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Afghanistan: Das Land ist nicht auf dieAfghanistan: Das Land ist nicht auf die
Bewältigung der Corona-Pandemie vorbereitetBewältigung der Corona-Pandemie vorbereitet
Kabul (Agenzia Fides) - "Die Gesundheitseinrichtungen Afghanistans sind nicht in der Lage, eine Pandemie wie die Covid-
19-Pandemie zu bewältigen. Im Moment befindet sich sogar der Westen in Schwierigkeiten, so dass wir uns nur vorstellen
können, was in einer Situation, wie wir sie in Afghanistan haben, passieren könnte: Mit Ausnahme der Städte fehlt es
überall an medizinischer Ausrüstung, und es wäre nicht nur schwierig, Sicherheitsmaßnahmen, wie sie derzeit in Italien
befolgt werden, umzusetzen, sondern auch allein schon, si allen zu kommunizieren. Es wäre eine Herausforderung, das
Leben eines Dorfes zu stoppen und dorthin Hilfen zu liefern. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Kabul komplett blockiert
werden kann“, so Pfarrer Giuseppe Moretti von den Banrabiten, der alsMissionar von 1990 bis 2015 in Afghanistan tätig war,
in einem Kommentar zu den Folgen einer möglichen Ausweitung der Coronavirus-Infektionen in dem asiatischen Land.
 Zu der ohnehin prekären Gesundheitssituation kommt laut Pfarrer Moretti die Instabilität der Regierung mit den beiden
selbst ernannten Gewinnern der letzten Wahlen Ashraf Ghani und seinem Abdullah Abdullah: „Ich frage mich, wer in einer
möglichen Gesundheitskrise Entscheidungen treffen wird. Die Hoffnung ist, dass die beiden angesichts dieses Problems eine
einheitliche Lösung finden werden. Wir hoffen auch, dass die Taliban das Minimum an Menschlichkeit besitzen und die
Unterstützung und Pflege der Kranken ermöglichen."
Erst vor wenigen Tagen hat die Taliban-Bewegung bekannt gegeben, dass sie den Zugang von Mitarbeitern internationaler
Organisationen, die sich für die Bekämpfung der Verbreitung von Covid-19 in Afghanistan einsetzen, nicht behindern wird.
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation haben sich in Afghanistan bereits 34 Menschen mit dem Coronavirus
infiziert. Die jüngsten Fälle betreffen zwei Diplomaten und vier italienische Soldaten, und es gibt den ersten Fall in der
Hauptstadt Kabul. Die Menschen im Land sind sich der mit der Pandemie verbundenen Risiken nicht bewusst. Wie der 25-
jährige Anführer der Umweltbewegung "Fridays for future - Afghanistan", Qais Murshid, gegenüber Fides vermutet, "wurden
die ersten afghanischen Fälle wahrscheinlich aus dem Iran importiert: Die Grenze wird täglich von etwa 15.000 Menschen
überschritten, aber viele hier haben das Problem noch nicht ernst genommen. "
(LF-PA) (Fides 25/3/2020)
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Afghanistan: Terroranschlag gegen Sikh-TempelAfghanistan: Terroranschlag gegen Sikh-Tempel
Menschenrechtsorganisation fordert mehr Schutz für religiöse Minderheiten in AfghanistanMenschenrechtsorganisation fordert mehr Schutz für religiöse Minderheiten in Afghanistan

Göttingen, den 25. März 2020 --- Nach einem Terroranschlag gegen die Sikh-Minderheit hat die Gesellschaft für bedrohte
Völker (GfbV) einen besseren Schutz religiöser Minderheiten in Afghanistan gefordert. „Der Islamische Staat hat religiösen
Minderheiten in Afghanistan den Krieg erklärt. Schiiten, Hindus und Sikhs wurden von der Terrorbewegung zum Freiwild
erklärt, um religiöse Konflikte zu schüren“, erklärte der GfbV-Direktor Ulrich Delius am Mittwoch in Göttingen. Am
Mittwochmorgen hatte ein Terrorkommando des Islamischen Staates (IS) einen Sikh-Tempel in der Hauptstadt Kabul
überfallen und mindestens 25 Gläubige getötet.

Die Menschenrechtsorganisation beklagte, dass der afghanische Staat beim Schutz religiöser Minderheiten total versage.
Besonders die schiitische Hazara-Minderheit sei immer wieder Opfer des Terrors radikaler Sunniten, um Konflikte zwischen
Sunniten und Schiiten zu schüren. Auch Sikhs und Hindus fühlten sich in Afghanistan oft nicht sicher. Traditionell lebten in
den 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts noch rund 250.000 Sikhs in Afghanistan. Zehntausende flohen während
des Bürgerkriegs aus dem Land. Heute gibt es dort nur noch rund 1.000 Sikhs in drei verschiedenen Siedlungszentren. Sie
beklagen weit verbreitete Diskriminierung, Marginalisierung und Übergriffe. Auch leiden sie unter religiöser
Diskriminierung, wie zum Beispiel unter Einschränkungen ihrer Begräbnisriten.

Kontakt: Ulrich Delius, GfbV-Direktor

E-Mail: presse@gfbv.de, u.delius@gfbv.de
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Amerika: Covid-19 trifft Indigene hartAmerika: Covid-19 trifft Indigene hart
Freiwillig isolierten Indigenen droht ZwangskontaktFreiwillig isolierten Indigenen droht Zwangskontakt

© djo/mm (afp, epd, gfbv.de)

(GfbV) Die Corona-Pandemie trifft indigene Völker weltweit besonders hart. Das berichtet Regina Sonk, Referentin für
indigene Völker bei der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV): „Indigene sind durch ihre marginalisierte gesellschaftliche
Situation außergewöhnlich gefährdet. Ihr Zugang zu Gesundheitssystemen ist oftmals eingeschränkt und der öffentliche
Raum für ihren politischen Widerstand ist derzeit stark eingeschränkt.“

„Extrem verwundbar sind natürlich diejenigen, die eigentlich kaum oder gar keinen Kontakt nach außen wünschen und in
weitgehender Isolation leben“, erklärt Sonk. „Gerade am Dienstag hat die Indigenenschutzbehörde FUNAI ihre regionalen
Koordinationsstellen ermächtigt, wegen der Pandemie direkten Kontakt zu isoliert lebenden indigenen Völkern
aufzunehmen, sofern sie dies für notwendig halten." Das sei ein zutiefst besorgniserregender Schritt, für den es bislang
keine Veranlassung gebe und der hoffentlich ausbleibe. „Zudem erzählen Indigene in Brasiliens Amazonasgebiet seit
einigen Wochen, Evangelikale seien wieder vermehrt missionarisch aktiv", berichtet Sonk. „Die berüchtigten evangelikalen
Missão Novas Tribos planen demnächst einen Helikopter-Besuch. In Anbetracht einer möglichen Corona-Infektionen sind
solche Besuche äußerst verantwortungslos.“

Leben Indigene abseits großer Städte in ihren Territorien, sind Krankenhäuser und eventuell benötigte
intensivmedizinische Versorgung weit entfernt. Präventive Maßnahmen wie das Arbeiten von zu Hause bedeuten für
Indigene ein Privileg, das sie sich nicht leisten können. Wer in der Landwirtschaft tätig ist, muss seine Erzeugnisse auch
weiterhin auf Märkten informell verkaufen.  

Auf der politischen Ebene liegt der Kampf für indigene Rechte derzeit auf Eis. Das Ständige Forum für indigene
Angelegenheiten der Vereinten Nationen in New York, das wichtigste Forum für Indigene aus aller Welt, wurde auf
unbestimmte Zeit verschoben. Gleiches gilt für das  brasilianische Landrechtscamp „Acampamento Terra Livre”, bei dem
mehrere tausend Indigene jedes Frühjahr in der Hauptstadt Brasília für ihre Landrechte demonstrieren.

„Indigene stehen nun vor der Herausforderung, ihre Rechte auch in diesen Zeiten zu verteidigen. Gesundheitliche
Vorsichtsmaßnahmen schließen verständlicherweise größere Demonstrationen oder Zusammenkünfte aus. Treffen
untereinander sind jedoch zentral, um den politischen Kampf zu organisieren“, meint Sonk. „Das bietet eine Chance für
viele Regierungen, ihre indigenenfeindliche Politik im Stillen voranzutreiben.“ Internationale Beobachter müssten daher
zurzeit besonders aufmerksam verfolgen, welche Gesetze und Verordnungen im Schatten der Corona-Krise entstehen.
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Kontakt: Regina Sonk, Referentin für Indigene Völker

E-Mail: r.sonk@gfbv.de, presse@gfbv.de
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China: Der Kampf gegen Corona entartet zumChina: Der Kampf gegen Corona entartet zum
Krieg der WorteKrieg der Worte
Kreuzabrisse durch Corona beendet, doch nun wieder begonnenKreuzabrisse durch Corona beendet, doch nun wieder begonnen

Aus Kirchen und HausgemeindenAus Kirchen und Hausgemeinden

Kreuzabrisse durch Corona beendet, doch nun wieder begonnenKreuzabrisse durch Corona beendet, doch nun wieder begonnen

[CCD] Infolge der Corona-Krise hatten die Kreuzabrisse von Kirchen ein jähes Ende gefunden. Doch nun wurde in der Anhui-
Provinz am 8. März das Kreuz der Hongji-Kirche in Benghu abgenommen. Ein Bild zeigt, wie ein Mann mit Atemschutzmaske
das Kreuz abmontiert.

