kein Hehl daraus,
dass es ihr um die Burka oder den Nikab geht.

„Die Vollverschleierung ist wie das Minarett ein Symbol für einen extremen Islam, der hier nichts zu suchen hat“, sagte der
SVP-Abgeordnete Walter Wobmann. Er ist Präsident des überparteilichen Egerkinger Komitees, das hinter der Initiative
steht. Das Komitee war 2009 mit einer Volksabstimmung zum Verbot von Minarett-Neubauten erfolgreich. Nach Angaben der
Sozialdemokratin Sandra Locher lebt kaum ein Dutzend Frauen, die Burka oder Nikab tragen, in der Schweiz.

„Körperverhüllungen sind ein Zeichen der Abschottung und der Minderwertigkeit der Frauen“, sagte die SVP-Abgeordnete
Barbara Steinemann. „Sie führen Errungenschaften der Aufklärung und der Frauen ad absurdum und begraben alle Werte,
welche in den letzten Jahrzehnten erkämpft worden sind.“ Sie sei verwundert, dass die SVP „plötzlich zur großen
Emanzenkampftruppe“ werde, sagte die Sprecherin der Sozialdemokraten, Samira Marti. Die SVP instrumentalisiere die
Gleichstellung der Frauen für ihren Zweck, meinte die Grüne Isabelle Pasquier-Eichenberger.

Die Regierung lehnt die Initiative auch ab. Solche Verbote fielen in die Kompetenz der Kantone. Einige haben bereits
Verhüllungsverbote verhängt. Mit dem Einreichen von mehr als 100.000 gültigen Unterschriften hat das Egerkinger Komitee
eine Volksabstimmung bereits durchgesetzt. Einen Termin gibt es aber noch nicht.

Von: dpa übernommen von Christliches Medienmagazin pro
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Syrien: Neue Sanktionen sind „diabolisch“Syrien: Neue Sanktionen sind „diabolisch“
sagt der Maronitischer Erzbischof von Alepposagt der Maronitischer Erzbischof von Aleppo

Aleppo (Fides) – "Heute sagt jeder in Aleppo: Unter den Bomben ging es uns besser". Mit dieser paradoxen Übertreibung,
umschreibt der maronitische Erzbischof von Aleppo, Joseph Tobji, das in der syrischen Metropole vorherrschende Gefühl,
nachdem mit dem sogenannten "Caesar Act"weitere Wirtschaftssanktionen von den USA gegen Syrien verhängt wurden.
Diese weiteren antisyrischen Sanktionen kommen zu denen dazu, die von der Europäischen Union für ein Jahr verlängert
wurden und die von jahrelangen Kriegen erschöpfte Bevölkerung hart treffen, während das Gespenst der Coronavirus-
Pandemie auch in Syrien Opfer fordert. "Die Bombe kommt unerwartet", fügt der maronitische Erzbischof im Gespräch mit
Fides hinzu, “und tötet Menschen an der Stelle, an der sie einschlägt. Heute gibt es in Syrien echten Hunger, und Millionen
von Menschen nähren sich sehenden Auges einem langsamen und angekündigten Tod und ohne mögliche Fluchtwege".
Das vom syrischen Erzbischof beschriebene Szenario ist objektiv bedrückend: "Der Wert der syrischen Lira", beklagt er
gegenüber Fides, "ist dramatisch gesunken: Vor dem Krieg entsprach ein Dollar 50 syrischen Lira, jetzt braucht man fast
dreitausend, um einen Dollar zu kaufen, und das Durchschnittsgehalt eines Arbeitnehmers blieb das von damals: 50.000
Lire, praktisch weniger als zwanzig Euro. Geschäfte schließen, kleine Unternehmen schließen, jeder versucht mit dem zu
überleben, was er findet. Diejenigen, die das Geld bei den Banken im Libanon angelegt haben, können es aufgrund der
libanesischen Finanzkrise nicht einmal abheben. In Krankenhäusern fehlen die notwendigen Medikamente und Geräte für
lebensrettende Operationen. Wenn man sich mit den Nöte und Leiden der Familien befasst, hört man Geschichten zum
Weinen. Es könnte schlimmer nicht sein."
Das sogenannte "Caesar Syria Civilian Protection Act", das im vergangenen Dezember von beiden Parteien im US-Kongress
unterstützt wurde, ist Paket von Sanktionen gegen syrische Truppen und andere, für die während des Bürgerkriegs in Syrien
begangenen Gräueltaten. "Aber der Vorwand der gezielten Sanktionen”, so der maronitische Erzbischof von Aleppo, “ist
eine Lüge, die nicht einmal ein Kind glauben würde. Jeder sieht bestens, was das eigentliche Ziel ist: das Leiden in der
Bevölkerung zu erhöhen, um die Unzufriedenheit der Bevölkerung zu schüren und so einen Regimewechsel hervorzurufen.
Aber diese Art zu handeln ist kriminell. Ein ganzes Volk in einer Zeit wie dieser, in der es auch das weltweite Gespenst der
Pandemie gibt, in derart Bedrängnis zu bringen, ist terroristisch, unmenschlich. Und ein Zeichen dafür, dass man bereit ist,
alles zu tun, um die eigenen Ziele zu verfolgen, auch dazu, Millionen von Menschen, Armen und Familien zu opfern. Es ist
eine diabolische Aktion."
In dieser Situation ist es in Aleppo auch für Erzbischof Tobji vorrangig zu versuchen, die ersten Anzeichen eines Neustarts zu
erhalten, die mit dem Ende des Konflikts eingetreten waren. Nächsten Monat, so Erzbischof Tobji gegenüber Fides, "werden
wir die maronitische Kathedrale nach zweijähriger Restaurierung,die durch die während des Krieges erlittenenVerwüstungen
notwendig wurde, wieder einweihen. Was bleibt uns übrig? Wir versuchen auf jeden Fall, auch in dieser Situation
weiterzumachen, indem wir kleine Zeichen der Hoffnung nutzen. Wir bitten die Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt
um ihre Gebete. "
(GV) (Fides 17/6/2020)
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Tansania: Neu: Radio-Katechese für KinderTansania: Neu: Radio-Katechese für Kinder
Covid-19-PandemieCovid-19-Pandemie

