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Australien: Über die evangelikale theologischeAustralien: Über die evangelikale theologische
AusbildungAusbildung
Thomas und Christine Schirrmacher haben als Repräsentanten des Departments für theologische Fragen der WeltweitenThomas und Christine Schirrmacher haben als Repräsentanten des Departments für theologische Fragen der Weltweiten
Evangelischen Allianz (WEA) die beiden wichtigsten evangelikalen theologischen Ausbildungsstätten in Australien besuchtEvangelischen Allianz (WEA) die beiden wichtigsten evangelikalen theologischen Ausbildungsstätten in Australien besucht

(Bonn, 09.03.2020) Thomas und Christine Schirrmacher haben als Repräsentanten des Departments für theologische
Fragen der Weltweiten Evangelischen Allianz (WEA) die beiden wichtigsten evangelikalen theologischen Ausbildungsstätten
in Australien besucht, das anglikanische Moore Theological College und das baptistische Morling College, die beide mit der
Universität von Sydney zusammenarbeiten.

Neben Gastvorlesungen und Gesprächen mit Fakultätsmitgliedern standen Gespräche mit den beiden Rektoren
(„Principals“) Dr. Mark D. Thompson und Dr. Ross Clifford im Mittelpunkt. Sie führten die Gäste auch durch die
Erweiterungsbauten der beiden Colleges.

„Man kann sich kaum einen größeren Unterschied zwischen zwei Ausbildungsstätten vorstellen, als diese beiden
evangelikalen Flaggschiffe“, sagte Thomas Schirrmacher anschließend. Diese Spannbreite sei typisch evangelikal.

„Moore“ repräsentiere die klassische theologische Ausbildung in alten historischen Gemäuern. Studenten und Dozenten
leben zusammen auf dem Campus, biblische und dogmatische Fächer stehen im Mittelpunkt. Die meisten Absolventen
werden anglikanische Pfarrer oder Missionare.

Ganz anders „Morling“. Die Ausbildung findet in modernen Gebäuden statt, nimmt jede moderne Entwicklung wie
webbasierten Unterricht auf, kombiniert die Theologie mit den verschiedensten anderen Disziplinen und ist flexibel auf die
Situation einer Vielfalt von Studenten zugeschnitten. Kooperationen mit unterschiedlichen Partnern sind an der
Tagesordnung. Einige Studenten leben auf dem Campus, andere im Umfeld, wieder andere sind über ganz Australien
verteilt. Die Absolventen gehen in eine Vielfalt von kirchlichen und sozialen Diensten.

Ross Clifford führte die Gäste durch die Baustelle eines neuen Vorlesungsgebäudes. 2004 veröffentlichte Thomas
Schirrmacher die Doktorarbeit von Ross Clifford in seinem Verlag als Band 5 der Reihe „Christliche Philosophie heute“ (John
Warwick Montgomery’s Legal Apologetic. VKW: Bonn, 2004. ISBN 978-3-938116-00-5).

Das Moore Theological College wurde 1856 gegründet und ist das theologische Ausbildungsseminar der Diözese Sydney in
der Anglikanischen Kirche von Australien. Seit 1891 ist es mit der Universität von Sydney verbunden. Das College hat eine
starke Tradition der konservativen evangelikalen Theologie mit einer starken Betonung der biblischen Sprachen, des
Gebrauchs von Primärquellen und, ganz entscheidend, der Bedeutung des Lernens in der Gemeinschaft. Das College ist
eines der größten anglikanischen Seminare der Welt, mit normalerweise etwa 300 Vollzeitstudenten in seinen BDiv- und
BTh-Programmen, die Studenten aus der ganzen Welt anziehen. Sein evangelikaler und reformierter Charakter wurde
dadurch geschaffen und bewahrt, dass die überwiegende Mehrheit der Geistlichen der Diözese Männer und Frauen sind, die
am Moore College ausgebildet wurden.

Das Morling College ist eine baptistische theologische Hochschule in Macquarie Park, New South Wales. Es ist eine
anerkannte Lehranstalt des Australian College of Theology und eine eingetragene Lehranstalt der Universität von Sydney.
Es wurde 1916 gegründet und 1961 an seinen heutigen Standort verlegt. Im Jahr 1985 erhielt es seinen heutigen Namen zu
Ehren von Rev. George Henry Morling, der von 1921 bis 1960 als Rektor fungierte.

Downloads und Links:

Foto 1: Gastvorlesung von Christine Schirrmacher im Morling College in Sydney © BQ/Thomas Schirrmacher

Foto 2: Ross Clifford erläutert Thomas Schirrmacher den Innenausbau des Erweiterungsbaus des Morling College ©
BQ/Thomas Schirrmacher

Foto 3: Ross Clifford und Thomas Schirrmacher im Büro des Rektors
© BQ/Thomas Schirrmacher
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https://bucer.us3.list-manage.com/track/click?u=4d6640cc18fb66f9f6fa247bc&id=57fa60a437&e=2347d1dd99
https://bucer.us3.list-manage.com/track/click?u=4d6640cc18fb66f9f6fa247bc&id=447b2147e3&e=2347d1dd99
https://bucer.us3.list-manage.com/track/click?u=4d6640cc18fb66f9f6fa247bc&id=289cd7d7c1&e=2347d1dd99


 

Foto 4: Ross Clifford erläutert Thomas Schirrmacher die Baumaßnahmen des Morling College © BQ/Thomas
Schirrmacher

Foto 5: Gastvorlesung von Thomas Schirrmacher im Morling College in Sydney © BQ/Thomas Schirrmacher

Internetseite des Moore Theological College: https://moore.edu.au

Internetseite des Morling College: https://www.morling.edu.au

Wikipedia Eintrag zum Moore Theological College: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Moore_Theological_College

Wikipedia Eintrag zum Morling College: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Morling_College

Wikipedia Eintrag zu Ross Clifford: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ross_Clifford

Dieses BQ online

Dieses BQ als pdf
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https://bucer.us3.list-manage.com/track/click?u=4d6640cc18fb66f9f6fa247bc&id=5476150773&e=2347d1dd99
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https://bucer.us3.list-manage.com/track/click?u=4d6640cc18fb66f9f6fa247bc&id=b7b5d46672&e=2347d1dd99
https://bucer.us3.list-manage.com/track/click?u=4d6640cc18fb66f9f6fa247bc&id=d3e023b043&e=2347d1dd99
https://bucer.us3.list-manage.com/track/click?u=4d6640cc18fb66f9f6fa247bc&id=64257cf445&e=2347d1dd99
https://bucer.us3.list-manage.com/track/click?u=4d6640cc18fb66f9f6fa247bc&id=781eb8756b&e=2347d1dd99
https://bucer.us3.list-manage.com/track/click?u=4d6640cc18fb66f9f6fa247bc&id=4d9aab4c95&e=2347d1dd99
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Burkina Faso: Christen im Feuer der VerfolgungBurkina Faso: Christen im Feuer der Verfolgung
Bitte um GebetBitte um Gebet

(Open Doors, Kelkheim) – Seit etwa einem Jahr erleben die Christen in Burkina Faso Überfälle auf ihre Gottesdienste und
auf Dörfer. Dabei werden oft Pfarrer und Pastoren ermordet. Tausende Christen sind auf der Flucht. Hunger und Furcht vor
neuen Angriffen sind die Folge. Die Christen in Burkina Faso bitten Christen weltweit, für sie zu beten und ihnen unter der
Last großer Gewalt beizustehen. Pastor Henri Ye, der Leiter des Verbands evangelischer Kirchen und Missionen in Burkina
Faso (FEME), sagte: „Die Werte von Toleranz, Vergebung und Liebe, die unser Land schon immer begleitet haben, werden
angegriffen. Die Freiheit des Glaubens, die in unserem Gesetz verankert ist, steht auf der Probe.“

Nachdem bereits im Vorjahr mehr als 50 Christen von muslimischen Extremisten ermordet worden waren, setzen diese ihre
Angriffe auf Kirchen fort. Alleine im Februar wurden bei drei Überfällen mindestens 27 Christen ermordet.

Bei Überfällen am 20. und 25. Januar auf drei Ortschaften im Norden von Burkina Faso nahe an der Grenze zu Mali
erschossen die Dschihadisten mindestens 75 Menschen. Der Präsident forderte die Bevölkerung zur Zusammenarbeit mit den
Sicherheitskräften auf. Doch von diesen fühlen sich die Menschen im Land nicht ausreichend beschützt.

Insbesondere im Norden leben die Menschen in großer Furcht. Dort hat sich ein extremistischer Islam stark verbreitet. In
Teilen der Region haben islamistische Gruppen eine Art „islamischen Staat“ aufgebaut, mit strengen Strafen für alle, die
sich aus ihrer Sicht „sündig“ verhalten. Christen wurden aus ihren Dörfern vertrieben und wie auch ihre Pastoren
gezwungen, in den Süden, in die Mitte des Landes oder in die Hauptstadt Ouagadougou zu ziehen. Viele harren nun in
Flüchtlingscamps aus. Sehr viele Kirchen und Schulen im Norden wurden geschlossen, um weiteren Angriffen zu entgehen.

Open Doors hat hunderte besonders bedürftige Christen mit Hilfsgütern versorgt und steht weiteren in den von Gewalt
betroffenen Gemeinden mit praktischer und seelsorgerlicher Unterstützung zur Seite.

Bitte um Gebet

Die Christen im Land bitten um Gottes Trost und Beistand für alle, die bei den Überfällen Angehörige verloren haben. Bitte
beten Sie auch, dass die Christen angesichts der seit Monaten zunehmenden Verfolgung fest stehen im Glauben und Gottes
Liebe bewahren. Viele von ihnen sind schwer traumatisiert.

Auf dem Weltverfolgungsindex 2020 steht Burkina Faso an 28. Stelle unter den Ländern, in denen Christen am stärksten
wegen ihres Glaubens verfolgt werden.

 

Nachricht bereitgestellt von Open Doors Deutschland
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https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meldungen/burkina-faso-gewalt-gegen-christen-eskaliert
https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex/laenderprofile/burkina-faso
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Burkina Faso: Massaker mit 43 TotenBurkina Faso: Massaker mit 43 Toten
Durch schwachen Staat genießen Milizen faktisch StraflosigkeitDurch schwachen Staat genießen Milizen faktisch Straflosigkeit

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) fordert die Bestrafung der Verantwortlichen einer Selbstverteidigungsmiliz für
ein Massaker an 43 Menschen in Burkina Faso. „Der Antiterror-Kampf darf kein Freibrief sein, um
Menschenrechtsverletzungen zu begehen und Rache an verfeindeten Nachbarn zu üben“, erklärte GfbV-Direktor Ulrich
Delius am Dienstag in Göttingen. „Es ist nicht akzeptabel, dass einzelne ethnische Gruppen pauschal des Terrorismus
verdächtigt und zu Freiwild erklärt werden.“ So würden in Burkina Faso immer häufiger Fulani pauschal der Unterstützung
islamistischer Terroristen verdächtigt und Opfer von Übergriffen von Bürgerwehren. Am letzten Sonntag wurden 43 Fulani
bei einem Überfall auf die Dörfer Barga und Dinguila getötet. Die Gewalttat wurde vermutlich von
Selbstverteidigungsmilizen verübt, den so genannten Koglweogo. 

Die Bürgerwehren rekrutieren sich aus Bauern und Viehzüchtern. Sie werden seit Jahren schwerer
Menschenrechtsverletzungen an der Zivilbevölkerung beschuldigt. Staatliche Sicherheitskräfte haben sich als unfähig
erwiesen, die Zivilbevölkerung vor der Gewalt islamistischer Terroristen zu schützen. Daher genießen die Milizen faktisch
Straflosigkeit. „Wenn ein Staat sein Gewaltmonopol zugunsten von Selbstverteidigungsmilizen aufgibt, sind Willkür und
schwere Menschenrechtsverletzungen vorprogrammiert. Burkina Faso muss dringend seine verfehlte Antiterror-Strategie
überarbeiten und den Schutz der Zivilbevölkerung durch staatliche Sicherheitskräfte sicherstellen“, forderte Delius. Auch
die Europäische Union müsse bei der Kooperation mit Burkina Faso im Antiterror-Kampf dem Respekt der Menschenrechte
Vorrang einräumen.

Das Parlament Burkina Fasos hat im Januar 2020 ein Gesetz verabschiedet, mit dem „Freiwilligen-Organisationen zum
Schutz der Heimat“ gezielt gefördert werden sollen. Bürgerwehren sollen Waffen bekommen und die Freiwilligen ein
zweiwöchiges Militärtraining erhalten.
Mindestens 560.000 Menschen sind vor allem im Norden des Landes auf der Flucht vor Gewalt. Im Jahr 2019 wurden 588
Zwischenfälle mit Waffengewalt oder Übergriffe registriert, bei denen 1.082 Menschen starben.

E-Mail: u.delius@gfbv.de; presse@gfbv.de
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China: Kirchen bleiben geschlossenChina: Kirchen bleiben geschlossen
neue Informationen aus Kirche und Gesellschaftneue Informationen aus Kirche und Gesellschaft

1. Kirchen & Hausgemeinden1. Kirchen & Hausgemeinden

Trost und Irrlehren verbreiten sich über das InternetTrost und Irrlehren verbreiten sich über das Internet
[CCD] Nachdem die Kirchen geschlossen bleiben müssen wegen der Ansteckungsgefahr sind etliche große Gemeinden dazu
übergegangen, Gottesdienste und Verkündigung über das Internet anzubieten. Wesentlich aktiver sind in diesem Punkt
allerdings die „bösen Kulte“ und Sekten wie z. B. auch die Shincheonji-Sekte aus Korea. Dadurch besteht leider die große
Gefahr, dass suchende Menschen verwirrt und auf falsche Wege geleitet werden.

Nicht der Virus, die Anfechtung war das größte ProblemNicht der Virus, die Anfechtung war das größte Problem
[CCD] QIU Guandong und seine Frau HUANG Ying waren als Pastoren tätig in der Provinz Hubei, erlebten mehrere Monate
lang schlimme Vorkommnisse, besuchten dann Wuhan, beide wurden vom Corona-Virus angesteckt, konnten aber zunächst
nicht in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Sie erlitten schlimme Tage und Nächte in Todesangst bis sie dann nach
mehreren Wochen schließlich doch die Krankheit überstanden hatten. Sie berichteten, das Schlimmste sei nicht das Werk
des Virus an ihren Lungen gewesen, sondern die abgrundtiefe Angst und die Anfechtung in ihrem Glauben.

Bekenntnis im Aufruf eines PastorsBekenntnis im Aufruf eines Pastors
[CCD] In der von der Epidemie stark betroffenen Provinz Hunan lebt Pastor HUANG. In einem Aufruf hat er dargelegt, was in
der gegenwärtigen Situation nun zu tun sei. Gebetsaufrufe und die Nutzung der Verkündigungsmöglichkeiten über die
modernen Medien seien durchaus sehr wichtig. Doch am Wichtigsten sei etwas ganz Anderes: „Wir, die Pastoren müssen als
Allererste unsere Sünden bekennen und Buße tun. In der Bibel sind die Gerichtsworte zuerst an die Priester, an die
geistlichen Leiter und an die Könige ergangen.“

2. Politik & Gesellschaft2. Politik & Gesellschaft

Chinas Visumpolitik richtet sich gegen ausländische JournalistenChinas Visumpolitik richtet sich gegen ausländische Journalisten
[SCMP] Im „The Wallstreet Journal“ ist im Februar ein bissiger Kommentar erschienen unter dem Titel „China, der kranke
Mann von Asien“. Daraufhin wurden zwei Pekinger Journalisten dieses Blattes ausgewiesen. Der „Ausländische
Korrespondentenclub in China“ hat nun einen öffentlichen Protest herausgegeben und nachgewiesen, dass die Pekinger
Regierung schon seit längerem nur noch kurzzeitige Visa erteilt, um auf diese Weise aufmüpfige ausländische Journalisten
einzuschüchtern.