Aus Politik & GesellschaftAus Politik & Gesellschaft

XI Jinping kurz vor dem SiegXI Jinping kurz vor dem Sieg

[XH] Am 10. März wurde deutlich, dass die Corona-Epidemie in China bald besiegt sein könnte. Landesweit wurden nur noch
19 Neuinfektionen registriert, davon 17 in der Provinzhauptstadt Wuhan und bei 2 Infektionen handelte es sich um
importierte Infektionen, d. h. diese Erkrankten hatten sich im Ausland angesteckt und waren nach China eingereist. Drei
Tage hintereinander beschränkten sich die Inlands-Neuinfektionen außerdem ausschließlich auf die Stadt Wuhan und das
letzte der 14 Nothospitäler (z. B. Sporthallen) konnte aufgelöst werden. Auf Wuhan entfielen bis dahin 49.965
Infektionsfälle von 80.754 landesweit und rund 2/3 der landesweit 3.136 Todesfälle.

Nach dieser gravierenden Wende verkündeten die staatlichen Medien: „Der Kampf geht weiter, doch der Sieg ist nahe“ und
„Ein Sieg in Wuhan ist ein Sieg für die Provinz Hubei, und ein Sieg in Hubei ist ein Sieg für China.“ Unter dieser
Siegesstimmung war für Präsident XI Jinping nun endlich die große Stunde gekommen, persönlich in Wuhan einen Besuch
zu machen. Bekanntlich hatte sich Xi Jinping im Anfangsstadium der Krise in der Öffentlichkeit auffallend rar gemacht und
lieber seinen Ministerpräsidenten LI Keqiang nach Wuhan geschickt. Aber nun konnte er sich vor medizinischem
Fachpersonal, militärischen Kommandeuren, Sicherheitsoffizieren, freiwilligen Helfern, Bürgern und Patienten als der
großartige Sieger gebührend feiern lassen. Dieser Ruhm wurde dann 5 Tage später noch größer, nachdem die Zahl der
Infizierten außerhalb Chinas größer wurde als die Zahl der Infizierten in China.

Das jämmerliche Versagen der Behörden im Anfangsstadium der Epidemie ist in der chinesischen Öffentlichkeit
wohlbekannt. Doch genau so sind die Chinesen auch fest davon überzeugt, dass nur durch die strikte und höchst rigorose
Unterbindung jeglichen Kontaktes die Seuche so rasch in Grenzen gehalten werden konnte. Darin sehen sie einen großen
Vorteil ihres Regierungssystems und der Macht der Kommunistischen Partei. Trotz der wohlbekannten Nachteile des
allgegenwärtigen Überwachungsstaats ist aus allen direkten Kontakten mit China klar zu erkennen, dass aus der
Überwindung der Corona-Krise sowohl die Partei als auch Staatspräsident XI Jinping höchst gestärkt hervorgehen werden.

Vorbildliche VorbeugungVorbildliche Vorbeugung

[XH] Ein Sprecher des Obersten Chinesischen Gerichtshofs hat am 11. Februar bekanntgegeben, dass derzeit fast 60% aller
Gerichtsprozesse im Land per Videokonferenz durchgeführt werden, um zu verhindern, dass Gerichtsverhandlungen zu
Ansteckungsherden der Corona-Epidemie werden können.

Der Kampf gegen Corona entartet zum Krieg der WorteDer Kampf gegen Corona entartet zum Krieg der Worte

[SCMP, XH] Noch vor Wochen konnte man nur kopfschüttelnd die verbalen Entgleisungen von Präsident Trump und die
Retourkutschen aus China zur Kenntnis nehmen. Trump lobte zuerst die chinesischen Aktivitäten, doch schon bald sprach er
höchst abschätzig vom „chinesischen Virus“. Daraufhin sprach ZHAO Lijian, Sprechers des chinesischen Außenministeriums,
davon, dass amerikanische Militärs bei einem Militärspiel in Wuhan den Virus mitgebracht hätten. Doch der chinesische
Botschafter CUI Tiankai wagte es, sich persönlich von dieser Anschuldigung zu distanzieren. Inzwischen ist der Ton aber
deutlich schärfer geworden trotz einer geplanten G20-Telefonkonferenz.
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Die Pekinger Regierung hat in der italienischen Corona-Krise mit der Entsendung von medizinischem Personal und
umfangreichen Materiallieferungen ausgeholfen, während Deutschland Tage zuvor den Export von medizinischer
Ausrüstung strikt limitierte. Zuerst dankte Frau Van der Leyen den Chinesen noch für die gelieferte Hilfen und sprach von
einem reziproken Akt für frühere Lieferungen der EU an China. Doch dann telefonierte Staatspräsident XI Jinping bezüglich
Corona-Hilfen mit Frau Merkel, Herrn Macron, dem spanischen König Philippe und dem Präsidenten Vucic vom Nicht-EU-
Mitglied Serbien, aber den Anruf bei Frau Van der Leyen überließ er seinem Ministerpräsidenten LI Keqiang. Daraufhin
schaltete Frau Van der Leyen um und nun ist der Begriff ihres Vorgängers Jean-Claude Junker vom „systemischen Rivalen“
plötzlich präsent. Am 23. März setzte der EU-Chefdiplomat Josep Borrell dem Ganzen nicht nur die Krone auf, sondern gab
einen regelrechten Warnschuss ab gegen „Chinas Politik der Großzügigkeit“ gegenüber europäischen Staaten. Er forderte
die EU-Staaten auf, „bereitzustehen für einen Kampf um den Einfluss in einer globalen Schlacht“.

Diese verbalen Spielchen könnten aber bald mit noch viel härteren Bandagen weitergehen, wenn die Staaten die
Rechnungen für die riesigen wirtschaftlichen und finanzpolitischen Schäden begleichen müssen. ( Eigene Anmerkungen
und Kommentierungen sind kursiv gesetzt.)

Quelle: China – Informationen 2020 - 08
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Estland: Christlicher Radiosender ELI darf weiterEstland: Christlicher Radiosender ELI darf weiter
sendensenden
"Mit Christus verbunden – immer – Empfänger seines Friedens. Auch wenn äußerlich gesehen gerade so vieles anders läuft,"Mit Christus verbunden – immer – Empfänger seines Friedens. Auch wenn äußerlich gesehen gerade so vieles anders läuft,
als wir es bisher erlebt haben, wir uns in vielem umstellen müssen und nicht wissen, was die Zukunft bringt, gilt: Gott bleibtals wir es bisher erlebt haben, wir uns in vielem umstellen müssen und nicht wissen, was die Zukunft bringt, gilt: Gott bleibt
derselbe, zuverlässig offen für uns, uns unveränderlich nah und bereit, unseren Herzen Frieden zu schenken. Das gibt unsderselbe, zuverlässig offen für uns, uns unveränderlich nah und bereit, unseren Herzen Frieden zu schenken. Das gibt uns
festen Boden unter unsere Glaubensfüße und Zuversicht." von Katharina Finkefesten Boden unter unsere Glaubensfüße und Zuversicht." von Katharina Finke

(Licht im Osten) Alexej Müller (Narva) dankt Ihnen herzlich für Ihre Gebetsunterstützung für die Weiterführung des
christlichen Radiosenders Eli: „Wir haben uns in letzter Zeit viele Sorgen über die Zukunft unserer Radio-Arbeit gemacht. Die
Zukunft dieses Dienstes hing nicht von uns ab. Deshalb blieb uns nur zu beten, auf den Herrn zu hoffen und darauf zu
warten, was er tun würde. Diese Zeit des Wartens hat mir die Schwäche meines Glaubens gezeigt. Ich habe mir große Sorgen
gemacht. Ehrlich gesagt hatte ich auch manchmal Angst um meine eigene Zukunft und um die Zukunft meiner Familie.
Fragen wie ‚Wie geht es weiter? Wie sollen wir damit umgehen? Was kann ich von meiner Seite aus tun? Was ist, wenn
plötzlich alles zu Ende ist?‘ Und viele andere Fragen ließen mich Tag und Nacht nicht zur Ruhe kommen. Aber Gott war in
der ganzen Zeit gegenwärtig. Der Herr hat uns wieder einmal seine Treue, Gnade und Fürsorge erwiesen und mich aufs Neue
eine Lektion über Vertrauen gelehrt. Offenbar sammeln wir geistliche Erfahrungen wie auch Lebenserfahrungen
ausschließlich unter schwierigen Bedingungen und über einen langen Zeitraum hinweg. Anders scheint es nicht zu gehen.
Denn mit dem Glauben ist es ähnlich wie bei unseren Muskeln: Er wird nur stark unter Belastung. Inzwischen ist es uns
gelungen, das Radio Eli als selbstständige Organisation zu registrieren … Wir lernen, Dokumentation zu führen, Partner im
Dienst zu finden, Verhandlungen zu führen, Kontakt zu Spendern zu pflegen … Es gehen inzwischen einige regelmäßige
Spenden von treuen Spendern ein. Manche überweisen auf das Konto, manche kommen damit persönlich zum Studio. Mich
berührt, dass viele von ihnen einfache Leute sind, oft Rentner, die selbst nicht reich sind und wirkliche Opfer bringen,
praktisch ihr Letztes geben. So hat ein Hörer aus Russland in der Herbstsaison Pfifferlinge gesam-melt und auf diese Weise
300 Euro eingenommen. Er kam nach Narva, um uns diesen Betrag für den Radio-Dienst zu überreichen. Eine Sportlerin war
bereit, ihre Medaillen und Pokale zu verkaufen, um mit dem Erlös unsere Sendungen zu unterstützen. Eine sehbehinderte
Frau war wohl rein zufällig auf unsere Sendung gestoßen und kam nun, um uns näher kennenzulernen und sich zu
bedanken.“ Bitte beten Sie
➢ dafür, dass auf Dauer genügend Spenden eingehen, damit der Radiodienst weitergeführt werden kann.
➢ weiterhin um Weisheit und viele gute Ideen für Alexej Müller und seine Mitarbeiter im Radio-Team bei der Planung und
Erstellung der Radiosendungen.
➢ dass weiterhin viele glaubensferne und christusgläubige Menschen auf diesen Radiosender stoßen und durch die
Sendungen Gottes mächtiges Wirken in ihrem Herzen und in ihrem Leben erfahren.
„Ich freue mich sehr über das aktive Leben unserer Jugendlichen. Vor einiger Zeit haben sie angefangen, sich regelmäßig zu
treffen, und es ist ihnen anzumerken, dass sie einander nähergekommen sind. Sie besuchen ein-same, ältere
Gemeindeglieder und helfen ihnen im Haushalt. So haben sie Alexander besucht, einen behinderten Mann, der an einer
unbekannten Krankheit leidet. Er hat sich sehr gefreut, die jungen Leute bei sich zuhause zu sehen. Sie haben ihm etwas
gekocht und ihm christliche Lieder gesungen. Vielleicht waren es die ersten christli-chen Lieder, die in seiner Wohnung zu
hören waren.“
➢ Bitte beten Sie mit uns „um geistlichen Hunger für Alexander, damit in ihm Sehnsucht nach Gottes Wort, nach Gebet und
nach der Gemeinde wächst.“
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Finnland: Weitere Ermittlungen gegenFinnland: Weitere Ermittlungen gegen
christliche Politikerinchristliche Politikerin
Sie vertritt biblische Positionen – Die Staatsanwalt wirft ihr Hassrede vorSie vertritt biblische Positionen – Die Staatsanwalt wirft ihr Hassrede vor