Dar es Salaam (Fides) – Die Kommission für Katechese der Tansanischen Bischofskonferenz startet am heutigen 15. Juni
2020, über Radio Maria Tanzania ein Katechese-Programm für Kinder in häuslicher Quarantäne. Die Initiative wurde auf den
Weg gebracht, um Versammlungen von Kindern in den Unterrichtsräumen zu vermeiden.
"Trotz der Mehrarbeit, das diese Initiative mit sich bringt, glauben wir, dass das Programm nachhaltig sein und Kindern zu
Hause helfen wird, ihren Glauben weiter zu vertiefen", so Pfarrer Beno Kikudo, Koordinator des Katechesebüros der
Erzdiözese Daress Salaam. "Wir glauben auch, dass es ein nützliches Instrument für Kinder ist, deren Eltern oft nicht in der
Lage sind, ihre Kinder allein im Glauben zu erziehen."
Die Initiative wurde kürzlich bei einem Treffen zwischen der bischöflichen Katechesekommission und der Erzdiözese Dar es
Salaam beschlossen, an dem die Katecheten und Religionslehrer, die auch die Katechese im Radio entwickeln und
mitgestalten.
„Das Programm sieht vor, dass Kinder Fragen stellen und Katecheten alle Arten von Fragen beantworten. Wir arbeiten bei
dem Programm auch mit einigen Kindern zusammen, die über das Themas eines bestimmten Tages besonders gut Bescheid
wissen, um andere Gleichaltrige besser zu erreichen", so Pfarrer Kikudo.
Liston Lukoo, Leiter der bischöflichen Kommission für Katechese beont, dass das Programm heute, am 15. Juni 2020,
offoiziel gestartet und ab Samstag, dem 20. Juni 2020, von Radio Maria Tansania ausgestrahlt wird.
Die Zahl der mit Covid-19 infizierten Menschen in Afrika steigt weiter. Bislang wurden 200.000 bestätigte Infektionen in
allen 54 Ländern des Kontinents registriert. Nach Angaben der Plattform „Covid19 Africa“ bleibt Südafrika das am stärksten
betroffene Land, gefolgt von Ägypten, Nigeria, Algerien, Ghana, Marokko, Kamerun und Sudan. Die Zahl der Togen liegt bei
5.363 während 86.405 Patienten genesen sind. Allein in den letzten 24 Stunden wurden 6.000 neue Fälle registriert. Der
tansanische Präsident John Magufu betonte unterdessen , Covid-19 sei in seinem Land "Gott sei Dank" besiegt worden. Die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat jedoch Bedenken angesichts des Beschlusses der tansanischen Regierung, auf die
restriktiven Maßnahmen anderer Länder in der Region zu verzichten. Eine weitere gemeldete tansanische Besonderheit ist
die Aussetzung der Aktualisierung der Zahl der Infizierten am 29. April, als das Land 509 Infizierte und 21 Tote
verzeichnete.
(AP) (Fides 15/6/2020)
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Türkei: Angriffe auf den SinjarTürkei: Angriffe auf den Sinjar
Tödliche AblenkungsmanöverTödliche Ablenkungsmanöver

(GfbV) Die türkische Armee greift seit einigen Tagen wieder kurdische Ziele im Nordirak an. „Die Luftangriffe sollen die
türkische Bevölkerung vom Versagen der Regierung in der Corona-Krise und der desolaten wirtschaftlichen Lage im Land
ablenken“, erklärt Dr. Kamal Sido, Nahostexperte der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV), am Mittwoch in Göttingen.
„Für Erdogans Machterhalt sterben Menschen in den kurdischen Gebieten von Sinjar, Makhmur und Kandil.“ Es gebe
Meldungen, dass auch türkische Bodentruppen die Grenze nach Irakisch-Kurdistan passiert hätten. Auch der Iran greife
kurdische Ziele in der Region mit Artillerie und Raketen an. Betroffen seien nicht nur Stellungen der kurdischen PKK,
sondern auch Flüchtlingslager und andere zivile Ziele. 

