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Afrika: Aufruf zur Waffenruhe wurde nicht gehörtAfrika: Aufruf zur Waffenruhe wurde nicht gehört
Corona-PandemieCorona-Pandemie

Rom (Fides) - Der Papst Franziskus und dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, unterstützte Aufruf
zu einer Waffenruhe während der COVID-19-Krise in Gebieten mit bewaffneten Konflikten wurde nach Angaben der Bischöfe
des Kontinents in Afrika ignoriert.
Die Feindseligkeiten haben zum Beispiel in den englischsprachigen Sezessionsgebieten Kameruns nicht aufgehört, wie
Erzbischof Andrew Nkea Fuanya von Bamenda betont, der berichtet, dass die Sezessionsführer, sich zwar bereit erklärt
hatten, einen allgemeinen Waffenstillstand zu unterzeichnen, während sie „tatsächlich keinen großen Einfluss auf
diejenigen haben, die vor Ort kämpfen."
In Kamerun, Kamerun, wo 80% der Einwohner französischsprachig und 20% englischsprachig sind, findet seit 2016 eine Konflikt in
den englischsprachigen Regionen statt. Der friedliche Protest der Einwohner, die sich von der Zentralregierung ausgegrenzt
fühlen, verwandelte sich in einen schwelenden bewaffneten Kampf. Trotz mehrerer Vermittlungsversuche wurde der Konflikt
noch nicht gelöst.
Im benachbarten Nigeria Nigeria kommt es trotz der Hungersnot, die die COVID-19-Pandemie für den ärmsten Teil der Bevölkerung
mit sich bringt, "immer noch den Terroranschlägen von Boko Haram, insbesondere im Norden des Landes", beklagt
Erzbischof Ignatius Ayu Kaigama von Abuja.
Lokale Medien berichteten in Nigeria kürzlich, dass mindestens 11 Menschen aufgrund von Gewalt zwischen den Stämmen
der Tungwa und Utsua-Daa getötet wurden.
Der Klerus der Diözese Jalingo veröffentlichte am 17. Juni eine Erklärung, in der er alle Konfliktparteien aufgefordert
werden, "dem Frieden eine Chance zu geben".
In der Zentralafrikanischen Republik Zentralafrikanischen Republik beklagt Erzbischof Bertrand Guy Richard Appora-Ngalanibé von Bambari, dass die
bewaffneten Gruppen die Waffenruhe nicht einhalten. "Leider kämpfen die bewaffneten Gruppen in einigen Regionen der
Zentralafrikanischen Republik strategische Kämpfe, die darauf abzielen, ihre Vormachtstellung zu behaupten und die
natürlichen Ressourcen des Landes weiter zu plündern", erklärt er.
Erzbischof Guy Richard zeigt sich jedoch optimistisch und erinnert an interreligiöse Initiativen zur Bewältigung von COVID-
19: "Mit der Unterstützung unserer protestantischen und muslimischen Brüder, die im Rahmen der interreligiösen Plattform
der Religionen in Bambari zusammenarbeiten, bemühen wir uns gemeinsam, das Bewusstsein zu schärfen, da sich viele
Menschen der Gefahr noch nicht bewusst sind".
(LM) (Fides 25/6/2020)
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Ägypten: Intervention in LibyenÄgypten: Intervention in Libyen
Koptisch orthodoxes Patriarchat und evangelische Kirche unterstützen al SisiKoptisch orthodoxes Patriarchat und evangelische Kirche unterstützen al Sisi

Kairo (Fides) - Die koptisch-orthodoxe Kirche war in allen schwierigen Phasen ihrer Geschichte immer an der Seite der
ägyptischen Bürger und unterstützt nun die politischen und militärischen Behörden des Landes, indem sie "alle
Maßnahmen unterstützt, die zum Schutz unsere Grenzen und der nationale Sicherheit beitragen", während der
unumstrittene ägyptische Wille gewürdigt wird, den" diplomatischen Pfaden folgen zu wollen, um legitimen Rechte zu
schützen”. Dies betont das koptisch-orthodoxen Patriarchat gegenüber dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al Sisi,
während ein direkter militärische Konflikt im Kontext des in Libyen herrschenden Bürgerkriegs zwischen den Truppen der
Regierung von Tripolis und den Milizen unter der Führung von General Haftar und dem "Parlament von Tobruk" möglich
scheint.
In den letzten Wochen hat die von Fayez al Sarraj geführte und von der internationalen Gemeinschaft als legitim anerkannte
Regierung von Tripolis mit Hilfe der Türkei gegen den von Ägypten unterstützten General Haftar verschiedene Stellungen.
Angesichts dieses Szenarios erklärte al-Sisi, am vergangenen 20. Juni, er sei nun bereit, seine Truopen in Kyrenaika
einzusetzen, um das Gebiet Sirte vor türkischem Einfluss zu schützen. Bei einem Besuch bei den Soldaten der Militärbasis
Sidi Barrani, etwa 100 km von der Grenze zu Libyen entfernt, sagte der ägyptische Präsident, die Truppen seines Landes
müssten sich darauf vorbereiten, "jede Mission innerhalb unserer Grenzen oder, falls erforderlich auch außerhalb
durchzuführen". Al Sisi betonte auch, dass jede ägyptische militärische Intervention auf libyschem Gebiet - die nach Ansicht
vieler Analysten dazu bestimmt ist, die Stabilität des gesamten Mittelmeerraums zu untergraben - "legitim und im Einklang
mit den Resolutionen des Sicherheitsrates UN stattfindet". Mit einer gestern vom koptisch-orthodoxen Patriarchat
herausgegebenen Pressemitteilung schließt die koptische Kirche sich vorbehaltlos der Linie an, die der Präsident al Sisi
vertritt, und würdigte das "Opferbereitschaft und Heldentum" der ägyptischen Streitkräfte.
Ähnliche Unterstützungsbekundungen für die politische Führung Ägyptens, die sich derzeit auf einem Kollisionskurs mit
Erdogan befindet, wurden von der ägyptischen evangelischen Gemeinschaft unter der Leitung von Andrea Zaki zum
Ausdruck gebracht. "Lasst uns zu Gott beten", heißt es in der von der evangelisch-koptischen Kirche, "damit er die
ägyptische Nation vor allen Übeln schützen möge, und die historischen Rechte des ägyptischen Volkes gegenüber denen
verteidigt werden, die die Souveränität und die Grundlagen des ägyptischen Staates bedrohen." Uneingeschränkte
Unterstützung für die ägyptische Regierung und die Streitkräfte wurden auch vom “Haus der ägyptischen Familie” zum
Ausdruck gebracht, einem interreligiösen Gremium, das vor einigen Jahren eingerichtet wurde, um sektiererische Konflikte
zu verhindern.
(GV) (Fides 23/6/2020)
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Argentinien: Zum WeltflüchtlingstagArgentinien: Zum Weltflüchtlingstag
Katholische Bischöfe bitten um besonderes Augenmerk für Migranten ohne Broterwerb und WohnungKatholische Bischöfe bitten um besonderes Augenmerk für Migranten ohne Broterwerb und Wohnung

Buenos Aires (Fides) - Die bischöfliche Kommission für Migranten und Menschen unterwegs hat in einer Botschaft zum
Weltflüchtlingstag am 20. Juni,am 20. Juni, ihren Wunsch zum Ausdruck gebracht, die prekäre Situation von Flüchtlingen und Migranten
sichtbar zu machen. Die argentinischen Bischöfe, die Mitglieder der Kommission sind, forderten Bürger, soziale
Organisationen, Unternehmen und die Regierung des Landes auf, "sich mit dieser Realität zu befassen und Maßnahmen
zugunsten dieser besonder gefährdeten Bevölkerunggruppe jetzt und in der Phase nach der Pandemie zu ergreifen".
In Bezug auf die Zeit "nach" der Gesundheitskrise betonten sie, dass Migranten und Flüchtlinge "all unsere Unterstützung
brauchen werden, um wieder ein würdiges Leben zu erlangen, insbesondere in wirtschaftlicher und beruflicher Hinsicht.
Und dies gilt ganz besonders für diejenigen, die ihren Broterwerb und ihr Dach verloren haben".
Argentinien ist trotz der instabilen wirtschaftlichen Lage seit vielen Jahren das Ziel vieler bolivianischer Arbeitsmigranten
sowie paraguayischer und brasilianischer Bauern. Derzeit leben viele lateinamerikanische Migranten im Land und sind dort
besonders gefährdet. Nach Angaben internationaler Hilfsakte gibt es in Argentinien rund 2.300.000 Migranten, was fast 5%
der Bevölkerung dieses Landes entspricht.
(CE)(Fides 20/06/2020)
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Bolivien: Corona-Ausbrüche in GefängnissenBolivien: Corona-Ausbrüche in Gefängnissen
Erzbischof Juarez fordert Hausarrest und QuarantäneErzbischof Juarez fordert Hausarrest und Quarantäne

Sucre (Fides) - "Ich möchte meine tiefe Besorgnis über die Auswirkungen des Coronavirus zum Ausdruck bringen, und
darüber, wie die Zahl der Betroffenen, Verdachtsfälle und Infizierten, insbesondere im Gefängnis von San Roque, zunimmt",
so der emeritierte Erzbischof von Sucre Jesús Juárez, der dringende Maßnahmen für alle gefährdeten Personen und eine
Verbesserung der Unterstützung für diejenigen fordert, die sich in Haft befinden.
"Ich fordere, dass für Häftlinge, die wegen geringfügiger Verbrechen vor Gericht stehen, Ersatzmaßnahmen vorgesehen
werden, wie zum Beispiel den Hausarrest. Ebenso sollten dringend Maßnahmen für solche Personen vorgesehen werden, die
im Verdacht stehen, sich mit dem Virus infiziert zu haben und für diejenigen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden und
keinen Krankenhausaufenthalt benötigen. Sie sollten an anderen Orten evakuiert werden, um ordnungsgemäß behandelt
und unter Quarantäne gestellt werden zu können", so der Erzbischof.
Erzbischof Jesús Juárez dankt jedoch in diesem Zusammenhang auch für bereits ergriffene Maßnahmen: "Ich begrüße die
Tatsache, dass rund um die Uhr ein Arzt zur Verfügung steht und Medikamente bereitgestellt werden. Die psychologische
Unterstützung ist für Inhaftierte von wesentlicher Bedeutung."
In Bolivien gab es trotz der Quarantäne und anderere Regierungsmaßnahmen mehrere Ausbrüche von Covid 19, unter
anderem auch in den Gefängnissen. Die Kirche, die seit jeher Gefangene im im Rahmen der Gefängnisseelsorge betreut,
musste ihren Dienst infolge der Corona-Pandemie derzeit aussetzen.
(CE)(Fides 25/06/2020)
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China: Behörden verlangen „patriotischeChina: Behörden verlangen „patriotische
Predigten“Predigten“
Druck auf Kirchen nach erster Corona-Welle erneut gestiegenDruck auf Kirchen nach erster Corona-Welle erneut gestiegen

(Open Doors, Kelkheim) – In China hat die Regierung den Druck auf die Christen durch eine Reihe von Maßnahmen weiter
erhöht. Dazu zählen auch Bedingungen, die Kirchen nach dem Abklingen der Pandemie für ihre Wiedereröffnung gestellt
werden. Open Doors sprach mit einem Pastor aus Wuhan, der weitere Einschränkungen für die Kirchen erwartet.
Auch Gemeinden der staatlichen Drei-Selbst-Bewegung betroffen Auch Gemeinden der staatlichen Drei-Selbst-Bewegung betroffen 
In den letzten zwei Monaten wurden in den drei benachbarten Provinzen Jiangxi, Anhui und Henan mehr als ein Dutzend
Kreuze von Kirchen abgenommen, die der staatlich anerkannten „Patriotischen Drei-Selbst-Bewegung“ (PDSB) angehören.
„Viele der Kirchen wurden vor Jahren gebaut. Sie sind groß, [auf ihren Dächern stehen] große Kreuze – für einige
Regierungsbeamte ein sichtbares Zeichen des ‚westlichen Einflusses‘. Die Regierung will, dass man das Christentum nicht
sieht“, erläutert eine für die Region zuständige Expertin von Open Doors.
In Changchun, Hauptstadt der nordöstlichen Provinz Jilin, wurde in diesem Monat eine der PDSB angeschlossene Kirche mit
einigen hundert Mitgliedern zur Schließung gezwungen. Die örtlichen Behörden übernahmen das Gebäude und boten der
Gemeinde andere Räumlichkeiten an, die sich jedoch als zu klein erwiesen. In den vergangenen Wochen haben die Behörden
in der östlichen Provinz Zhejiang damit begonnen, Kirchen wegen zu geringer Größe zu schließen. „Wenn die Grundfläche
ihres Versammlungsortes eine bestimmte Quadratmeterzahl unterschreitet, werden die Kirchenmitglieder mitunter
aufgefordert, die nächstgelegene, größere PDSB-Kirche aufzusuchen“, so die Expertin. „Wir beobachten dies, da in Zukunft
gerade kleinere Kirchen in ländlichen Gebieten betroffen sein könnten“, fügte sie hinzu.
Behördenvorgabe: „Predigt über Patriotismus“ Behördenvorgabe: „Predigt über Patriotismus“ 
Weitere Zwangsmaßnahmen wurden mit der Lockerung der Covid-19-Beschränkungen eingeführt. Wie Pastor Huang aus
Wuhan im Interview mit Open Doors mitteilte, blieben in China während der Pandemie landesweit über 99% aller
Kirchengebäude geschlossen. Auf die Frage, ob er um ihre Wiedereröffnung nach dem Lockdown fürchte, erwiderte Huang:
„Absolut. Viele chinesische Kirchen sind selbst noch nicht aufgewacht. In einigen Gebieten sind bereits interne Dokumente
im Umlauf, die darauf hindeuten, dass die Behörden diese Gelegenheit nutzen könnten, alle kirchlichen Aktivitäten
stillzulegen. Dennoch glauben Brüder und Schwestern in vielen Kirchen Chinas nach wie vor, dass wir uns wieder normal
versammeln können, sobald die Epidemie vorüber ist. Ich glaube nicht, dass das in vielen Gebieten möglich sein wird.“
Tatsächlich haben viele Gemeindeleiter vor der Wiedereröffnung ihrer Kirchen Mitteilungen über „Vorgaben zur
Pandemieprävention“ erhalten. In einigen Provinzen wie Zhejiang zählte dazu die Anweisung, „über Patriotismus zu
predigen“. Kirchenleiter sehen darin eine Einmischung in interne religiöse Angelegenheiten der Kirche und haben
Widerstand angekündigt.
Auf dem Weltverfolgungsindex 2020 steht China an 23. Stelle unter den Ländern, in denen Christen am stärksten wegen
ihres Glaubens verfolgt werden.
Quelle: UCA News, Open Doors
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Deutschland: Deutschland: Ausschreitungen „ohneAusschreitungen „ohne
ideologische Brille“ aufarbeitenideologische Brille“ aufarbeiten
Christliche Polizeivereinigung erschüttert über „unfassbare Gewalt“Christliche Polizeivereinigung erschüttert über „unfassbare Gewalt“