Helsinki (idea) – Die finnische Staatsanwaltschaft hat zwei weitere Untersuchungen wegen angeblicher Hassrede gegen die
christdemokratische Parlamentsabgeordnete und frühere finnische Innenministerin Päivi Räsänen eröffnet. Das bestätigte
die Politikerin gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Wie die bekennende Christin erklärte, hat sie von den
beiden neuen Ermittlungen am 5. März erfahren. Sie bezögen sich auf zwei Interviews. In einer Fernsehsendung im Jahr
2018 habe sie mit dem Moderator über die Bibel, die Bedeutung Jesu, der Sünde und der Gnade diskutiert. Im Dezember
2019 habe sie im Radio in einer Diskussionsrunde des Finnischen Rundfunks zum Thema „Was würde Jesus über
Homosexuelle denken?“ gesprochen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits in zwei anderen Fällen gegen Räsänen wegen
Hassrede. Grund dafür ist eine Broschüre mit dem Titel „Er schuf sie als Mann und Frau – Homosexuelle Beziehungen stellen
das christliche Menschenbild infrage“, die sie 2004 verfasst hatte. Zudem hatte sie sich in sozialen Netzwerken kritisch über
die Teilnahme der Evangelisch-Lutherischen Kirche Finnlands an einer Homosexuellen-Parade geäußert. Erst Anfang März
hatte die Polizei in Helsinki die Politikerin dazu zuletzt verhört, davor schon im September 2019. Sie stelle sich auf
mindestens zwei weitere Verhöre zu den neu erhobenen Fällen ein, so Räsänen gegenüber idea.

Politikerin: Mehr Debatte statt ZensurPolitikerin: Mehr Debatte statt Zensur

Die Politikerin äußerte sich überrascht über die neuen Vorwürfe gegen sie und bezeichnet sich selbst als Präzedenzfall zum
Thema Hassrede. Obwohl die Polizei bereits in den ersten beiden Fällen keine Untersuchungen habe einleiten wollen, habe
die Staatsanwaltschaft darauf gedrängt. Räsänen sieht darin „Versuche, die Meinungs- und Religionsfreiheit
einzuschränken“. Auch wenn der Großteil der finnischen Bevölkerung weiterhin Mitglied einer Kirche ist, spiele die
biblische Lehre in der Gesellschaft keine große Rolle mehr. Eine traditionelle Sichtweise auf die Ehe werde in der
öffentlichen Diskussion als politisch inkorrekt gesehen. In einem demokratischen Land müsse es aber möglich sein,
unterschiedlicher Meinung zu sein: „Die beste Antwort ist mehr Debatte – nicht Zensur.“ Je mehr man zu kontroversen
aktuellen Themen schweige, desto enger werde der Raum für die Rede- und Religionsfreiheit: „Wir dürfen nicht dem
Teufelskreis von Angst und Schweigen nachgeben.“ Die Religionsfreiheit sei sowohl in der Verfassung als auch in den
internationalen Menschenrechtsverträgen garantiert und geschützt. Wenn die Äußerung biblisch fundierter Ansichten als
Element der Diskriminierung gegen Minderheiten gesehen werde, müsste konsequenterweise auch die Verbreitung der Bibel
verboten werden, so Räsänen. Sie war vom 22. Juni 2011 bis zum 29. Mai 2015 Innenministerin ihres Landes. Die Ärztin ist
mit dem Pastor Niilo Räsänen verheiratet und hat fünf Kinder. Die Familie lebt in Riihimäki im Süden des Landes. Von den
5,5 Millionen Einwohnern Finnlands gehören rund 70 Prozent zur Evangelisch-Lutherischen Kirche. 27 Prozent sind
konfessionslos, 1,1 Prozent orthodox.
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Gabun: Ordensschwester stirbt bei RaubüberfallGabun: Ordensschwester stirbt bei Raubüberfall
Libreville (Fides) – In der Nacht vom 19. auf den 20. März wurde Schwester Lydie Oyanem Nzoughe, die ihr ganzes Leben in
den Dienst der Pflege von armen und alleinstehenden älteren Menschen gestellt hatte, in ihrem Zimmer in dem von ihr
geleiteten Pflegeheim “Centre d'accueil Fraternité Saint Jean” in Libreville überfallen und ermordet. Einige persönliche
Gegenstände und das Auto der Ordensfrau soll der Angreifer zunächst mitgenommen haben, der sich in der Zwischenzeit
gestellt hat: es handelt sich um einen Mitarbeiter der Einrichtung der, kleinere Arbeiten für das Haus verrichtet.
Der emeritierte Erzbischof von Libreville, Basile Mvé Engone, bittet um das Gebet, "für die Seele unserer Schwester Lydie
Oyane, bis die Polizei die Ergebnisse der Ermittlungen bekannt gibt". Das Datum der Beerdigung wurden noch nicht bekannt
gegeben, da auch in Gabun alle Kirchen zur Eindämmung der Coronavirus-Epidem geschlossen sind Beerdigungen auf die
Bestattung begrenzt.
Wie die Ortskirche berichtet, befindet sich die von Schwester Lydie geleitete Pflegeeinrichtung Saint Jean in der Valleé
Sainte Marie in Libreville in der Nähe der Kathedrale Unserer Lieben Frau von der Himmelfahrt und wird ohne öffentliche
Mittel betrieben. Die kirchliche Einrichtung nimmt pflegebedürftige und alleinstehende ältere Menschen auf und begleitet
sie am Ende ihres Lebens mit liebevoller Hingabe. Schwester Lydie war Mitglied des einheimischen Ordens der „ Religieuses
de Sainte Marie” und Gründerin der eucharistischen Jugendbewegung „Mouvement eucharistique des Jeunes (MEJ Gabun)”.
(SL) (Fides 23/03/2020)

 

12 / 44



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 25.03.2020

Indien: Christen bitten um besondereIndien: Christen bitten um besondere
Unterstützung für ArmeUnterstützung für Arme
Corona-Epidemie:Corona-Epidemie:

New Delhi (Agenzia Fides) - Es sei dringend erforderlich, sich während der 21 Tage der totalen Blockade des Landes, die von
der Regierung bis zum 14. April verhängt wurde, um die Ärmsten zu kümmern, um auch unter ihnen die Ausbreitung von
COVID-19 einzudämmen. Dies betonen Ccristliche Laien nach der Ankündigung des Premierministers Narendra Modi. In den
nächsten 21 Tagen sollten 1,3 Milliarden indische Bürger, fast ein Fünftel der Weltbevölkerung, "vergessen, was es
bedeutet, aus dem Haus zu gehen" lautet die Anweisung mit der eine Katastrophe im Bereich der öffentlichen Gesundheit
verhindert werden soll. Bis zum heutigen 25. März wurden mehr als 469 Infektionen und 11 Todesfälle bei Coronaviren
gezählt.
Die Regierung hat bereits strenge Maßnahmen ergriffen, um die Verbreitung in einem Land einzudämmen, in dem Millionen
von Bürgern unter dicht besiedelten mit schlechten sanitären Einrichtungen leben. Derzeit gibt es in Indien nur 40.000
Beatmungsgeräte. Über 1,8 Millionen Menschen im ganzen Land werden überwacht, weil sie bereits Symptome der
Krankheit gezeigt haben oder Kontakt zu Infizierten hatten. Es wird befürchtet, dass die geringe Anzahl der Infektionen auf
das Fehlen von Tests zurückzuführen ist, da bisher nur 17.000 Proben entnommen wurden. Experten zufolge ist das Virus in
fast allen Bundesstaaten Indiens weit verbreitet. „Wenn wir diese Pandemie in den nächsten 21 Tagen nicht bewältigen
können, werden das Land und Ihre Familien um 21 Jahre zurückliegen. Wenn wir die nächsten 21 Tage nicht bewältigen
können, werden viele Familien für immer zerstört ", so Modi in seiner öffentlichen Ansprache.
Die Blockade wird verheerende Auswirkungen vor allem auf die 300 Millionen Inder haben, die bereits unterhalb der
Armutsgrenze leben und mit einem kleinen täglichen Einkommen überleben. Der indische Finanzminister Nirmala
Sitharaman hat die Verabschiedung eines spezifischen Hilfspakets für ärmere Bevölkerungsgruppen versprochen.
 Vor diesem Hintergrund appellieren die Christen an die Regierung, mit der Bitte sich um die Bedürfnisse der Armen zu
kümmern. "Die Blockade ist notwendig, aber es ist unklar, wie die Armen, die Ausgegrenzten, überleben werden. Millionen
armer Menschen haben keinen Kühlschrank, um Lebensmittel aufzubewahren. Wie werden diese Familien überleben? Wie
werden sie Lebensmittel kaufen und wo werden sie sie kaufen?", fragt sich der engagierte Christ Mathew George. George
wünscht sich ein Netzwerk von Organisationen, das versucht den Bedürfnissen von mittellosen Menschen, Migranten und
Tagelöhnern gerecht zu werden.
Pfarrer Augustine Singh aus der Erzdiözese Cuttack-Bhubaneswar im Bundesstaat Orissa im Osten Indiens erklärt gegenüber
Fides: „Diese Maßnahmen dienen dem Wohl der Nation. Wir müssen zusammenarbeiten und durchhalten. Also versuchen
wir, zu Hause zu bleiben”. Und der Katholik Michael Pereira, erklärt:" Jetzt ist eine kritische Zeit für unser Land, wir können
von zu Hause aus beten, denn die Ausbreitung dieser Pandemie zu vermeiden, hat oberste Priorität. Wir alle beten zu den
Unser Herr für einen baldigen Rückgang der Infektionen." Die katholische Anwältin Sima Ranjit fügt hinzu: "Besorgt sind
wir vor allem im Hinblick auf das Überleben Tausender armer Menschen und derer, die allein leben“.
(SD-PA) (Fides 25/3/2020)
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Indien: Gemeinden stehen vor besonderenIndien: Gemeinden stehen vor besonderen
HerausforderungenHerausforderungen
Neugegründeter Verein unterstützt die Einrichtung von Corona Test-ZentrenNeugegründeter Verein unterstützt die Einrichtung von Corona Test-Zentren

Neu Delhi/Berlin (idea) – Die Corona-Pandemie stellt auch die christlichen Kirchen in Indien vor besondere
Herausforderungen. Das erklärte der Leitende Bischof der anglikanischen Guter-Hirte-Kirche, Joseph D’Souza (Neu Delhi),
in einer Pressemitteilung des Vereins „Dignity Freedom Network“ (Netzwerk Würde und Freiheit, Berlin). In den kommenden
Monaten sei damit zu rechnen, dass Millionen Inder von dem Virus betroffen sein werden. Da es auf dem Land und in vielen
Städten keine medizinische Infrastruktur für Tests und Behandlungen gebe, seien die Gemeinden und Gesundheitsdienste
der Kirche für viele die wichtigste Anlaufstelle. Das gelte vor allem für die sogenannten Kastenlosen und Angehörigen der
niederen Kasten, an die sich die Hilfsangebote der Kirche schwerpunktmäßig richteten. Sie sei in der aktuellen Lage auf
zusätzliche Spenden angewiesen. Geplant sei unter anderem, in Einrichtungen der Kirche Test-Zentren für möglicherweise
Infizierte aufzubauen. Der Verein „Dignity Freedom Network“ unterstützt die wohltätige Arbeit der Guter-Hirte-Kirche in
Indien. Sein deutscher Zweig wurde Anfang März in Berlin gegründet. Geschäftsführender Vorstand ist der frühere
Geschäftsführer des christlichen Hilfswerks „Samaritan’s Purse e. V. – Die Barmherzigen Samariter“ (ehemals: Geschenke
der Hoffnung), Bernd Gülker. Bernd Gülker. Indien ist mit etwa 1,3 Milliarden Einwohnern das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt
nach China. 80 Prozent sind Hindus, 14 Prozent Muslime und mindestens drei Prozent Christen.
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Iran: Nasrin Sotoudeh seit einer Woche imIran: Nasrin Sotoudeh seit einer Woche im
HungerstreikHungerstreik
Die international bekannte iranische Menschenrechtsverteidigerin Nasrin Sotoudeh. Sie wird Die international bekannte iranische Menschenrechtsverteidigerin Nasrin Sotoudeh. Sie wird im Evin-Gefängnisim Evin-Gefängnis
festgehalten, sie erhielt eine willkürliche Haftstrafe von 33 Jahren und 148 Peitschenhieben.festgehalten, sie erhielt eine willkürliche Haftstrafe von 33 Jahren und 148 Peitschenhieben.

(Frankfurt am Main, 23. März 2020 IGFM) –Iran ist aktuell neben der Volksrepublik China und Italien am stärksten von der
Corona-Pandemie betroffen. Inzwischen gibt es dort mehr als 21.000 bestätigte Infektionen, die Dunkelziffer wird von
Experten aber fünfmal so hoch geschätzt. Aufgrund der schlechten medizinischen Versorgung und der mangelhaften
Hygiene sind die politischen Gefangenen des Landes besonders gefährdet, sich anzustecken. Am 16. März 2020 ist die
prominenteste inhaftierte Menschenrechtsverteidigerin des Irans Nasrin Sotoudeh daher in den Hungerstreik getreten, um
die sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen zu fordern. „Die iranischen Gefängnisse sind überfüllt, veraltet und
haben einen sehr niedrigen Hygienestandard, daher breitet sich dort das Virus sehr schnell aus – iranische Gefängnisse sind
das genaue Gegenteil sozialer Isolation“, erklärt Martin Lessenthin, Vorstandssprecher der Internationalen Gesellschaft für
Menschenrechte (IGFM). Weil auch sie um ihr Leben fürchten, haben sich inzwischen mindestens drei weitere politische
Gefangene Sotoudehs Hungerstreik angeschlossen.

Hälfte der politischen Gefangenen vorübergehend unter HausarrestHälfte der politischen Gefangenen vorübergehend unter Hausarrest
Nicht selten teilen sich in iranischen Gefängnissen bis zu 60 Personen eine Zelle. Ein Sprecher der Justiz hat bekannt
gegeben, dass die iranische Regierung wegen der Epidemie vorübergehend 85.000 Häftlinge freigelassen hat. Angeblich
soll das die Hälfte der politischen Gefangenen betroffen haben. Darunter befindet sich zum Beispiel die iranisch-britische
Journalistin Nazanin Zaghari-Ratcliffe, die nun für zwei Wochen bis zum 4. April 2020 unter Hausarrest steht und eine
elektronische Fußfessel tragen muss. Sie darf die Wohnung ihrer Familie nicht verlassen. Die ehemalige Projektleiterin der
Thomas-Reuters-Stiftung wurde im Januar 2017 zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt. Man warf ihr vor, dass sie
gemeinsam mit Organisationen im Ausland einen Umsturz im Iran plane.„Die noch inhaftierten politischen Gefangenen
haben Angst um ihre Familien und auch die Angehörigen wissen oft nicht, ob die Familienmitglieder bereits erkrankt sind“,
so Lessenthin.

Mutig für Frauenrechte im Iran eingesetztMutig für Frauenrechte im Iran eingesetzt
Nasrin Sotoudeh wurde allerdings bisher nicht freigelassen. Die Rechtsanwältin hat sich aber auch in der Vergangenheit nie
vom iranischen Regime einschüchtern lassen. Vor ihrer Verhaftung forderte sie vehement die Einhaltung iranischen Rechts
und internationaler Mindeststandards. Als Rechtsanwältin hat sie Frauen,Menschenrechtsaktivisten und Angehörige von
Minderheiten vertreten und war daher der Regierung ein Dorn im Auge. Außerdem sprach sie sich immer wieder öffentlich
gegen den Kopftuchzwang aus. Im Jahr 2018 wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt – ohne die Möglichkeit zu haben,
selbst beim Prozess anwesend zu sein oder sich verteidigen zu können. In einem erneuten Prozess wurde die zweifache
Mutter aufgrund ihres Einsatzes gegen den im Iran allgegenwärtigen Kopftuchzwang zu 33 Jahren Haft und 148
Peitschenhieben verurteilt. Nasrin Sotoudeh erhielt im Jahr 2012 vom Europäischen Parlament den Sacharow-Preis für
geistige Freiheit und ist Mitglied des Kuratoriums der IGFM. Sie sitzt ihre Strafe im berüchtigten Evin Gefängnis ab.
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Israel: Gebete für unsere messianischenIsrael: Gebete für unsere messianischen
GeschwisterGeschwister
und der Christen in den palästinensischen Gebietenund der Christen in den palästinensischen Gebieten

Das Schweizer Missionswerk AMZI bittet um Gebet für ihre Mitarbeiter. Sie schreiben: 

" Dessen ungeachtet sind wir umso mehr dankbar für alle Fürbitte, insbesondere für unsere Geschwister in Israel, die noch
deutlich härter unter den Einschränkungen leiden. Vor allem möchten wir an die Arbeit des Beit Al Liqa in Beit Jala
erinnern, das für 30 Tage geschlossen wurde wegen Corona Infektionen. Auch Johnny und Marlene waren infiziert. Marlene
hat es so schlimm erwischt, dass sie in ein Krankenhaus in Tel Aviv evakuiert werden musste, wo sie sich noch immer
befindet. Es geht ihr und Johnny aber mittlerweile besser. Für viele Gästehäuser, Hotels und Tourist Guides ist die derzeitige
Situation eine Katastrophe. Gerade in der Schlussphase der Passionszeit und um Ostern waren zahllose Pilger im Land, die
alle jetzt kurzfristig weg bleiben. Das stürzt viele in den Ruin. Bitte betet für diese Situation, insbesondere für die
christlich/messianisch geführten Gästehäuser, die bis auf Weiteres keine Gäste mehr haben werden. Gott sei ihnen gnädig!