Das Sinjar-Gebirge ist das Kerngebiet der yezidischen Religionsgemeinschaft im äußersten Nordwesten des Irak. Im August
2014 griff der sogenannte „Islamische Staat“ (IS) die Region an und vertrieb nahezu die gesamte yezidische Bevölkerung.
Tausende Menschen wurden ermordet und yezidische Frauen massenweise vergewaltigt und versklavt. „Diese Region, in der
die Menschen seit Jahren unter den Folgen islamistischer Gewalt leiden, scheint ein Hauptziel der neuen türkischen
Angriffe zu sein“, berichtet Sido. „Auch wenn die türkische Regierung behauptet, die PKK zu bekämpfen, stärkt sie letztlich
den IS in der Region.“ Nahezu alle kurdischen Gruppen hätten den IS und andere radikalislamistische Gruppen bekämpft.
Die Türkei habe sie geduldet oder unterstützt. Nun schwäche sie genau die Gruppen, die die Minderheiten im Nordirak vor
Angriffen der radikal-islamistischen Milizen schützen. 

„Die NATO und insbesondere die deutsche Bundesregierung dürfen die Angriffe ihres Partnerlandes auf die kurdische
Bevölkerung nicht hinnehmen“, so Sido. „Ein erneuter Kniefall vor dem immer despotischer handelnden Erdogan würde nur
den radikalen Islamisten in die Hände spielen.“

Quelle: Dr. Kamal Sido, Nahost-Referent der GfbV
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Usbekistan: Agent Provocateur bringt religiösUsbekistan: Agent Provocateur bringt religiös
Interessierte ins GefängnisInteressierte ins Gefängnis
Im August 2019 richtete Mirjamol Yuldashev eine Telegram Messenger Gruppe ein, um über den Islam zu diskutieren. Er
handelte dabei auf Anregung seines privaten Boxtrainers Samarjon Abdullajev. Ihm war natürlich nicht bekannt, dass
Yuldashev als verdeckter Ermittler und Agent Provocateur für die Polizei tätig ist und er lud drei weitere Interessierte ein.
Die vier jungen Männer hatten sich schon seit 2016 dafür interessiert, mehr über den Islam zu erfahren. Da alle Moscheen
im Land staatlicher Kontrolle und alle religiöse Literatur strikter Zensur unterliegen, ist es nicht einfach, an solche
Informationen zu kommen, obwohl der Islam die Mehrheitsreligion in Usbekistan ist.

Für die vier an ihrem neu gefundenen Glauben Interessierten endete ihr Wissensdurst vor Gericht. Abdullayev, der die
Diskussionsgruppe eingerichtet hatte, trat dort als Zeuge der Anklage auf und gab in diesem Zusammenhang wohl
unabsichtlich zu, dass er auf Anweisung der Polizei gehandelt hatte. Dies erklärte ein Verwandter eines der Angeklagten,
der aus Furcht vor staatlichen Repressalien nicht namentlich genannt werden möchte, gegenüber Forum 18. Derselbe
Verwandte berichtete auch, dass Abdullayev die jungen Männer in der Telegram Gruppe mit Nachrichten zu provozieren
begann, wie dass muslimische Männer für ihren Glauben kämpfen sollten oder dass Muslime sich dem Jihad in Syrien und an
anderen Orten anschließen sollten.

Die Angeklagten erklärten vor Gericht, dass ihnen nach Misshandlungen ihre schriftlichen Geständnisse von den
Ermittlungsbeamten auf der Polizeistation diktiert worden waren. Dafür wurden sie von der Richterin und dem Staatsanwalt
beschimpft und gefragt, weshalb sie sich nicht beim medizinischen Personal des Innenministeriums beschwert hätten. Der
Verteidiger Dilschod Jabbarov ersuchte die Staatsanwaltschaft und das Gericht, Ermittlungen bzw. ein Strafverfahren gegen
den Spitzel Yuldashev einzuleiten. Dies wurde jedoch ignoriert.

Drei der Angeklagten wurden zu Kerkerstrafen zwischen fünf und sechs Jahren verurteilt, der vierte zu gemeinnütziger
Arbeit und einer zehnprozentigen Lohnkürzung für die Dauer eines Jahres.

Derzeit (Stand Anfang Juni 2020) sind in der Hauptstadt Taschkent Strafverfahren gegen 8 weitere Muslime im Gange.
Ihnen wird vorgeworfen, „extremistische Predigten“ aus dem Internet heruntergeladen und Gespräche über den Islam
miteinander geführt zu haben.

Quelle: Forum 18, Oslo (Meldung vom 5. Juni 2020)