Stuttgart/Hamburg (idea) – Erschüttert über die gewaltsamen Ausschreitungen in der Nacht auf den 21. Juni in der
Stuttgarter Innenstadt hat sich der Vorsitzende der Christlichen Polizeivereinigung (CPV), der Erste
Kriminalhauptkommissar Holger Clas (Hamburg), geäußert. Hunderte junger Männer hatten in Kleingruppen 40 Läden
beschädigt und teilweise geplündert. Laut Polizeiangaben erlitten 19 Beamte Verletzungen. 24 Personen wurden vorläufig
festgenommen. Darunter waren der Polizei zufolge zwölf mit deutscher und zwölf mit anderer Staatsangehörigkeit. Wie Clas
gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea sagte, waren die Polizisten mit „unfassbarer Gewalt, Plünderungen
und zerstörten Polizeifahrzeugen“ konfrontiert: „In den Geschehnissen von Stuttgart zeigt sich der Hass auf die Polizei, auf
den Staat und auf unser Wertesystem.“ Eine abschließende Bewertung könne jedoch erst nach den polizeilichen
Ermittlungen erfolgen. Es mache ihn in diesem Zusammenhang traurig, so Clas, „dass nach dem jetzigen Ermittlungsstand
deutlich überproportional viele Menschen mit ausländischen Wurzeln festgenommen“ worden seien. Nun müsse „eine
offene Diskussion“ erfolgen, um die Vorgänge aufzuarbeiten – „ohne ideologische Brille“.

Nach den „geistigen Brandstiftern“ fragenNach den „geistigen Brandstiftern“ fragen

Es stelle sich auch die Frage der „geistigen Brandstiftung“ im Zusammenhang mit der „Stimmungsmache einiger Medien und
Politiker gegen die Polizei“, wenn beispielsweise „Polizeibeamte als Abfall stigmatisiert werden und auf der Müllhalde
entsorgt werden sollen, wie es in einer deutschen Zeitung“ gestanden habe. Zum Hintergrund: Die Autorin der
linksalternativen „tageszeitung“ (taz), Hengameh Yaghoobifarah, hatte in einem satirischen Beitrag die Abschaffung der
Polizei ins Gespräch gebracht. Am Ende kommt sie zu dem Schluss, dass Polizeibeamte auf einer „Mülldeponie“ am besten
aufgehoben seien. Clas sieht jedoch seine Aufgabe nicht darin, „die Regierung zu kritisieren oder Medienschelte“ zu
betreiben. Man wolle stattdessen die Polizeibeamten ermutigen, ihren christlichen Glauben zu leben und nach christlichen
Wertmaßstäben zu handeln. Es gebe keine „Patentrezepte“, um Polizisten in Deutschland besser zu schützen. Letztlich
stünden die Regierungen des Bundes und der Länder in der Pflicht sicherzustellen, dass der Staat für die Aufrechterhaltung
der inneren Sicherheit sorgen könne. Wichtig sei vor allem eine Politik, „die hinter der Polizei“ stehe und ihr die rechtlichen
Möglichkeiten in die Hand gebe, für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit zu sorgen. Außerdem müsse sie eine
funktionierende Justiz und die Umsetzung richterlicher Entscheidungen garantieren. „Aber als Christen wissen wir auch:
‚Wenn der HERR nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst‘ (Psalm 127,1). Deshalb ist Gebet für unser Land so
wichtig.“

Stadtdekan: Zunehmende Verrohung in der GesellschaftStadtdekan: Zunehmende Verrohung in der Gesellschaft

Der evangelische Stadtdekan von Stuttgart, Søren Schwesig, teilt die Entrüstung der Stuttgarter Bürgerschaft angesichts
der Verwüstungen in der Innenstadt, wie es in einer Mitteilung des Dekanats heißt. Er nehme die Tendenz einer
zunehmenden Verrohung in der Gesellschaft wahr. „Dieser schleichende Prozess ist in einem Ausbruch unbeschreiblichen
Ausmaßes in der Nacht auf Sonntag an die Oberfläche gespült worden.“ Zum einen stünden die Kirchen gemeinsam mit
anderen gesellschaftlichen Institutionen in der Verantwortung, Jugendliche und junge Menschen zu erreichen. Es bestehe
aber auch die Notwendigkeit, mit dem Strafgesetzbuch diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die ohne Rücksicht auf die
Gesundheit von Menschen, ihrem Hass und ihrer Lust nach Gewalt freien Lauf gelassen hätten. Seine Gebete gälten in
diesen Tagen den Polizisten und auch allen anderen Kräften, „die unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit die Sicherheit“ in
Stuttgart gewährleisteten. Er hoffe, dass die im Dienst verletzten Beamten „bald wieder geheilt an Leib und Seele in den
Dienst zurückkehren können“, so Schwesig.
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Deutschland: 20. Juni - WeltflüchtlingstagDeutschland: 20. Juni - Weltflüchtlingstag
Flüchtlingssabbat & 21. Juni: FlüchtlingssonntagFlüchtlingssabbat & 21. Juni: Flüchtlingssonntag

Ostfildern/Deutschland | 19.06.2020 | APD | Die Zahl der Menschen, die vor Gewalt, Krieg, Verfolgung oder Klimawandel
flieht, wächst Jahr für Jahr. Die Entscheidung, das eigene Zuhause zu verlassen, ist oft keine freiwillige und keine leichte.
Vor diesem Hintergrund erklärte die UN-Vollversammlung im Dezember 2000 den 20. Juni zum weltweiten Gedenktag für
Geflüchtete. Die drei christlichen Landeskirchen in der Schweiz stellen das Schicksal von Flüchtlingskindern ins Zentrum
ihres gemeinsamen Aufrufs mit der jüdischen Gemeinschaft zum Flüchtlingssonntag bzw. Flüchtlingsschabbat am 20./21.
Juni 2020. Der Weltflüchtlingssabbat der Siebenten-Tags-Adventisten steht 2020 unter dem Thema «Building a new future
for all» (Für alle eine neue Zukunft bauen).

Fast 80 Millionen Menschen auf der FluchtFast 80 Millionen Menschen auf der Flucht

Die Geschichte der Menschheit ist von Ein- und Auswanderungen geprägt. Jedes Jahr verlassen Millionen von Menschen ihre
Heimat, weil ihre Existenz bedroht ist. Sie möchten Verfolgung, Krieg, Gewalt oder Naturkatastrophen entkommen. Im Jahr
2019 befanden sich nach Angaben des UN-Flüchtlingskommissariats (UNHCR) 79,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Die
Zahl steigt jährlich. 26 Millionen dieser Menschen sind Flüchtlinge, die vor Konflikten, Verfolgung oder schweren
Menschenrechtsverletzungen aus ihrer Heimat flohen. 40 Prozent der Vertriebenen weltweit sind Kinder unter 18 Jahren.
Viele von ihnen erleben auf dem Weg zu einem sicheren Ort tragische Schicksale. Auf Initiative des UNHCR wurde deshalb im
Dezember 2000 der 20. Juni ausgewählt, um auf die Not und Bedürfnisse der Flüchtlinge aufmerksam zu machen. Als Akt
der Solidarität finden an diesem Tag in vielen Ländern weltweit Veranstaltungen zu diesem Thema statt.

Die wenigsten Geflüchteten kommen nach EuropaDie wenigsten Geflüchteten kommen nach Europa

Das Thema „Flüchtlinge“ ist in westlichen Gesellschaften sehr umstritten. Die Bilder von überfüllten Ruderbooten im
Mittelmeer auf dem Weg nach Europa sind sehr präsent in unseren Köpfen. In Wirklichkeit sucht nur eine Minderheit der
Geflüchteten Schutz in Europa. 91 Prozent aller Flüchtlinge fliehen nicht in die Europäische Union, sondern suchen einen
Zufluchtsort im eigenen Land oder in einem direkten Nachbarland. Etwa 80 Prozent von ihnen finden Schutz in
Entwicklungsländern. Der Libanon, Jordanien, die Türkei, Uganda und der Tschad sind die Länder, die am meisten
Geflüchtete, im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungsgrösse, aufgenommen haben.

Das Ankommen an einem sicheren Ort ist nicht mit einer goldenen Zukunft gleichzusetzen. Die geflüchteten Menschen
müssen zwar nicht mehr unmittelbar um ihr Leben fürchten, ein Haus und eine Arbeitsstelle haben sie trotzdem nicht. Ihren
Alltag verbringen sie meistens in einem Flüchtlingslager, wo sie dem Hunger, Krankheiten oder gar Diskriminierung
ausgesetzt sind. Insbesondere in Zeiten von Pandemien, wie die des COVID-19, sind Menschen in den Lagern besonders
stark gefährdet. Ohne Hilfe ist deshalb der Beginn eines neuen Lebens schwer.

Hilfsorganisation ADRA bietet weltweit UnterstützungHilfsorganisation ADRA bietet weltweit Unterstützung

Die Entwicklungs- und Katastrophenhilfeorganisation  ADRA Deutschland leistet weltweit Unterstützung für Menschen in
Not. „Flüchtlingshilfe liegt uns dabei sehr am Herzen. Wir möchten den Menschen helfen, neue Perspektiven für die Zukunft
zu gewinnen. Wenn Menschen wieder für sich und ihre Familie sorgen können, sinkt das Leid in der Welt“, so Pierre
Schweitzer von der Hilfsorganisation. Mit ihrer Entwicklungszusammenarbeit bekämpften sie die Fluchtursachen in den
Herkunftsländern und mit ihrer Not- und humanitären Hilfe stünden sie den Menschen auf der Flucht und am Zufluchtsort
zur Seite.

Gemeinsam für FlüchtlingeGemeinsam für Flüchtlinge

Um einen Beitrag zur Integration von geflüchteten Menschen in Deutschland leisten zu können, haben ADRA, die Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten, das Advent-Wohlfahrtswerk e.V. (AWW) und die Theologische Hochschule Friedensau
(ThHF) die Initiative „Gemeinsam für Flüchtlinge“ gegründet. Ziel des Zusammenschlusses sei es, so Michael Götz, der
Flüchtlingsbeauftragte der Adventisten in Deutschland, die vorhandenen Ressourcen zu bündeln und gewinnbringend in die
Projektarbeit mit Geflüchteten einzusetzen. Leider mussten viele Projekte, wegen der verordneten Kontaktbeschränkungen
in den vergangenen Monaten ihre Aktivitäten einstellen oder auf ein Minimum reduzieren. Inzwischen nehmen die Gruppen
im Rahmen der gebotenen Auflagen ihre Arbeit nach und nach wieder auf.
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Weltflüchtlingssabbat der AdventistenWeltflüchtlingssabbat der Adventisten

In Anlehnung an den Weltflüchtlingstag hat die Weltkirchenleitung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten seit 2016
den Weltflüchtlingssabbat in den Kirchenkalender aufgenommen. Er findet meist am dritten Samstag im Juni statt. Dann
ruft die Freikirche ihre Mitglieder auf, über die ernste Situation nachzudenken, in der sich Flüchtlinge auf der ganzen Welt
befinden und wenn möglich mit ihnen Kontakt aufzunehmen.

Pastorin Marjukka Ostrovljanovic predigt zum WeltflüchtlingssabbatPastorin Marjukka Ostrovljanovic predigt zum Weltflüchtlingssabbat

In diesem Jahr wurde Pastorin Marjukka Ostrovljanovic gebeten, die Verkündigung für den Weltflüchtlingssabbat
auszuarbeiten. Diese Predigt sei das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen ADRA Europa und den transnationalen
Kirchenleitungen der Adventisten in Europa und sei ein Angebot an die Partner und Kirchengemeinden weltweit. Der
Weltflüchtlingssabbat sei ein globales Programm der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, heisst es in einer
Pressemeldung.