SUN Chunlan ist das Gesicht der Regierung in WuhanSUN Chunlan ist das Gesicht der Regierung in Wuhan
[SCMP] SUN Chunlan, die 70 Jahre alte stellvertretende Ministerpräsidentin und einzige Frau im 25-köpfigen Politbüro der
Kommunistischen Partei Chinas, ist nun schon seit mehr als einem Monat als oberste Repräsentantin der Pekinger
Regierung in Wuhan dabei, die Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie zu leiten. Sie ist somit natürlich auch die
Hauptzielscheibe aller Kritik und Proteste der Bevölkerung. Doch SUN greift durch und hat mit klaren Worten die lokalen
Beamten gewarnt: „Es darf hier keine Deserteure geben oder diese werden an den Pfosten der nationalen Schande
genagelt.“

Über 500 Gefängnisinsassen infiziertÜber 500 Gefängnisinsassen infiziert
[SCMP, XH] GUO Shengkun, der Chef der Kommission für Politik und Gesetz der Kommunistischen Partei Chinas, hat die
obersten Gefängnisverwalter aufgefordert, rigorose Maßnahmen zu ergreifen, um eine weitere Ausdehnung der Corona-
Infektionen in Gefängnissen zu verhindern. In fünf Gefängnissen sind insgesamt über 500 Gefangene infiziert und die
Übertragung des Virus kann nur von außen geschehen sein. Deshalb müssten unbedingt sämtliche Schlupflöcher sicher
gestopft werden. In den Provinzen Shandong und Zhejiang wurden insgesamt 10 hohe Beamte und Bewacher von
Gefängnissen gefeuert oder in Gewahrsam genommen. Die hoffnungslos überfüllten Gefängnisse sind ideale Quellen zur
Verbreitung von Viren.

Quelle: China Information 2020 - 07
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China: Systematische Verfolgung von NonnenChina: Systematische Verfolgung von Nonnen
und Mönchenund Mönchen
Volksaufstand in Tibet heute vor 61 JahrenVolksaufstand in Tibet heute vor 61 Jahren

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) (GfbV) wirft China vor, buddhistische Nonnen und Mönche systematisch zu verfolgen
und zwangsweise zu assimilieren. Damit solle Tibet unter die totale Kontrolle der Volksrepublik kommen. „61 Jahre nach
der blutigen Niederschlagung des Volksaufstands wird in Tibet noch immer Widerstand gegen Chinas Herrschaft geleistet.
Buddhistische Nonnen und Mönche gelten den Sicherheitsbehörden als besonders verdächtig. Systematisch versucht man
ihren Willen zu brechen und schreckt dabei auch nicht vor Folter und Vergewaltigungen zurück“, erklärte GfbV-Direktor
Ulrich Delius am Montag in Göttingen. Die Menschenrechtsorganisation forderte die sofortige Auflösung der
Umerziehungslager, in die Nonnen und Mönche eingewiesen wurden. Zuvor hatte die Behörden sie gezwungen, ihre
religiöse Ausbildung in buddhistischen Lehrinstituten aufzugeben.

Die GfbV verurteilt die zwangsweise Internierung von Nonnen und Mönchen als unmenschlich und als Verletzung
grundlegender Menschenrechte. Im August 2019 mussten rund 7.000 Nonnen und Mönche das buddhistische
Studienzentrum Yachen Gar in der Provinz Sichuan auf Anordnung der Behörden verlassen. Mehrere tausend Menschen
wurden daraufhin in Umerziehungs- und Arbeitslager eingewiesen. Ähnliches war bereits in den Jahren 2017 und 2018 im
Studienzentrum Larung Gar geschehen, wo mehr als 4.800 Nonnen und Mönche vertrieben wurden. Aus dem Gewahrsam
Freigekommene berichten über regelmäßige Übergriffe in den Umerziehungslagern durch das Wachpersonal. So würden
Menschen gefoltert, Opfer sexueller Nötigungen oder sogar von Vergewaltigungen, um ihren Willen und ihre Persönlichkeit
zu brechen.   

Menschen aus Tibet gedenken jedes Jahr am 10. März der Opfer des Volksaufstandes gegen die völkerrechtswidrige
Besetzung ihres Landes durch China. Rund 87.000 Menschen starben im ersten Jahr nach dem Beginn des Aufstands am 10.
März 1959. Weitere 1,1 Millionen Menschen fielen Chinas Repression in Tibet in den folgenden Jahrzehnten zum Opfer.

Kontakt: GfbV-Direktor Ulrich Delius

E-Mail: presse@gfbv.de
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Deutschland: Randalierer verwüstet KircheDeutschland: Randalierer verwüstet Kirche
Ein Tobsüchtiger hat in Hessen nachts in einer Kirche randaliert. Der offenbar verwirrte Mann hat dabei hohen SachschadenEin Tobsüchtiger hat in Hessen nachts in einer Kirche randaliert. Der offenbar verwirrte Mann hat dabei hohen Sachschaden
angerichtet.angerichtet.

(pro) Im nordhessischen Ellenberg im Landkreis Schwalm-Eder hat ein Mann nachts in einer Kirche randaliert. Die Polizei
bezifferte den entstandenen Sachschaden auf mehr als 10.000 Euro.

Der Randalierer war nach Angaben der Hessisch Niedersächsisch Allgemeinen (HNA) in der Nacht zum Samstag in die Kirche
eingedrungen. Im Kirchenschiff stieß er Bänke um und demolierte Einrichtungsgegenstände.

Der Eindringling wurde am Samstagmorgen von der Polizei festgenommen. Er habe sich widerstandslos abführen lassen,
berichtet die Zeitung. Dem Bericht zufolge wurden auf der Empore der Kirche zudem Brandspuren entdeckt. Deshalb rückte
vorsorglich die Feuerwehr aus.

Pfarrer und Kirchenvorstand „erschüttert“Pfarrer und Kirchenvorstand „erschüttert“

Der Pfarrer der Kirchengemeinde, Frithjof Tümmler, zeigte sich im Gespräch mit der HNA „schockiert“ über die Geschehnisse
in seiner Kirche. „So etwas habe ich noch nicht erlebt. Die Kirchenvorstandmitglieder und ich sind erschüttert darüber, was
hier passiert ist“, sagte Tümmler der Zeitung.

Nach Informationen des Polizeipräsidiums Nordhessen vom Samstag handelte es sich bei dem Randalierer um einen
polizeibekannten 49-Jährigen. Die Polizisten brachten den „offenbar verwirrten“ Mann nach der Festnahme in ein
Krankenhaus.

Von: Norbert Schäfer aus pro Christliches Medienmagazin
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https://www.hna.de/lokales/melsungen/guxhagen-kassel-randalierer-wuetet-kirche-10000-euro-schaden-zr-13584698.html
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4540255
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Deutschland: Wenn Verleumdungen dasDeutschland: Wenn Verleumdungen das
Grundgesetz aushebelnGrundgesetz aushebeln
In Bremen hat die Partei „Die Linke“ verhindert, dass ein christliches Sozialwerk Träger einer neuen Kindertagesstätte wird.In Bremen hat die Partei „Die Linke“ verhindert, dass ein christliches Sozialwerk Träger einer neuen Kindertagesstätte wird.
Dazu ein Kommentar des Politikbeauftragten der Deutschen Evangelischen Allianz, Uwe HeimowskiDazu ein Kommentar des Politikbeauftragten der Deutschen Evangelischen Allianz, Uwe Heimowski

(idea/dea) In Bremen hat die Partei „Die Linke“ verhindert, dass ein christliches Sozialwerk Träger einer neuen
Kindertagesstätte wird. Dazu ein Kommentar des Politikbeauftragten der Deutschen Evangelischen Allianz, Uwe Heimowski

Falsches wird durch Wiederholung nicht richtig. Als die Evangelische Allianz sich zum Verbot von Konversionstherapien
äußerte, wurde behauptet: „Die Homophoben“ wollen Schwule diskriminieren. Ein einfacher Weg, unbequeme Meinungen
zu diskreditieren. Besonders perfide, wenn man für sich in Anspruch nimmt, der Vielfalt und Meinungsfreiheit verpflichtet zu
sein. Was wir gesagt haben: Das Gesetz schießt über das Ziel hinaus, wenn es willkürlich Freiheiten einschränkt. Die Freiheit
des Einzelnen, der Seelsorge und der Verkündigung. Menschen, die andere Menschen auf dem Weg begleiten, ihre sexuelle
Identität zu entwickeln, dürfen nicht kriminalisiert werden.

Religiöse Menschen werden diskriminiertReligiöse Menschen werden diskriminiert

In Blumenthal bei Bremen ist die Lage nun eskaliert. Dort soll eine neue Kita entstehen. Favorit für die Trägerschaft war das
anerkannte Sozialwerk „Perspektive Oldenburg“, das aus der Freien Christengemeinde entstanden ist, die sich zur
Evangelischen Allianz zählt. Plötzlich ist es ein „umstrittener Träger“ (butenundbinnen.de). Sofia Leonidakis (Die Linke)
erklärte: „… wir wollen keine evangelikale Indoktrination der Kinder. Schließlich sind einige dieser Träger homophob
eingestellt.“ Konkrete Vorwürfe gegen das Sozialwerk gibt es nicht. Ebenso bleiben die Anschuldigungen gegen „die
Evangelikalen“ vage. Unverblümt werden hier religiöse Menschen diskriminiert.

Entscheidung ist ein SkandalEntscheidung ist ein Skandal

Laut Presseberichten hat sich das Ortsamt für einen anderen Träger entschieden. Diese Entscheidung ist ein Skandal. In
Deutschland gilt das Subsidiaritätsprinzip. Danach sind freie Träger zu bevorzugen. Ausschlaggebend ist das pädagogische
Konzept. Einen kompetenten Träger aufgrund von Verleumdungen aus politischen oder ideologischen Gründen
auszuschließen, widerspricht der Intention des Grundgesetzes.

siehe auch AKREF vom 2.3.20
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Deutschland: „Shockwave“-GebetstreffenDeutschland: „Shockwave“-Gebetstreffen
"Die junge Generation will beten" - Rund 300 Jugendliche kamen in Detmold zusammen"Die junge Generation will beten" - Rund 300 Jugendliche kamen in Detmold zusammen

Detmold (idea) – Rund 300 Jugendliche haben am 6. März an einem Gebetstreffen für verfolgte ChristenGebetstreffen für verfolgte Christen  in den Räumen der
Evangelischen Freikirche „Schöne Aussicht“ in Detmold teilgenommen. Veranstalter war das Netzwerk „Youth Connect
Lippe“, in dem die Jugendgruppen von neun freikirchlichen Gemeinden aus dem Kreis Lippe zusammengeschlossen sind. Sie
haben insgesamt rund 400 regelmäßige Besucher. Das Treffen war Teil der Gebetsaktion „Shockwave“ (Schockwelle) des
christlichen Hilfswerks Open Doors (Kelkheim bei Frankfurt am Main). Im Mittelpunkt stand das Gebet für verfolgte Christen
in Indonesien. Ziel der Veranstaltung war unter anderem, den Teilnehmern zu zeigen, welche Kraft das gemeinsame Gebet
habe, sagte der Jugendleiter der Gemeinde „Schöne Aussicht“, Marco Isaak, gegenüber der Evangelischen
Nachrichtenagentur idea. Die hohe Teilnehmerzahl widerlege das Vorurteil vieler älterer Christen, dass Jugendliche heute
kein Interesse mehr am Beten hätten. „Der Abend hat gezeigt, dass die junge Generation beten will“, so Isaak. Die
Evangelische Freikirche „Schöne Aussicht“ wurde 1989 gegründet und hat rund 500 Mitglieder.
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Europa: Tod durch ZensurEuropa: Tod durch Zensur
Wir müssen uns gegen die neue Zensur wehren oder riskieren, die wertvollste Freiheit von allen zu verlieren. Ein Bericht vonWir müssen uns gegen die neue Zensur wehren oder riskieren, die wertvollste Freiheit von allen zu verlieren. Ein Bericht von
Paul ColemanPaul Coleman

Ich arbeite seit über einem Jahrzehnt als Anwalt, der die Redefreiheit verteidigt.

Im Jahr 2012 schrieb ich Censored, ein kurzes Buch über Hassredengesetze in Europa und die unmittelbare Bedrohung, die
sie für die Redefreiheit darstellen. Vier Jahre später wurde eine zweite Auflage benötigt. Es gab mehr Gesetze, mehr Fälle zu
melden und eine sich radikal verändernde Rechtslandschaft. Und in den vier Jahren seither ging der Marsch Europas in
Richtung Zensur unvermindert weiter. Nicht so sehr ein "rutschiger Hang" - eher ein Sprung ins Leere.

Vage formulierte und willkürlich erzwungene "Hassreden"-Kodizes wurden von der „Big Tech“ ohne Diskussion oder echte
öffentliche Konsultation verabschiedet. Die nationalen Regierungen haben begonnen, Online-Plattformen für soziale
Medien mit lähmenden Geldstrafen zu drohen, wenn sie die Sprache nicht zensieren. Und viele führende Universitäten sind
jetzt stolz darauf, ihre Zensur-Berechtigung zu bekunden - Redner zu verbieten und ihre Studenten zum Schweigen zu
bringen. Zweifellos ist die zunehmend schrille, „das-darfst-du-nicht-sagen“ Kultur mit ihrer Liebe dazu, kein Platform zu
bieten, zur Absage, zum Boykott und zur strengen Bestrafung Andersdenkender mit Wucht in Kraft getreten.
Der Marsch Europas in Richtung einer staatlich erzwungenen Massenzensur ist uns heute nur allzu vertraut. Und doch gibt
es immer noch Momente, in denen wir erneut schockiert sein sollten, wie weit wir in so kurzer Zeit gekommen sind. Der
unerhörte Fall von Päivi Räsänen ist ein solcher Moment

Hier sind die Fakten: Räsänen ist ausgebildeter Arzt und sehr erfahrener Abgeordneter des finnischen Parlaments, der dort
in den letzten 25 Jahren gedient hat, unter anderem als hochrangige Regierungsministerin. Sie ist auch Mitglied der
Evangelisch-Lutherischen Kirche Finnlands und gehört dem örtlichen Kirchengemeinderat an.

Im Sommer 2019 kündigte die Evangelisch-Lutherische Kirche Finnlands an, dass sie offizieller Partner von Pride 2019 wird.
Als aktives Mitglied ihrer Kirche teilte  Räsänen eine Nachricht in den sozialen Medien, die sich an die Leitung ihrer Kirche
richtet. Sie zeigte dabei ein Abbild einer Bibelstelle und stellte die Partnerschaft der Kirche mit Pride im Lichte der
offiziellen kirchlichen Lehre über Ehe und Sexualität in Frage.

Keine Drohungen. Keine Gewalt. Keine Verunglimpfungen. Keine Obszönität. Nicht einmal die Erwähnung einer bestimmtenKeine Drohungen. Keine Gewalt. Keine Verunglimpfungen. Keine Obszönität. Nicht einmal die Erwähnung einer bestimmten
Person. Ein harmloser Tweet, der auf die Leitung ihrer Kirche abzielte.Person. Ein harmloser Tweet, der auf die Leitung ihrer Kirche abzielte.

Und doch löste dieser Tweet eine polizeiliche Untersuchung aus. Da sie der "ethnischen Agitation" nach dem typisch breiten
finnischen Hassredengesetz verdächtigt wird, wurde sie vier Stunden lang von der Polizei verhört, und das Verfahren gegen
sie ist noch nicht abgeschlossen.