Deutsche Fassung: Arbeitskreis Religionsfreiheit der ÖEA 
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Usbekistan: Geheimnisse um neuesUsbekistan: Geheimnisse um neues
ReligionsgesetzReligionsgesetz
Leitende Beamte haben in der Öffentlichkeit den Eindruck vermittelt, dass ein neues Religionsgesetz vor der
Verabschiedung durch das Parlament stünde. Zuletzt wurde am 20. Mai behauptet, dass man erwarte, dieses bis Ende 2020
zu verabschieden. Doch bis zum 9. Juni wurde dem Parlament kein Gesetzesentwurf vorgelegt oder auf der Website der
Regierung www.regulation.gov.uz veröffentlicht, wo alle Gesetzesentwürfe veröffentlicht werden sollten. Gegenüber einer
Religionsgemeinschaft erklärten Vertreter des staatlichen Komitees für religiöse Angelegenheiten, dass man die
Veröffentlichung des Gesetzesentwurfs nicht vor Ende dieses Jahres erwarten sollte. Die Beamten weigerten sich, Auskunft
darüber zu geben, in welchem Stadium sich der Gesetzesentwurf befindet und wann er der Öffentlichkeit vorgelegt würde,
um eine Debatte zu ermöglichen. Vertreter mehrerer Religionsgemeinschaften haben gegenüber Forum 18 von dem Mantel
des Geheimnisses berichtet, der dieses Gesetzesvorhaben umgibt. Sie haben den Eindruck, dass die Regierung nicht bereit
ist, die Einschränkungen der Religionsfreiheit aufzuheben, die gegen die internationalen Menschenrechtsverpflichtungen
des Landes verstoßen. Der UN Sonderberichterstatter über Religionsfreiheit Ahmed Shaheed erklärte bereits nach seinem
Besuch in Usbekistan im Oktober 2017: „Ein neues Gesetz über Religions- bzw. Glaubensfreiheit sollte vollkommen im
Einklang mit Artikel 18 des internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte stehen“ und fügte hinzu: „Der
Entwurf zu dem neuen Gesetz sollte für Konsultationen und Stellungnahmen der Öffentlichkeit, insbesondere der
Zivilgesellschaft, Religions- und Glaubensgemeinschaften und internationalen Partnern, einschließlich der UN
Organisation, zur Verfügung stehen.

Entgegen einer angekündigten bevorstehenden Vereinfachung des Verfahrens für die Registrierung von
Religionsgemeinschaften, veröffentlichte das Komitee für religiöse Angelegenheiten am 28. Mai 2020 den Entwurf für das
revidierte Registrierungsverfahren, bei dem fast alle Bestimmungen unverändert bleiben, z.B. dass alle
Religionsgemeinschaften über die Erlaubnis des Staates verfügen müssen, um zu existieren und ihre Religionsfreiheit
auszuüben. Auch das Erfordernis, die Unterschriften 100 erwachsener Gründungsmitglieder für die Gründung einer
religiösen Gemeinschaft vorzulegen, blieb unverändert. Und dabei behauptete die Regierung, den Empfehlungen des UN
Sonderberichterstatters über Religionsfreiheit zu folgen.

Auch wenn die Anzahl der Razzien und der verhängten Geld- und Freiheitsstrafen in den letzten Jahren zurückgegangen ist,
kommt es doch immer wieder zur Bestrafung religiös aktiver Menschen und die staatliche Überwachung bleibt aufrecht.

Mitglieder zahlreicher Religionsgemeinschaften, die aus Furcht vor staatlichen Repressalien anonym bleiben möchten,
haben gegenüber Forum 18 berichtet, dass viele Gemeinschaften gerne die staatliche Registrierung erlangen würden, aber
mit verschiedensten Ausflüchten daran gehindert werden. Andere haben erst gar keinen Antrag gestellt, da sie meinen,
dass die Behörden sie ohnehin nicht registrieren würden. Ein Protestant, der ebenfalls nicht namentlich genannt werden
will, berichtete: „Ich weiß von mehreren Gemeinden in ganz Usbekistan, denen die Behörden 2019 die Registrierung
verweigert haben.“ Manche konnten die Genehmigung des Grundbuchs oder der Lokalbehörde ihres Stadtviertels (Mahalla)
nicht erwirken, andere wurden aufgefordert, Bestechungsgelder zu bezahlen. Die Registrierungsanträge mehrerer lokaler
Versammlungen der Zeugen Jehovas wurden abgelehnt. Schiiten in Buchara wurden von der Polizei unter Druck gesetzt,
von einer Petition zur Wiedereröffnung einer geschlossenen schiitischen Moschee Abstand zu nehmen. Am 8. Juni
berichtete ein Menschenrechtsaktivist gegenüber Forum 18, dass die Bürger sich fürchten, eine nicht staatlich kontrollierte
Moschee zu eröffnen, was derzeit verboten ist. Für eine offizielle Registrierung sind 100 Unterschriften von
Gründungsmitgliedern erforderlich, doch es ist schwierig, so viele Bürger zu finden, die bereit sind, ihre Unterschrift zu
leisten. da sie den Staat fürchten. Der Menschenrechtsaktivist führte weiter aus, dass die lange Liste der Genehmigungen
staatlicher Stellen, die erforderlich ist, dazu führt, dass 99,9 Prozent der Religionsgemeinschaften die Registrierung nicht
bekommen werden, insbesondere Muslime.
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Die deutlichste Aussage in diesem Zusammenhang kommt von den im Rat der Baptistengemeinden organisierten Baptisten,
die sich aufgrund ihres völkerrechtlich garantierten Rechts auf Ausübung der Religionsfreiheit nicht um eine Erlaubnis des
Staates zur Ausübung dieses Rechts bemühen: „Der Staat sollte das Religionsgesetz ganz abschaffen“ erklärte ein Mitglied
dieses Bundes am 5. Juni. „Warum soll der Staat das religiöse Leben der Gläubigen durch ein Gesetz regeln? Wenn sie ein
Gesetz brauchen, dann sollte es eine freiwillige und keine verpflichtende Registrierung vorsehen.“

Quelle: Forum 18, Oslo (Meldung vom 12. Juni 2020)