Zum Trailer von Pastorin Ostrovljanovic -> https://youtu.be/k1W1lnYxJLo

Faktenblatt des UNHCR zur Weltflüchtlingssituation:

https://www.unhcr.org/dach/de/ueber-uns/zahlen-im-ueberblick

Diese Agenturmeldung ist auch im Internet abrufbar unter:   www.apd.media

Diese APD-Meldung auf der APD-Website:

https://www.apd.media/news/archiv/13886.html
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Deutschland: Einbrecher stahlen Geld undDeutschland: Einbrecher stahlen Geld und
Wertgegenstände aus KirchenWertgegenstände aus Kirchen
Außerdem verursachten sie durch rohe Gewalt großen SachschadenAußerdem verursachten sie durch rohe Gewalt großen Sachschaden

Troisdorf (idea) – Unbekannte sind in Troisdorf in zwei katholische Kirchen eingebrochen. Wie die Kreispolizeibehörde des
Rhein-Sieg-Kreises mitteilte, erbeuteten die Täter mehrere Tausend Euro Bargeld und Wertgegenstände. Außerdem
richteten sie durch rohe Gewalt großen Schaden an. Laut der Mitteilung stahlen die Einbrecher aus dem an die Sankt-
Hippolytus-Kirche angrenzenden Bürotrakt in Troisdorf-Mitte einen hohen vierstelligen Geldbetrag. Durch das Aufhebeln
von mehreren Zwischentüren verursachten sie einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. An der Kirche Sankt Peter und Paul
im Ortsteil Eschmar wurde das Hauptportal aufgebrochen. Aus einem Nebenraum des Gotteshauses stahlen die Täter
mindestens drei vergoldete Kelche, einen wertvollen Zeremonienschal und einen Tresor, dessen Inhalt noch nicht bekannt
sei, so die Polizei. Auch in diesem Fall sei durch das Aufbrechen einiger Türen ein Schaden von mehreren Tausend Euro
entstanden. Nach den Tätern werde gefahndet.
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Deutschland: Einbrüche, Diebstähle undDeutschland: Einbrüche, Diebstähle und
Vandalismus in Bayern rückläufigVandalismus in Bayern rückläufig
idea-Umfrage: Polizeibehörden melden rückläufige Zahlen an Straftatenidea-Umfrage: Polizeibehörden melden rückläufige Zahlen an Straftaten

Wetzlar (idea) – Opferstockaufbrüche, Schmierereien an Kirchenfassaden, eingeworfene Fenster, abgeschlagene Holzkreuze
oder Gebetsbücher als Toilettenpapierersatz: Insgesamt 501 Straftaten in und an Kirchengebäuden verzeichnete die
bayerische Polizei im Jahr 2019. Das sind 34 Prozent weniger als im Jahr zuvor mit 757 Fällen. Das ist das Ergebnis einer
bayernweiten Umfrage der Evangelischen Nachrichtenagentur idea unter den zehn Polizeipräsidien. Das Dunkelfeld könnte
nach Angaben der Behörden höher liegen. Nicht immer würden Diebstähle oder Sachbeschädigungen angezeigt. Die
durchschnittliche Aufklärungsquote im Freistaat lag 2019 mit 29 Prozent genau so hoch wie im Jahr 2018.

Nur in München mehr StraftatenNur in München mehr Straftaten

Mit Ausnahme von München meldeten die Polizeibehörden bei Delikten wie Einbruch, Diebstahl und Sachbeschädigung in
und an Kirchen im Jahr 2019 rückläufige Fallzahlen. Sie lagen im Vergleich zu 2018 zwischen 13 und 59 Prozent niedriger.
Nur in der Stadt und dem Landkreis München stiegen die Straftaten von 71 auf 90 Fälle (+ 27 Prozent). In Niederbayern
(Polizeipräsidium Straubing) gab es die meisten Vorfälle im Freistaat. Mit 108 waren es dennoch 36 Prozent weniger als im
Vorjahr mit 170. In Oberbayern-Nord (Ingolstadt) und -Süd (Rosenheim) kam es mit insgesamt 25 zu rund einem Viertel
weniger Straftaten (2018: 33). Rückläufige Fallzahlen meldeten auch die Behörden in Schwaben-Süd/West (Kempten) und
Schwaben-Nord (Augsburg): Von insgesamt 153 sank die Zahl auf 92 (- 40 Prozent). Das Polizeipräsidium Unterfranken
(Würzburg) verzeichnete mit 14 statt 16 Fällen ein Minus von 13 Prozent. In Oberfranken (Bayreuth) gingen die Taten um 21
Prozent auf 19 zurück. Im Jahr 2018 kam es dort zu 24 Fällen. In Bamberg konnten sieben Sachbeschädigungen allein
einem Beschuldigten zugeordnet werden, teilte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken, Alexander Czech,
idea mit. In der Oberpfalz (Regensburg) trieb 2018 eine mittlerweile aufgeklärte Serie von 124 Opferstockaufbrüchen die
Fallzahl auf 196 in die Höhe (2017: 70). Im vorigen Jahr sank sie um 59 Prozent auf 80. In Mittelfranken kann der
Pressesprecher des Polizeipräsidiums in Nürnberg, Stefan Bauer, in den vergangenen Jahren eine Tendenz oder Steigerung
der Deliktzahlen nicht feststellen. Ihm zufolge schwankt die Zahl „ohne erkennbares Muster“. 2019 gab es in Mittelfranken
73 Diebstähle, Einbrüche oder Sachbeschädigungen. Ein Fünftel weniger als im Vorjahr mit 94 Taten.

Motivlage unklar Motivlage unklar 

Während Graffiti mit Hass-Parolen gegen Kirchen oder das Christentum auf ein religiös-motiviertes oder ideologisches
Tatmotiv hindeuten und statistisch gesondert erfasst würden, seien die Hintergründe bei Kirchenvandalismus häufig nicht
bekannt und mutmaßlich, berichten Polizeibehörden gegenüber idea. Verdächtige müssten ihre Motive nicht angeben und
könnten zur Tat schweigen. Erfahrungsgemäß spielten Geltungsdrang etwa bei Jugendlichen, Alkohol oder Langeweile eine
Rolle. Auch die Aufklärung sei schwierig, so der Pressesprecher im Polizeipräsidium Oberbayern-Süd, Alexander Huber
(Rosenheim), gegenüber idea. „Oft gibt es keine Zeugen oder keine Videoüberwachung.“ In seinem Dienstbereich liegt die
Aufklärungsquote bei 19 Prozent.
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Deutschland: Weibliche Genitalverstümmelung:Deutschland: Weibliche Genitalverstümmelung:
68.000 Betroffene68.000 Betroffene
Ministerin Giffey spricht von einer furchtbaren MenschenrechtsverletzungMinisterin Giffey spricht von einer furchtbaren Menschenrechtsverletzung

Berlin (idea) – Immer mehr Mädchen und Frauen in Deutschland werden Opfer von Genitalverstümmelung. Das gab die
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Franziska Giffey (SPD), bei der Vorstellung einer neuen
Untersuchung am 25. Juni in Berlin bekannt. Die Zahl der Betroffenen ist demnach auf knapp 68.000 gestiegen. Im
Vergleich zu im Februar 2017 veröffentlichten Zahlen sei das ein Anstieg von 44 Prozent. Giffey nannte
Genitalverstümmelungen eine „archaische, furchtbare Menschenrechtsverletzung“, die schwerwiegende körperliche und
psychische Schäden verursache. Nach ihren Worten handelt es sich um eine Straftat. Das schließe auch eine im Ausland
vorgenommene Verstümmelung mit ein. Dem Bericht zufolge stammen die meisten betroffenen Frauen aus Eritrea, Somalia,
Indonesien, Ägypten und Nigeria. Der Grund für den Anstieg sei die vermehrte Zuwanderung aus diesen Staaten. Laut Giffey
ist davon auszugehen, dass die tatsächlichen Zahlen noch höher liegen, da etwa Frauen mit einem deutschen Pass oder
ohne gültige Papiere in der Untersuchung nicht erfasst wurden.
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Europa: Kein EU-Sonderbeauftragter fürEuropa: Kein EU-Sonderbeauftragter für
Religionsfreiheit mehrReligionsfreiheit mehr
„Enttäuschung“: Volker Kauder und Menschenrechtler kritisieren Entscheidung von der Leyens„Enttäuschung“: Volker Kauder und Menschenrechtler kritisieren Entscheidung von der Leyens

Berlin/Frankfurt am Main (idea) – Auf Kritik in der CDU/CSU und bei Menschenrechtlern ist die Entscheidung der EU-
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) gestoßen, nicht erneut einen Sonderbeauftragten für Religionsfreiheit
außerhalb der EU einzusetzen. Ihr Vorgänger, Jean-Claude Juncker – er gehört zur luxemburgischen Christlich Sozialen
Volkspartei – hatte das Amt im Mai 2016 geschaffen. Das Mandat des bisherigen Amtsinhabers Jan Figel war Ende Oktober
2019 ausgelaufen. Ein Sprecher der EU-Kommission begründete die Entscheidung damit, dass sich sowohl ein Vizepräsident
der EU-Kommission, der Grieche Margaritis Schinas, als auch der EU-Sonderbeauftragte für Menschenrechte und
Demokratie, der Ire Eamon Gilmore, mit dem Thema befassten. Der Bundestagsabgeordnete Volker Kauder – in der
CDU/CSU-Fraktion zuständig für Wertethemen, Religionsfreiheit und Einsatz gegen Christenverfolgung – äußerte in einer
Reaktion seine „große Enttäuschung“. In einem Brief an von der Leyen schrieb er: „Ich halte dies für ein ausgesprochen
problematisches Signal.“ Die USA hätten gerade eine neue Initiative für Religionsfreiheit ins Leben gerufen, an der sich
viele Staaten beteiligten. Auch Deutschland sei angefragt. Die Staaten in Europa, die einen Regierungsbeauftragten für
Religionsfreiheit hätten, seien der Meinung, „dass dies eine Aufgabe für Europa wäre und dass wir aus Europa heraus mit
einer gemeinsamen Stimme sprechen müssten. Dies ist nun nicht mehr möglich.“ Kauder ist „ganz sicher“, dass das Thema
Religionsfreiheit in den nächsten Jahren „zu der Menschenrechtsfrage überhaupt werden wird“. Er könne nicht verstehen,
dass Europa hier schweige.

IGFM-Vorsitzender Lamm: Fatales Signal – Lob für Jan FigelIGFM-Vorsitzender Lamm: Fatales Signal – Lob für Jan Figel

Der Vorsitzende der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, Edgar Lamm (Aachen), nannte das Signal, das von der
Entscheidung ausgehe, „fatal“. Sie erfolge „zu einer Zeit, in der es in vielen Staaten weltweit lebensgefährlich sei, seine
Religion auszuüben, die Religion zu wechseln oder gar keiner Religion anzugehören“, erklärte er gegenüber der
Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Europa habe selbst einen langen blutigen Weg hinter sich gebracht, bis es auf dem
Kontinent zu einem umfassenden Schutz dieses Rechts gekommen sei. „Menschenrechtsverletzungen nehmen derzeit massiv
zu, insbesondere die Missachtung der Religionsfreiheit, so die IGFM. Bei der Verteilung von Hilfen in der Pandemie-Krise
würden Minderheiten gravierend benachteiligt. Diktaturen missbrauchten die Bestimmungen zur Eindämmung der Seuche,
um die Opposition, darunter Verteidiger der Religionsfreiheit, zum Schweigen zu bringen. Bei der Ausreise der wegen
Blasphemie zunächst zum Tode verurteilten und später freigesprochenen Christin Asia Bibi aus Pakistan habe der
Sonderbeauftragte eine entscheidende Rolle gespielt. Angesichts eng begrenzter Mittel habe er beachtliche Aktivitäten
entwickelt. „Jan Figel hätte viel mehr noch Verstärkung und eine Aufstockung seiner Mittel benötigt“, so Lamm.
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Indien: Konflikt zwischen Indien und ChinaIndien: Konflikt zwischen Indien und China
gefährdet ganz Asiengefährdet ganz Asien
New Delhi (Agenzia Fides) - Die Beziehungen wischen Indien und China sind in der Region Kaschmir höchst angespannt: der
erste gewaltsame Zusammenstoß zwischen den Armeen der beiden Länder seit fast 50 Jahren hat einen "roten Alarm" in
den Beziehungen zwischen beiden asiatischen Ländern aus. In der Nacht des 15. Juni kam es im Galwan-Tal in der Himalaya-
Region in über 4.000 Metern Höhe entlang der "Line of Actual Control, LAC", die die Grenze zwischen Indien und China
markiert, zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den Soldaten aus beiden Ländern, bei denen nach ersten Angaben
über 80 getöteten indischen Soldaten ums Leben kamen (einschließlich eines katholischen Soldaten aus dem Bundesstaat
Odisha). Ein Soldat wird vermisst. Peking gab bisher keine Details bekannt, aber nach Angaben des indischen
Verteidigungsministeriums wurden rund 300 chinesische Soldaten verletzt oder getötet. Erste Konfrontationen auf den
Gipfeln des Himalaya, die wegen der so genannten Kaschmir-Frage und den Grenzansprüche zwischen Indien und China
immer ein Spannungsfeld waren, zu ersten Konfrontationen. Obschon beiden Seiten behaupten, man wolle die
Angelegenheit auf diplomatischem Wege friedlich lösen, bleibt die Spannung hoch. Und es besteht die Gefahr, dass sich
dadurch auch die bereits angespannten Beziehungen zwischen Indien und Pakistan einem Verbündeten Pekings,
verschlechtern.
Hinter dem Zusammenstoß verbergen sich vielfältige Faktoren, die nicht nur die Grenzen in der umstrittenen Region
Kahsmir betreffen, sondern auch die allgemeine Konfrontation zwischen zwei großen Weltmächten. Unter Premier Narendra
Modi hat Indien im November 2019 ein Freihandelsabkommen zwischen asiatischen Ländern aufgelöst, das im Rahmenn
einr "regionale globale Wirtschaftspartnerschaft", die in der indopazifischen Region die Beziehungen der zehn Staaten
Südostasiens (Teil der ASEAN) mit Australien, China, Japan, Neuseeland, Südkorea und Indien regeln sollte. Die Angst vor
der Einfuhr billiger chinesischer Waren auf dem indischen Markt veranlasste Delhi, den Deal aufzulösen. Barkha Dutt, Autor
in der Veröffentlichung "This Unquiet Land: Stories from Indias Fault Lines" schreibt in der "Washington Post" zum
Grenzkonflikt: "Indiens Handelsdefizit mit dem China beträgt 53 Milliarden Dollar ... es ist selbstmörderisch, China freien
Zugang zu indischen Märkten und Verbrauchern zu gewähren und während Straßen und Infrastruktur durch die von Pakistan
besetzten Teile Kaschmirs gebaut werden."
Ein Leitartikel der Zeitung "The Dawn" vom 18. Juni macht unterdessen die Position Pakistans deutlich: "Leider hat Indien
seine Nachbarn in der Vergangenheit gemobbt und versucht, ein regionaler hegemonialer Player zu sein. Pakistan hat lange
die Notwendigkeit betont, das Kaschmir-Problem am Verhandlungstisch anzusprechen, eine Position, die Indien stets
abgelehnt hat."
Ein Konflikt zwischen China und Indien hat aber nicht nur regionale Konsequenzen. Wenn es Nachbarn wie Pakistan berührt,
ist es auch Teil des "großen internationalen Spiels".
Der Vorfall besorgt ganz Asien, wie Lee Hsien Loong, Premierminister von Singapur, Anfang Juni in der Zeitschrift Foreign
Affairs schrieb: "Asien hat Wohlstand erreicht“, schreibt er, “weil die 'Pax Americana' seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs
einen günstigen strategischen Kontext geschaffen hat. Aber jetzt wirft das problematische Verhältnis zwischen den
Vereinigten Staaten und China tiefgreifende Fragen zur Zukunft Asiens und zu der entstehenden internationalen Ordnung
auf."
(MG-PA) (Fides 19/6/2020)
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Irak: Türkei greift irakische Dörfer anIrak: Türkei greift irakische Dörfer an
Chaldäischer Patriarch beklagt „unklare Absichten“Chaldäischer Patriarch beklagt „unklare Absichten“