Räsänen wurde diese Woche auch zum zweiten Mal von der Polizei verhört, diesmal wegen einer kurzen Broschüre, die sie
vor über 15 Jahren für eine kirchliche Stiftung schreiben sollte und in der die Lehre der Kirche über Ehe und Sexualität
erläutert wird. Diese Broschüre wurde sieben Jahre vor der Verabschiedung des Gesetzes geschrieben, das sie verletzt haben
soll...

Was noch schockierender ist: Die Polizei hatte die Broschüre bereits einmal untersucht und war überzeugt gewesen, dass
darin kein Verbrechen begangen wurde. Da er aber mit dieser Entscheidung nicht zufrieden war, forderte die finnische
Generalstaatsanwaltin die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Räsänen. Um vielleicht den Kontext für ihre Entscheidung
zu schaffen, erklärte die Generalstaatsanwältin in einer der größten finnischen Zeitungen, dass historische Bücher frei
gelesen und sogar zitiert werden dürfen, aber der Glaube an ihren Inhalt könnte zu strafrechtlichen Ermittlungen führen. In
dem Interview wurden drei Bücher genannt, um diesen Punkt zu verdeutlichen: der Koran, die Bibel und Mein Kampf.

Um es noch einmal zu wiederholen: Eine höfliche 60-jährige Großmutter von sechs Enkeln, die seit 1995 Mitglied des
finnischen Parlaments ist, steht vor zwei strafrechtlichen Ermittlungen - eine wegen eines Tweets und eine wegen eines
Kirchenbüchleins. Wenn sie für schuldig befunden wird, könnte sie bis zu zwei Jahre Gefängnis bekommen. Und die Medien
berichten kaum vom Fall.

13 / 47



 

Diese Verfolgung von Räsänen ist völlig unerhört. Es spielt keine Rolle, ob man ihre Überzeugungen teilt oder nicht. Sie hat
niemanden zu Gewalt angestiftet oder auch nur in die Nähe von Gewalt gebracht. Ihre tief verwurzelten Überzeugungen und
die Art und Weise, wie sie diese zum Ausdruck gebracht hat, sollten in einer freien Gesellschaft nicht als polizeilich relevant
angesehen werden.

Aber das wirft natürlich die Frage auf - können unsere Gesellschaften derzeit als frei betrachtet werden?Aber das wirft natürlich die Frage auf - können unsere Gesellschaften derzeit als frei betrachtet werden?

Im Vereinigten Königreich sind die Dinge kaum besser. Wir haben Abgeordnete, die die Polizei auffordern, gegen diejenigen
zu ermitteln, die nicht mit ihnen übereinstimmen. Und wir haben eine Polizei, die sich der Untersuchung und Aufzeichnung
von Nicht-Verbrechen widmet. In der Tat wurden in fünf Jahren bemerkenswerte 120.000 so genannte "Hassvorfälle"
registriert, die von der Polizei als "jeder nicht kriminelle Vorfall" definiert werden, "der von dem Opfer oder einer anderen
Person als durch Feindseligkeit oder Vorurteile motiviert wahrgenommen wird".

Und wir (im Vereinigten Königreich) haben auch unsere eigenen empörenden Twitter-Fälle. Als ich in Helsinki mit Räsänen
zusammentraf, wurde das Urteil im Fall Harry Miller vom Obersten Gerichtshof gefällt. Miller, ein ehemaliger Polizeibeamter,
wurde 2019 von der Polizei wegen einer Reihe von Tweets über vorgeschlagene Änderungen des Gesetzes über die
Anerkennung der Geschlechtszugehörigkeit von 2004 untersucht. Die Polizei bestätigte schließlich, dass er kein Verbrechen
begangen hatte, aber der Vorfall würde als „Hassvorfall“ registriert werden.

Der Richter stellte fest, dass das Vorgehen der Polizei gegen sein Recht auf freie Meinungsäußerung verstößt, und schloss
seine Entscheidung mit den Worten von John Stuart Mill: "Wenn die gesamte Menschheit minus eine Person einer Meinung
wäre und nur eine Person eine gegenteilige Meinung hätte, wäre die Menschheit nicht mehr berechtigt, diese eine Person
zum Schweigen zu bringen, als er, wenn er die Macht hätte, berechtigt wäre, die Menschheit zum Schweigen zu bringen.“

Eine schöne Einstellung. Aber in Finnland, im Vereinigten Königreich und in ganz Europa sind wir noch weit davon entfernt,
dies in der Praxis umzusetzen. Immerhin hat der Richter im Fall Miller die unsinnige Vorgehensweise der Polizei zu
Hassvorfällen kritisiert. Aber Räsänen wird immer noch vom Staat gejagt wegen eines Kirchenbüchleins, das vor über 15
Jahren geschrieben wurde.

Warum sind wir nicht empörter?Warum sind wir nicht empörter?

Paul Coleman ist ein britischer Anwalt und Geschäftsführer von ADF International, einer Menschenrechtsorganisation, die
das Recht der Menschen verteidigt, ihren Glauben frei zu leben. Er ist der Autor von Censored: How European Hate Speech
Laws are Threatening Freedom of Speech.

Quelle: https://www.spiked-online.com/2020/03/03/europe-death-by-censorship/?
utm_source=ADF+International+Alliance+Alert+Subscribers&utm_campaign=3573943881-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_09_30_09_41_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d877f2b466-3573943881-
93094733&mc_cid=3573943881&mc_eid=79cadc782a
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Griechenland: Vandalen beschädigenGriechenland: Vandalen beschädigen
KirchengebäudeKirchengebäude
im Inneren auf der griechischen Insel Lesbosim Inneren auf der griechischen Insel Lesbos

Eine kleine Kirche auf der griechischen Insel Lesbos wurde am 2. März von unbekannten Vandalen beschädigt.Eine kleine Kirche auf der griechischen Insel Lesbos wurde am 2. März von unbekannten Vandalen beschädigt.

Nach Berichten der örtlichen Presse soll der Schaden im Inneren der beliebten Kirche in der Nähe des Dorfes Moria viel
Trauer in der Gegend ausgelöst haben. Die Vandalen zerstörten auch historische christlich-religiöse Gegenstände und Möbel
in der Kirche, die nach Angaben der Bewohner in der jüngsten Vergangenheit mehrfach zerstört wurde. Für den jüngsten
Angriff wurden keine Verhaftungen vorgenommen.

Die Situation auf Lesbos ist angespannt, da es fast täglich zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Migranten im
Flüchtlingslager Moria kommt, die gegen die überfüllten Verhältnisse protestieren. Ursprünglich sollte das Lager 3.000
Flüchtlinge aufnehmen, die vor allem aus Afghanistan und Syrien mit dem Boot auf die Insel kamen, aber die Zahl ist in den
letzten sechs Monaten auf 19.000 angestiegen.

Quelle: Barnabasfund
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Großbritannien: Abschiebung und Trennung vonGroßbritannien: Abschiebung und Trennung von
der der Familie drohtFamilie droht
Reza Karkah, 38, ist in einer muslimischen Familie im Iran aufgewachsen. 2003 ist er nach Großbritannien geflohen und lebt
mit seiner Familie in Bradford. Er wurde erst 2015, d. h. viele Jahre nach seiner Flucht, Christ. Reza, der sein früheres Leben
als Obdachloser und Drogensüchtiger hinter sich gelassen hat, ist jetzt ein aktives Mitglied einer unabhängigen
evangelikalen Gemeinde. Er ist bei Missionseinsätzen unter Iranern aktiv und übersetzt Gottesdienste vom Englischen ins
Farsi. Dennoch hat das Home Office (Innenministerium des Vereinigten Königreichs) seinen Asylantrag bereits 2018
abgelehnt und ihn beschuldigt, seinen christlichen Glauben nur vorgetäuscht zu haben. Andrea Williams, die Leiterin der
christlichen Rechtsberatungsstelle Christian Legal Center kommentierte: „Reza Karkah ist echt, ein mutiger Mann,
verändert durch das Evangelium und die Hoffnung in Jesus Christus. Wir sehen in diesem Fall, wie in vielen anderen, dass
das Home Office christliche Asylwerber wie Reza geringschätzt, während islamische Extremisten mit offenen Armen
aufgenommen werden“ und ruft das Ministerium auf, Reza Asyl zu gewähren und fordert die Regierung auf, ihre
systematische gegen Christen gerichtete Einstellung im Umgang mit Asylwerbern ernsthaft zu überdenken. Sie erklärte,
dass im Home Office offensichtlich nicht bekannt ist, welchen Herausforderungen Christen im Iran gegenüberstehen.

Derzeit droht Reza Karkah die Abschiebung in den Iran, dem dadurch nicht nur die Gefahr von Einkerkerung und Folter
droht, sondern auch die Trennung von seiner britischen Frau Leigh Riley und der gemeinsamen vierjährigen Tochter Rosie.
Der Richter in dem Asylverfahren hatte die Trennung von seiner Familie als „keine unangemessene Härte“ angesehen. Seit
dem Gerichtsentscheid von 2018, in dem es hieß, dass ihn die Abschiebung keinem echten Risiko der Verfolgung aussetzen
würde, steht dieses bedrohliche Szenario im Raum.

Der aus Pakistan stammende Bischof Michael Nazir-Ali, der nach Großbritannien gekommen ist, nachdem er in seiner
Heimat verfolgt wurde, hat Reza Karkah und seine Frau getroffen und als „vollkommen aufrichtig in ihrem christlichen
Glauben und Leben“ befunden. Der Bischof erklärte: „Wir ermutigen die Behörden im Iran weiterhin, die Grundfreiheiten zu
respektieren, doch für christliche Konvertiten aus dem Islam ist das Land unverändert gefährlich und Reza droht der Verlust
seiner Freiheit oder sogar seines Lebens, mit oder ohne Gerichtsurteil. Er verdient Schutz für sich selbst und im Interesse
seiner jungen Familie.“

Quellen: Observatory on Intolerance against Christians, Christian Today und Christian Concern

Deutsche Fassung: Arbeitskreis Religionsfreiheit der ÖEA

 

Foto der Familie vorhanden unter https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=12&case=3298)
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Haiti: Die schlechte Lage spitzt sich weiter zuHaiti: Die schlechte Lage spitzt sich weiter zu
Mord und TotschlagMord und Totschlag

(AVC) (AVC) Unser Partner in Haiti schreibt: »Hier sieht es nicht gut aus. Es gab eine Menge Spannungen, und zu sagen, dass es
nicht sicher sei, ist eine Untertreibung. Es gibt viele rücksichtslose Morde, Entführungen und derzeit einen Krieg zwischen
Polizeibeamten und Soldaten. Wir haben ab 18 Uhr Ausgangssperre, niemand darf danach noch auf der Straße sein. Die
Menschen fliehen aus dem Land, gehen in die Dominikanische Republik, nach Guyana etc. Das hat Auswirkungen auf
Schulen, Kirchen, auf das ganze Land. Bitte betet für uns.«

dazu ein Film dazu empfehlen: Haiti: Land im Katastrophenmodus 

 Wir beten für dieses Land um Wir beten für dieses Land um
> Schutz für die Christen in Haiti,
> »Leuchtkraft« der Christen in dieser Dunkelheit,
> eine Veränderung der Lage.
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Indien: Vom eigenen Vater schikaniert, von GottIndien: Vom eigenen Vater schikaniert, von Gott
getragengetragen
Im Kampf um ihre Berufung erlebt Rupa die Fürsorge ihrer geistlichen FamilieIm Kampf um ihre Berufung erlebt Rupa die Fürsorge ihrer geistlichen Familie

(Open Doors) Als die junge Rupa* beschloss, Jesus Christus nachzufolgen und dafür auch ihre Karriereplanung aufzugeben,
änderte sich ihr Leben um 180 Grad. Früher Lieblingskind ihres Vaters, erlebt sie nun seinen erbitterten Widerstand. Am
stärksten schmerzt sie, dass er selbst seinen Glauben offenbar aufgegeben hat – obwohl er Jesus persönlich erlebt hat.
Doch mit der Hilfe eines Pastors und vieler Christen in aller Welt überwindet sie alle Traurigkeit und Widerstände und hält
bis heute an Gottes Berufung fest.

Auf keinen Fall Gott dienenAuf keinen Fall Gott dienen

Rupa ist das mittlere von fünf Geschwistern. Sie alle waren zum Glauben an Jesus gekommen, nachdem der Vater eine
Heilung erlebt und daraufhin seiner Familie das Evangelium erzählt hatte. Doch für sie sei Christus zunächst nicht mehr als
ein Name gewesen, erklärt Rupa – bis sie bei einer kirchlichen Jugendfreizeit eine persönliche Begegnung mit ihm hatte und
beschloss, anstelle einer Karriere als Buchhalterin einen geistlichen Dienst anzustreben.

Sie erwartete, dass ihre Familie über ihren Entschluss glücklich sein würde – allen voran ihr Vater. Doch als sie die
Neuigkeiten verkündete, verbot er ihr streng, über einen geistlichen Dienst auch nur nachzudenken. Rupa sollte eine
angesehene Buchhalterin werden und Geld verdienen. Später, nach ihrer Heirat, könne sie immer noch Gott dienen.

„Ich musste ins Badezimmer gehen, um zu beten“„Ich musste ins Badezimmer gehen, um zu beten“

Trotz seines Heilungserlebnisses hatte Rupas Vater begonnen, sich von Jesus abzuwenden, und setzte Rupa unter großen
Druck. „Ich musste ins Badezimmer gehen, um zu beten und die Bibel zu lesen. Ich war so traurig, dass mein Vater seinen
Glauben völlig aufgegeben hatte und mich auf diese Weise schikanierte. Er hörte auf, mich für meine Ausbildung am College
zu unterstützen, und sprach nicht mehr mit mir.“ Rupas Vater drohte: „Wenn du weiterhin Jesus folgst und ihm in der Kirche
dienst, werden wir alle Verbindungen zu dir abbrechen.“ Schweren Herzens beschloss Rupa, weiterhin in ihrer Kirche
mitzuarbeiten. Ihre Ausbildung schien sie beenden zu müssen.

Unterstützung erhielt Rupa jedoch von ihrem Pastor. Er brachte sie auch mit lokalen Partnern von Open Doors in
Verbindung. Rupa berichtet: „Sie halfen mir, mich bei einem guten College einzuschreiben und weiter studieren zu können.“

Sicher geborgen beim himmlischen VaterSicher geborgen beim himmlischen Vater

Ihr Vater versucht weiter, Rupa von ihrem Weg abzubringen. Bei einem Besuch zu Hause schloss er sie sogar ein, um sie an
der Fortsetzung ihrer Ausbildung zu hindern. Mit Tränen berichtet sie von ihrem Schmerz, wenn Mitschülerinnen von ihren
Vätern erzählen. Auf die Frage, was ihr Kraft gibt, weiterzumachen, zitiert Rupa den Propheten Jesaja: „Kann eine Mutter
etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde,
vergesse ich dich nicht! Sieh, ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet.“ (Jesaja 49,15-16) Rupa erklärt: „Diese Verse
versichern mir, dass, auch wenn die Menschen mich verlassen, mein Gott mich nicht im Stich lassen wird.“

*Name geändert

Bitte beten Sie für Rupa:Bitte beten Sie für Rupa:

Danken Sie Jesus für Rupas Entschlossenheit und Treue im Glauben.

Beten Sie für Rupa und andere junge Christen, die Jesus in seinen Dienst berufen hat, dass er ihren Glauben stärkt und
sie seine Fürsorge immer wieder erleben.

Beten Sie, dass Rupas Vater sein Herz wieder neu für Jesus öffnet und sich mit seiner Tochter versöhnt.