Deutsche Fassung: Arbeitskreis Religionsfreiheit der ÖEA 
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Was hat die Weltweite Evangelische Allianz mitWas hat die Weltweite Evangelische Allianz mit
der Wüste zu tun?der Wüste zu tun?
Anlässlich des UN-Tages der Wüstenbildung und Dürre 2020Anlässlich des UN-Tages der Wüstenbildung und Dürre 2020

WEA-Delegation bei der UNCCD im Februar 2020 in Bonn

© BQ/Martin Warnecke

(Bonn, 17.06.2020) Anlässlich des Tages der Wüstenbildung und Dürre 2020 der Vereinten Nationen verkündet die WEA die
kürzlich bewilligte Akkreditierung bei dem Sekretariat der UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD –
United Nations Convention to Combat Desertification). Seit 2019 haben WEA und UNCCD eine Kooperationsbeziehung
aufgebaut, die nun durch die Akkreditierung bei der UNCCD formalisiert wurde. Mit der Akkreditierung kann die WEA als
Beobachterin an den offiziellen Konferenzen der Vertragsparteien zu der Konvention und ihrer nachgeordneten Organe
teilnehmen. So hat die WEA die Möglichkeit, die evangelikale Stimme in den weltweiten Kampf gegen Landdegradation,
Wüstenbildung und Dürre einzubringen.
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Das 1994 gegründete Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) ist das einzige
rechtsverbindliche internationale Abkommen, das Umwelt und Entwicklung mit nachhaltiger Landbewirtschaftung
verbindet. Das Übereinkommen befasst sich insbesondere mit den trockenen, semiariden Gebieten, den so genannten
Trockengebieten, in denen einige der empfindlichsten Ökosysteme und Völker zu finden sind.

Der diesjährige UNCCD-Tag der Wüstenbildung und Dürre wird am 17. Juni begangen. Zu diesem Anlass erklärt Bischof
Efraim Tendero, Generalsekretär der WEA: „Die WEA begrüßt und unterstützt nachdrücklich die Umsetzung der Ziele der
nachhaltigen Entwicklung / der Agenda 2030. Wir sind überzeugt, dass die Nachhaltigkeitsziele nicht ohne die Beteiligung
von Glaubensgemeinschaften erreicht werden können. Deshalb streben wir Partnerschaften mit UN-Organisationen wie
UNCCD an. Wir erkennen integriertes Land- und Wassermanagement als Beschleuniger für die Erreichung der meisten
Nachhaltigkeitsziele an. Über unser globales Netzwerk stehen wir in Kontakt mit lokalen Kirchengemeinden und anderen
kommunalen Einrichtungen, die direkt von der Landdegradation und den Auswirkungen des Klimawandels auf ihre
Lebensgrundlagen betroffen sind. Als Partner von UNCCD versteht sich die WEA als Brücke zwischen diesen lokalen
Gemeinschaften und der multilateralen Umweltpolitik sowie dem Landmanagement auf globaler Ebene. Wir sind UNCCD
dankbar für die vertrauensvolle Partnerschaft und freuen uns auf die fruchtbare Zusammenarbeit als akkreditierte
Organisation.“

Der Tag der Wüstenbildung und Dürre 2020 thematisiert die Zusammenhänge zwischen Konsum und Land. Um bis 2050 über
genügend produktives Land zu verfügen und den Bedarf von zehn Milliarden Menschen zu decken, muss sich unsere
Lebensweise ändern. Der Tag steht unter dem Motto „Food. Feed. Fibre.“ und soll Menschen darüber aufklären, wie sie ihren
persönlichen Einfluss auf Landdegradation verringern können. Wenn Millionen von Christen sich im Glauben zu einem
nachhaltigen Lebensstil verpflichten würden, hätte unsere Gemeinschaft einen großen kollektiven Einfluss zum Besseren
auf die Schöpfung, das Klima und das Wohlergehen unserer Nachbarn, insbesondere derjenigen, die unter Armut leiden und
am meisten unter den Auswirkungen des Klimawandels, verschmutzter Ökosysteme und von degradiertem Land leiden.
Wenn jeder Verbraucher Produkte kaufen würde, die das Land nicht zerstören, würden die Anbieter die Flut dieser Produkte
einschränken und ein starkes Signal an Produzenten und Politiker senden. 

Die WEA hat die Kampagne „Living the Change“ ins Leben gerufen, um Christen auszurüsten und zu ermutigen, persönliche,
nachhaltige Lebensstil-Veränderungen einzugehen, die von einem Herzen treuer Jüngerschaft und der Berufung zur
Bewahrung der Schöpfung motiviert sind. Die Kampagne „Living the Change“ erklärt, wie Christen ihren Energieverbrauch
senken, auf erneuerbare Energien umsteigen, umweltfreundliche Verkehrsmittel nutzen oder sich pflanzlich ernähren
können.