Baghdad (Fides) – Am diesem Wochenende bombardierten türkische Flugzeuge das Gebiet in der Nähe der Stadt Zakho in
der irakischen Provinz Kurdistan an der Grenze zur Türkei, die historisch von chaldäischen, syrischen uns assyrischen
Christen besiedelt ist. Das erklärte Ziel der türkischen Angriffe sind die Stützpunkte der kurdischen Arbeiterpartei (PKK) auf
irakischem Gebiet.
Die Stadt Zakho mit derzeit rund 200.000 Einwohnern, hauptsächlich Kurden und chaldäische Christen, liegt am Ufer des
Flusses Chabur (ein Nebenfluss des Tigris) und ist der Geburtsort des derzeitigen chaldäischen Patriarchen, Kardinal Louis
Raphael Sako. "Die Situation", berichtet der Patriarch auf Nachfrage von Fides, "ist angespannt und unklar. Es ist die Rede
von mindestens fünf getöteten Zivilisten und vielen Vertriebenen. Es ist nicht klar, was Erdogan will. Und die irakische
Regierung hat mit Sicherheit nicht die Möglichkeit, sich einem möglichen Krieg mit der Türkei zu stellen. Wir sehen uns mit
immer größeren Problemen konfrontiert, in einer Spirale, die den Menschen den Atem und die Bevölkerung unter dem
Gewicht von Müdigkeit und Sorge erdrückt".
Das irakische Außenministeriums bezeichnet die Angriffe als Verstöße gegen internationale Gesetze in Bezug auf die
territoriale Souveränität. Die türkischen Übergriffe auf irakisches Territorium sowie die jüngsten von Ankara durchgeführten
Militärkampagnen im syrischen und libyschen Kontext bestätigen das exponentielle Wachstum eines geopolitisch-
militärischen Aktivismus der Türkei, der in den letzten Jahren zu einem wesentlichen Faktor der Konflikte geworden ist, die
weiterhin die gesamte Region des Nahen Ostens erschüttern.
(GV) (Fides 22/6/2020)
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Iran: Gesetzesänderung setzt Christen unterIran: Gesetzesänderung setzt Christen unter
DruckDruck
Es setzt Christen einem größeren Risiko von Repression und Bestrafung ausEs setzt Christen einem größeren Risiko von Repression und Bestrafung aus

Eine Gesetzesänderung im Iran "wird die Unterdrückung und Bestrafung von christlichen Konvertiten und anderen
Angehörigen nicht anerkannter religiöser Gruppen erleichtern", so regionale Experten.

Änderungen des Artikels 500 des islamischen Strafgesetzbuches, die im Mai vom iranischen Parlament verabschiedet
wurden, bedeuten, dass jeder, der für schuldig befunden wird, "Methoden der Gedankenkontrolle" oder "psychologische
Manipulation" im "realen oder virtuellen Bereich" für "abweichende Bildungs- oder Propagandaaktivitäten, die der
islamischen Lehre widersprechen oder sie in einer Weise stören, die z.B. falsche Behauptungen aufstellt", mit Gefängnis,
Auspeitschung, Geldstrafen oder sogar mit der Todesstrafe bestraft werden kann.

"Dieser Abschnitt hat ein großes Potenzial, Konvertiten vom Islam zum Christentum und denjenigen Christen, die lehren
und ihren Glauben verkünden wollen, zu schaden", sagte ein Barnabas-Kontaktmann und Regionalexperte, "da die
Behauptungen der Konvertiten (über ihre Bekehrung oder ihren neuen Glauben) und jede christliche Verkündigung als
falsche Propaganda gegen den Islam oder als Versuche der psychologischen Manipulation von Muslimen interpretiert
werden können".

Der Menschenrechtsanwalt Hossein Ahmadiniaz, der mehrere christliche Konvertiten vertreten hat, stimmte dem zu. "Das
Gesetz sollte die Bürger, einschließlich der christlichen Konvertiten und Baha'is, vor der Regierung schützen", sagte er.
"Aber im Iran ist das Gesetz zu einem Instrument geworden, um die gewaltsame Behandlung von Konvertiten und anderen
nicht anerkannten Minderheiten durch die Regierung zu rechtfertigen.

"Ich habe es oft erlebt, wenn religiöse Gefangene aus Gewissensgründen, wie sunnitische Muslime oder christliche
Konvertiten, verteidigt werden, wenn sie Gesetze wie dieses zur Ausübung ihrer Unterdrückung anwenden und dann sagen
können, 'wir handeln nach dem Gesetz'", fügte Ahmadiniaz hinzu.

Ahmadiniaz hatte zuvor  Naser Navard Goltapeh Naser Navard Goltapeh  verteidigt, einen Farsi-sprechenden Konvertiten vom Islam, der 2017 bei
einer Polizeirazzia auf eine Kirchenversammlung verhaftet wurde. Naser wurde verurteilt, weil er sich in einer "illegalen
Versammlung" versammelt hatte, die "die Sicherheit des Iran bedroht", und zu zehn Jahren Haft verurteilt.

Der Anwalt, der jetzt in den Niederlanden lebt, sagte, die iranische Regierung habe sich entschieden, jetzt zu handeln und
das Gesetz zu ändern, weil es ein "Rechtsvakuum" gegeben habe, da sie zu diplomatisch sensibel geworden sei, religiöse
Gefangene aus Gewissensgründen, darunter auch christliche Konvertiten, mit religiösen Anklagen wie Apostasie zu
verurteilen.

Es gab einen internationalen Aufschrei, als der christliche Konvertit und Pastor Youcef NadarkhaniPastor Youcef Nadarkhani, der 2009 verhaftet
wurde, weil er Einwände gegen den Islamunterricht für christliche Schulkinder erhoben hatte, wegen Apostasie zum Tode
verurteilt wurde. Er wurde 2012 freigesprochen, nachdem er sich wiederholt geweigert hatte, seinem Glauben
abzuschwören. Youcef befindet sich nun wieder im Iran im Gefängnis und verbüßt eine zehnjährige Haftstrafe wegen
"Handlungen gegen die nationale Sicherheit".

Der Bahai-Glaube wurde in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts im Iran gegründet. Seine Anhänger werden im Iran
schwer verfolgt und sind im Irak und in Ägypten verboten.

 

Aus Kontakten des Barnabas Fund und anderen Quellen, übersetzt für AKREF
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Kasachstan: Aufenthaltserlaubnis fürKasachstan: Aufenthaltserlaubnis für
katholische Missionare gefährdetkatholische Missionare gefährdet
Covid-19-PandemieCovid-19-Pandemie

Almaty (Fides) - In Kasachstan tätige Missionare könnten sowie alle auf dem Staatsgebiet anwesenden Ausländer aufgrund
der neuen Einreisebestimmungen zur Eindämmung der Verbreitung von Covid-19 Probleme mit einer
Aufenthaltsgenehmigung für das zentralasiatische Land haben. Dies berichtet Pater Guido Trezzani, der als Missionar in
Kasachstan in Talgar bei Almaty tätig ist.
Der Missionar, der unter anderem auch Caritas Kasachstan leitet bemerkt: "Es gibt ein großes Fragezeichen bezüglich
unserer zukünftigen Präsenz in Kasachstan: Es ist eine noch unklare Situation, die sich jeden Tag ändert, im Moment haben
wir keine Gewissheiten. Wir wissen nur, dass am 10. Juli das Moratorium abläuft, das die Rückkehr in die Herkunftsländer
ohne für Ausländer ermöglicht, deren Visum in der ersten Phase der Gesundheitskrise abgelaufen war und diejenigen, die
dank des sogenannten 30-Tage-Aufenthalts hier waren. Diese Bestimmung ermöglicht es Bürgern aus 57 Ländern,
Kasachstan bis zu einem Monat ohne Visumpflicht zu besuchen und wurde vom 1. Mai bis zum 1. November 2020 ausgesetzt.
Jeder, dessen Visum abläuft, soll nun in das eigene Herkunftsland zurückkehren und muss die Erneuerung des Visums
beantragen aber im Moment hat es den Anschein, dass keine kasachische Botschaft in der Welt das Dokument ausstellt.
Mein Visum läuft beispielsweise Anfang September ab und ich muss wahrscheinlich bis auf weiteres nach Italien
zurückkehren. "
 Der jüngste Anstieg der Zahl der Infizierten (darunter auch der frühere Premierminister Nursultan Nasarbajew) trägt zur
Verschlechterung der bereits verwirrtenden bürokratischen Situation bei. Angesichts eines neuen Höchstands der Covid-19-
Fälle einen Monat nach Beendigung der Corona-Maßnahmen beschlossen kasachischen Behörden einen erneuten Lockdown
für die Städte Nur-Sultan, Almaty und Karaganda andere kleinere Städte.
„Die Situation scheint sich in den letzten Tagen verschlechtert zu haben. Unsere Zahlen sind viel niedriger als in anderen
Regionen der Welt, aber mit der Zunahme der Neuinfektionen kehren wir zu strengen Maßnahmen zurück. Bereits für dieses
Wochenende wurden Parks und Einkaufszentren geschlossen, während den über 65-Jährigen verboten wurde, das Haus zu
verlassen ", bemerkt Trezzani.
Die neuen Eindämmungsmaßnahmen könnten auch die Eröffnung eines Tageszentrums für Kinder mit Down-Syndrom
verlangsamen, das von der Caritas Kasachstan in der Stadt Almaty auf den Weg gebracht wurde und von den örtlichen
Behörden finanziert wird. In diesem Zusammenhang erklärt der Missionar: "Anfang des Jahres haben wir uns mit Vertretern
der Stadtverwaltung getroffen, die wir gebeten haben, unsere Arbeit mit behinderten Kindern zu unterstützen. Vor einigen
Wochen haben wir eine Bestätigung der Finanzierung bis zum 31. Dezember erhalten. Wir mussten in wenigen Tagen
Dokumente, Verträge und Hygieneverfahren vorbereiten. Geplant war die Eröffnung am 18. Juni. Wir werden das Zentrum
ein paar Tage zu später eröffnen, es sei denn, die Situation verschlechtert sich so sehr, dass es im Land zu einer weiteren
vollständig Schließung kommt", so der Missionar abschließend.
In Kasachstan gibt es vier katholische Diözesen mit insgesamt 70 Pfarreien mit 91 Priestern,, darunter 61 Diözesan- und 30
Ordenspriester. Nach offiziellen Angaben des kasachischen Außenministeriums sind von den mehr als 17 Millionen
Einwohnern des Landes etwa 26% Christen und davon 1% Katholiken.
(LF-PA) (Fides 20/6/2020)
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Kenia: Zum Internationalen Tag desKenia: Zum Internationalen Tag des
afrikanischen Kindesafrikanischen Kindes
"Children’s right and black lives matter”"Children’s right and black lives matter”