Danken Sie auch für ihren Pastor und die vielen Christen, die sie bis heute praktisch unterstützen.
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Indonesien: Vereint im GebetIndonesien: Vereint im Gebet
Jugend-Gebetsbewegung SHOCKWAVE von Open Doors wächst weiterJugend-Gebetsbewegung SHOCKWAVE von Open Doors wächst weiter

(KELKHEIM - Open Doors) – Am Wochenende vom 6. bis 8. März haben sich Jugendgruppen in ganz Deutschland zum
gemeinsamen Gebet für Christen in Indonesien getroffen. Der von Open Doors initiierten Jugend-Gebetsbewegung für
verfolgte Christen SHOCKWAVE schließen sich jedes Jahr neue Gruppen an. Aktuell haben sich 3.885 und damit 530 mehr als
im Vorjahr das komplette Paket mit Leiterheft, DVD und Gebetskarten zur Gestaltung eines Gebetsabends schicken lassen.

„Ich bin dankbar, dass immer mehr Jugendliche an die Kraft des Gebets glauben. Im Gebet üben sie eine große Autorität aus
und können damit in das Weltgeschehen eingreifen. Durch ihr Gebet werden viele Christen in Indonesien ermutigt, trotz
Verfolgung das Evangelium weiterzugeben“, sagt Markus Rode, Leiter von Open Doors Deutschland. „Viele weitere Open
Doors-Büros rund um die Welt tragen diese Gebetsinitiative mit und machen deutlich: Wir sind ein Leib Christi und einer
trägt des anderen Last“, so Rode weiter.

Leben als Christ im Land mit der größten muslimischen Bevölkerung

Für die Christen im Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt ist es oft schwierig, eine Registrierung als
Kirchengemeinde oder die Genehmigung für den Bau einer Kirche zu erhalten. Laut Ministerialerlass von 2006 darf eine
Gemeinde nur dann als solche tätig werden und Gottesdienste feiern, wenn sie mindestens 90 Mitglieder hat. Auch müssen
60 Nachbarn eines anderen Glaubens – in der Regel sind dies Muslime – sowie die Behörden ihr Einverständnis dazu geben.
Selbst wenn alle Auflagen erfüllt sind, gibt es oft keine Genehmigung. Und selbst mit Genehmigung gibt es keine Garantie,
dass Regierung und Polizei die Gemeinde schützen oder die Genehmigung gegen den Protest islamisch-extremistischer
Gruppen durchsetzen werden. Diese treiben seit Jahren die Verbreitung eines extremistischen Islam besonders unter der
jungen Bevölkerung voran. Der Druck auf Christen nimmt zu, insbesondere auf Christen muslimischer Herkunft, zum Islam
zurückzukehren. Für sie ist es enorm schwierig, wenn sie die einzigen Christen in ihrer Familie oder in ihrem Dorf sind. Sie
brauchen unseren Beistand im Gebet.

Open Doors unterstützt die Christen im Land außerdem durch Seminare, in denen sie lernen, auf Verfolgung in biblischer
Weise zu reagieren, aber auch ihre Rechte als Religionsgemeinschaft gemäß den Gesetzen Indonesiens einzufordern.
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Iran: Christen rufen zum Gebet aufIran: Christen rufen zum Gebet auf
70.000 Gefangene, darunter auch Christen, sollen wegen des Coronavirus-Risikos freigelassen werden70.000 Gefangene, darunter auch Christen, sollen wegen des Coronavirus-Risikos freigelassen werden

Die iranische Regierung wird 70.000 Gefangene, die eine Strafe von weniger als fünf Jahren verbüßen, darunter viele
Christen, freilassen, um die Ausbreitung des Coronavirus in den Gefängnissen einzudämmen.

Unter den Entlassenen war der christliche Gefangene Ramiel Bet Tamraz, der am 26. Februar freigelassen wurde.

Offizielle Regierungsstatistiken bestätigten am 7. März 145 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus und 5.823
Fälle von Infektionen, aber einige Quellen deuten darauf hin, dass die Zahlen höher liegen könnten.

Gesundheitsminister Saeed Namaki hat dazu geraten, die Verwendung von Papierbanknoten einzuschränken, und hat vor
Reisen innerhalb des Landes gewarnt, nachdem schon Schulen und Universitäten geschlossen wurden, um die Verbreitung
des Virus zu verhindern.

Der Iran brauche „dringende Gebete", sagte ein iranischer Christ gegenüber Barnabas, insbesondere für die Städte Teheran
und Qom, wo der Ausbruch des Coronavirus besonders schwerwiegend sei.

„Im Moment leiden alle Menschen. Das Problem betrifft alle. Der Mangel an medizinischer Ausrüstung, medizinischem
Personal und Medikamenten ist eine sehr große Sorge. Der Mangel an Ausbildung ist ein weiterer. Die Menschen wissen
nicht, wie sie damit umgehen sollen", erklärte sie. „Die Christen bitten um Gebete und um Gottes Gnade für den Iran und die
Iraner".

Von Barnabas-Fonds-Kontakten und anderen Quellen

Quelle: Barnabasfund
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Italien: Corona: Italiener sind offen für dasItalien: Corona: Italiener sind offen für das
EvangeliumEvangelium
Evangelische Allianz: Den Menschen in ihren Ängsten beistehenEvangelische Allianz: Den Menschen in ihren Ängsten beistehen

© pixabay

Rom (idea) – Die Sorge vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus führt in Italien in der Bevölkerung zu einer großen
Offenheit für den christlichen Glauben. Diese Beobachtung macht die Evangelische Allianz in dem Land. Der italienische
Ministerpräsident Giuseppe Conte hat ganz Italien zur Sperrzone erklärt und die Bevölkerung aufgerufen, ihre Häuser nicht
zu verlassen. 631 Italiener sind an der Lungenkrankheit Covid-19 bisher gestorben, über 10.000 mit dem Virus infiziert.

Die Menschen anrufenDie Menschen anrufen

Wie dazu der stellvertretende Vorsitzende der Evangelischen Allianz in Italien, Pastor Leonardo De Chirico (Rom), der
Nachrichtenplattform Premier Christian News (London) sagte, „gab es noch nie eine so große Bereitschaft, sich mit
geistlichen Fragen zu befassen, wie in den letzten Tagen“. Chirico: „Die Leute haben Angst, Sorgen und sind verzweifelt.“
Dieses Leid schaffe aber auch Gelegenheiten, das Evangelium weiterzusagen. Der Pastor der evangelikalen
Kirchengemeinde „Breccia di Roma“: „Wir können die Leute nicht in ihren Häusern besuchen, weil das verboten ist. Aber wir
können sie anrufen oder andere Technologien nutzen, um ihnen so nah wie möglich zu sein.“ Aufgabe der christlichen
Gemeinden sei es, nah bei den Menschen zu sein und ihnen Mut zuzusprechen – „nicht durch unsere eigene Kraft, sondern
durch die Kraft Gottes“.

Tag des Gebets und FastensTag des Gebets und Fastens

Das Bistum Rom der römisch-katholischen Kirche hat seine Mitglieder dazu aufgerufen, den 11. März als „Tag des Gebets
und Fastens“ zu begehen. Daran will sich auch Papst Franziskus mit einer Videobotschaft beteiligen, teilte Papstsprecher
Matteo Bruni mit. „In diesen Tagen des Gesundheitsnotstands vertraut der Heilige Vater die Stadt Rom, Italien und die
ganze Welt dem Schutz der Gottesmutter an – als Zeichen der Rettung und Hoffnung“, heißt es in der Erklärung Brunis.
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Siena: Alle Gottesdienste abgesagtSiena: Alle Gottesdienste abgesagt

Über die Lage in Siena in der Toskana informierte die Pastorin der dortigen Waldenserkirche, Milena Martinat, den
Evangelischen Kirchenkreis an Lahn und Dill der Evangelischen Kirche im Rheinland. Der Kirchenkreis und die
Waldenserkirche in Siena sind durch eine Partnerschaft miteinander verbunden. Alle Kirchen in Siena seien geschlossen und
alle Gottesdienste fielen aus, so Martinat. Anders sei es nicht möglich, die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen
umzusetzen, wie etwa einen Meter Abstand zwischen Personen einzuhalten. Nach ihren Worten überträgt die
Waldensergemeinde in Rom ihre Gottesdienste nun im Internet. In Siena sei das nicht möglich, weil man nicht die nötige
technische Ausrüstung habe. Martinat: „Unsere Gemeinde tauscht sich in einer Whatsappgruppe aus. Aber sie kann nicht
mehr zusammenkommen.“ Auch die Schulen seien bis zum 3. April geschlossen. Immer nur eine Person dürfe das Haus
verlassen, um etwa zum Einkaufen zu gehen. Wie die Pastorin sagte, sind in der Provinz Siena 33 Personen positiv auf das
Coronovirus getestet worden. In der gesamten Toskana gebe es 260 Infizierte. Unterdessen haben die leitenden Pfarrer des
Kirchenkreises an Lahn und Dill, Roland Rust (Braunfels) und Jörg Süß (Wetzlar), zum Gebet für die Menschen in Siena
sowie für alle vom Coronavirus Betroffenen aufgerufen.

Österreich: Auf weniger gut besuchte Gottesdienste ausweichenÖsterreich: Auf weniger gut besuchte Gottesdienste ausweichen

In Österreich hat die Regierung in Wien Veranstaltungen unter freiem Himmel mit über 500 Teilnehmern und solche in
geschlossenen Räumen mit mehr als 100 Besuchern bis Anfang April verboten. Dazu erklärte Kardinal Christoph Schönborn
(Wien), dass diese Maßnahmen auch „für alle Gottesdienstformen und kirchlichen Veranstaltungen gelten“. Er schlug vor,
auf weniger gut besuchte Gottesdienste auszuweichen oder in den Medien übertragene Gottesdienste zu verfolgen.

Christlicher Mediendienst: Gottesdienste online übertragenChristlicher Mediendienst: Gottesdienste online übertragen

Der christliche Mediendienst IM (Impuls Medien) teilte der Evangelischen Nachrichtenagentur idea mit, dass christliche
Gemeinden ihre Gottesdienste bis Ostern 2020 kostenlos auf der IM-Social-Media-Plattform „Glaubensimpulse“ übertragen
können. Der Gründer und Vorstandsvorsitzende der Organisation, Sven Kühne (Telfs bei Innsbruck), erklärte: „In der
Corona-Krise wollen wir christliche Gemeinden unterstützen, Hoffnung und Ermutigung mit möglichst vielen Menschen
mittels Livestreams zu teilen.“
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Italien: Wegen Coronavirus alle offiziellenItalien: Wegen Coronavirus alle offiziellen
Gottesdienste verbotenGottesdienste verboten

Beispielbild für leere Kirchen

© Getty Images

In Italien dürfen bis zum 3. April keine offiziellen Gottesdienste mehr stattfinden. Das berichten mehrere Medien mit
Berufung auf die italienische Bischofskonferenz. Der Grund ist die Ausbreitung des Coronavirus. In einer Verlautbarung
erklärte die Bischofskonferenz, dass das Verbot ebenfalls Beerdigungen betrifft. Obschon das Dekret „Schmerzen und
Schwierigkeiten“ sowohl für Priester als auch für die Gläubigen bedeute, bat die Konferenz darum, es zu befolgen. Man
setze das von der Regierung geforderte Verbot nur um, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.

Auch in Deutschland nehmen Kirchen bereits Einschränkungen hin, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.
Beispielsweise wird auf Weihwasser verzichtet oder aber auf das Abendmahl.

Quelle: jesus.de
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Kongo: Katholischer Priester schwer verletztKongo: Katholischer Priester schwer verletzt
Kinshasa (Fides) – Pfarrer Guy-Robert Mandro, der die katholische Gemeinde in Fataki (Djugu, Ituri, im Osten der
Demokratischen Republik Kongo) leitet, wurde bei einem Überfall schwer verletzt. Zu dem Überfall kam es am vergangenen
10. März entlang der Straße nach Kondoni, ein Dorf in der Nähe der Gemeinde, wohin der Priester auf dem Motorrad
unterwegs war, um sich über die Sicherheitslage in der Region zu erkundigen, nachdem er in den Tagen zuvor von der
Präsenz bewaffneter Männer in der Gegend erfahren hatte. Wie Augenzeugen berichten, sollen mindestens zwei Personen,
darunter der Geistliche, von bewaffneten Männern mit Macheten angegriffen und schwer verletzt worden sein. Bei den
Angreifern soll es sich um Mitglieder der CODECO-Gruppe handeln, eine der verschiedenen bewaffneten Gruppen, die in der
Region aktiv sind.
Pfarrer Mandro, dem die Flucht gelang, wurde mehrfach am Rücken verletzt und am Kopf verletzt, drei Finger mussten
amputiert werden. Der schwer verletzte Priester wurde mit einem Hubschrauber der MONUSCO (Missione der Vereinten
Nationen in der Demokratischen Republik Kongo) zur Behandlung von Fataki nach Bunia gebracht. Die Erzdiözese Bunia
verurteilt die Tat in einer offiziellen Erklärungen und bittet die zuständigen Behörden um rasche Ermittlungen, damit die
Schuldigen der Justiz übergeben werden können.
(L.M.) (Fides 12/3/2020)
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Malaysia: Doppel-Gastvorlesung in Kuala LumpurMalaysia: Doppel-Gastvorlesung in Kuala Lumpur
Christine und Thomas Schirrmacher haben im Rahmen ihrer Aufgabe im Bereich des Dialogs mit dem Islam eine Doppel-Christine und Thomas Schirrmacher haben im Rahmen ihrer Aufgabe im Bereich des Dialogs mit dem Islam eine Doppel-
Gastvorlesung zum Thema „Christlich-muslimische Beziehungen in einem Zeitalter von politischen Konflikten undGastvorlesung zum Thema „Christlich-muslimische Beziehungen in einem Zeitalter von politischen Konflikten und
Migration“ im St. Paul’s Theological College in Kuala Lumpur in Malaysia gegeben.Migration“ im St. Paul’s Theological College in Kuala Lumpur in Malaysia gegeben.

(Bonn, 06.03.2020)  St. Paul’s Theological College befindet sich bewusst im obersten Stock eines Hochhauses im Zentrum
von Kuala Lumpur. Direktor ist Rev. Dr. James Harding. Das College gehört zur Asia Theological Association, dem asiatischen
Zweig der Theologischen Kommission der Weltweiten Evangelischen Allianz (WEA).

Zuvor hatten sich 20 führende evangelikale Experten des Dialogs mit Muslimen mit den beiden Religionswissenschaftlern
getroffen, um über das Dialogprogramm der WEA zu diskutieren. Ort war die Damara Utrama Methodist Church (DUMC), mit
deren Hauptpastor, Bischof Dr. Daniel Ho, die beiden WEA-Vertreter zuvor ausführlich gesprochen hatten.

Die DUMC ist die größte Kirchengemeinde der Methodisten in Malaysia. Ho hatte die Gemeinde 1980 aus
Hauszellengemeinden begonnen. Heute folgen viele Gemeinden weltweit diesem Beispiel, dass die Vorteile von
Hausgemeinden mit denen einer Megachurch kombiniert.

Das Treffen zum Dialogprogramm der WEA wurde von Dr. Henry Teh und Dr. Ng Kam Weng organisiert.

Dr. Ng Kam Weng ist Forschungsdirektor des Kairos Research Centre in Petaling Jaya (Malaysia) und betreibt die Blogs Krisis
& Praxis und Religious Liberty Watch. Weng ist außerdem Mitglied des Ethos Institute for Public Christianity. Vorher lehrte er
am Oxford Centre for Mission Studies und am Center for Theological Inquiry an der Universität von Princeton. 1989 bis 1992
lehrte er an der Malaysia Bible Seminary Graduate School. Er promovierte an der Universität von Cambridge.
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Dr. Henry Teh lehrt am Centre for American Education des International College Subang in Subang Jaya (Malaysia). Er
veröffentlichte seine Dissertation „Principles of the Law of Evidence and Rationality Applied in the Johannine Christology:
An Argument for the Legal Evidential Apologetics“ über John Warwick Montgomery im Bonner Verlag für Kultur und
Wissenschaft (VKW).