Hintergrund

Was hat die Weltweite Evangelische Allianz mit der Wüste zu tun? Bei dieser Frage kommen vielen Christen vielleicht
biblische Geschichten in den Sinn, die sich in der Wüste abspielen. Jesus wurde nach seiner Taufe in der Wüste Judäas auf
die Probe gestellt. In dieser neutestamentlichen Geschichte ist die Wüste ein Ort des Hungers, des Durstes und des Leidens.
Als die Israeliten die Wüste von Ägypten in das verheißene Land durchquerten, litten sie Hunger und klagten Gott an; einige
von ihnen sind hoffnungslos und sehen keine Zukunft für sich, sie wollen sogar wieder in die Sklaverei zurückkehren. Die
Bibel verwendet das Symbol der Wüste, um innere Kämpfe, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit zu beschreiben. Im
Gegensatz dazu sind fruchtbare Gärten und ertragreiches Land für viele Persönlichkeiten der Bibel ein Zeichen des Segens
durch Gott. Grüne Weiden sind in Psalm 23 ein Ort des Trostes, und am Anfang hat Gott – wie es im ersten Buch Mose bezeugt
ist – eine naturreiche Welt mit vielen verschiedenen Lebewesen geschaffen, die alle wunderbar im Ökosystem der Welt
interagieren. 

Die dualistische biblische Sprache könnte heute nicht relevanter sein, denn in fast allen Teilen der Welt steht das fruchtbare
Land, das Gott uns geschenkt hat, unter starkem Druck durch Wüstenbildung, Klimawandel, Dürren und Abholzung. Leider
sind viele dieser Herausforderungen vom Menschen gemacht. Unser Konsumverhalten und unsere wirtschaftlichen
Aktivitäten zerstören die grünen Weiden und fruchtbaren Gärten. Das massive Fällen von Bäumen, der übermäßige
Verbrauch von Wasserressourcen, z.B. für Fleischproduktion, und die hohen CO2-Emissionen, die zum Klimawandel
beitragen, sind menschliche Verhaltensweisen, die Wüstenbildung und Dürre fördern und Orte der Verzweiflung und
Hoffnungslosigkeit schaffen. Nach Angaben des Sekretariats der UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung
(UNCCD) sind heute mehr als zwei Milliarden Hektar ehemals produktiven Landes degradiert. Über 70 Prozent unserer
natürlichen Ökosysteme haben sich verändert. Bis 2050 könnten 90 Prozent davon betroffen sein. Diese Transformation ist
nicht positiv, sondern gefährlich für viele unserer Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt. Im Global Land Outlook von
UNCCD heißt es, dass weltweit über 1,3 Milliarden Menschen auf degradierenden landwirtschaftlichen Flächen gefangen
sind. Der Bericht sagt voraus, dass in fünf Jahren, im Jahr 2025, 1,8 Milliarden Menschen absolute Wasserknappheit erleben
werden und zwei Drittel der Welt unter wasserarmen Bedingungen leben werden. 
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Als Weltweite Evangelische Allianz glauben wir, dass es unsere Berufung ist, das Land, das Gott uns gegeben hat, zu
respektieren und zu schützen. Um unserer Berufung zum Schutz von Land und Natur praktisch nachzukommen, arbeiten die
WEA Creation Care Task Force (WEA-CCTF) und das WEA Sustainability Center (WEA-SC) gemeinsam auf eine nachhaltige
Schöpfungsbewahrung hin. Im Mai 2020 erhielt die WEA die Akkreditierung bei der UNCCD, um evangelikale Stimmen in den
weltweiten Kampf gegen Landdegradation, Wüstenbildung und Dürre
einzubringen. 

Quelle: Bonner Querschnitte

WEA-Zentrum für Nachhaltigkeit: https://wea-sc.org/

WEA Creation Care Task Force: https://www.weacreationcare.org/

Living the Change Kampagne: https://www.weacreationcare.org/living-the-change

Informationen zum UNCCD-Tag der Wüstenbildung und Dürre 2020: 
https://www.unccd.int/actions17-june-desertification-and-drought-day/2020-desertification-and-drought-day

UNCCD Global Land Outlook: https://knowledge.unccd.int/glo/GLO_first_edition

Dieses BQ online

Dieses BQ als pdf
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Weltweit: Von Menschen verfolgt - von CoronaWeltweit: Von Menschen verfolgt - von Corona
bedrohtbedroht
In vielen Teilen der Welt haben die Corona-Ausgangssperren dazu geführt, dass arme Familien nun ums tägliche ÜberlebenIn vielen Teilen der Welt haben die Corona-Ausgangssperren dazu geführt, dass arme Familien nun ums tägliche Überleben
kämpfen. Sie leben von der Hand in den Mund. Als Tagelöhner fehlt ihnen nun ihr ohnehin schon geringes Einkommen. Diekämpfen. Sie leben von der Hand in den Mund. Als Tagelöhner fehlt ihnen nun ihr ohnehin schon geringes Einkommen. Die
Christen leiden oft zusätzlich, da sie vielerorts bei Hilfsgüterverteilungen durch staatliche Stellen bewusst ausgelassenChristen leiden oft zusätzlich, da sie vielerorts bei Hilfsgüterverteilungen durch staatliche Stellen bewusst ausgelassen
werden. In Zusammenarbeit mit einheimischen Partnern unterstützt die HMK mehrere Projekte in Ägypten, Indien, Nepalwerden. In Zusammenarbeit mit einheimischen Partnern unterstützt die HMK mehrere Projekte in Ägypten, Indien, Nepal
und Pakistan, wo diskriminierte Gläubige mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln und Pakistan, wo diskriminierte Gläubige mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln versorgt werden. Insgesamt profitieren bisversorgt werden. Insgesamt profitieren bis
zu 2.000 Familien in Not von den Hilfspaketen im Wert von rund 30 Euro, die ihr Überleben für etwa einen Monatzu 2.000 Familien in Not von den Hilfspaketen im Wert von rund 30 Euro, die ihr Überleben für etwa einen Monat
sicherstellen. Darin enthalten sind unter anderem Reis, Öl, Linsen, Salz, Zucker, Zwiebeln, Tomaten und Seife. Zusätzlichsicherstellen. Darin enthalten sind unter anderem Reis, Öl, Linsen, Salz, Zucker, Zwiebeln, Tomaten und Seife. Zusätzlich
leisten die Projektpartner bei Bedarf auch medizinische Hilfe.leisten die Projektpartner bei Bedarf auch medizinische Hilfe.