Nairobi (Fides) – "In Afrika nehmen geschlechtsspezifische Gewalt, sexueller Missbrauch, frühe Schwangerschaft und
Heirat, Zwangsarbeit, Kinderhandel und Genitalverstümmelung von Frauen weiter zu, und insbesondere in diesen Zeiten der
Pandemie müssen wir auf unserer Brüder und Schwestern aufpassen sein, insbesondere auf die Kinder, die noch nicht in der
Lage sind, sich auszudrücken", so Ashley Kitisya, Generalsekretärin des “Nature Nurture Club” der Katholischen Universität
Ostafrika (CUEA). In seinem Appell warnt er vor Misshandlungen und Leiden von Minderjährigen in Afrika: „Wegen Covid-19,
gehen viel Kinder nicht zur Schule und viele von ihnen werden Opfer von Missbräuchen, die auf traditionellen Brächen und
Praktiken beruhen, die gegen ihre Würde verstoßen", heißt es einer der Botschaft der kenianischen Bischöfe.
"Wir müssen lernen, Kulturen zu schätzen, aber auch die Ungerechtigkeiten zu überwinden, die an marginalisierte und
schutzbedürftige Menschen begangen werden", betonte Steven Kezamutima, Leiter des Programms “Justice Peace and
Integrity of Creation Franciscans Africa”(JPICFA) und bezieht sich auf die Initiativen zur Feier des Erscheines der Enzyklika
"Laudato Si" von Papst Franziskus vor fünf Jahren und das aus diesem Anlass auf den Weg gebracht internationale Jahr.
„Wir wollen den Wert und die Würde aller Schwarzen an, insbesondere der Kinder, würdigen. Wir müssen uns bewusst sein,
dass verschiedene Länder und Kulturen, insbesondere auf der südlichen Hemisphäre, Lösungen für die Umweltkrise liefern
können, von der wir alle betroffen sind, und in diesem Sinne müssen wir voneinander lernen", fügte Kezamutima,
Organisator und Moderator der Online-Initiative Titel "Children’s Right and Black Lives Matter" (Kinderrecht und schwarze
Leben zählen), die anlässlich des "Internationalen Tages des afrikanischen Kindes" auf den Weg gebracht wurde, der am
16. Juni gefeiert wurde.
„An diesem internationalen Tag ist es besonders wichtig, an die afrikanischen Wurzeln von Erwachsenen und Kindern zu
erinnern, unabhängig davon, wo sie sich heute auf der Welt befinden. Wir müssen alles tun, um für die körperliche, geistige
und seelische Gesundheit der Kinder in Afrika zu sorgen", sagte er.
Unter den Initiativen hoben die Bischöfe auch den Besuch von Vertreter von CUEA, JPICFA und Global Catholic Climate
Movement (GCCM) Africa in zwei Einrichtungen für minderjährige ehemalige Straßenkinder hervor. "Der Besuch dieser
Häuser hatte auch einen interreligiösen Aspekt, da sich auch Muslime dem Programm angeschlossen hatten", so der
JPICFA-Programmveranstalter, "Wir müssen alle zusammenarbeiten, um neue und kreative Wege zu finden Menschen mit
unterschiedlichem Hintergrund zusammenzubringen und auf gemeinsame Ziele wie Gesundheit, Wohlbefinden,
Nachhaltigkeit, Bildung, Frieden und Feier der Kulturen hinzuarbeiten".
(AP) (Fides 22/6/2020)
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Laos: Für Jesus im GefängnisLaos: Für Jesus im Gefängnis

(AVC) Gerne leiten wir dir diesen Gebetsaufruf weiter, den wir von unserem Partner Ethnos in Südostasien erhalten haben.
Wir wollen ihrem Aufruf folgen und unseren verfolgten Brüdern und Schwestern in Laos im Gebet beistehen.

Im kommunistischen Laos sind Christen Diskriminierung, Schikanen und Spott ausgesetzt.

Der im März verhaftete Gemeindeleiter (wir haben im Beten explosiv KW12 darüber geschrieben) Sithon wurde inzwischen zu
sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Seine Familie darf ihn nicht besuchen. Eine offizielle Erklärung zur Verhaftung wurde
nicht abgegeben. Sein Haus wurde abgerissen.

Sithon führte in Laos ca. 600 Leute zum Glauben. Es ist davon auszugehen, dass seine Verhaftung eine Warnung an seine
Glaubensgeschwister ist, damit sie ihren Glauben nicht offen ausüben.

Wir beten für ...Wir beten für ...
> für den Schutz von Sithon im Gefängnis,
> für die Versorgung seiner Familie,
> dass diese Gruppe von Christen aus dem Bru-Stamm weiterwächst.
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Laos: „Als ob die ganze Welt gegen mich ist“Laos: „Als ob die ganze Welt gegen mich ist“
Inmitten intensiver Verfolgung steht eine junge Familie zu ihrem Glauben – und steckt andere anInmitten intensiver Verfolgung steht eine junge Familie zu ihrem Glauben – und steckt andere an

(Open Doors, Kelkheim) – „Wenn sie mich töten wollen, habe ich kein Problem damit, denn ich weiß, wohin ich gehe.“ Für
den 43-jährigen Sop* aus Laos ist diese Gewissheit von elementarer Bedeutung. Nach allem, was der junge Familienvater in
den letzten Jahren an Verfolgung erlebt hat, wirkt sein Festhalten an Jesus wie ein Wunder. Doch die Erfahrungen haben
Spuren in seinem Leben und dem seiner Familie hinterlassen.

Im Gebet findet Sop Zuflucht und neue KraftIm Gebet findet Sop Zuflucht und neue Kraft

Ultimatum vom DorfvorsteherUltimatum vom Dorfvorsteher

Vor 10 Jahren hörte Sop das erste Mal von Jesus. Er lebte in einem entlegenen, streng kommunistischen Dorf unweit der
chinesischen Grenze. Hier war das Wort des Dorfvorstehers Gesetz, während die Behörden durch ihn über jedes Detail aus
dem Dorfleben Bescheid wussten. Der christliche Glaube gilt als eine Bedrohung für Sicherheit und Ordnung, anders als der
Buddhismus oder Animismus. Doch das hielt Sop nicht davon ab, eine Entscheidung für Jesus zu treffen.

Nachdem auch seine Frau Dara* und weitere Verwandte und Nachbarn durch Sop Christen geworden waren, begann eine
kleine Gruppe sich regelmäßig zum Beten zu treffen. Kurz darauf erhielt Sop Besuch vom Dorfvorsteher, der ihn voller Zorn
aufforderte, seinen Glauben zu verleugnen und den Treffen fernzubleiben. Als Sop sich weigerte, schlug der Vorsteher ihn
zu Boden und stellte ihm ein Ultimatum: Sop sollte entweder seinen Glauben aufgeben oder das Dorf verlassen, andernfalls
würde er eingesperrt. Der junge Vater beschloss das Dorf zu verlassen. Doch noch bevor es dazu kam, schlugen ihn die
Dorfbewohner zusammen und steckten sein Haus in Brand.

Dorfentwicklung stockt „wegen Christen wie dir“Dorfentwicklung stockt „wegen Christen wie dir“

Der Vorsteher des neuen Dorfes wies die Familie an, ihren Glauben für sich zu behalten. Doch nachdem mehrere Menschen
durch die Gebete der Christen gesund geworden waren, begannen immer mehr Menschen, Jesus zu folgen. Daraufhin lud die
Polizei Sop vor und ließ ihn wissen: „Deine Religion kommt von den Ausländern! In unserem Bezirk akzeptieren wir diese
Religion nicht!“ Der Dorfvorsteher schlug ihn vor den Kopf und herrschte Sop an: „Unsere Gemeinschaft kommt nicht voran,
weil du dickköpfig und dumm bist. Wegen Christen wie dir kommen keine Organisationen, um uns zu helfen!“ In der
Folgezeit wurden die Treffen der Gläubigen immer wieder gestört, die Verfolgung hielt an.

Sops Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt, manchmal war er der Verzweiflung nahe. Eines Tages wurden alle neun
seiner Schweine vergiftet und getötet. Ein anderes Mal brannten Dorfbewohner seine Reisfelder nieder, zerlegten seinen
Traktor und warfen die Teile überall hin. In der Schule wurden seine Kinder isoliert und von ihren Lehrern diskriminiert, weil
ihre Eltern Christen waren. Einmal wurden Dara und ihr Sohn körperlich angegriffen.

In der Verfolgung verlassen – und doch nicht alleinIn der Verfolgung verlassen – und doch nicht allein

Open Doors steht seit einigen Jahren in Kontakt mit Sop. Sein Glaube ist in Jesus verankert, aber es gibt Zeiten, in denen er
sich allein fühlt und ihn die Traurigkeit übermannt. In solchen Zeiten erinnert er sich an Menschen, die ihm zur Seite
gestanden haben. „Manchmal habe ich das Gefühl, dass alle Welt gegen mich ist und dass der Herr mich allein dastehen
lässt. Als ich Christ wurde, haben mir viele Menschen in meinem Glauben geholfen. Aber als die Verfolgung intensiv wurde,
ist niemand geblieben. Einer nach dem anderen ging weg. Aber Gott schickt Menschen. Er hat euren Dienst benutzt.“

* Namen geändert
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Bitte beten Sie für Sop und seine Familie:Bitte beten Sie für Sop und seine Familie:

Danken Sie Jesus für die erstaunliche Beharrlichkeit, mit der Sop und seine Familie an Jesus festhalten und ihren
Glauben sogar weitergeben.

Beten Sie, dass Gottes Geist ihnen immer wieder neue Kraft und Freude im Glauben schenkt.

Beten Sie für alle Christen, die durch die Familie zum Glauben gekommen sind, dass auch sie standhaft bleiben und im
Glauben wachsen.

Beten Sie für die Verfolger, dass sie ihre harte Haltung aufgeben und ihr Herz von Gottes Liebe berührt wird.
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Lesotho: „Beipiellose Herausforderung fürLesotho: „Beipiellose Herausforderung für
Kirche und Gesellschaft“Kirche und Gesellschaft“
Covid-19-PandemieCovid-19-Pandemie

 

Maseru (Fides) – „Bisher hat Lesotho nur siebzehn bestätigte Fälle von COVID-19 und ist somit das Land mit der niedrigsten
Ansteckungsrate in der südafrikanischen Region. Es sollte jedoch hinzugefügt werden, dass nur bisher 2.130 Menschen bei
einer Bevölkerung von 2,1 Millionen Menschen getestet wurden", so Pfarrer Hosea Chale, ein Priester aus dem kleinen
südafrikanischen Land.
Die bisher in Lesotho verzeichneten niedrigen COVID-19-Fallzahlen dürften jedoch nicht dazu führen, dass man weniger
vorsichtig werde. Dafür gebe es verschiedene Gründe. "Zuallererst die geografische Lage des Landes”, so Pfarrer Chale, “es
ist vollständig umgeben von Südafrika, wo mit rund hunderttausend Fällen die meisten Fälle auf dem Kontinent verzeichnet
wurden. Da einige seiner Bürger in Südafrika leben und arbeiten, besteht für Lesotho weiterhin ein hohes Infektionsrisiko.
Die im März von den südafrikanischen Behörden verhängte Quarantäne zwang viele Migranten aus Lesotho, nach Hause
zurückzukehren. Einige von ihnen verwendeten illegale Einreisewege in das Land und umgingen so die Überprüfung an
offiziellen Grenzen. Das sie nicht getestet wurden bedeutet, dass man Infektionswege nicht zurückverfolgten kann und dies
birgt Risiken für die einheimischen Gemeinden."
"Die katholische Kirche von Lesotho hat die Öffentlichkeit aktiv für die COVID-19-Pandemie sensibilisiert und engagiert sich
weiterhin für Verhaltensweisen, die eine Verbreitung verlangsamen können", betont Pfarrer Chale. „Unter anderem wurde
zur soziale Distanzierung ab dem 29. März öffentliche Gottesdienste eingestellt. Die Gläubigen können seit einiger Zeit
keine Sakramente empfangen und es wurden weder Exerzitien oder Studienseminare und andere Versammlungen
abgehalten. Dies ist eine beispiellose Herausforderung für die Kirche und die Gesellschaft von Lesotho", so Pfarrer Chale.
„Der Lockdown und die vom Staat auferlegte und von der Kirche akzeptierte soziale Distanzierung haben auch die
Möglichkeit der Sammlung von Opfergaben erheblich verringert, was sich auf die Missionsarbeit der Kirche auswirkt, die für
ihren Lebensunterhalt von den Spenden der örtlichen Gemeinden abhängt. Die wohltätige Arbeit der Kirche, die in dieser
Zeit so wichtig ist, wird schwer beeinträchtigt, weil die materiellen Ressourcen nicht mehr so verfügbar sind wie zuvor", so
der Priester.
Doch nach Ansicht von Pfarrer Chale gibt es auch "gute Nachrichten am Horizont”, da “Gottesdienst unter bestimmten
Bedingungen am 5. Juli wieder aufgenommen werden können". Dazu gehört eine Begrenzung der Anzahl der Personen, die
an Gottesdiensten teilnehmen, um den Abstand zwischen den Personen in der Kirche zu gewährleisten. Die Dauer der Feier
muss auf eine Stunde begrenzt sein. Die Priester wurden deshalb ermutigt, so viele Gottesdienste wie möglich zu feiern.
Weitere Bestimmungen sind das Händewaschen mit Wasser und Seife oder einem Desinfektionsmittel am Eingang des
Kirchengebäudes sowie die Desinfektion des Kirchengebäudes vor und nach einem Gottesdienst. Darüber hinaus müssen alle
Teilnehmer eine Maske tragen, einschließlich des Priesters, und der Empfang der Heiligen Kommunion ist nur in der Hand
gestattet. Schließlich wird ein Register der Anwesenden erstellt, um die Rückverfolgbarkeit von Kontakten bei positiven
Virustests zu ermöglichen.
"Die Kirche in Lesotho befolgt trotz der schwierigen Bedingungen, die durch die COVID-19-Pandemie verursacht wurden,
weiterhin auf den Auftrag Jesu:" damit sie Leben haben und es in Fülle haben (vgl. Johannes 10,10)", so Pfarrer Chale
abschließend. (L.M.) (Agenzia Fides 25/6/2020)
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Mosambik: Schluss mit den GräueltatenMosambik: Schluss mit den Gräueltaten
Katholische Bischöfe: “Es muss Schluss sein, mit den Gräueltaten in Cabo del Gado“Katholische Bischöfe: “Es muss Schluss sein, mit den Gräueltaten in Cabo del Gado“