Für uns hier in Europa gilt, dass wir uns angesichts dieser speziellen Situation nicht egoistisch auf unseren Selbstschutz
zurückziehen, sondern erkennen, dass gerade auch jetzt unsere Nächstenliebe (Solidarität) gefragt ist. Wir sind Ihnen im
Namen unserer Projektpartner in Israel herzlich dankbar, wenn Sie gerade auch in diesen Tagen Ihre Unterstützung nicht
zurückziehen. Gott ist am Werk in Israel. Lasst uns ein Teil davon sein!

Wir möchten Euch in diesen turbulenten Zeiten ganz besonders um Eure Gebete bitten, denn COVID-19 hat auch vor uns und
dem Beit Al Liqa´ nicht Halt gemacht.

Johnny und Marlene sind beide mit dem Virus infiziert. Wir wissen seit Freitag, den 06.03.2020, dass Johnny betroffen ist.
Ihm geht es relativ gut; er hat Grippe ähnliche Symptome und steht unter Quarantäne zu Hause.

Marlene wurde am Sonntag, den 11.03.2020, ebenfalls positiv getestet. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, vom 11.
auf dem 12.03.2020, wurde sie mit einem palästinensischen und dann einem israelischen Krankenwagen in ein Krankenhaus
in Israel gebracht. Wir sind sehr dankbar, dass dies aufgrund ihrer schwierigen Visumssituation möglich war und sie jetzt in
einem der besten Krankenhäuser des Nahen Ostens ist und professionell betreut wird. Leider geht es ihr nicht gut; wir
hoffen, dass die Behandlung anschlägt und Marlene bald auf dem Weg der Besserung ist.

Bitte betet für Johnny und Marlene. Bitte betet auch für ihre Kinder: Melody ist infiziert, hat aber keine starken Symptome.
Shady ist nicht infiziert. Auch Melodies Familie ist vor Ort und – Gott sei Dank – gesund. Nadim und Melissa halten sich
zurzeit in Deutschland auf.

Bitte betet für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Beit Al Liqa´. Aktuell sind vier Personen infiziert. Wir haben unseren
Betrieb vollkommen eingestellt und können nicht einschätzen, wann wir ihn wieder aufnehmen werden. Wir glauben, dass
Gott bei uns ist und uns segnen wird – trotz allem. Bitte stellt Euch mit Euren Gebeten an unsere Seite. Wir möchten auch
weiterhin ein helles Licht der Hoffnung und Freude und der Liebe Gottes in der Provinz Bethlehem sein.

Wir danken Gott sehr, dass wir diese schwere Zeit mit Euch teilen können. Danke, dass Ihr hinter uns steht. Danke, dass Ihr
für uns vor Gott steht. Möge er Euch in dieser trubeligen Zeit bewahren!"
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Israel: In Vorbereitung auf Israel: In Vorbereitung auf das Passahfestdas Passahfest
Orthodoxe Rabbiner erlauben Videokonferenzen beim PassahfestOrthodoxe Rabbiner erlauben Videokonferenzen beim Passahfest

14 sephardische orthodoxe Rabbiner haben wegen der Corona-Krise ein Urteil unterschrieben, das Videokonferenzen
während des Sederabends am 8. April erlaubt. Der Gebrauch elektronischer Geräte ist am Schabbat und an Festtagen
eigentlich untersagt. Die Geistlichen argumentieren, es handele sich um eine „Notsituation“. Sie vergleichen es mit der
Erlaubnis, am Schabbat Kranken zu helfen. Es solle Traurigkeit von den Alten abgewendet werden. Bedingung ist, dass die
Geräte vor dem Fest eingeschaltet werden. Der aschkenasische Oberrabbiner David Lau bezeichnete die Entscheidung als
„Schande“.

Von: tk aus israelnetz.com
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Israel: Wie sieht es in Israel aus?Israel: Wie sieht es in Israel aus?
(AMZI) Die Welt ist derzeit in einem sonderbaren Zustand! Es scheint, dass es nur sehr wenige Länder gibt, die nicht vom
Coronavirus betroffen sind. Auch Israel ist betroffen!

Wenn solche Dinge passieren, sind die am stärksten betroffenen Menschen, unter anderem die Alleinerziehenden, die
"Alten" und die Menschen mit bereits bestehenden Krankheiten. Deshalb bitten wir Sie, an unsere Alleinerziehenden-
Familien zu denken. Wir haben eine Reihe von Müttern, die über kein regelmässiges Einkommen verfügen, so gibt es für sie
momentan keine Entschädigung, wenn sie nicht arbeiten. Nach den Richtlinien der Regierung sollen alle "nicht
notwendigen" Arbeiten ausbleiben und so jene Arbeitnehmer zu Hause bleiben. Dies ist für viele unserer Familien finanziell
sehr problematisch. Wir haben auch mehrere Mütter, die an Krankheiten leiden, die sie extrem anfällig machen
(Autoimmunkrankheiten, Hepatitis, Krebs). Auch gibt es einige Kinder, die an Krankheiten leiden, die sie in die Kategorie
"Risiko" einordnen.

Wir bitten Sie, für diese Mütter, Kinder und Familien das Gebet zum Herrn zu erheben. Wir wissen, dass Er Ihren (und deren)
Schrei hören wird, und dass Er antworten wird!

aus News AMZI Marianna Gol, Streams in the Desert  und noch eine erfreuliche Meldung auch von AMZI

One for Israel, Netanya schreibt:One for Israel, Netanya schreibt:

Da auch in Israel ein Ausgehverbot herrscht, hängen Millionen von Menschen zu Hause an ihren elektronischen Geräten,
was eine goldene Gelegenheit für das Evangelium darstellt. Millionen von Israelis sind im Internet auf der Suche nach
Botschaften der Hoffnung in dieser Krise. Wir freuen uns, diesem Bedürfnis gerecht zu werden!

Hier eine Nachricht von fidesdienst:Hier eine Nachricht von fidesdienst:

Jerusalem (Fides) – Im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung des Coronavirus ordenten die israelischen
Behörden am gestrigen Mittwoch, dem 25. März, die Schließung der Grabesbasilika in Jerusalem Schließung der Grabesbasilika in Jerusalem an. Die Entscheidung, die
christliche Kultstätte zu schließen, die nach aktuellem stand mindestens für eine Woche für Besucher geschlossen werden
soll, wurde während eines Treffens zwischen Vertretern der israelischen Polizei und Vertretern der Kirchen getroffen, die
gemeinsam für die Verwaltung des Heiligen Grabes ständig sind. Auch während der Schließung werden die Gemeinschaften,
die traditionell in der Basilika wohnen und auch nachts dort bleiben
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Jemen: Haftentlassung bei Bahai’iJemen: Haftentlassung bei Bahai’i
Begnadigung von Hamed bin HaydaraBegnadigung von Hamed bin Haydara

(GfbV)  Während einer Fernsehansprache hat Mahdi al-Mashat, Präsident des Obersten Politischen Huthi-Rates, gestern die
Freilassung aller im Jemen inhaftierten Bahai’í sowie die Begnadigung von Hamed bin Haydara angekündigt. Das berichtet
die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) unter Berufung auf den Nationalen geistigen Rat der Bahai’i in Deutschland.
„Wir begrüßen diese überfällige Entscheidung der jemenitischen Führung und erwarten, dass sie auch zügig umgesetzt
wird“, erklärt Dr. Kamal Sido, Nahostexperte der GfbV. „Die Verfolgung dieser friedlichen religiösen Minderheit basierte von
Anfang an auf haltlosen Anschuldigungen und lächerlichen Schauprozessen.“ Mit ihrer Entlassung müssten die betroffenen
Bahai’i auch sämtliche beschlagnahmten Besitztümer zurückerhalten. „Hoffentlich wird es den Bahai’i und allen weiteren
religiösen Gruppen im Jemen künftig möglich sein, ihren Glauben frei von staatlicher Repression auszuleben“, so Sido.
Haydara befand sich seit Dezember 2013 in Haft. Seit dem 2. Januar 2018 lag ein Todesurteil gegen ihn vor. Die offizielle
Anklage basierte auf unbegründeten Vorwürfen der Apostasie und der Spionage für Israel. Faktisch geschah seine
Verurteilung durch ein Huthi-Sondergericht aufgrund seines religiösen Glaubens. Zuletzt waren im Jemen 25 weitere
Strafverfahren gegen Bahai’i anhängig.
Die Glaubensgemeinschaft der Bahá’i hat weltweit rund sieben Millionen Angehörigen, davon einige tausend im Jemen. Die
Gemeinde in Deutschland umfasst etwa 6.000 Mitglieder. Ihre monotheistische Religion wurde im 19. Jahrhundert von
Baha’ullah gegründet. Bahá’i leben vor allen in Indien, Afrika, Nord- und Südamerika und dem Iran. Obwohl sie von sich aus
ein gutes Verhältnis zu anderen Religionsgemeinschaften haben, sind sie im Iran und einigen weiteren islamisch geprägten
Ländern Opfer von Diskriminierung und Verfolgung.