(HMK)  Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Projektpartnern weltweit. Auch sie haben nach wie vor mit der Corona-Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Projektpartnern weltweit. Auch sie haben nach wie vor mit der Corona-
Krise zu kämpfen. Hier ein paar Auszüge aus ihren E-Mails an uns:Krise zu kämpfen. Hier ein paar Auszüge aus ihren E-Mails an uns:

ASERBAIDSCHANASERBAIDSCHAN:
„Ich darf aufgrund der Pandemie meine Wohnung nicht verlassen und versuche nun, soweit es geht, verfolgten Christen per
Telefon Rechtsbeistand zu leisten. Ich hoffe und bete, dass sich die Situation bald bessert.“

INDONESIENINDONESIEN: „Wir preisen Gott, dass sich von unseren Mitarbeitern bisher noch keiner mit COVID-19 angesteckt hat.“

NEPAL:NEPAL: „Die Krise hat uns Christen zusammengeschweißt. Die Unterschiede zwischen Kirchengebäuden, Denominationen
und Frömmigkeitsstilen sind auf beispiellose Art und Weise unwichtig geworden und wir versammeln uns in unseren
Häusern, um gemeinsam Gottesdienste zu feiern.“

IRAN: „Die Christen treffen sich immer noch in ihren Häusern, aber in viel kleineren Gruppen, meist nur zu zweit. Viele
Gläubige betrauern den Verlust von Freunden und Verwandten.“

TÜRKEI:TÜRKEI: „Wir sind überrascht, wie unser Herr diese traurigen Umstände in etwas Wunderbares verwandelt hat:
Normalerweise kommen etwa 100 Menschen zu unseren Gottesdiensten. In letzter Zeit konnten wir anhand der Anzahl der
Internetbesucher sehen, dass bis zu 1000 Menschen unsere Online-Angebote nutzen. Während der Osterfeiertage waren es
sogar noch Tausende mehr. Nun schicken uns diese Menschen Fragen über den christlichen Glauben. Hunderte von ihnen
bitten uns um Neue Testamente.“
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ZAR: : „Das Land findet keinen Frieden“ZAR: : „Das Land findet keinen Frieden“
und die Corona-Pandemieund die Corona-Pandemie

Bangui (Fides) - Eine bewaffnete Gruppe habe in der Zentralafrikanischen Republik erneut zu den Waffen gegriffen, weshalb
es zu Spannungen in der Region Bozoum im Westen des Landes kommt, und dieser Konflikt summiere sich zur Ausbreitung
des Coronavirus und zur immer stärker werdenden Einmischung ausländischer Nationen in die lokale Politik und
Gesellschaft. Dies beklagt der italienische Missionar Pater Aurelio Gazzera, der seit Jahren in Zentralafrika tätig ist.
Seit 2013, als die Seleka-Milizen den damaligen Präsidenten François Bozizé stürzten, ist die Lage instabil. In den Jahren
nach dem Putsch gegen Bozizé verbündeten sich die Seleka-REbellen gegen christlich-animistische Gruppen, die sich unter
der Bezeichnung „Anti-Balaka” zusammengeschlossen hatten. "Religion wurde auf instrumentelle Weise eingesetzt”, so
Pater Gazzera, “Für die Anführer der Milizne ist dies ein nützliches Mittel, um die Kämpfer, die fast alle sehr jung, arm und
ungebildet sind, gegen ihre Gegner anzustacheln. Das friedliche Zusammenleben wurde es von Kommandeuren und
Politikern untergraben", betont der Missionar.
Zur Beendigung der Gewalt trug zunächst der Besuch von Papst Franziskus in Bangui im Jahr 2015 bei. Seine Anwesenheit
führte zu einer Annäherung der Konfliktparteien und zur Unterzeichnung eines Friedensabkommens, das die die Gewalt
jedoch nicht beenden konnte.
"In den letzten Tagen”, fährt der Missionar fort, “griffe einer der Gruppe, die die Vereinbarungen von Khartum 2019
unterzeichnet hatten erneut zu den Waffen. Die Milizionäre griffen ein Militärcamp an. Wir mussten befürchten, dass sie
versuchen würden, die Mission in Bozoum zu plündern. Zum Glück ist es nicht so weit gekommen". "Das Gebiet um Bozoum”
so Pater Aurelio, “wird von Bauern bewohnt, die mit großer Anstrengung das Land in der Umgebung der Dörfer
bewirtschaften. In regelmäßigen Abständen dringen Herden weidender Tiere in ihr Land ein und zerstören die gesamte
Ernte oder einen Teil davon. Wenn die Bauern versuchen, sich zu wehren greifen die Milizen ein. Es kommt zu einer Spirale
der Gewalt, die endlos zu sein scheint".
Vor diesem Hintergrund breitet sich das Coronavirus rasch aus. Es gibt bereits über 1.950 infizierte. "Zu Beginn der
Epidemie”, so der Missionar weiter, „schloss die Regierung umgehende die Flughäfen, ließ jedoch den Landweg offen,
insbesondere zwischen Zentralafrika und Kamerun (wo es mehr als neuntausend Infektions-Fälle gibt). Die ersten
Ansteckungen haben sich wahrscheinlich von dort aus ausgebreitet. Die Gesundheitsbehörden haben die Tests erhöht, aber
die Einrichtungen sind absolut unzureichend: 150 Betten für Covid-19-Patienten im ganzen Land. Das ist zu wenig."
Unterdessen brachte die katholische Kirche ein internationales Solidaritätsnetzwerk auf den Weg, das in Zusammenarbeit
mit der italienischen Caritas, der italienischen Bischofskonferenz und der US-amerikanischen Caritas die Verteilung von
Schutzausrüstung ermöglicht und Mitarbeiter ausbildet, die in die Dörfer geschickt werden, um das Bewusstsein für die
Gefahren der Pandemie zu schärfen.
(EC) (Fides 18/6/2020)
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Zentralasien: Mutter und vier Kinder vor die TürZentralasien: Mutter und vier Kinder vor die Tür
gesetztgesetzt
– dann die Wende– dann die Wende