Maputo (Fides) – "Es muss Schluss sein, mit den vielen Gräueltaten und der Barbarei in der Region Cabo Delgado”:, dies
fordert die Bischofskonferenz von Mosambik zum Abschluss ihrer ersten Plenarversammlung vom 9. bis 13. Juni im Seminar
von Sant'Agostinho da Matola bei Maputo.
Am Ende der Arbeit wenden sich die Bischöfe einer gemeinsamen Botschaft an die Gläubigen von Cabo Delgado, die seit drei
Jahren Opfer von Übergriffen islamischer Milizen sind. Tausende Menschen wurden bei diesen Angriffen bereits getötet und
mehr als 200.000 Einwohner der Region wurden vertrieben, beklagen die Bischöfe. Die dramatische Situation in der Region
erwähnte auch Papst Franziskus in der Botschaft "Urbi et Orbi" am Ostersonntag.
"Es muss eine dringende Antwort auf diese Tragödie geben“, so die Bischöfe in ihrer Botschaft, „es ist notwendig, dass wir
die Konfliktursachen beheben, auch durch die Förderung von Entwicklungsprojekten und die Bereitstellung grundlegender
Dienstleistungen, beispielsweise in den Bereichen Gesundheit und Bildung."
Auch die Bischöfen der kirchlichen Provinz Nampula im Norden Mosambiks, zu der Cabo Delgado gehört, hatten auf die
dramatische Situation aufmerksam gemacht (vgl. Fides 29/5/2020).
„Die Angriffe begannen vor ungefähr zweieinhalb Jahren, aber in letzter Zeit haben sie mit mehreren Angriffen gleichzeitig
in weit voneinander entfernten Dörfern ein erschreckendes Tempo und eine erschreckende Dimension erlangt, was es für die
Polizei und die Armee noch schwieriger macht zu handeln“, so Bischof Luíz Fernando Lisboa von Pemba.
„Anstatt das Gebiet mit Waffengewalt zu erobern, richten diese Männer mit verdeckten Gesichtern Chaos an, um die
Menschen zur Flucht aus den Dörfern zu zwingen. Seit den ersten Angriffen war das Muster dasselbe: sie stecken Häuser in
Brand und Menschen werden brutal getötet und zum Teil geköpft", so Erzbischof Pemba.
Der Bischof von Pemba bekräftigt, dass in Cabo Delgado "alle Religionen friedlich miteinander auskommen" und dass die
Vertreter der islamischen Gemeinde "von Anfang an betonten, dass sie nichts mit Dschihadisten zu tun haben”. Die Region
ist reich an Bodenschätzen, aber aufgrund der Gewalt der Dschihadisten sind allein im Erdgassektor 25 Milliarden
Investitionen blockiert”.
In ihrer Botschaft erinnern die Bischöfe abschließend auch an die aktuelle Situation infolge der Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie und versprechen, als „samaritanische” Kirche, den Leidenden und den von der
Pandemie Betroffenen nahe zu stehen.
Die Bischofskonferenz ruft in diesem Zusammenhang auch dazu auf , "die COVID-19-Patienten nicht zu stigmatisieren,
sondern mit ihnen solidarisch zu sein". "Es ist notwendig” schreiben die Bischöfe, “den ärmsten Menschen, deren
Bedingungen sich mit der Gesundheitskrise verschlechtert haben, unsere ungeteilte Aufmerksamkeit zu widmen".
(L.M.) (Fides 19/6/2020)
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Myanmar: Situation von Migranten undMyanmar: Situation von Migranten und
BinnenvertriebenenBinnenvertriebenen
Kardinal Bo: Migranten und Vertriebene brauchen in Zeiten von Corona besonderes AugenmerkKardinal Bo: Migranten und Vertriebene brauchen in Zeiten von Corona besonderes Augenmerk

Yangon (Fides) - Die Situation von Migranten und Binnenvertriebene in Myanmar und in ganz Asien spitzt sich zu: "Sie sind
oft auf der Flucht, leben an überfüllten Orten und mit unzureichender Gesundheitsversorgung", beklagt Kardinal Charles
Maung Bo, Erzbischof von Yangon und Präsident der Föderation der asiatischen Bischofskonferenzen (FABC). Konflikte
bleiben die Hauptursache für Zwangsmigration in Asien, stellte er in einer Botschaft zum Internationalen Tag der Migranten
fest und fügte hinzu, dass "im Krieg in Myanmar interethnische Spannungen und politische Entscheidungen die Flucht von
Tausenden von Menschen verursachen, die jetzt im Norden des Landes in Rakhine und andere Staaten wie Chin
verhungern". Deshalb appelliert der Kardinal an alle beteiligten Parteien mit der Bitte, dass "jeder Konflikt, der den
Menschen weiteres Leid zufügt, durch Dialog und eine konstruktive Suche nach Frieden gelöst wird".
In Bezug auf den birmanischen Kontext und den gesamten Kontinent fügte er hinzu: "Den Grundsätzen des Völkerrechts,
die den von den zivilisierten Ländern im Hinblick auf den Schutz von Vertriebenen anerkannt werden, muss Vorrang
eingeräumt werden". Migranten und Binnenvertriebene in Asien dürfen durch die von der Covid-19-Pandemie verursachten
Krise nicht diskriminiert werden". "Es ist dringend erforderlich, die besonderen Bedürfnisse von Flüchtlingen,
Asylbewerbern und Binnenvertriebenen bei alle Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 einzubeziehen, von der Nothilfe
bis zur wirtschaftlichen Überlebenshilfe", so der Kardinal.
"Wenn die Menschheit gespalten ist, wird die Pandemiekrise nicht überwunden werden. Nur wenn niemand ausgeschlossen
wird, ist es möglich, den Planeten zu heilen. Kümmern wir uns zum Wohle um die Flüchtlinge. Wenn Menschen weiterhin
gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, wird die Welt die Krise nicht überwinden", betont Kardinal Bo.
"Um die Gesundheitskrise zu beenden, den durch die Pandemie verursachten Hunger und die Armut zu lindern und die
Entwurzelung von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen zu verhindern, müssen wir die wahren Ursachen von Konflikten
angehen, militärische Offensiven stoppen und Vertriebenen die Rückkehr in ihre Dörferermöglichen", sagt der Kardinal.
Abschließend bittet der Erzbischof von Yangon die politischen und religiösen Führungskräfte Asiens in einem beherzten
Appell, "der schwierigen Situation von Migranten, Flüchtlingen und Asylbewerbern ohne Papiere besondere
Aufmerksamkeit zu widmen und ihnen die nötige Unterstützung zukommen zu lassen".
(SD-PA) (Fides 22/6/2020)
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Nigeria: Zunahme sexueller GewaltNigeria: Zunahme sexueller Gewalt
Bischof Kaigama: “Vergewaltigungen sind abstoßend, verwerflich und entmenschlichend“Bischof Kaigama: “Vergewaltigungen sind abstoßend, verwerflich und entmenschlichend“

Abuja (Fides) – „Die zunehmende Zahlen der Fälle abscheulicher Vergewaltigungsverbrechens sind erschreckend.
Vergewaltigungen sind ebenso abstoßend und verwerflich wie entmenschlichend", so Erzbischof Ignatius Ayau Kaigama
von Abuja, am Sonntag, den 21. Juni. „Vergewaltigung fügt den Opfern ein unbeschreibliches psychologisches Trauma zu.
Vergewaltigung ist nicht nur eine schwerwiegende Sünde, sondern auch eine äußerst barbarische und kriminelle Handlung.
Wir hoffen, dass die Täter dieser abscheulichen Verbrechen nach dem Gesetz streng bestraft und letztendlich von dem bösen
Geist befreit werden, der sie dazu bringt, solch schreckliche Sexualverbrechen zu begehen", fügte er hinzu.
"Sexuelle Verbrechen beleidigen unseren Herrn, verursachen physischen, psychischen und geistigen Schaden bei den
Opfern und schaden der Gemeinschaft der Gläubigen", so Bischof Kaigama weiter, der an alle Nigerianer und insbesondere
Christen appellierte, “um unsere kranke Welt wiederherzustellen, die den Sinn für Sünde verloren hat. "
 Der Anstieg der Fälle von Vergewaltigung gegen Frauen in Nigeria in den letzten Wochen hat in einigen Regionen des
Landes zu Protesten geführt. Unter dem Hashtag #WeAreTired werden in den sozialen Medien ringende Maßnahmen und
Gerechtigkeit für die Opfer gefordert.
Zwischen dem 28. Mai und dem 1. Juni wurden zwei College-Studentinnen, Uwaila Vera Omozuwa (22) und Barakat Bello
(18), bei zwei getrennten sexuellen Übergriffen vergewaltigt und getötet.
"Die Vergewaltigung und der Tod dieser Mädchen sind keine zufälligen Ereignisse, sondern der Höhepunkt ungesunder
kultureller Praktiken", so die Bewegung "Women against Rape" in einer dem nigerianischen Parlament vorgelegten
Petition.
Viele Kritik wird auch am nigerianischen Justizsystem geübt, das Männer, denen Vergewaltigung vorgeworfen wird, selten
verurteilt und stattdessen Anschuldigungen gegen die Opfer sexueller Gewalt erhebt. In Nigeria ist es deshalb nicht
ungewöhnlich, dass Vergewaltigungen erst gar nicht angezeigt werden. Einige Opfer und ihre Familien befürchten
Stigmatisierung, Erpressung durch die Polizei und haben kein Vertrauen in das Gerichtsverfahren und beschließen deshalb,
Fälle nicht den Behörden zu melden.
Im Jahr 2019 gaben Frauen im Bundeshauptstadt Abuja, die während eines Polizeieinsatzes festgenommen wurden, an von
den Beamten vergewaltigt worden zu sein. Die Daten zur Anzahl der gemeldeten Fälle sind sehr begrenzt. Doch eine 2014
durchgeführte landesweite Umfrage zur Gewalt gegen Kinder in Nigeria ergab, dass jede vierte Frau im Kindesalter sexuelle
Gewalt erlebte, wobei etwa 70% wiederholt vergewaltigt worden waren. Nur 5% baten um Hilfe und nur 3,5% bekamen
Hilfe.
Die Gouverneure der 36 Bundesstaaten Nigerias haben in Bezug auf Vergewaltigung und andere geschlechtsspezifische
Gewalt gegen Frauen und Kinder den Ausnahmezustand erklärt.
(LM) (Fides, 24/06/2020)
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Pakistan: Pakistan: Ein erfreulicher FundEin erfreulicher Fund
Forscher stoßen im Norden Pakistans auf ein antikes christliches KreuzForscher stoßen im Norden Pakistans auf ein antikes christliches Kreuz

Islamabad (Fides) - „Das Steinkreuz in den Bergen von Skardu-Baltistan ist ein Beweis für die tausendjährige Präsenz des
Christentums in Nordpakistan. Es ist eine wichtige historische Entdeckung und erfordert weitere Ausgrabungen in diesem
Berggebiet, in dem es heute keine Christen gibt", so Pfarrer Bonnie Mendes, gegenüber Fides zu dem archäologischen Fund,
der ein neues Licht auf die Geschichte der christlichen Präsenz in Pakistan wirft.
Ein Team der Universität Baltistan stieß auf Spuren einer antiken christlichen Präsenz in Skardu. Ein Forschungsteam war
unter der Leitung von Muhammad Naeem Khan besuchte in der Umgebung der Fundstätte tätig und stieß auf ein antikes
christliches Kreuz. Der Vizekanzler der Universität, Muhammad Naeem Khan, berichtete: „Das riesige Kreuz aus Marmor
wiegt etwa 4 Tonnen und ist sechs Meter lang. Es wurde zwei Kilometer von unseren Basislagern in den Bergen rund um das
Kardardo-Dorf Skardu in der Region Baltistan gefunden". "Nach der anfänglichen Einschätzung“, fügt er hinzu, “könnte
dieses Kreuz zwischen 1.000 und 1.200 Jahre alt sein. Es ist die erste Entdeckung eines solchen Fundes in Baltistan, die die
Verbindung dieses Landes mit dem Christentum unter Beweis stellt".
Der Forscher teilt mit, dass "das Dorf Kavardo vor 1500 Jahren entstanden ist und die Möglichkeit besteht, dass der
Marmorstein, aus dem dieses Kreuz hergestellt wurde, älter ist”. “Die Universität wird europäische und nordamerikanische
Universitäten und Historiker kontaktieren das genaue Datum des aus dem Gestein gemeißelten Kreuzes mit
wissenschaftlichen Methoden bestimmen", betont er abschließend.
Gulshan Barkat OMI, der als Professor für Kirchengeschichte in Pakistan lehrt, erklärt im Gespräch mit Fides: „Die Bedeutung
dieser Entdeckung ist unbestreitbar. Wir brauchen noch weitere Ausgrabungen, für die ich den Behörden vorschlagen
möchte, auch Archäologen und Historiker der Päpstlichen Universitäten einzuladen. Wir müssen besser verstehen,
herausfinden, um welchen Stein es sich handelt, und den Kohlenstoffgehalt überprüfen, um genaue Daten zu bestimmen“.
Der Historiker erinnert an die Geschichte des Christentums in Zentralasien an und fügt hinzu: "Es besteht die Möglichkeit,
dass sich nestorianische Missionare, die seit dem 5. Jahrhundert n. Chr. im Iran, in Afghanistan und China unterwegs waren,
auch in dieser Region niedergelassen und hier Spuren ihrer Anwesenheit hinterließen".
(AG-PA) (Fides 22/6/2020)
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Pakistan: Neue Komission für Minderheiten undPakistan: Neue Komission für Minderheiten und
MenschenrechteMenschenrechte
Die Grundsätze der Pariser UN-Konvention, die 1993 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet
wurde, besagen, dass Regierungen und ihre Institutionen bei der Bildung von Gremien zum Schutz der Menschenrechte nur
beratenden Funktionen einnehmen und sich nicht in Entscheidungsprozesse einmischen dürfen: dies soll die tatsächliche
Unabhängigkeit und den Pluralismus der eingerichteten Kommissionen garantieren, die sich aus Vertretern von
Nichtregierungsorganisationen zusammensetzen und auf jeden Fall ein Mandat des Parlaments haben sollten.
Diese Grundsätze und Schutzbestimmungen wurden von der pakistanischen Regierung bei der Gründung der neuen
“Kommission für Minderheiten" in Pakistan nicht beachtet (...)