Kontakt: Kamal Sido, Nahostexperte der GfbV

E-Mail: ksido@gmx.de, presse@gfbv.de
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Kamerun: „Gott und eure Gebete halten uns nochKamerun: „Gott und eure Gebete halten uns noch
hier“hier“
Immer wieder brutale Übergriffe durch Boko Haram im Grenzgebiet zu NigeriaImmer wieder brutale Übergriffe durch Boko Haram im Grenzgebiet zu Nigeria

(Open Doors) „Wir fragen uns, ob wir gehen sollten, aber einige von uns haben ihr ganzes Leben hier verbracht. Wie sollten
wir neu anfangen? Was ist mit den alten Menschen? Betet, dass Gott uns hilft und stärkt, um der Verfolgung standzuhalten.“
Mit dieser drängenden Bitte reagiert Paul, leitender Mitarbeiter einer Kirche im Bezirk Mayo-Sava (Nordkamerun), auf den
von Boko Haram verbreiteten Terror. Mindestens fünf Menschen haben bei den jüngsten Übergriffen ihr Leben verloren,
mindestens eine Kirche und viele Privathäuser wurden zerstört. „Gott und eure Gebete halten uns noch hier“, sagt Paul.

Zwei Kinder weiterhin vermisstZwei Kinder weiterhin vermisst

Zwischen dem 10. und 21. März haben mutmaßliche Boko-Haram-Kämpfer in der Region Far North erneut zugeschlagen. Das
Gebiet wurde seit Ende 2015 wiederholt angegriffen. Der jüngste Vorfall ereignete sich in dem Dorf Toufou im Bezirk Mayo-
Tsanaga, wo die Kämpfer mit großer Brutalität vorgingen. Gegen Mitternacht am Samstag, dem 21. März, stürmten sie das
Dorf, wobei sie wahllos um sich schossen und vier Personen töteten. Aus ersten Berichten geht hervor, dass mindestens drei
der Opfer Christen sind, eine Bestätigung liegt uns bislang jedoch nicht vor.

Ein Augenzeuge berichtete im Telefongespräch mit einem unserer Mitarbeiter: „Es geschah in der Nacht. Wir schliefen.
Plötzlich hörten wir Schüsse, dann kamen die Soldaten und wir sind geflohen. Am Morgen haben wir vier Leichen
gefunden.“ Einer der Toten sei enthauptet worden, anderen habe man Finger abgeschnitten. „Es schien, als wollten die
Angreifer ihre Opfer entführen. Aber als das Militär anrückte, waren ihnen die Geiseln bei der Flucht hinderlich, darum
haben sie sie umgebracht. Zwei Kinder fehlen immer noch. Wir wissen nicht, ob die Angreifer sie mitgenommen haben oder
ob sie geflohen sind und sich irgendwo verstecken. Bis heute haben wir sie nicht wiedergesehen.“

Hauptsächlich Christen von den zahlreichen Angriffen betroffenHauptsächlich Christen von den zahlreichen Angriffen betroffen

Ein weiteres Ziel der Angreifer war die Kirche der Vereinigung Evangelischer Kirchen (UEEC) in Ltreng, einem Viertel in
Toufou. Nach Auskunft eines Kirchenleiters wurden außerdem etwa 50 Häuser verwüstet, geplündert und in Brand gesteckt.

Einige Tage zuvor, am 18. März, verübten mutmaßliche Boko-Haram-Mitglieder einen Angriff auf die Stadt Doulo im Bezirk
Mayo-Sava der Region Far North. Sie erschossen Marie Tsaddaka, eine über 70 Jahre alte Christin, die nicht rechtzeitig
fliehen konnte. Sie gehörte der örtlichen UEEC-Kirche an und hinterlässt vier Kinder sowie 26 Enkelkinder. Ihre Beerdigung
fand noch am selben Tag in Doulo statt. Bei dem Angriff wurden mindestens 15 Häuser geplündert.

Im selben Bezirk hatten Angreifer bereits am 10. März mindestens 25 Häuser von Christen in dem Dorf Tayer geplündert. Seit
einigen Jahren kommt es verstärkt zu Übergriffen von Boko Haram in der Grenzregion zu Nigeria (wir berichteten hier oder
hier). Auch wenn die Angriffe nicht ausschließlich gegen Christen gerichtet sind, werden die in der Region lebenden
Muslime in der Regel nicht angegriffen. Als unsere Mitarbeiter vor kurzem das Gebiet besuchten, war der Unterschied
zwischen muslimischen und christlichen Wohnvierteln augenscheinlich: Die muslimischen Viertel waren weitgehend intakt,
die christlichen beschädigt und viele der Einwohner waren auf der Flucht.

Open Doors steht den Gläubigen in der betroffenen Region mit vielfältiger Unterstützung zur Seite.
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Bitte beten Sie für die Christen in Kamerun:Bitte beten Sie für die Christen in Kamerun:

Beten Sie für die unmittelbar von den Angriffen Betroffenen: die Verletzten, Hinterbliebenen und Opfer der
Plünderungen – dass Jesus sie tröstet und all ihren Mangel nach seiner Gnade ausfüllt.

Beten Sie, dass Gott den Angriffen ein Ende setzt und die Menschen in der Region Far North schützt.

Beten Sie, dass Jesus die Christen von der Last des Erlebten befreit, so dass sie neu Mut fassen und ihren Glauben
freimütig ausleben.

Beten Sie für die Angreifer, besonders die Kämpfer von Boko Haram, dass der Heilige Geist ihre Herzen bewegt und sie
Jesus erkennen.
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Kroatien: Erdbeben in ZagrebKroatien: Erdbeben in Zagreb
Adventistisches Kirchengebäude beschädigtAdventistisches Kirchengebäude beschädigt

Zagreb/Kroatien | 24.03.2020 | APD | Adventpress, Pressedienst der Adventisten in Kroatien, berichtete, dass ein Erdbeben
der Stärke 5,3 auf der Richterskala, gefolgt von einer Reihe von starken Nachbeben, Zagreb, die Hauptstadt der Republik
Kroatien, am 22. März, kurz nach 6 Uhr morgens erschüttert hat. Es sei das grösste Erdbeben, welches das Land seit 140
Jahren betroffen habe. Dabei sei das Büro der kroatischen Kirchenleitung der Siebenten-Tags-Adventisten, die
Zentralkirche und mehrere Pastorenwohnungen, die sich gemeinsam im alten Stadtzentrum befinden, beschädigt worden.
Kirchenmitglieder seien dabei nicht zu Schaden gekommen, aber ein Mädchen aus der Stadt schwebe in einem
lebensbedrohlichen Zustand nach einem Dacheinsturz.

Das Erdbeben hat zu einem Zeitpunkt stattgefunden, in der die Bewegungsfreiheit aufgrund des Corona-Krise eingeschränkt
ist und das öffentliche Strassenbahn- und Busnetzes stillgelegt ist. Aus Angst seien die Bewohner und Bewohnerinnen um
ihr Leben auf die Strasse geflohen.

Doppelte Krise: Erdbeben und der EpidemieDoppelte Krise: Erdbeben und der Epidemie

Der Bürgermeister von Zagreb, Milan Bandic, forderte die Menschen auf, wegen der Bedrohung durch das Coronavirus in ihre
Häuser zurückzukehren. Innenminister Davor Bozinovic forderte die Menschen im Freien auf, Abstand zu halten:
«Versammeln sie sich nicht. Wir stehen vor zwei schweren Krisen, dem Erdbeben und der Epidemie».

Am schlimmsten betroffen ist das historische Stadtzentrum von Zagreb, wo viele Gebäude vor mehr als hundert Jahren
errichtet wurden, schreibt Adventpress. Herabfallende Fliesen, Mörtel und Ziegelsteine haben Menschen verletzt sowie viele
Autos zerstört.

Die Adventistische Kirche in Kroatien lädt alle Mitglieder ein, um Gottes Schutz für die Menschen zu beten, insbesondere für
diejenigen, die durch das Erdbeben verletzt oder mit dem Coronavirus infiziert wurden, schreibt Adventpress.

Adventisten in KroatienAdventisten in Kroatien

In Kroatien, mit über 4 Millionen Bewohnern, feiern die mehr als 2.600 Adventisten und Adventistinnen jeweils samstags,
dem biblischen Ruhetag, in 68 Kirchen den Gottesdienst. Sie unterhalten einen Verlag sowie das Medienzentrum "GLAS
NADE."