Die meisten Christen und die meisten Evangelikalen in Malaysia leben in der Landeshälfte im Norden der Insel Borneo mit
den Bundesstaaten Sabah und Sarawak. Dort begann die Missionsarbeit 1882, als der Teil der Insel britische Kolonie wurde.
Die größte Kirche, die Sidang Injil Borneo (Borneo Evangelical Church), entstand durch die Missionsarbeit der Australian
Borneo Mission ab 1928.

Die beiden deutschen Religionswissenschaftler besuchten auch Moscheen, Kirchen und Tempel in Kuala Lumpur und in
Malakka City (Malaysia); darunter die älteste Kirche Malaysias, die St. Peters Kirche, die 1710 vollendet wurde. Malakka
wurde 1511 portugiesisch, 1641 niederländisch und 1795 britisch und hat deswegen eine enorme Breite an Denominationen
zu verzeichnen.

Anlass für den Aufenthalt in Kuala Lumpur und Malakka war eine Leitungssitzung des Global Christian Forum. Gastgeber war
der Vorsitzende der Pentecostal World Fellowship und Senior Pastor der Calvary Church sowie deren Kongresszentrum, dem
Calvary Convention Centre in Kuala Lumpur (Malaysia), Dr. Prince Guneratnam.

Die National Evangelical Christian Fellowship Malaysia (NECF) wurde 1982 gegründet und umfasst 60 % der Kirchen des
Landes. 1986 gründete die nationale Allianz zusammen mit der römisch-katholischen Kirche und dem Council of Churches of
Malaysia die Christian Federation of Malaysia, damit alle Kirchen des Landes mit einer Stimme gegenüber der Regierung
sprechen.

Internetseite des St Paul’s Theological College: https://www.sptc.my

Internetseite des National Evangelical Christian Fellowship Malaysia: 
http://www.necf.org.my

Wikipedia-Eintrag zum National Evangelical Christian Fellowship Malaysia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Evangelical_Christian_Fellowship

Informationen zur Religionsfreiheit in Malaysia: 
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/malaysia#/?
affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010&region_
name=All%20Countries&restrictions_year=2016

Wikipedia-Eintrag zum Christentum in Malaysia: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_Malaysia

Wikipedia-Eintrag zu Nord-Borneo: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Nord-Borneo

Wikipedia-Eintrag zur Jamek Moschee in Kuala Lumpur: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Jamek_Mosque

Wikipedia-Eintrag zur St. Peters-Kirche in Malakka: 
https://en.wikipedia.org/wiki/St._Peter%27s_Church_(Melaka)

Wikipedia-Eintrag zur Moschee in Malakka: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kampung_Kling_Mosque

Wikipedia-Eintrag zur Moschee an der Straße von Malakka: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Melaka_Straits_Mosque

Informationen über Dr. Prince Guneratnam: 
https://wwoforum.org/speaker/prince-guneratnam

Dieses BQ online

Dieses BQ als pdf
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Myanmar: Gezielte Kriminalisierung GeflüchteterMyanmar: Gezielte Kriminalisierung Geflüchteter
Zynische und unmenschliche Verfolgung der muslimischen Rohingya-MinderheitZynische und unmenschliche Verfolgung der muslimischen Rohingya-Minderheit

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) (GfbV) hat Myanmar vorgeworfen, Geflüchtete der verfolgten Rohingya-Minderheit
gezielt zu kriminalisieren. Nachdrücklich verurteilte die Menschenrechtsorganisation, dass gegen 15 Rohingya gestern von
einem Gericht in Myanmar Haftstrafen von bis zu zwei Jahren wegen illegaler "Republikflucht" verhängt wurden. "Rohingya
werden gleich doppelt bestraft. Zunächst beschränkt man willkürlich ihre Bewegungsfreiheit in ihrer Heimat, um sie in das
Gefängnis zu werfen, wenn sie aus Hoffnungslosigkeit fliehen. Das ist zynisch und unmenschlich", erklärte der GfbV-Direktor
Ulrich Delius am Samstag in Göttingen. 

Die 15 Erwachsenen und ein Kind wurden am 14. Februar 2020 ohne Ausweispapiere auf der Flucht aus dem Rakhine-Staat
aufgegriffen. Das Kind wurde in ein staatliches Kinderheim eingewiesen. Die Rohingya wurden auf der Grundlage des
Einwanderungsgesetzes wegen angeblicher Verletzung der Ausreisebestimmungen verurteilt. "Doch wie sollen Rohingya
legal ausreisen, wenn sie sich im Rakhine-Staat noch nicht einmal frei von Dorf zu Dorf bewegen dürfen", sagte Delius. Es
sei eine Perversion vermeintlich legaler Regeln, wenn man den Rohingya zunächst die Bürgerrechte entziehe, um sie auch
noch willkürlich zu bestrafen, wenn sie sich dem steigenden Verfolgungsdruck durch Flucht entziehen würden. Aung San Suu
Kyis vermeintlicher Rechtsstaat werde zur Farce, wenn Rechtsbestimmungen in so eklatanter Weise zur Verfolgung
missbraucht würden.

Mindestens 67 Erwachsenen und drei Kindern, die vier Tage später von den Behörden auf der Flucht aufgegriffen wurden,
droht ebenfalls eine Verurteilung zu Haftstrafen. Im Jahr 2019 wurden mindestens 250 Rohingya auf der Flucht von den
Sicherheitsbehörden Myanmars aufgegriffen. Seit dem Jahr 2015 wurden mehr als 2.200 Rohingya bei illegaler
"Republikflucht" festgenommen. Hunderte werden in Gefängnissen festgehalten.  

E-Mail: presse@gfbv.de
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Nigeria: Älteste halten Gottesdienst inNigeria: Älteste halten Gottesdienst in
ausgebrannter Kircheausgebrannter Kirche
Boko Haram verwüstete ein christliches DorfBoko Haram verwüstete ein christliches Dorf

Vier nigerianische Kirchenälteste hielten am 23. Februar einen Sonntagsgottesdienst in ihrem ausgebrannten
Kirchengebäude ab, zwei Tage nachdem militante Boko Haram-Kämpfer einige weibliche Mitglieder der Kirche entführt und
das Gebäude in Brand gesetzt hatten. Der Amoklauf der Terroristen hatte am 21. Februar Kirchen, Häuser, Schulen und
Geschäfte im christlichen Dorf Garkida zerstört.

Schwer bewaffnete Kämpfer stürmten während eines Treffens der Frauengemeinschaft in die Kirche, entführten einige der
christlichen Frauen und hinterließen das Gebäude in einem ausgebrannten Rohbau. Ein örtlicher christlicher Führer sagte,
dass die Pastoren trotz ihrer Angst und ihres Schreckens beschlossen, sich weiterhin zusammen zu treffen, um zu zeigen,
dass „die Kirche nicht das abgerissene Gebäude ist, sondern die lebenden Christen - der christliche Leib die Kirche ist".

Am Tag des Angriffs näherten sich die Dschihadisten dem Dorf im Bundesstaat Adamawa „mit etwa neun Lastwagen und
mehr als 50 Motorrädern, auf denen jeweils mindestens zwei Personen befördert wurden", so ein örtlicher Augenzeuge
gegenüber Barnabas. Der Angriff dauerte etwa sechs Stunden, während dessen auch zwei weitere Kirchen angezündet, ein
lokaler Markt geplündert, ein Gesundheitszentrum niedergebrannt und zwei Krankenwagen zerstört wurden.

Das ehemalige nigerianische Staatsoberhaupt, General Yakubu Gowon, nahm am Sonntag, dem 23. Februar, an einer
Gebetskundgebung für den Frieden teil. „Herr, als Dein Volk bringen wir das unnötige Blutvergießen, die Morde und
Angriffe der schrecklichen Boko Haram-Aufständischen, das Banditentum und die Flut von Entführungen und aller Arten von
Übeln in verschiedenen Teilen des Landes. Herr, wir bitten Dich um Vergebung, Gnade und die Reinigung des Landes",
betete er.

Die Zahl der Angriffe islamistischer militanter Gruppen hat seit April 2019 stark zugenommen. Die Christen in Nigeria sind in
höchster Alarmbereitschaft und rufen zu dringendem Gebet gegen die Angriffe von Boko Haram auf sie auf.

Quelle: Barnabasfund
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Nordkorea: Dringend benötigte Hilfe kommt beiNordkorea: Dringend benötigte Hilfe kommt bei
Christen anChristen an
Raketentests inmitten der Corona-Krise verschleiern drastische Not der BevölkerungRaketentests inmitten der Corona-Krise verschleiern drastische Not der Bevölkerung

(Open Doors, Kelkheim) – Während der Ausbruch des COVID-19-Virus Südkorea nach China am stärksten getroffen hat,
bestreitet Nordkorea hartnäckig, dass es in seinem Gebiet irgendwelche Fälle gibt. Das rückständige Gesundheitssystem des
Landes wäre mutmaßlich kaum in der Lage, angemessen auf eine solche Herausforderung zu reagieren. Unterdessen führte
die Regierung Anfang der Woche einen weiteren Raketentest durch – trotz der gegenwärtigen Krisen. Von den
nordkoreanischen Christen erreichte Open Doors jetzt ein dankbarer Gruß für die eingetroffenen Hilfsgüter.

„Auch wenn der kalte Winter gekommen ist, sind unsere Herzen voller Wärme“„Auch wenn der kalte Winter gekommen ist, sind unsere Herzen voller Wärme“

Es gibt nur wenige ausgebildete Ärzte in Nordkorea. Wer einen von ihnen aufsucht, muss seine Dienste häufig bezahlen,
obwohl die Gesundheitsversorgung in dem kommunistischen Land offiziell kostenlos ist. Die Ärzte erhalten jedoch oft kein
oder nur ein sehr geringes Gehalt. Wenn jemand krank ist, geht ein Familienmitglied in der Regel zum „Jangmadang“
(Schwarzmarkt) und versucht jemanden zu finden, der Medikamente verkauft – die allerdings oft nicht gekennzeichnet sind.
Anhand der beschriebenen Symptome erteilt der Verkäufer „medizinischen Rat“ und verkauft ein Medikament, von dem
keiner der Beteiligten weiß, ob es wirklich helfen wird. Niemand kennt die genauen Inhaltsstoffe. Die Auswahl ist begrenzt,
der Verkäufer in der Regel ein medizinischer Laie.

Die Medikamente stammen aus China und werden nach Nordkorea geschmuggelt. Dies ist einer der Gründe, warum
nordkoreanische Christen um Nahrung und Medikamente bitten. Als Reaktion darauf liefert Open Doors mit Hilfe vieler
Christen Medikamente, die sowohl beschriftet sind als auch Anweisungen über ihre korrekte Anwendung enthalten – ein
enormer Gewinn für die Untergrundkirche.

Aus ihren Reihen stammt der Gruß, den Open Doors jetzt als Reaktion auf eine solche Lieferung erhielt: „Auch wenn der
kalte Winter gekommen ist, sind unsere Herzen voller Wärme und Leidenschaft. Wie das Licht der Sonne durch die Ritzen
[einer Wand] scheint und Wärme spendet, so sind wir auch von eurer Liebe und Wärme berührt, die unsere Herzen
durchströmen. […] Wir danken euch für euer Opfer, eure Wärme und eure Fürsorge. […] Wir tun unser Bestes, um unserem
Herrn treu zu dienen und für ihn zu leben.“

Untergrundchristen brauchen Unterstützung „über alle Kanäle“

Ein ehemaliger nordkoreanischer Flüchtling, John Choi*, kommentiert die angespannte Lage und den jüngsten Raketentest
so: „Es scheint sie [die Machthaber] nicht zu kümmern, dass es einen weltweiten Kampf gegen eine pandemische Krankheit
gibt. Eine in Nordkorea lebende Kontaktperson gibt an, dass seit Januar 23 Menschen an akuter Lungenentzündung
gestorben sind. […] Und die nordkoreanische Bevölkerung kämpft nicht nur gegen diese Epidemie. Sie müssen auch um ihr
tägliches Überleben kämpfen, weil die Lebensmittelpreise seit der weitgehenden Einstellung des Handelsverkehrs mit China
in die Höhe geschossen sind. […] Die Gebete und die Unterstützung für die heimlichen Christen müssen fortgesetzt werden,
und wir müssen uns ihrer Bedürfnisse über alle verfügbaren Kanäle annehmen. Zumindest der Kanal des Gebets ist jederzeit
offen.“

Nordkorea führt den Weltverfolgungsindex 2020 an als das Land, in denen Christen am stärksten wegen ihres Glaubens
verfolgt werden.

*Name geändert

Quelle: Open Doors
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Bitte beten Sie für die Christen in Nordkorea:Bitte beten Sie für die Christen in Nordkorea:

Beten Sie um Gottes Versorgung mit allem, was die Christen in der gegenwärtigen Not brauchen.

Beten Sie, dass Gott die Bevölkerung des Landes vor Krankheit und Hunger schützt und die Hoffnung des Evangeliums
zu jedem Einzelnen durchdringt.

Beten Sie, dass die Christen in den Untergrundgemeinden und in den Arbeitslagern Gottes Nähe spürbar erleben und
in ihrem Glauben gestärkt werden.

Beten Sie für die Machthaber, dass Jesus sich ihnen offenbart und sie gute Entscheidungen für ihr Volk treffen.
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Pakistan: Befreite christliche pakistanischePakistan: Befreite christliche pakistanische
Ziegelofen-FamilienZiegelofen-Familien
befreien andere Familien aus der Schuldknechtschaft!befreien andere Familien aus der Schuldknechtschaft!

Christliche Familien, die aufgrund der Großzügigkeit der Unterstützer des Barnabas-Fonds vom Joch der
Schuldknechtschaft in den pakistanischen Ziegelöfen befreit wurden, befreien ihrerseits ihre Brüder und Schwestern von der
gleichen Schuldenlast!

Die 1.001 Familien, deren Leben sich verändert hat, seit Barnabas im Jahr 2017 zum ersten Mal geholfen hat, haben seitdem
selbst genug Geld gegeben, um weitere 86 Familien zu befreien, die im Sumpf der Schulden gefangen sind. Viele der
befreiten Familien haben freiwillig und freudig einen kleinen Teil ihres Lohnes, so niedrig sie auch sind, beiseite gelegt, um
einen „revolvierenden Kreditfonds" zu finanzieren, der zur Rückzahlung der Schulden anderer christlicher Zwangsarbeiter
verwendet wird. Nachdem sie so lange verzweifelt arm, hilflos und abhängig waren, sind die befreiten Familien begeistert,
dass sie in der Lage sind, anderen Gläubigen zu helfen.

Der Witwer und zweifache Familienvater James Iqbal, der 2017 in Phase 1 des Projekts befreit wurde, sagte, dass er „gerne
meinen Betrag für den revolvierenden Fonds zurückzahlen würde". Es wird meine oberste Priorität sein, bei dieser edlen
Sache mitzuhelfen, indem ich meinen anderen Brüdern und Schwestern helfe. Wir hätten nie gedacht, dass wir frei sein
könnten".

Seine Beiträge und die Beiträge anderer befreiter Familien, die zusammengenommen wurden, haben die zusätzlichen 86
christlichen Familien befreit.

„Der Beitrag meiner Arbeiterbrüder ist wunderbar"„Der Beitrag meiner Arbeiterbrüder ist wunderbar"

Der hart arbeitende Vater von zwei Kindern, Khadim Ashraf, ist durch die Bezahlung seiner Schulden in Höhe von 49.300
pakistanischen Rupien (£240; $315; €277) seit Kurzem befreit. Überglücklich sagte er: „Der Beitrag meiner Brüder, die
ebenfalls in Ziegelöfen arbeiten, ist wunderbar, und ich werde mein Bestes versuchen, das Gleiche zu tun, wie meine Brüder
es getan haben.