LINKLINK
mehr bei "Omnis Terra" -> http://omnisterra.fides.org/articles/view/142
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Sudan: Lockerung für ChristenSudan: Lockerung für Christen
(CSI) Der sudanesische Religionsminister Nasr al-Din Mufrah hat am 11. März 2020 die Kirchenkommissionen aufgelöst.
Diese waren unter Diktator Omar al-Bashir eingesetzt worden, um die Christen zu kontrollieren. Viele kirchliche Grundstücke
waren unter al-Bashir verstaatlicht worden.

CSI-Deutschland CSI-Deutschland 
 | www.csi-de.de
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Südkorea: Missionswerk kritisiert Verbot vonSüdkorea: Missionswerk kritisiert Verbot von
Bibelballons für NordkoreaBibelballons für Nordkorea
Hilfe für Christen in dem kommunistischen Land wird dadurch riskanterHilfe für Christen in dem kommunistischen Land wird dadurch riskanter

Seoul (idea) – Der Geschäftsführer des christlichen Missionswerks „Voice of the Martyrs“ (Stimme der Märtyrer) in Korea,
Eric Foley, hat das Verbot von sogenannten „Bibelballons“ durch die südkoreanische Regierung kritisiert. Christliche
Organisationen und auch Privatpersonen nutzten bisher heliumgefüllte Ballons, um unter anderem Neue Testamente oder
Audio-Datenträger mit biblischen Geschichten über die Grenze in das kommunistische Nordkorea fliegen zu lassen. Die
Regierung hat ein Gesetz erlassen, das hohe Geldstrafen dafür vorsieht. Hintergrund sind die Spannungen zwischen den
Nachbarländern. Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in hatte bei einem Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen
Machthaber Kim Jong-un im April 2018 ein Verbot von Ballon-Aktionen zugesagt, mit denen außer Bibeln auch Flugblätter
in den Norden transportiert werden. Am 15. Juni hatte die nordkoreanische Regierung ein Verbindungsbüro in der
Grenzregion zwischen den beiden Staaten mit der Begründung gesprengt, die Zusage sei nicht eingehalten worden.

Das Risiko wird größerDas Risiko wird größer

Zu dem neuen Gesetz sagte Foley gegenüber dem Nachrichtenportal „Mission Network News“, seine Organisation habe in
den vergangenen 15 Jahren sehr gute kooperative Beziehungen zu den südkoreanischen Behörden gepflegt. Es sei traurig,
dass die Regierung von dieser langjährigen Politik der Zusammenarbeit abgerückt sei und die Ausübung der
Religionsfreiheit plötzlich „wie eine Bedrohung für Leib und Leben“ behandele. Durch die Aktionen von „Voice of the
Martyrs“ hätten seit 2005 über acht Prozent der in Nordkorea lebenden Menschen eine Bibel zu Gesicht bekommen. In
Zukunft werde es für das Missionswerk mit einem höheren Risiko verbunden sein, die Christen in Nordkorea zu unterstützen.
Sie werde ihre Arbeit aber fortsetzen, denn „wenn man mit Christen im Untergrund zusammenarbeitet, sind solche
Situationen unvermeidlich“. Nordkorea gilt als das Land mit der schärfsten Christenverfolgung. Der Diktator Kim Jong-un
lässt sich als gottähnlicher Führer verehren. Christen gelten als Staatsfeinde, weil sie Gott anbeten und nicht die
Herrscherdynastie.
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Türkei: Aktueller MenschenrechtsberichtTürkei: Aktueller Menschenrechtsbericht
protestantischer Kirchenprotestantischer Kirchen
Viele Ausweisungen ausländischer ChristenViele Ausweisungen ausländischer Christen

(Bonn, 20.06.2020) Der aktuelle Menschenrechtsbericht der „Vereinigung Protestantischer Kirchen“ der Türkei (TeK) ist
jetzt in deutscher Übersetzung erschienen. Dieser Menschenrechtsbericht wird seit 2007 von der türkischen evangelischen
Gemeinschaft herausgegeben und seit einigen Jahren vom Internationalen Institut für Religionsfreiheit (IIRF) zusätzlich in
einer deutschen Übersetzung veröffentlicht. Die TeK „betont die Bedeutung der Religions- und Glaubensfreiheit und setzt
sich dafür ein, dass diese für jeden Menschen und an jedem Ort verwirklicht wird“. Um dazu einen Beitrag zu leisten, wird
dieser jährliche Bericht erstellt, der spezifisch die Lage der protestantischen Gemeinschaft in Bezug auf Religions- und
Glaubensfreiheit beschreibt. Dabei werden positive Entwicklungen ebenso dargestellt wie andauernde Schwierigkeiten und
substantielle Menschenrechtsverletzungen.

Im Jahr 2019 war insgesamt ein deutlicher Rückgang von Hassdelikten in Form tätlicher Angriffe gegen evangelische
Christen, Organisationen und Kirchen zu verzeichnen. Auch verbale oder schriftliche Hassreden nahmen im Jahr 2019 im
Vergleich zum Vorjahr ab, sind aber trotzdem ein ernsthaftes Problem, besonders wenn sie über große Tageszeitungen oder
Fernsehprogramme verbreitet werden. Gerade zu Weihnachten und Sylvester gab es vermehrt Kampagnen gegen das Feiern
dieser Feste, wobei auch Sylvester als spezifisch christliches Fest wahrgenommen wurde. Da auch öffentliche Institutionen
an diesen Kampagnen teilnahmen, „wurde eine intensive Atmosphäre des Hasses geschürt“, so der Bericht.

Leider gab es auch im Jahr 2019 keine Einladungen an Vertreter der evangelischen Gemeinschaft, „an durch die Regierung
oder offizielle Organisationen veranstalteten Treffen von religiösen Gruppierungen teilzunehmen“. Dagegen sei der „beste
Dialog der mit der Polizei und den Sicherheitskräften“ gewesen, wodurch die Gottesdienste und religiösen Feiertage von
den Gemeinden ohne Zwischenfälle gefeiert werden konnten.

Im Juli 2019 urteilte ein Verwaltungsgericht in Malatya, dass den Gouverneur der Provinz Malatya und das
Innenministerium keine Schuld am Mord der drei Christen treffe, die am 18. April 2007 ermordet worden waren. Die an die
Hinterbliebenen gezahlte Wiedergutmachung müsse deshalb mit Zinsen an den Staat zurückgezahlt werden. Gegen dieses
Urteil haben die Betroffenen Berufung eingelegt. Susanne Geske, Witwe von Tilmann Geske, bestätigte gegenüber Bonner
Querschnitte, dass der Prozess nach wie vor laufe. Sie hoffe sehr, dass sie und die anderen Hinterbliebenen die Summe nicht
zurückzahlen müssen.

32 / 38



 

Ein sehr großes Problem stellte 2019 die zunehmende Praxis dar, ausländische Christen, die in den türkischen Gemeinden
aktiv mitgearbeitet haben, aus dem Land auszuweisen und sie mit einer grundlegenden Einreisesperre zu belegen. Im Jahr
2019 betraf das insgesamt 35 Protestanten, die Hälfte davon US-Amerikaner. Rechnet man die Familienangehörigen dazu,
waren etwa 100 Personen betroffen. Keiner von ihnen hatte sich irgend etwas strafrechtlich Relevantes zuschulden kommen
lassen. Die meisten haben viele Jahre in der Türkei gelebt, manche mehr als 20 Jahre. Sie haben zum Teil Wohneigentum
und sollen häufig innerhalb von wenigen Tagen das Land verlassen. Manchen wurde vorgeworfen, an einer – seit 20 Jahren
regelmäßig stattfindenden – christlichen Familienkonferenz oder an missionarischen Aktivitäten teilgenommen zu haben.
Oft wird dann in der Konsequenz den Betroffenen vorgeworfen, sie seien eine „Gefahr für die nationale Sicherheit“. Diese
schwerwiegenden Vorwürfe und die damit verbundene faktische Kriminalisierung der evangelischen Gemeinschaft in der
Türkei wird von den türkischen Protestanten mit großer Betrübnis zur Kenntnis genommen und in der Sache deutlich
zurückgewiesen.

Die Lage in dieser Sache hat sich in den ersten Monaten 2020 zugespitzt, wie die TeK in einer kürzlich veröffentlichen
Presserklärung deutlich machte. In einem aktuellen Fall wurde Joy Anna Subasigüller, der nichttürkische Ehefrau von Lütfü
Kerem Subasigüller, Pastor in Ankara, die Aufenthaltsbewilligung entzogen und sie zum Verlassen des Landes innerhalb von
zehn Tagen aufgefordert. Der Ehemann und die drei kleinen Kinder (viereinhalb Jahre, zweieinhalb Jahre und drei Monate
alt) sind türkische Staatsbürger. Die Ausreisefrist ist vor wenigen Tagen abgelaufen. Frau Subasigüller muss damit rechnen,
jederzeit abgeschoben zu werden. Abgesehen von der Frage, wie die Frau mit drei kleinen Kindern – oder gar ohne sie –
während der Corona-Krise in die USA reisen soll, wohin es aktuell kaum Flüge gibt, stellt der Ehemann fest: „Die Heimat
meiner Frau ist hier in der Türkei“. Zudem habe sie nach dem Tod ihrer Eltern in den USA sowieso keine Anlaufstelle mehr.
Die Familie hat Klage gegen die Ausweisung erhoben, die aber keine aufschiebende Wirkung hat.

Beobachter gehen davon aus, dass die verstärkte Ausweisung ausländischer Christen – in den vergangenen Jahren
insgesamt etwa 200 – mit dem Fall um Pastor Andrew Brunson zu tun hat. Der Amerikaner hatte über 20 Jahre lang eine
kleine Gemeinde in Izmir aufgebaut und geleitet, bevor er im Oktober 2016 unter dem Vorwurf verhaftet wurde, in den
Putschversuch vom Sommer 2016 verwickelt gewesen zu sein, eine bewaffnete Terrororganisation unterstützt sowie
Spionage betrieben und den Separatismus angeheizt zu haben. Auf starken Druck der amerikanischen Regierung hin wurde
er, obwohl wegen Unterstützung einer Terrororganisation verurteilt, schlussendlich aus der Haft entlassen und konnte im
Oktober 2018 in die USA ausreisen. 

Die Vereinigung Protestantischer Gemeinden fordert den türkischen Staat dringend auf, die willkürliche Ausweisungspraxis
gegen ausländische Mitglieder protestantischer Gemeinden zu beenden. „Den davon Betroffenen sind keine Vergehen
vorgeworfen worden, und sie leiden einfach nur wegen ihres religiösen Glaubens: Das muss aufhören! Wenn entschieden
werden soll, welche Personen geeignet sind, in unser Land einzureisen, muss die dabei angewandte Politik objektiv sein, für
alle Menschen gleich sein und dem geltenden Gesetz unterstehen.“

Aktuell gibt es ca. 170 protestantische Gemeinden in der Türkei, wovon gut die Hälfte juristisch registriert sind. Etwa 20
Prozent sind als Stiftung eingetragen, die Mehrheit von 80 Prozent als Verein. Der juristische Prozess der Registrierung ist
nach wie vor nicht einfach und recht aufwendig, sodass kleinere Gemeinden kaum eine Chance haben, sich auch nur als
Verein zu registrieren. Erfreulicherweise können sich kleinere Gemeinden aber als Zweiggemeinden einer größeren,
registrierten Gemeinde anschließen und so unmittelbar von den Stiftungs- bzw. Vereinsrechten profitieren. Die Gesamtzahl
der evangelischen Christen in der Türkei wird aktuell mit ca. 8.000 Gläubigen angegeben.
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Ukraine: Gebet für die christlichen GemeindenUkraine: Gebet für die christlichen Gemeinden
im Ostenim Osten
Licht im Osten bittet: beten Sie weiterLicht im Osten bittet: beten Sie weiter

(Kiew, Leiter von LICHT IM OSTEN Ukraine): Gebet für:
� dafür, dass LICHT IM OSTEN Ukraine einen positiven Bescheid vom ukrainischen Sozialministerium bekommt und wir in
Zukunft wieder Bibeln, gebrauchte Kleidung und Schuhe sowie medizinische Geräte als Humanitäre Hilfe in die Ukraine
bringen dürfen.
� um Bewahrung unseres Zeltmissions-Teams im umkämpften Osten der Ukraine.
� um Gottes Bewahrung und Hilfe in allen Anfechtungen, denen die missionarischen Mitarbeiter ausgesetzt sind.
� um Weisheit und Gelingen bei der Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen bei den evangelistischen Einsätzen.
� um geistliche Offenheit bei den Menschen an den Einsatzorten.
� um viel geistliche Frucht
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USA/Türkei: "Die Verfolgung kommt erst noch“USA/Türkei: "Die Verfolgung kommt erst noch“
735 Tage saß der evangelikale US-Pastor Andrew Brunson (52) in der Türkei in Haft.735 Tage saß der evangelikale US-Pastor Andrew Brunson (52) in der Türkei in Haft.