Diese APD-Meldung auf der APD-Website:

https://www.apd.media/news/archiv/13696.html
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Myanmar: Bewohner auf der FluchtMyanmar: Bewohner auf der Flucht
AVC schreibt: Nicht jeder Krisenherd schafft es in die mediale Berichterstattung. Trotzdem möchten wir diese Woche für dieAVC schreibt: Nicht jeder Krisenherd schafft es in die mediale Berichterstattung. Trotzdem möchten wir diese Woche für die
Region Chin in Myanmar beten, wo Unruhen die lokale Bevölkerung (unter ihnen viele Christen) bedrohen.Region Chin in Myanmar beten, wo Unruhen die lokale Bevölkerung (unter ihnen viele Christen) bedrohen.

(AVC) Seit Februar toben Kämpfe zwischen der staatlichen Armee und mehreren bewaffneten Einheiten im Bundesstaat Chin
um das Gebiet Paletwa. Es gibt Tote und Verletzte, Mitte März haben 2.000 Menschen ihre Dörfer fluchtartig verlassen, um
den Kämpfen zu entkommen. An einigen Orten droht eine Lebensmittelknappheit. Unsere Partner vor Ort bitten uns um
Gebet für die Bevölkerung der Region, von denen viele Christen sind.
 
Wir beten ...Wir beten ...
 > für die Zivilisten, die Opfer in diesem Konflikt sind,
> um eine Beendigung der Kämpfe und einen dauerhaften Frieden in der Region,
> um Weisheit und Schutz für das Team unseres Partners, das die Gemeinden vor Ort unterstützt
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Nigeria: Jetzt wieder freiNigeria: Jetzt wieder frei
Frau und Sekretärin eines nigerianischen Kirchenführers, die von Bewaffneten im Bundesstaat Kano entführt wurden sindFrau und Sekretärin eines nigerianischen Kirchenführers, die von Bewaffneten im Bundesstaat Kano entführt wurden sind
jetzt freijetzt frei

Die Freilassung der Frau und der Sekretärin eines Kirchenführers in Bari im Bundesstaat Kano, die am 10. März von
Bewaffneten entführt worden waren, wurde am 20. März von der Kirche von Nigeria bestätigt.

Die Kirche von Nigeria hatte die Entführung in einer am 10. März veröffentlichten Erklärung angekündigt. "Dem Sekretariat
der Kirche von Nigeria wurde bestätigt, dass die Frau des Bischofs der Diözese Bari, Frau Saratu Zubairu, und die
Mitarbeiterin der Diözese, Deborah, heute Morgen entführt wurden. 

Die Kämpfer überfielen die Stadt Bari, bevor sie Saratu und Deborah entführten. Die Kirche von Nigeria erklärte auch, dass
die Bewaffneten ein Lösegeld für beide Frauen forderten. 

Christen werden in Nordnigeria häufig von islamistischen Gruppen entführt. Am 21. Februar griffen militante Boko-Haram-
Aktivisten das christliche Dorf Garkida an. Sie stürmten während eines Treffens der Frauenselbstverwaltung in eine Kirche
und entführten einige der Frauen. 

Am 8. Januar entführten Militante vier christliche Studenten aus einem Priesterseminar und ermordeten später einen von
ihnen, den 18-jährigen Michael Nnadi. In einem anderen Vorfall wurde Bola Ataga, die Frau eines christlichen Arztes, am
24. Januar aus ihrem Haus von Bewaffneten entführt. Beide, Michael und Bola, wurden am 31. Januar tot am Straßenrand
der Kaduna-Abuja-Autobahn im Bundesstaat Kaduna aufgefunden. 

Quelle: Barnabasfund, Übersetzung AKREF
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Ostafrika und Pakistan: Angespannte LageOstafrika und Pakistan: Angespannte Lage
wegen der Corona Krisewegen der Corona Krise
Ein Anstieg der Coronavirus-Fälle verschärft die humanitären Krisen in den Regionen, da die schlechte medizinischeEin Anstieg der Coronavirus-Fälle verschärft die humanitären Krisen in den Regionen, da die schlechte medizinische
Infrastruktur nur schwer zu bewältigen ist.Infrastruktur nur schwer zu bewältigen ist.

23. März 2020 (Barnabasdund) Fälle von Coronavirus-Infektionen schießen in Ostafrika und Pakistan in die Höhe

Der Anstieg der Coronavirus-Fälle in Pakistan und Ostafrika in den letzten Wochen wird die Notlage in den bereits von
Heuschrecken heimgesuchten Regionen, in denen die Ernten und die Lebensgrundlagen verwüstet wurden, noch verstärken.

In ganz Afrika wurden 1.184 Fälle registriert, 61 davon in Ostafrika, einer Region, die bereits stark von den Heuschrecken
und der Ernährungssicherheitskrise betroffen ist. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Afrika gewarnt, dass es
"aufwachen" und sich "auf das Schlimmste vorbereiten" müsse, um der Coronavirus-Pandemie zu begegnen. Die Zahl der
Todesopfer in der Region liegt bei 47.
 Eine Reihe ostafrikanischer Länder haben Maßnahmen gegen den Ausbruch des Coronavirus ergriffen. Ruanda hat alle
Flüge ab dem 20. März verboten, Märkte geschlossen und viele Bürger angewiesen, von zu Hause aus zu arbeiten. Sowohl
Ruanda als auch Uganda kündigten am 21. März Pläne zur Schließung der Grenzen an. Sambia schloss das Parlament und
Schulen, und Kenia, ein mehrheitlich christliches Land, setzte einige Kirchenversammlungen aus.

In ganz Pakistan gab es einen Anstieg der Coronavirus-Fälle, wobei 875 infizierte Fälle und sechs Todesfälle verzeichnet
wurden. Die Bundesregierung hat die Armee entsandt, um dem Land bei der Bewältigung der Krise zu helfen, da in allen
Provinzen 14 Tage lang teilweise und vollständige Abriegelungen vorgenommen wurden.

Sindh, eine der ärmsten ländlichen Regionen Pakistans und bereits durch eine Wüstenheuschreckeninvasion in diesem Jahr
verwüstet, ist am stärksten von der Pandemie betroffen, da Reisende aus dem vom Coronavirus befallenen Iran
zurückkehren. Allein in Sindh wurden am 23. März 394 Fälle registriert.

Dr. Naseem Salahuddin, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten am Indus-Krankenhaus in Karatschi, der Hauptstadt
der Provinz Sindh, sagte, dass nur wenige Krankenhäuser für die Behandlung von Coronavirus-Fällen ausgerüstet seien. Der
Zustrom infizierter Patienten hat dazu geführt, dass viele Krankenhäuser ihre Türen geschlossen haben.

Die UNO hat vor einer drohenden Nahrungsmittelkrise in Ostafrika gewarnt, und im Südwesten Pakistans herrscht weiterhin
der Ausnahmezustand. Die ernste Besorgnis wächst für die Christen in den betroffenen Regionen, von denen viele wegen
ihres Glaubens bereits an den Rand gedrängt und verfolgt werden.

übersetzt für AKREF
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Pakistan: Aktualisierung des Falls Huma YounusPakistan: Aktualisierung des Falls Huma Younus
Aus dem Gebetsbulletin zur Religionsfreiheit von Elizabeth KendalAus dem Gebetsbulletin zur Religionsfreiheit von Elizabeth Kendal

Ein Wort von Elizabeth Kendal vorweg:

Die COVID-19-Pandemie lässt viele Christen in der freien Welt - möglicherweise zum ersten Mal in ihrem Leben - das erleben,
was viele verfolgte Christen in der nicht-freien Welt jeden Tag ihres Lebens erleben: die bedrohliche Realität und die
unangenehme Nähe von Leid und Tod. Der Unterschied besteht darin, dass Christen in der freien Welt, die positiv auf COVID-
19 getestet werden, einen unterstützenden Staat haben werden, der alles tut, was er kann, um ihnen zu helfen. Auf der
anderen Seite erhalten Christen in der nicht-freien Welt, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, selten Unterstützung
von ihrem Staat. Als Ungläubige verachtet, als Unberührbare abgelehnt, als Staatsfeinde verurteilt, wird ihnen
routinemäßig medizinische Versorgung verweigert, selbst wenn ihr Leben davon abhängt. Darüber hinaus sehen sich
bedrohte christliche Gemeinschaften nun der Aussicht ausgesetzt, dass feindliche staatliche und nichtstaatliche Akteure,
die durch COVID-19 geschaffenen Sicherheitsvakuen ausnutzen werden, um ihre eigene Agenda voranzutreiben. Wenn
Christen in der freien Welt einen Einblick in das Leben im Schatten von Leid und Tod gewinnen, möge es uns helfen, mit
echtem Einfühlungsvermögen und einigender, heiligender Liebe für unsere verfolgten Brüder und Schwestern zu beten.

Huma YounusHuma Younus

Huma Younus (14) aus Karatschi, Sindh, wurde im Oktober 2019 entführt, etwa 600 km nördlich in den Punjab transportiert,
zwangsislamisiert und gegen ihren Willen mit ihrem muslimischen Entführer verheiratet. In dem verzweifelten Bemühen,
ihre Tochter zurückzubekommen, reichten Humas Eltern beim Obersten Gericht von Sindh eine Petition ein, um die
Annullierung der Ehe gemäß dem Gesetz über die Einschränkung der Kinderheirat zu erwirken, das die Heirat unter 18
Jahren verbietet. Zu ihrem Entsetzen ignorierte der Richter das Gesetz des Landes und erklärte am 3. Februar die Ehe auf
der Grundlage der islamischen Scharia für gültig. Der Fall wurde bis zum 4. März vertagt. Am 4. März, als der Fall erneut
vertagt wurde, wies das Gericht den Untersuchungsbeamten Akhtar Hussain an, Huma bei der nächsten Anhörung am
Sonntag, dem 29. März, dem Gericht vorzustellen, damit eine medizinische Untersuchung zur Bestimmung ihres Alters
durchgeführt werden kann. Die Familie vermutet, dass die Polizei mit den Entführern konspiriert, um die Justiz zu umgehen.
Bitte beten Sie.