(Open Doors, Kelkheim) – Die Warnung von Leylas* Mann Halim* war eindeutig: Sie sollte ihren Glauben an Jesus Christus
wieder aufgeben, andernfalls würde er sie mitsamt den gemeinsamen vier Kindern hinauswerfen. Dass seine Frau dem Islam
den Rücken gekehrt hatte, war eine Schande, die er unbedingt von seiner Familie abwälzen wollte. Doch Leyla blieb
standhaft, und so setzte er seine Drohung nur einen Tag später in die Tat um. Aber die Geschichte nahm eine unerwartete
Wende.
 
Verfolgung weitet sich in der ganzen Gegend aus Verfolgung weitet sich in der ganzen Gegend aus 
Gefahr drohte Leyla nicht nur durch ihren Mann, sondern auch durch seine muslimische Verwandtschaft. Nach der
Vertreibung aus dem eigenen Haus war sie deshalb vor allem darum bemüht, sich und die Kinder versteckt zu halten.
Daraufhin begannen Halims Verwandte, andere Christen in der Stadt zu verfolgen. Die Empörung stieß auf große Resonanz.
Ortsansässige Muslime und die örtlichen Behörden schlossen sich zusammen und fingen an, Christen mit muslimischem
Hintergrund auch in benachbarten Ortschaften zu drangsalieren. Am Tag nach Leylas Vertreibung durch ihren Ehemann
suchten aggressive Muslime andere christliche Frauen zu Hause auf und sorgten in deren Familien für Aufruhr. Viele
Christen erhielte Drohanrufe.
Gott streitet für seine Kinder Gott streitet für seine Kinder 
In ihrem Eifer wandten sich Leylas muslimische Verwandte auch an die Behörden einer Nachbarregion mit der Bitte um
Unterstützung für ihr Vorgehen gegen die Christen. Doch deren Reaktion fiel gänzlich unerwartet aus: Die Beamten lehnten
es ab, sich an den Aktivitäten gegen Christen zu beteiligen. Und sie hatten eine klare Begründung: „Wir kennen viele
Christen als gute Menschen, die anderen helfen.“ Darüber hinaus setzte sich die Behördenleitung der Nachbarregion mit
den Behörden von Leylas Heimatstadt in Verbindung und brachte ihr Missfallen über die Diskriminierung von Christen wegen
ihres Glaubens zum Ausdruck. Infolge dieser unerwarteten Intervention beruhigte sich die Lage für die Christen spürbar.
Kurze Zeit später baten Leylas Verwandte und ihr Ehemann sie, wieder nach Hause zurückzukehren.
Nicht lange danach erkrankte Halim so schwer, dass er seitdem mit starken Schmerzen in der Wirbelsäule das Bett hüten
muss. Die Ursache für die Schmerzen konnte bislang nicht ermittelt werden. Da Halim sich derzeit nicht bewegen kann, ist
er vollständig auf Leylas Fürsorge angewiesen. Nach all dem, was er seiner Frau angetan hat, ist ihre Haltung ein starkes
Zeugnis der Liebe Gottes für ihn.
* Namen geändert

Bitte beten Sie für Leyla und ihre Familie: Bitte beten Sie für Leyla und ihre Familie: 
•    Danken Sie Jesus für die erstaunliche Wende, Leylas Rückkehr nach Hause und den Einsatz der Behörden für die Christen.
•    Beten Sie für Halim, dass auch er Jesus Christus kennenlernt und wieder gesund wird.
•    Beten Sie, dass in Leylas Heimatstadt viele Muslime neugierig werden auf den Glauben der Christen und sich auf die
Suche nach der Wahrheit machen.
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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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