Die Arbeiter in den Ziegelbrennöfen sind schlecht bezahlt und die Familien leben auf dem Niveau des Überlebens. Wenn
jemand erkrankt oder eine andere Familienkrise auftritt, müssen sie ein Darlehen von ihrem Arbeitgeber, dem Besitzer des
Ziegelofens, aufnehmen. Die Zinsen für das Darlehen werden dann von ihrem Wochenlohn abgezogen, und das kann
jahrelang, sogar über Generationen hinweg, so weitergehen. Die Familien müssen versuchen, von einem reduzierten Lohn
zu leben, und solange die Schulden bestehen, sind sie an den Ziegelofen gebunden und können nicht weggehen und eine
andere Arbeit finden. Es ist fast wie Sklaverei.

Familien befreit „ein unabhängiges, schuldenfreies Leben zu führen"Familien befreit „ein unabhängiges, schuldenfreies Leben zu führen"

Mit 58 Jahren arbeitet Younas Aziz immer noch hart in einem Ziegelofen, um seine Frau und seine drei Kinder zu
unterstützen. Er sagte, er lebe seit „sehr langer Zeit" unter dem „Fluch" einer Schuld von 59.350 pakistanischen Rupien
(£290; $380; €335).

Er fügte hinzu: „Manchmal nahm mein Fluch zu und manchmal nahm er ab, aber ich konnte mich nicht ganz davon befreien.
Aber dank des Barnabas-Fonds, der diese Initiative des freiwilligen revolvierenden Darlehensfonds ergriffen hat, haben
meine anderen Brüder unser Darlehen zurückgezahlt".

Younas sagte, dass er und seine Frau Fazilat, 39, nun selbst zum revolvierenden Kreditfonds beitragen, um sicherzustellen,
dass auch andere christliche Familien „ein unabhängiges und schuldenfreies Leben führen können". Ihr ältester Sohn, der
17-jährige Yamhama, hat sich entschieden, zu seinem Vater in den Ziegelofen zu gehen, in der Gewissheit, dass er nicht
mehr für die Schulden seines Vaters haften wird.
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Der Barnabas-Fonds hilft befreiten Ziegelofen-Familien, ihr Familienbudget zu erhalten, indem er ihnen Lektionen im
Finanzmanagement erteilt. Außerdem unterstützen wir mehr als 30 Grundschulen, fünf Alphabetisierungsklassen für
Erwachsene und ein Nähzentrum, die alle speziell für christliche Ziegelofen-Familien eingerichtet wurden. Monatliche
Lebensmittelpakete werden an besonders bedürftige Familien verteilt.

Die Unterstützer des Barnabas-Fonds haben mehr als 1.001 christliche Familien durch die Begleichung ihrer Schulden
befreit. Mit den 86 Familien, die durch die Spenden der 1.001 Familien befreit wurden, macht das 1.087 Familien, die frei
sind. Aber Tausende weitere kämpfen noch immer in Schuldknechtschaft. Wenn Sie etwas spenden möchten, richten Sie Ihre
Spende bitte an den pakistanischen christlichen Backstein-Ofenarbeiter-Fonds 41-1356.

Quelle: Barnabasfund
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Pakistan: Zahl der Christen geht zurückPakistan: Zahl der Christen geht zurück
Christliche Anwältin: Blasphemiegesetze sind mitverantwortlichChristliche Anwältin: Blasphemiegesetze sind mitverantwortlich

Wien (idea) – In Pakistan geht die Zahl der Christen weiter zurück. Darauf hat die pakistanische Rechtsanwältin und
bekennende Christin Aneeqa Anthony (Lahore) am 6. März in Wien hingewiesen. Sie sprach dort bei einer Veranstaltung der
christlichen Menschenrechtsorganisation Alliance Defending Freedom (ADF/Allianz zur Verteidigung der Freiheit). Ein
Grund für den Rückgang seien die umstrittenen Blasphemiegesetze, so Anthony. Sie würden vielfach missbraucht: „Wenn
jemandem Blasphemie vorgeworfen wird, ist sein Leben praktisch vorbei.“ Denn es genüge die Behauptung, jemand habe
Gotteslästerung begangen. Beweise brauche es nicht. Nicht nur die Beschuldigten selbst seien dann in Gefahr, so Anthony:
„Viele radikale Muslime meinen, es sei deren Pflicht, dann auch die Familie der Beschuldigten zu töten.“ Von den knapp 200
Millionen Einwohnern Pakistans sind etwa 95 Prozent Muslime.
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Philippinen: Wiederaufnahme des Dialogs mitPhilippinen: Wiederaufnahme des Dialogs mit
den Rebellenden Rebellen
Katholische Bischöfe vermitteln bei Friedensgesprächen mit kommunistischer RebellengruppeKatholische Bischöfe vermitteln bei Friedensgesprächen mit kommunistischer Rebellengruppe

Manila (Fides) - Drei philippinische Bischöfe werden bei Friedensgesprächen mit der kommunistisch Rebellenbewegung
„New People's Army“ vermitteln. Es handelt sich um Bischof Crispin Varques von Borongan im Osten Samars; Bischof
Emmanuel Trance von Catarman (Nord-Samar); und Bischof Isabelo Abarquez von Calbayog, (Samar). Die drei Bischöfe
leiten ein Team das die Wiederaufnahme des Dialogs mit den Rebellen vorbereiten, die sich zu solchen offiziellen
Verhandlungen bereit erklärt haben.
Die Teilnahme der Bischöfe an den Gesprächen ist ein Beweis dafür, dass "der Wunsch , den jahrzehntelangen bewaffneten
Kampf zu beenden, einen nationalen Ansatz erfordert", so ein Beobachter aus Kreisen der Ortskirche.
Ihr Engagement "ist ein Signal des Optimismus und der Hoffnung für die Regierung und die NPA", betont General Pio
Diñoso, Kommandeur der achten Infanteriedivision der philippinischen Armee. „Kirchenvertreter gelten als neutrale. Sie
sind weise und intelligent genug, um zu verstehen, ob die Guerillas aufrichtig sind; sie haben auch die notwendigen
Kenntnisse über soziale Themen und eine entsprechende geistige Reife", bekundet Diñoso.
Am 20. Februar bestätigten Vertreter der Regierung, der Kirche und der Zivilgesellschaft eine Resolution, in der drei
katholische Bischöfe benannt wurden, die informelle Kontakte zu Mitgliedern der in der Region aktiven kommunistischen
Gruppe aufnehmen sollen, um den Dialog wieder aufzunehmen und neue offizielle Friedensgespräche auf den Weg zu
bringen. Der Beschluss wurde im Rahmen der 43. Versammlung der "Partnerschaft für Frieden und Entwicklung der Insel
Samar" (SIPPAD) gefasst, einer Plattform, der Vertreter der Regierung, der Kirche und der Zivilgesellschaft aus den drei
Provinzen der Insel Samar angehören. Diese Plattform ist eine der 12 Gruppen der "National Task Force", die gegründet
wurde, um den bewaffneten Konflikt mit den kommunistischen Rebellen zu beenden. Die SIPPAD wurde im Januar 2006
gegründet und tritt vierteljährlich zusammen. Sie umfasst die katholischen Bischöfe der Insel Samar sowie die Gouverneure
der Inselprovinzen. SIPPAD ist zu einem Forum für koordiniertes Handeln von Kirche, Regierung und Zivilgesellschaft
geworden, wenn es darum geht, dringende Probleme in Bezug auf Frieden und Ordnung, gute Regierungsführung,
Entwicklung und Umwelt in Samar anzugehen.
Die NPA führt einen fünfjährigen bewaffneten Kampf gegen die Regierung führte, wird von den Vereinigten Staaten, der
Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, Australien, Kanada, Neuseeland und den Philippinen als "terroristische
Organisation" bezeichnet. Seit zweieinhalb Jahren blockierte die Regierung von Rodrigo Duterte den Dialog mit der NPA,
dem bewaffneten Flügel der Kommunistischen Partei der Philippinen.
Die Kommunistische Partei wurde 1968 gegründet und ihr bewaffneter Flügel, die NPA, entstand ein Jahr später. Nach
Angaben von NGOs hat die NPA ungefähr 3.700 Mitglieder, die hauptsächlich auf den Visayas-Inseln *auf den zentralen
Philippinen verteilt sind.
(SD-PA) (Fides 6/3/2020)

* Anmerkung AKREF: 

Kurzinfo zu den Visayas Inseln:

Die Visayas sind eine der drei Inselgruppen, die zusammen den Inselstaat der Philippinen bilden. Die anderen beiden
Inselgruppen sind Luzon im Norden und Mindanao im Süden. Die Visayas bestehen aus drei Regionen: Western Visayas
Central Visayas Eastern Visayas Quelle: Wikipedia.
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Somalia: Heuschrecken und NaturkatastrophenSomalia: Heuschrecken und Naturkatastrophen
zwingen das Land in die Kniezwingen das Land in die Knie
Mogadischu (Fides) - Erst habe die Dürre, dann Überschwemmungen und zuletzt die Heuschreckenplage dafür gesorgt, dass
Somalia keinen Frieden finde. Innerhalb von sechs Monaten sei das Land von drei Katastrophen heimgesucht worden, die
die lokale Wirtschaft in die Knie gezwungen haben, insbesondere in den südlichen Regionen des Landes. Die Bevölkerung
sei am Rande der Erschöpfung. Dies betont der Apostolische Administrator von Somalia und Bischof von Dschibuti Giorgio
Bertin in einem Kommentar zur alarmierenden Lage in Somalia.
Im vergangenen Herbst hatten sich Heuschrecken insbesondere im Jemen rasch vermehrt. Begünstigt durch das Fehlen
einer staatlichen Behörde, die Maßnahmen zur Zerstörung der Larven ergreifen hätte können, entstanden riesige
Schwärme. Von der arabischen Halbinsel zogen diese von den klimatischen Bedingungen begünstigt nach Ostafrika weiter.
"Nach dem, was ich in unseren vier Missionen beobachtet und gehört habe“, so Bischof Bertin, “sind die Heuschrecken auf
der Wanderung auch in Dschibuti gewesen und haben sich dort ausgeruht. Sie haben zwar auch dort einige Schäden
angerichtet, aber insgesamt nicht sehr ernst. Das Problem ist, dass sie ihre Reise nach Süden fortgesetzt haben. Sie kamen
sie den Süden von Äthiopien und Somalia und den Norden von Kenia."
"Die Verbreitung von Heuschrecken ist ein ernstes Phänomen", so der Bischof. "Alle Nationen am Horn von Afrika haben
Maßnahmen ergriffen, um die weitere Expansion zu bekämpfen. In Somalia ist jedoch alles komplizierter. Hier existieren die
staatlichen und regionalen Institutionen nur auf dem Papier. Die Behörden treffen keine Entscheidungen oder können dies
nicht aufgrund der Instabilität, die durch die ständigen Kämpfe verursacht wird. Die ärmsten Bevölkerungsgruppen sind
diejenigen, die die meisten verlieren und angesichts von Dürre, Überschwemmungen und Heuschrecken nichts tun können",
so der Apostolische Administrator.
Nach Schätzungen der Organisation der Vereinten Nationen für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) liegt die Zahl der
Insekten derzeit bei rund 200 Milliarden liegt und die Zahl könnte bis Juni auf 500 Milliarden ansteigen. "Dies ist die
schlimmste Invasion in Äthiopien und Somalia in den letzten 25 Jahren, während in Kenia die letzte Episode dieser
Größenordnung 70 Jahre zurückliegt", erklären FAO-Experten. "Das Ausmaß der Folgen der Heuschreckenplage“, so die
Organisation weiter, „wird durch die Tatsache vervielfacht, dass sie Ernten und Weideland in Gebieten betrifft, die bereits
unter Nahrungsmittelknappheit leiden, Dürre, Überschwemmungen leiden und politischer Instabilität ausgesetzt sind."
Im Jahr 2018 verursachten geringe Niederschläge in Somalia eine schwere Dürre, die zum Verlust der Ernte und zum
Verenden des Viehs führte. Ganze Gemeinden waren gezwungen, ihr Eigentum zu verkaufen und Geld auszuleihen, um
Lebensmittel zu kaufen und um zu überleben. Mehr als 6 Millionen Menschen hatten mit Lebensmittelknappheit und akutem
Hunger zu kämpfen.
Im Herbst letzten Jahres kam es schließlich zu durch den Monsun verursachten anhaltenden heftigen Niederschlägen von
beispiellosem Ausmaß. Starke Regenfälle Ende Oktober verursachten schwere Überschwemmungen, die viele Todesopfer
verursachten und infolge derer es 270.000 Vertriebene und schwere Schäden in der Viehzucht gab. Die am schlimmsten
betroffene Region ist Hiiraan, wo viele Menschen ihre Häuser verlassen mussten, um in höheren Gebieten Zuflucht zu
suchen. Dutzende Menschen kamen ums Leben und Hunderte wurden verletzt. Zuletzt kamen die Heuschrecken. Nach
Angaben der FAO sind in Somalia bereits mindestens eine Million Menschen von schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen
und mindestens 2,8 Millionen sind gefährdet.
(EC) (Fides 10/3/2020)
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Sri Lanka: Katholische Kirche fordertSri Lanka: Katholische Kirche fordert
transparente Ermittlungen zu den Anschlägentransparente Ermittlungen zu den Anschlägen
von Osternvon Ostern
Colombo (Fides) - Ernsthafte Ermittlungen im Zusammenhang mit den "Anschlägen von Ostern" Una indagine seria e
trasparente su mandanti ed esecutori della "strage di Pasqua", l'attacco terroristico che nel 2019
bei denen 2019 inri Lanka über 250 starben: dies fordert der von Erzbischof von Colombo, ardinale Malcolm Ranjith, im
Namen der katholischen Kirche und erinnert die Institutionen des Landes an die dringende Pflicht zu ermittelten, "wie sich
die Anschläge am 21. April 2019 ereigneten 2019 und von wem die Attentäter unterstützt wurden".
"Wir scheuen uns auch nicht davor, auf die Straße zu gehen, um die Rechte unserer Menschen zu schützen", so der Kardinal
in a Ragama im Nordenvon Colombo. Obschon Maithripala Sirisena, der Vorgänger von Präsident Gotabaya Rajapaksa,
Ermittlungen auf den Weg gebracht hatte "erscheint das Verfahren heute ziemlich undurchsichtig", so der Kardinal.
“Einiges ist unklar: wer war verantwortlich? Wer hat die Terroristen unterstützt, wer hatte den Kontakt?”.
Im Februar ernannte die Regierung ein sechsköpfigen Sonderermittlungsteam, das die Polizei beim Sammeln von
Informationen unterstützten und das Verfahren beschleunigen soll. Präsident Rajapaksa hatte eine solche Beschleunigung
der laufenden Ermittlungen angekündigt, was ihm im November auch zum Wahlsieg verhalf. Während des Wahlkampfes
sprach Rajapaksa, immer wieder über die Anschläge und bekräftigte er sei "in der Lage den Terrorismus zu beenden".
Rajapaksa gewann die Wahl mit einem Vorsprung von über 1,3 Millionen Stimmen gegenüber dem Rivalen Sajith Premadasa
(52,25% gegen 41,99%).
Die vorherige Regierung unter Maithripala Sirisena und Ranil Wickremesinghe wurde beschuldigt, die Anschläge nicht
verhindert zu haben, obschon die Sicherheitsdienste vor möglichen bevorstehenden Anschlägen gewarnt hatte.
Neun Selbstmordattentäter der mit dem IS in Verbindung stehenden "Natonal Thawheed Jamaat" (NTJ) sprengten sich am
Ostersonntag in die Luft und verwüsteten drei Kirchen und drei Hotels. Insgesamt starben bei den Anschlägen 258
Personen.
(SD-PA) ( Fides 12/3/220)
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Sudan: Der „Weg des Wandels“ ist gefährlich undSudan: Der „Weg des Wandels“ ist gefährlich und
zerbrechlichzerbrechlich
Ein Bericht von Elisabeth Kendal ins Deutsche übersetzt von AKREFEin Bericht von Elisabeth Kendal ins Deutsche übersetzt von AKREF

Am Montag, dem 9. März, war der sudanesische Premierminister (PM) Abdalla Hamdok (64) auf dem Weg zu seinem Büro, als
seine Autokolonne zuerst mit einer Autobombe und dann mit Schüssen angegriffen wurde. Während die gepanzerten
Geländewagen der Regierung beschädigt wurden, überlebte der Premierminister den Attentatsversuch im Wesentlichen
unversehrt. Niemand hat sich die Verantwortung übernommen, aber es gab Verhaftungen. Der erfahrene Wirtschaftsexperte
Hamdok wurde im August 2019 zum Premierminister ernannt, nachdem der regierende sudanesische Übergangs-Militärrat
(TMC), der den früheren Präsidenten Omar al-Bashir abgesetzt hatte, und die Forces for Freedom and Change (FFC), die sich
weiterhin für eine Demokratie unter der Führung von Zivilisten einsetzten, ein Abkommen unterzeichnet hatten [siehe RLPB
516 (21. August 2019)]. Nach dem Angriff begann Premierminister Hamdok zu twittern, um der Nation zu versichern, dass
er „sicher und in guter Verfassung" sei. Er postete sogar ein Bild von sich selbst, wie er an seinem Schreibtisch arbeitet,
während das Fernsehen im Hintergrund die Nachrichten über den Vorfall überträgt. „Was passiert ist, wird den Weg der
Veränderung nicht aufhalten", versicherte er der Nation.