(idea) Das löste eine diplomatische Krise zwischen den beiden Ländern aus. Im Oktober 2018 kam er frei. Die türkischen
Christen spüren bis heute die Auswirkungen in Form von zunehmender Anfeindung. Aus Sicht Brunsons ist das jedoch erst
der Anfang. Darüber und über seine Haftzeit hat er mit idea-Redakteurin Erika Gitt idea-Redakteurin Erika Gitt gesprochen.

Seit sieben Monaten lebt US-Pastor Andrew Brunson wieder in den USA. Doch die hinter ihm liegende fast zweijährige
Haftzeit beschäftigt ihn noch immer: Er hat Alpträume. Vor seiner Verhaftung am 7. Oktober 2016 lebten Andrew und Norine
mit ihren drei Kindern bereits 23 Jahre in der Türkei. Eigentlich wollte die Familie nach Ägypten, landete aber doch im Land
am Bosporus. „Es war keine Liebe auf den ersten Blick, aber doch Liebe“, erinnert sich der 52-Jährige. Dort begann die
Familie mit missionarischen Tätigkeiten, gründete die Auferstehungskirche in Izmir und arbeitete nach Ausbruch des Syrien-
Krieges unter überwiegend kurdischen Flüchtlingen – einem Volk, mit dem die türkische Regierung in ständigem Konflikt
steht. Der dreifache Vater ist heute überzeugt: „Das brachte uns ins Fadenkreuz der Behörden.“

Ihr Antrag auf Verlängerung der Visa war schließlich der Auslöser für alles Folgende: Norine und Andrew Brunson wurden
ohne ersichtlichen Grund verhaftet. Sie sollten ausgewiesen werden. „Plötzlich warf man mir jedoch vor, ich wäre ein Spion
der CIA, Teil der verbotenen kurdischen Terrororganisation PKK und auch des Putsches gegen den türkischen Präsidenten
Recep Tayyip Erdogan im Juli 2016“, erinnert er sich.

Selbstmordgefährdet und alleingelassenSelbstmordgefährdet und alleingelassen

Aufgrund der gegen ihn erhobenen Vorwürfe, die auf Aussagen falscher Zeugen beruhten, drohte dem Gemeindegründer
dreimal lebenslange Einzelhaft. Das erste Jahr sei für ihn das härteste gewesen: „Hätte ich gewusst, dass ich ‚nur‘ zwei
Jahre inhaftiert würde, wäre es leichter zu erdulden gewesen. Aber die Ungewissheit zerstörte mich“, bekennt der US-
Pastor. Er nahm 22 Kilogramm ab, konnte nicht schlafen und war schließlich selbstmordgefährdet. Mal saß er in Einzelhaft,
dann wiederrum zwängte man ihn in eine für acht Personen ausgelegte Zelle zusammen mit 20 radikalen Muslimen: „Ich
fühlte mich von Gott allein gelassen. Ich spürte seine Gegenwart die gesamte Haftzeit über kein einziges Mal.“ Damit
haderte Brunson. Schließlich war dies die dunkelste Zeit seines Lebens. Wie konnte Gott ihn da im Stich lassen?

Gefühlloser GlaubeGefühlloser Glaube

Im zweiten Haftjahr begriff Brunson langsam: Er konnte zwar nicht für seine Freiheit kämpfen, dafür aber umso mehr für die
Beziehung zu seinem Gott: „Ich entschied mich, an ihn zu glauben – völlig unabhängig von meinen Gefühlen.“ All die
bohrenden Fragen der vergangenen Monate verbannte er im Geiste in eine imaginäre Box und übergab Gott die
dazugehörigen Schlüssel. Der dreifache Vater gibt zu: „Gott hat die darin befindlichen Fragen bislang nicht beantwortet,
aber das ist mittlerweile auch nicht so wichtig. Ich habe verstanden, dass diese Zeit eine Bewährungsprobe für meinen
Glauben war.“ Und sie habe seine Gottesbeziehung auf eine neue Stufe gehoben. Der Geistliche sieht sich nun in einer Reihe
mit Menschen wie Paulus und anderen verfolgten Christen.

Millionen BeterMillionen Beter

Ebenfalls entscheidend in diesem Prozess der Glaubensbewährung war die Nachricht seiner Frau, dass weltweit Menschen
für ihn beteten: „Ich konnte es gar nicht glauben. So beteten beispielsweise Millionen von chinesischen Christen für mich –
obwohl viele ihrer Pastoren selbst in Haft waren.“ Auch seine Bibel – er durfte sie in einigen Gefängnissen bei sich tragen –
spendete ihm Trost: „Schon allein ihre physische Anwesenheit war mir sehr kostbar. So viele Menschen in der
Kirchengeschichte sind dafür gestorben, dass ich das Wort Gottes in meinen Händen halten durfte, und durch sie fühlte ich
mich verbunden mit ihnen.“ Nachdem die US-Regierung der Türkei wegen der Inhaftierung Brunsons massive Strafzölle
auferlegt hatte, ordnete das zuständige Gericht in Izmir Ende Juli 2018 für Brunson Hausarrest an. Im Oktober 2018 kam er
frei. Damit die Türkei nicht ihr Gesicht verliert, verurteilte der Richter den US-Amerikaner zu einer Haftstrafe von drei
Jahren, einem Monat und 15 Tagen, die jedoch mit der Untersuchungshaft abgegolten war. Und so durfte er ausreisen.
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Christen als StaatsfeindeChristen als Staatsfeinde

Auch wenn Brunson nicht länger in der Türkei lebt, hält er weiterhin Kontakt zu Kirchenleitern vor Ort. Diese berichten ihm
von zunehmendem Druck und einem feindlicheren Klima gegen Christen. „Mir ist sehr wohl bewusst, dass mein Fall ein
starker Katalysator dafür war“, gesteht er. Seine Haftzeit und die damit verbundene Berichterstattung habe ihn als Christ in
den Mittelpunkt gerückt: „Die gegen mich erhobenen Vorwürfe haften bis heute leider auch an allen anderen Christen.“

Der US-Pastor sieht in seiner Inhaftierung jedoch nicht den Auslöser für die Anfeindung gegen türkische Christen, sondern
eine deutliche Kampfansage gegen sie: „Erdogan hat mehrfach deutlich gemacht, dass ein Türke nur ein Muslim sein kann.
Meine Haft sandte die Botschaft: ‚Wenn es schon Amerikaner so hart treffen kann, dann erst recht euch.‘“, so Brunson. Zwar
sei die Situation für Christen schon immer schwierig gewesen, doch die Zunahme des politischen Islams unter dem aktuellen
Präsidenten mache Christen vermehrt zu Zielscheiben von Übergriffen. Sie würden als Zerstörer der Türkei angesehen, weil
sie der Einheit der Türken unter dem Islam im Wege stünden. Die wegen Brunson verhängten Strafzölle und damit
verbundene Wirtschaftskrise habe diese Ansicht nur noch verschärft.

Eine Anfang Mai veröffentlichte 176 Seiten lange Sonderausgabe der regierungsnahen Zeitschrift Gercek Hayat, die Christen
und Juden als Mitverschwörer des gescheiterten Putsches gegen Erdogan im Juli 2016 diffamierte, ist für Brunson nur ein
weiterer antichristlicher Schritt: „Ich kenne türkische Pastoren, die sich bereits auf eine Christenverfolgung vorbereiten.
Und ich gebe ihnen recht: Die Verfolgung kommt erst noch.“

Millionen von Türken für ChristusMillionen von Türken für Christus

Doch Brunson glaubt nicht, dass seine Haft nur negative Folgen für die türkischen Christen hat: Das große Medienecho habe
sie in den Fokus gerückt: „Ich bin mir sicher, dass noch nie so viele Menschen für die Türkei gebetet haben und das noch
immer tun – auch wenn ich der Auslöser dafür war.“ 2009 habe Gott zu ihm gesprochen und ihn dazu aufgefordert, sich auf
eine große geistliche Ernte in der Türkei vorzubereiten. „Ich dachte damals, dass das erst meine Kinder erleben würden.
Doch nun bin ich der Überzeugung, dass schon bald viele Türken Christen werden. Der politische Islam Erdogans hat gerade
ähnliche Auswirkungen wie im Iran: Die Bürger werden des Islams überdrüssig und suchen Alternativen.“ Noch seien die
türkischen Gemeinden klein und für eine Erweckung nicht vorbereitet. Brunson vertraut in diesem Punkt jedoch darauf, dass
Gott auch hier seine Mittel und Wege dafür hat.

ZukunftsaussichtenZukunftsaussichten

Am liebsten würden die Brunsons wieder in die Türkei zurückkehren. Die Liebe zu dem Land sei weiterhin groß, verrät der
Pastor. „Ich sehe jedoch keine Möglichkeit mehr dazu – zumindest nicht unter der Regierung Erdogans.“ Deshalb suchen sie
derzeit andere Wege, Muslime in der Region des Nahen Ostens mit der Frohen Botschaft der Bibel zu erreichen, vielleicht
sogar wieder als Gemeindegründer in eines der Länder zu ziehen. Um diesen Wunsch nicht zu gefährden, schweigt das
Ehepaar Brunson derzeit noch zum aktuellen Stand seiner Planung.
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USA: Statuen zerstören, die Jesus als WeißenUSA: Statuen zerstören, die Jesus als Weißen
zeigenzeigen
Shaun King: Sie sind rassistische Propaganda und Werkzeuge der UnterdrückungShaun King: Sie sind rassistische Propaganda und Werkzeuge der Unterdrückung

New York (idea) – Ein Aktivist der US-Bürgerrechtsbewegung „Black Lives Matter“ (Schwarze Leben zählen), der Journalist
und frühere Pastor Shaun King (New York), hat dazu aufgerufen, Statuen, Bilder und Kirchenfenster zu zerstören, die Jesus
als „weißen Europäer“ darstellten. Sie seien Symbole der weißen Vorherrschaft, rassistische Propaganda und Werkzeuge der
Unterdrückung. „Wenn ihre Religion (die der weißen US-Bürger, Anm. d. Red.) erfordert, dass Jesus ein blonder blauäuiger
Jesus ist, dann ist nicht das Christentum ihre Religion, sondern die weiße Vormachtstellung“, schrieb der 40-Jährige im
Kurznachrichtendienst Twitter. Dieses „christliche Weiß“ sei seit Jahrhunderten die Hauptreligion der USA. Ähnliche
Fehlentwicklungen gibt es nach den Worten von King aber auch in Europa: „In der Bibel, als die Familie von Jesus sich
verstecken wollen – ratet mal, wohin sie ging? Ägypten! Nicht nach Dänemark.“ Seine Schlussfolgerung im Blick auf solche
Darstellungen: „Stürzt sie um!“

Auch bekannt als „Facebook-Pastor“

King arbeitete nach seinem Studium zunächst als Gemeindepastor und Gemeindegründer im US-Bundesstaat Georgia. Von
2008 bis 2012 leitete er die von ihm gegründete „Courageous Church“ (Mutige Kirche) in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia),
für die er vor allem im Internet warb. Er wurde in dieser Zeit in den USA als „Facebook-Pastor“ bekannt. Anschließend wurde
er Blogger und Kolumnist der Tageszeitung „New York Daily News“ sowie der linksliberalen Internetplattform „The Young
Turks“ (Die Jungtürken). 2019 begründete er die Internetplattform „The North Star“ (Der Nordstern). Diesen Namen trug im
19. Jahrhundert eine Anti-Sklaverei-Zeitung.

US-Präsident Trump droht Angreifern von DenkmalenUS-Präsident Trump droht Angreifern von Denkmalen

Nachdem am 25. Mai der farbige US-Bürger George Floyd in Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota) bei seiner Festnahme
durch die Polizei ums Leben kam, kommt es überall in den USA zu Demonstrationen gegen Gewalt gegenüber Schwarzen. An
zahlreichen Orten haben Aktivisten die Statuen von umstrittenen Politikern gestürzt. Auch die Statue des 2015
heiliggesprochenen katholischen Franziskanermissionars Junipero Serra (1713–1784) ist in San Francisco zerstört worden.
Katholische Bischöfe, darunter der Vorsitzende der US-Bischofskonferenz Jose Horacio Gomez, reagierten schockiert. Serra
habe sich für die Rechte der Ureinwohner eingesetzt, sagte der aus Mexiko stammende Gomez. Inzwischen hat US-Präsident
Donald Trump Demonstranten für Angriffe auf Denkmäler lange Gefängnisstrafen angedroht. Jeder, der eine Statue
„beschädigt oder zerstört“, solle festgenommen werden, schrieb Trump auf Twitter.
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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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