Seit August 2019 hat die neue Regierung des Sudan zahlreiche mutige Schritte unternommen, um die Umwandlung des
Sudans von der arabisch-islamistischen Militärtyrannei in eine pluralistisch-säkulare zivile Demokratie einzuleiten. Am 21.
August wurde Raja Nicola Eissa Abdel-Masih, eine koptische Christin und Richterin im sudanesischen Justizministerium, zum
Mitglied des elfköpfigen sudanesischen Souveränen Rates ernannt. Am 7. September erklärte der neue sudanesische
Minister für religiöse Angelegenheiten, Nasr al-Din Mufreh, in einem Fernsehinterview im Al-Arabiya Network, dass der
Sudan eine pluralistische Nation ist, die nach säkularem Recht regiert wird, und forderte die sudanesischen Juden auf,
zurückzukehren und ihre sudanesische Staatsbürgerschaft zurückzuerhalten. In einem bemerkenswerten Interview, das am
3. November in der internationalen arabischen Zeitung Asharq Al-Awsat veröffentlicht wurde, sagte Mufreh, der Sudan
werde den Extremismus in den Moscheen bekämpfen und die Frauen in der Gesellschaft stärken. Er wiederholte seine
Einladung an die sudanesischen Juden und beklagte die Verfolgung von Christen in der Vergangenheit, indem er sagte, dass
den sudanesischen Christen gestohlenes Eigentum durch ein Gerichtsverfahren zurückgegeben werden würde. Christen und
alle Menschen anderer Glaubensrichtungen und Religionen sind frei, ihre Rituale zu praktizieren", sagte er.

So leitete die sudanesische Übergangsregierung im Dezember 2019 eine phänomenale Wende ein, als sie den
Weihnachtstag zum nationalen Feiertag erklärte. Am 25. Dezember besuchten Mufreh und andere hochrangige
Regierungsbeamte die Gottesdienste zum Weihnachtstag in mehreren Kirchen in ganz Khartum, darunter auch die lange
verfolgte Evangelische Kirche von Khartum Bahri. Nyaball Ezikel, eine in Khartum lebende Südsudanerin, beschrieb den
Weihnachtstag als das beste Weihnachtsfest in den 30 Jahren seit der Machtübernahme durch al-Bashir und fügte hinzu:
„Dies ist auch ein guter Schritt zur Einheit des sudanesischen Volkes.  Die Studentin der Universität Khartum, Amna Azhari
(18), erzählte Middle East Eye, dass sie zum ersten Mal eine Kirche besuchte. Ich bin sehr optimistisch, und ich spüre nicht
nur den politischen Wandel, sondern auch, dass wir als Sudanesen uns alle positiv verändern", sagte sie. „Wir werden
toleranter und liebevoller miteinander umgehen. Das ist das Erbe unserer großen Revolution.“

Am 5. März erklärte der neue sudanesische Bildungsminister Mohamed Al-Amin Al-Toam gegenüber den Kirchenführern in
Khartum, dass die Regierung erwägen werde, an christlichen Feiertagen und Sonntagen keine Prüfungen für Studenten mehr
abzuhalten. Darüber hinaus wird sie sogar erwägen, christliche Lehrer zu ernennen, die landesweit das Christentum
unterrichten sollen. (Die Ankündigung hat tatsächlich eine solche Gegenreaktion ausgelöst, dass die Christen nicht wissen,
was sie davon halten sollen!) Die Regierung hat auch ihre Absicht geäußert, die Strafe (Tod) für den Glaubensabfall
abzuschaffen, mit der Begründung, dass sie „die Meinungs- und Glaubensfreiheit gefährdet und den sozialen Frieden und
die Stabilität der Gesellschaft untergräbt". Am 9. März wurde ein Entwurf der „Sonstigen Änderungen für 2020" vorgelegt,
der die Strafe für Abtrünnigkeit aufhebt.
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Premierminister Abdalla Hamdok hat geschworen, den „Weg des Wandels" voranzutreiben, einen Übergang, der von
Millionen erstaunlicher und mutiger sudanesischer Zivilisten unterstützt wird. Doch der Widerstand wächst: der Widerstand
von Islamisten, der Widerstand von Militärs, die entschlossen sind, ihre Macht und ihren Reichtum zu bewahren, der
Widerstand eines seit 30 Jahren tief verwurzelten islamistisch-militärischen „Staat im Staat“ und der Widerstand von
geläuterten, marginalisierten und unzufriedenen Pro-Bashir-Loyalisten (einheimische und ausländische), die sich über die
Behandlung ihres Helden, Gönners oder Partners ärgern. Der prominente Aktivist Khalid Omar, der Generalsekretär der
Sudanesischen Kongresspartei, hatte zweifellos Recht mit seiner Einschätzung, dass der Anschlag auf Hamdok nur der
Beginn eines „neuen Kapitels in der Verschwörung gegen die sudanesische Revolution" ist.

Bitte beten Sie, dass unser allmächtiger Gott:Bitte beten Sie, dass unser allmächtiger Gott:

* vor all jenen hergeht, die Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit in den Sudan bringen wollen. Möge Jahwe Zebaoth (der Herr
der Heerscharen / der Befehlshaber der Engelsarmeen des Himmels) den „Weg des Wandels" im Sudan freimachen und
verteidigen, damit die „Tür für das Wort" (Kolosser 4,3) im Sudan offen bleibt.

„Die Erde ist des Herrn und ihre Fülle, die Welt und diejenigen, die auf ihr wohnen ...Erhebt eure Köpfe, o Tore! Und erhebt
euch, o alte Türen, damit der König der Herrlichkeit hereinkommen kann" (aus Psalm 24).

* diejenigen segne, die sein Volk segnen; vor allem mögen sie mit Einsicht und Offenbarung gesegnet werden, damit die
Umwandlung des Sudan nicht nur politisch, sondern auch tiefgreifend und wunderbar spirituell sein kann.

* der lange verfolgten Kirche des Sudan göttliche Weisheit, Einsicht, Gnade und Mut gewähre, wenn sie einen neuen und
ungewohnten Weg beschreitet - einen gefährlichen und sehr zerbrechlichen „Weg der Veränderung".

ZUSAMMENFASSUNGZUSAMMENFASSUNG

Sudans gefährlicher und zerbrechlicher „Weg des Wandels“Sudans gefährlicher und zerbrechlicher „Weg des Wandels“

Am 9. März überlebte Premierminister Abdalla Hamdok (64) ein Attentat. Premierminister Hamdok führt die sudanesische
Übergangsregierung an, die den Auftrag hat, das Land zur Demokratie zu führen. Im August 2019 wurde eine koptische
Christin (Richterin) in den Souveränen Rat berufen. Im September und erneut im November setzte sich der neue Minister für
religiöse Angelegenheiten öffentlich für Religionsfreiheit ein, beklagte die Verfolgung von Christen in der Vergangenheit,
versprach Gerechtigkeit und forderte die sudanesischen Juden auf, zurückzukehren und ihre Staatsbürgerschaft
zurückzufordern. Der Weihnachtstag wurde zum nationalen Feiertag erklärt, und am 25. Dezember nahmen hohe
Regierungsbeamte an Gottesdiensten in ganz Khartum teil. Am 9. März wurde ein Gesetzesentwurf vorgelegt, der die
Todesstrafe für den Glaubensabfall (Verlassen des Islam) aufheben soll. Doch der Widerstand wächst: von den al-Bashir-
Loyalisten, islamischen Fundamentalisten, einem geteilten Militär- und Sicherheitssektor und „dem Staat im Staat“ Sudan.
Bitte beten Sie.

Quelle: Religious Liberty Prayer Bulletin
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Sudan: Hoffnung für ChristenSudan: Hoffnung für Christen
Nach Massenprotesten wurde Präsident Omar al-Baschir im April 2019 vom Militär abgesetzt. Er hatte das Land 30 Jahre lang
diktatorisch regiert. Inzwischen bestimmt ein militärisch-ziviler Übergangsrat die Geschicke des Landes. Der neue
Religionsminister Nasr al-Din Mufrah weckt Hoffnung: Er anerkannte, dass Christen unter al-Baschir verfolgt wurden und
sicherte zu, deren beschlagnahmten Besitztümer zurückzugeben.

Quelle: CSI-DeutschlandQuelle: CSI-Deutschland
info@csi-de.de | www.csi-de.de
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Syrien: Menschen leiden unter dem KriegSyrien: Menschen leiden unter dem Krieg
Ein Miteinander von Christen und Muslimen ist möglich. Pastor aus Aleppo: Anhänger beider Religion leiden unter demEin Miteinander von Christen und Muslimen ist möglich. Pastor aus Aleppo: Anhänger beider Religion leiden unter dem
Bürgerkrieg.Bürgerkrieg.

Hamburg (idea) – Christen und Muslime können in Frieden zusammenleben. Davon ist der Pastor der „Union Armenischer
Evangelischer Kirchen in Syrien und im Libanon“, Haroutune Selimian (Aleppo), überzeugt. Wie er in einem Vortrag über die
Lage der Christen in Syrien am 5. März in der Missionsakademie an der Universität Hamburg sagte, haben Mitglieder beider
Religionen gemeinsam unter der Belastung des 2011 ausgebrochenen Bürgerkriegs in Syrien und dem Terror des
„Islamischen Staates“ (IS) gelitten. Gemeinsam hätten sie sich um die vielfältige Not der Menschen gekümmert. Eine etwa
2014 in Aleppo von christlichen Hilfswerken eröffnete Polyklinik stehe auch den Muslimen zur Verfügung. Zudem besuchten
die Kinder von Christen und Muslimen dieselben Schulen. Selimian zeigt sich gegenüber der Evangelischen
Nachrichtenagentur idea davon überzeugt, dass das praktizierte Miteinander von Christen und Muslimen in Syrien „ein
Modell für die ganze Welt“ sein könne.

Kritik am Einmarsch der TürkeiKritik am Einmarsch der Türkei

Scharfe Kritik übte er am Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien. Frieden könne es nur geben, wenn sich die Türkei aus
dem Land wieder zurückziehe. Dann könne in einem Dialog mit den Rebellen in deren Hochburg Idlib ein
Friedensabkommen gefunden werden. Es sei zudem an der Zeit, dass die ins Ausland geflohenen Syrer in ihre Heimat
zurückkehrten. In Aleppo lebten vor dem Bürgerkrieg unter den 2,7 Millionen Einwohnern 400.000 Christen. Heute sind es
nur noch 30.000. Selimian hielt am 8. März in Berlin eine Predigt aus Anlass des Sonntags „Reminiszere“. Die EKD ruft seit
2010 dazu auf, an dem Tag besonders für bedrängte und verfolgte Christen zu beten. Der Sonntag verdankt seinen Namen
dem sechsten Vers des Psalms 25: „Gedenke (lateinisch: Reminiscere), Herr, an deine Barmherzigkeit.“
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Weltfrauentag: Religiös Verfolgte besserWeltfrauentag: Religiös Verfolgte besser
schützenschützen
Sorge über Diskriminierung, sexuelle Gewalt und ZwangsverheiratungSorge über Diskriminierung, sexuelle Gewalt und Zwangsverheiratung

Berlin/Kelkheim (idea) – Christliche Werke und Verbände haben zu einem besseren Schutz von Frauen und ihren Rechten
aufgerufen. Anlass ist der Internationale Weltfrauentag am 8. März. Auf die Verfolgung und Unterdrückung von Christinnen
weist das christliche Hilfswerk Open Doors (Kelkheim) hin. Demnach habe eine Untersuchung zu den 50 Ländern des
Weltverfolgungsindex gezeigt, dass Frauen gleich doppelt gefährdet seien: weil sie einem Glauben folgen, der von der
Mehrheitsreligion im jeweiligen Land nicht akzeptiert wird und aufgrund ihres Geschlechts. So drohen ihnen insbesondere
sexuelle Gewalt und Zwangsheirat. In Pakistan etwa ständen besonders die 13- bis 20-Jährigen in der Gefahr, entführt,
vergewaltigt und zum Glaubenswechsel sowie zur Ehe mit dem Vergewaltiger gezwungen zu werden. Selbst wenn ein Fall vor
Gericht komme, würden die christlichen Mädchen unter Druck gesetzt, ihren Glaubenswechsel als „freiwillig“ zu erklären.
„Mehr als 1.000 christliche und auch hinduistische Mädchen werden jedes Jahr auf diese Weise zur Ehe gezwungen“, so das
Hilfswerk. Länder wie Deutschland, die sich der Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet haben, müssten darum für eine
anhaltende Verbesserung der Betroffenen eintreten. Open Doors ruft weiterhin zum Gebet für die von sexueller Gewalt
betroffenen Frauen und Mädchen auf.

Bundesverband Lebensrecht: Abtreibung löst Probleme nichtBundesverband Lebensrecht: Abtreibung löst Probleme nicht

Zum Thema Müttersterblichkeit äußerte sich der Bundesverband Lebensrecht (BVL/Berlin). Demnach könnte eine
flächendeckende medizinische Versorgung Todesfälle im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt weltweit
nachhaltig senken. „Manche Organisationen jedoch, darunter die International Planned Parenthood Federation mit ihrer
deutschen Gründungsorganisation Pro Familia sowie weitere an Abtreibung verdienende Organisationen wie Marie Stopes
International, verlangen vorrangig eine flächendeckende Versorgung mit Abtreibungseinrichtungen“, kritisiert die
Verbandsvorsitzende Alexandra Linder (Weuspert/Sauerland). Ihr zufolge sind Abtreibungen jedoch weder als Mittel gegen
die Müttersterblichkeit geeignet, noch lösen sie die eigentlichen Probleme – wie etwa Vergewaltigung oder das generelle
Unerwünschtsein von Mädchen. So gelte es vielmehr, Betroffene zu stärken, gegen Diskriminierung vorzugehen und einen
gesellschaftlichen Respekt vor der Lebensleistung der Mütter zu schaffen. „Dann muss man echte Lösungen finden,
ideologiefrei, human und unter Berücksichtigung dessen, was Menschen wirklich brauchen und was sie weiterbringt“, so
Linder. Zum Bundesverband Lebensrecht gehören 13 Organisationen. Darunter ist auch der Verein Aktion Lebensrecht für
Alle (ALfA). Wie deren Vorsitzende Cornelia Kaminski (Fulda) schreibt, gehen Forderungen nach einem Menschenrecht auf
Abtreibung „in die völlig falsche Richtung“. So erhalte der Verein zahlreiche Anrufe von Betroffenen, die ihre
Schwangerschaft gegen ihren Willen durch eine Abtreibung beenden müssten – etwa aufgrund von Druck vonseiten des
Partners oder weil eine Beziehung vor der Familie verheimlicht werden müsse.

Es besteht ein Handlungsbedarf des StaatesEs besteht ein Handlungsbedarf des Staates

Durch ein gesellschaftliches Klima, dass Abtreibungen zusehends normalisiere, werde die Not der Frauen zusätzlich
verschärft. „In dieser Situation sind Entscheidungen selten selbstbestimmt und frei, sondern vielmehr von eben diesen
Ängsten diktiert und erzwungen“, so Kaminski. Gerade in der Schwangerschaft sollte den Betroffenen stattdessen jede
erdenkliche Unterstützung zukommen. „Hier besteht ein großer Handlungsbedarf des Staates, der diese Unterstützung
bisher gerne anderen, oft ehrenamtlich tätigen Organisationen überlässt“, so die Vorsitzende.
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Familienbund der Katholiken: Vor allem Mütter bei Gehältern benachteiligtFamilienbund der Katholiken: Vor allem Mütter bei Gehältern benachteiligt

Der Familienbund der Katholiken kritisiert in seiner Mitteilung hingegen die Verdienstlücke zwischen Männern und Frauen.
So würden vor allem Mütter bei Gehältern benachteiligt – auch, weil immer noch hauptsächlich Frauen die Sorgearbeit
übernähmen. Demnach habe eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW/Berlin) gezeigt,
dass sich die Gehaltsschere zwischen Männern und Frauen in der Erwerbsbiografie erstmals um das 30. Lebensjahr öffne –
also zu dem Zeitpunkt, zu dem Frauen im Durchschnitt ihr erstes Kind bekommen. Ebenso benachteiligt würden Frauen,
wenn es um die Alterssicherung gehe. „Diese Ungerechtigkeit auf dem Rücken von Frauen mit Familie trägt gerade dazu bei,
was die Politik eigentlich nach Kräften verhindern sollte – nämlich Familienarmut“, so Familienbund-Präsident Ulrich
Hoffmann. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssten die Gehaltsschere zwischen Frauen und Männern darum „nicht nur
wortreich beklagen“, sondern Arbeit gerecht bezahlen und verteilen – am Arbeitsplatz wie zu Hause. Der Weltfrauentag
geht zurück auf eine Initiative der deutschen Sozialistin Clara Zetkin (1857–1933) im Jahr 1910. Seit 1921 wird er immer am
8. März begangen.

 

42 / 47



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 06.03.2020

Weltweit: Verfolgt, weil sie Frauen undWeltweit: Verfolgt, weil sie Frauen und
Christinnen sindChristinnen sind
Open Doors veröffentlicht Bericht zu systematischer Gewalt gegen christliche FrauenOpen Doors veröffentlicht Bericht zu systematischer Gewalt gegen christliche Frauen

Die Christin Jamila Noma aus Nigeria erfährt bei einem Seminar von Open Doors für Frauen Trost und Unterstützung

© OD

Anlässlich des Weltfrauentags weist das Hilfswerk für verfolgte Christen Open Doors auf seinen am 24. Februar 2020
veröffentlichten Bericht zu geschlechtsspezifischer religiöser Verfolgung hin. Die Forschungsabteilung World Watch
Research analysiert in „2020 Gender-Specific Religious Persecution“ eingehend, wie sich Verfolgung für Männer und Frauen,
die sich zum christlichen Glauben bekennen, nach Art und Häufigkeit unterscheidet. Berichtszeitraum ist der 1. November
2018 bis 31. Oktober 2019, die Ergebnisse im Bericht beziehen sich auf die 50 Länder des Weltverfolgungsindex.

Christliche Frauen und Mädchen erfahren demnach Verfolgung und Unterdrückung vor allem aus zwei Gründen: weil sie
einem Glauben folgen, der von der Mehrheitsreligion im jeweiligen Land nicht akzeptiert wird, und weil sie Frauen sind. Das
Zusammenwirken dieser Faktoren führt zu einer besonders hohen Verwundbarkeit für Frauen. Häufig basiert die Strategie
der Täter dabei auf folgender Überlegung: Werden christliche Mädchen zwangskonvertiert und mit einem der
Mehrheitsreligion zugehörigen Mann verheiratet, so wird es weniger Babys von Christinnen geben. Die christliche
Bevölkerung soll abnehmen bzw. unter Druck zu Konversion gezwungen werden, um die Religionsgemeinschaft der Täter zu
stärken. Diese Form der Verfolgung von Frauen tritt besonders stark in mehrheitlich muslimischen Ländern auf.

Laut den Analysten des Berichts nutzen die Verfolger zum einen die bestehenden gesellschaftlich definierten
Geschlechterrollen und zum anderen die Verletzlichkeit der Christinnen als Angehörige einer Minderheitsreligion.

Zu Glaubenswechsel und Ehe gezwungenZu Glaubenswechsel und Ehe gezwungen

Während sich Verfolgung von christlichen Männern und Jungen zumeist in Form körperlicher Gewalt sowie wirtschaftlicher
Schikane und Inhaftierungen äußert, sind christliche Frauen und Mädchen weltweit besonders häufig von zwei Formen von
Verfolgung betroffen: sexuelle Gewalt und Zwangsheirat. Diese beiden wurden aus 84% der 50 Länder des
Weltverfolgungsindex gemeldet und damit aus allen Regionen der Welt, gefolgt von physischer Gewalt (64%).

Aus fast allen (78%) der in Asien gelegenen Länder des Weltverfolgungsindex wurden sexuelle Gewalt und damit auch
Vergewaltigung sowie Zwangsheirat als häufigstes Druckmittel gegen christliche Frauen genannt, gefolgt von Entführungen.
Beispielsweise in Pakistan stehen besonders Mädchen und junge Frauen im Alter von 13 bis 20 Jahren in der Gefahr,
entführt, vergewaltigt und zum Glaubenswechsel sowie zur Ehe mit dem Vergewaltiger gezwungen zu werden. Statt Schutz
durch die Behörden erleben christliche Familien, dass die Behörden in der Regel die Familien der Täter schützen. Deshalb
halten viele eine Anzeige bei der Polizei für zwecklos. Selbst wenn ein Fall vor Gericht kommt, werden die christlichen
Mädchen unter Druck gesetzt, ihren Glaubenswechsel als „freiwillig“ zu erklären. Mehr als 1.000 christliche und auch
hinduistische Mädchen werden jedes Jahr auf diese Weise zur Ehe gezwungen.

43 / 47

https://www.opendoors.de/sites/default/files/GSRP_report_for_WWR-Open_Doors_International-2020.pdf
https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex/laenderprofile/pakistan


 

In vielen Ländern begünstigt das niedrige gesetzliche Mindestalter für Eheschließungen die Zwangsehen zusätzlich. Das gilt
auch für Länder in Subsahara-Afrika, wobei christliche Frauen und Mädchen in Nigeria – wie auch ihre Familien – seit Jahren
besonders großes Leid ertragen müssen. Sie werden durch die Islamisten von Boko Haram, ISWAP (Islamischer Staat Provinz
Westafrika) und oft auch Fulani-Viehhirten entführt, vergewaltigt, zwangskonvertiert, als Sex-Sklavinnen verkauft und
manchmal auch getötet. In dieser Region wurden im Berichtszeitraum auch die meisten Christen ermordet und viele
Kirchen, Häuser sowie Geschäfte von Christen zerstört.

Viele der betroffenen Frauen und Mädchen fühlen sich wie „lebendig begraben“, weil sie zumeist versteckt, eingesperrt und
von ihrer Familie und der christlichen Glaubensgemeinschaft getrennt werden. So dringt wenig über ihr Leiden nach außen.

Unterstützung über den Weltfrauentag hinausUnterstützung über den Weltfrauentag hinaus

Deshalb ist es wichtig, über den Weltfrauentag hinaus auf das große Leid verfolgter und unterdrückter Frauen und Mädchen
aufmerksam zu machen. Länder wie Deutschland, die sich der Einhaltung der Menschenrechte verschrieben haben, können
und müssen für eine anhaltende Verbesserung ihrer Lage eintreten. Weil Frauen aus religiösen Minderheiten zweifache
Verfolgung erleiden, ist es wichtig, sowohl ihre Rechte als Frauen als auch ihr Recht auf Religionsfreiheit zu stärken. Open
Doors ruft an diesem Tag zum Gebet für die vielen von sexueller Gewalt betroffenen Frauen und Mädchen auf.
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Weltweit: Weltfrauentag: „Mütter ohne Grenzen“Weltweit: Weltfrauentag: „Mütter ohne Grenzen“
nutzt in Afrika die Zuwendung von Müttern zur Terrorismusbekämpfungnutzt in Afrika die Zuwendung von Müttern zur Terrorismusbekämpfung

Lagos (Fides) - Im Rahmen ihrer Initiative „Mütter ohne Grenzen“ unterstützt Hauwa Ibrahim, Dozentin und Anwältin,
Mütter, deren Söhne sich der islamistischen Boko Haram-Bewegung in Nigeria angeschlossen haben. „Diese jungen Leute
hatten sich Boko Haram auf der Suche nach einem Sinn im Leben angeschlossen. Ich verstand, dass die liebevollen
Zuwendung der Mütter stärker war als hundert Armeen, und gelangte zu der Überzeugung, dass dies ein Mehrwert im Kampf
gegen die Ausbreitung des Terrorismus und des gewalttätigen Extremismus sein könnte, damit es gelingt, eine sicherere und
friedlichere Welt aufzubauen", Hauwa Ibrahim. Die außergewöhnliche Geschichte des Engagements von Hauwa Ibrahim,
veröffentlicht Fides zum Internationalen Frauentagt am 8. März.

Im Alter von elf Jahren lief sie selbst von zu Hause weg, um später einmal studieren zu können. Ihr war bewusst, dass sie,
wenn sie bei ihrer Familie bleiben würde, einen Mann heiraten müsste, der viel älter ust als sie, und von diesem in
Geißelhaft genommen würde, um für Haus und Kinder zu sorgen und vor allen, dass sie sich damit für immer von der
Möglichkeit des Lesens, Studierens und Erwerbs von Wissen verabschieden müsste. So beginnt die Geschichte von Hauwa
Ibrahim, dem tapferen Mädchen aus Hinna im nordnigerianischen Bundesstaat Gombe, die zunächst Anwältin wurde und
später an der Harvard Universität Vorlesungen zum Thema „Women, Justice and Sharia" hielt und an der römischen
Universität Tor Vergata "Einführung in das kritische Menschenrechtsdenken und soziale Gerechtigkeit" lehrte. Sie wurde
2005 mit dem Sacharow-Friedenspreis für ihren unermüdlichen Kampf um die Emanzipation von Frauen, die Prävention von
Jugendradikalismus und die Förderung des Friedens geehrt. Jahrelang bot sie ihre Arbeit kostenlos für Frauen an, die wegen
angeblichen Ehebruchs auf der Grundlage der Scharia in Nigeria gesteinigt werden sollten, verteidigte Tausende von
Menschen vor Gericht, beriet Regierungen im Kampf gegen Terrorismus und gründete "Mütter ohne Grenzen" als Netzwerk
von Frauen und Müttern, das die Ausbreitung extremistischer Gewalt unter jungen Menschen durch die die liebevolle
Einflussnahme von Müttern bekämpft. Jetzt präsentiert sie ihr neues Projekt - "The Peace Institute" - mit dem Ziel, Dialog
und Frieden ausgehend von der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu fördern. (…)

LINKLINK
mehr bei "Omnis Terra" -> http://omnisterra.fides.org/articles/view/135

 top^ 
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Weltweite Evangelische Allianz -Weltweite Evangelische Allianz -
Verbindungsbüro GenfVerbindungsbüro Genf
Mündliche Stellungnahme der WEA, verlesen am 2. März 2020 vor dem Menschenrechtsrats während der Behandlung vonMündliche Stellungnahme der WEA, verlesen am 2. März 2020 vor dem Menschenrechtsrats während der Behandlung von
Punkt 3 - Interaktiver Dialog mit dem Sonderberichterstatter für Religions- und GlaubensfreiheitPunkt 3 - Interaktiver Dialog mit dem Sonderberichterstatter für Religions- und Glaubensfreiheit

Die Weltweite Evangelische Allianz Weltweite Evangelische Allianz nimmt im Namen von 21 Organisationen mit Beraterstatus beim Wirtschafts- und
Sozialrat der Vereinten Nationen den Bericht des Sonderberichterstatters zur Kenntnis und unterstützt seine Ansicht, dass
Gewalt, Zwang und Diskriminierung im Namen der Religion niemals gerechtfertigt sind und nicht geduldet werden sollten,
uneingeschränkt. 

Wir bringen jedoch unsere Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass es in dem Bericht heißt, dass religiöse Menschen ein
schädliches Verhalten an den Tag legen, indem sie eine Politik und Gesetzgebung unterstützen, durch die Abtreibung
eingeschränkt wird. Der Bericht scheint das Recht von Gesundheitsdienstleistern und Institutionen, die nicht bereit sind,
Abtreibungen durchzuführen, dies aus Gewissensgründen zu verweigern, in Frage zu stellen.

Wir sind der Überzeugung, dass die volle Anerkennung der Religionsfreiheit sowie einer Reihe anderer grundlegender
Menschenrechte die Anerkennung des Rechts auf Schutz des Lebens im Mutterleib mit einschließen muss, sowie das Recht,
sich in Wort und Tat gegen dessen Beendigung einzusetzen.

Abtreibung wird weiterhin das Gewissen von Milliarden von Menschen auf unserem Planeten schockieren, die wir vertreten,
aber auch nicht religiöse Menschen. Niemand sollte vor die Wahl gestellt werden, einen medizinischen Beruf zu ergreifen,
um den Verwundbaren zu helfen, oder nach seinen moralischen, religiösen oder philosophischen Überzeugungen oder
seiner wissenschaftlichen Ethik zu leben.

Unter Berufung auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die in der es heißt, dass alle Menschen mit Vernunft und
Gewissen begabt sind, rufen wir alle Staaten auf, das legitime Recht von Angehörigen der Gesundheitsberufe anzuerkennen,
die Durchführung oder Teilnahme an Abtreibungen aus Gewissensgründen zu verweigern.

Schließlich sind wir ernsthaft besorgt darüber, dass in dem Bericht nahegelegt wird, dass das Völkerrecht eine gewisse Rolle
bei der Festlegung der doktrinären Positionen religiöser Gruppen bezüglich der Rolle ihrer Mitglieder spielen kann. Es ist
tatsächlich unklar, unter welchen Umständen die Aufrechterhaltung der institutionellen Autonomie religiöser Gruppen zu
einer „übermäßigen“ Diskriminierung auf Basis des Geschlechts führen würde. Ebenso unklar ist, unter welchen
Bedingungen es der universelle Charakter, die Unteilbarkeit und Interdependenz aller Menschenrechte Staaten gestatten
sollte, die internen Angelegenheiten religiöser Organisationen zu reglementieren.

Deutsche Fassung: AKREF - ÖEA
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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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