Bitte vergessen Sie nicht für das Ehapaar zu beten siehe auch für das zum Tode verurteilte Ehepaar  siehe AKREF vom 28.2.20

Das christliche Ehepaar Shafqat Emmanuel Masih und seine Frau, Shagufta Kausar, wurden 2013 wegen Blasphemie
inhaftiert und 2014 zum Tode verurteilt. Das Ehepaar wurde für schuldig befunden, einen blasphemischen Text an einen
islamischen Geistlichen geschickt zu haben, obwohl beide Analphabeten sind, und ihr Geständnis wurde unter Folter
erzwungen. Nach sechs Jahren Gefängnis wird endlich die Berufung des Paares - das vier kleine Kinder hat - am Mittwoch,
dem 8. April, vor dem Obersten Gericht von Lahore gehört werden.

Bitte beten Sie.

Quelle: RLPB 542. März 2020 Update
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Simbabwe: Menschenhandel hört nicht aufSimbabwe: Menschenhandel hört nicht auf
Kirche ist verpflichtet aufzuklären und zu helfenKirche ist verpflichtet aufzuklären und zu helfen

Harare (Fides) – Der Kampf gegen den Menschenhandel stand im Mittelpunkt einer Regionalkonferenz an der
Jesuitenuniversität Arrupe in Harare, Simbabwe. Die Konferenz wurde vom Afrikanischen Forum für katholische soziale
Bildung (AFCAST) organisiert und von Delegierten der Organisationen besucht, die im Bereich des Menschenhandels aktiv
sind, darunter dier Regierungen von Simbabwe und den Vereinigten Staaten, religiöse Orden, Vertreter der muslimischen
Glaubensgemeinschaft und der Zivilbevölkerung. An der am vergangenen 18. März veranstalteten Konferenz nahm auch
auch eine Delegation der IMBISA (Interregionale Vereinigung der Bischöfe des südlichen Afrikas) teil. Die
Konferenzteilnehmer mussten auch die mit Blick auf die Bedrohung durch das Coronavirus auf den Weg gebrachten
Maßnahmern berücksichtigen, im Bemühen die Teilnehmer vor Infektionen zu schützen.
 Die Arbeiten wurden von Schwester Janice McLaughlin von den Maryknoll Schwestern, einer der Gründerinnen des AFCAST,
eröffnet. Die Ordensfrau beklagte, dass der Menschenhandel das Leben vieler Menschen, insbesondere junger Menschen,
darunter und unzäligen junge Frauen, zerstört
Während der Arbeiten berichteten auch Opfer des Menschenhandels über die ihre Torturen: typischerweise wurden diese
Menschen mit dem Versprechen einer profitablen Arbeit im Ausland getäuscht. Menschenhandel findet aber auch in der
Region des südlichen Afrikas und innerhalb der Grenzen der jeweiligen Länder statt.
In Anbetracht der Notwendigkeit, das Bewusstsein für dieses Verbrechen zu schärfen, betonten die Teilnehmer die
Bedeutung der Aufklärung über die Gefahren. Zumal Unwissenheit auch bei Christen und gebildeten Menschen vorhanden
ist. Der Schmerz der Opfer des Menschenhandels hält über die Zeit hinaus an, in der sie von ihren Peinigern versklavt
wurden. Manchmal werden sie danach auch von ihren Verwandten und ihrer Gemeinschaft abgelehnt. Es bleiben emotionale
und psychische Narben.
Im Bewusstein, dass vor allem auch die Kirche verpflichtet ist, diesen Menschen zu helfen, wollen die Bischöfe der IMBISA
vor allem die Verbreitung von Informationen zum Schutz von Minderjährigen und besonders schutzbedürftigen Personen
fördern und unterstützen.
(L.M.) (Fides 21/3/2020)
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Sri Lanka: Neues Anti-Konversionsgesetz inSri Lanka: Neues Anti-Konversionsgesetz in
ArbeitArbeit
Premierminister Mahinda Rajapaksa deutete an, dass er bereit ist, ein Anti-Konversionsgesetz einzuführen, um "diesesPremierminister Mahinda Rajapaksa deutete an, dass er bereit ist, ein Anti-Konversionsgesetz einzuführen, um "dieses
Land" vor tiefen Schwierigkeiten zu rettenLand" vor tiefen Schwierigkeiten zu retten

Am 2. März sprach Rajapaksa, ein führendes Mitglied der mehrheitlich singhalesisch-buddhistischen Gemeinschaft und
Bruder des Präsidenten des Landes, kurz vor der Ankündigung einer allgemeinen Wahl, die für den 25. April geplant war,
aber nun wegen des Coronavirus verschoben wurde.

In seiner Rede vor der Jahresversammlung des All Ceylon Buddhist Congress, einem Netzwerk von 324 Räten, die für die
Leitung der buddhistischen Dhamma-Schulen verantwortlich sind, skizzierte Rajapaksa die "Bedrohungen, denen die
singhalesische buddhistische Nation ausgesetzt ist". Er bezeichnete die Bekehrung "traditioneller buddhistischer Familien
zu anderen Religionen" als eine große "Bedrohung".

Der Premierminister sagte, er habe kürzlich an der Hochzeit eines Freundes teilgenommen, bei der die Familie, die seit
Generationen Buddhisten war, zu einer anderen Religion (die er nicht nannte) konvertiert sei. Rajapaksas eigene Frau,
Shiranthi, ist eine praktizierende Katholikin.

Rajapaksa deutete an, dass nach den Parlamentswahlen ein Anti-Konversionsgesetz eingebracht werden könnte, wenn der
Sanga Sabawa (Mönchsrat) einstimmig zustimmt. "Es gibt viele, die dagegen sind, und deshalb wollen wir es nicht
anrühren", sagte Rajapaksa zu seinen Zuhörern. "Wenn Sie es wollen, müssen Sie es einstimmig vorbringen, sonst steht
mein Hals auf dem Spiel", fügte er hinzu. 

Das Thema "unethische" Bekehrungen schwingt mit dem nationalistischen Slogan "rata, jatiya, agama" (Land, Nation,
Religion) mit, der zur Identifizierung des Theravada-Sinhala-Buddhismus angepriesen wird.

Der Gesetzesentwurf von 2009 sieht vor, dass der Versuch, eine Person von einer Religion zu einer anderen zu konvertieren,
mit einer Gefängnisstrafe von bis zu sieben Jahren und einer maximalen Geldstrafe von 500.000 LKR (2.220 £; 2.700 $;
2.400 €) bestraft wird. Der Gesetzesentwurf von 2005, der ähnliche Strafen, aber niedrigere Höchststrafen vorgeschlagen
hatte, wurde vom Obersten Gerichtshof Sri Lankas als "nicht verfassungskonform" eingestuft. 

Christliche Führer in Sri Lanka sagen, der jüngste Vorschlag sei Teil der Vorwahlkampagne der Regierung. "Sie benutzen den
Extremismus, um populär zu sein", sagte ein Pastor. "Sie haben bereits damit begonnen, über die lokalen
Regierungsbehörden Informationen über die Kirchen zu sammeln. Ich glaube, dass sie strategisch etwas gegen die
Hauskirchenbewegung ausarbeiten."

Ein anderer Pastor fügte hinzu: "Indem sie den Mönchen und Wählern gefällt, wird die Regierung versuchen, bei den
nächsten Parlamentswahlen die Mehrheit der Sitze zu erlangen. Die Regierung hat bereits damit begonnen, Daten an der
Basis zu sammeln. Sie ist erschrocken über das Wachstum der Ortsgemeinden in den ländlichen Gebieten".
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Eine Anti-Konversionsgesetzgebung würde Konversionen "durch Gewalt, Betrug und Verlockung" kriminalisieren. Dies wäre
vergleichbar mit den Anti-Konversionsgesetzen, die in mehreren Bundesstaaten des benachbarten Indiens gelten. Diese
indischen Gesetze, die ironischerweise als "Religionsfreiheitsgesetze" bezeichnet werden, verbieten die Anwendung von
Gewalt, Betrug oder Verlockungen bei der Konversion. Ihre vagen Begriffe machen Christen, die ihren Glauben aktiv teilen,
anfällig für falsche Anschuldigungen, und viele indische Christen wurden im Rahmen dieser Gesetze schikaniert und
verfolgt.

Quelle: Barnabasfund/ übersetzt für AKREF
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Sudan: Aufhebung der TodesstrafeSudan: Aufhebung der Todesstrafe
vorgeschlagenvorgeschlagen
Stärkung der Religionsfreiheit, da der Sudan Berichten zufolge die Abschaffung der Todesstrafe für AbtrünnigkeitStärkung der Religionsfreiheit, da der Sudan Berichten zufolge die Abschaffung der Todesstrafe für Abtrünnigkeit
vorschlägt, aber falsche Anschuldigungen bestraftvorschlägt, aber falsche Anschuldigungen bestraft

Der sudanesische Übergangs-Militärrat (TMC) schlägt vor, die Todesstrafe für Apostasie abzuschaffen, so ein Minister des
TMC.

Mohammad Hassan Arabi, Mitglied des Koordinierungsrates der Streitkräfte für Freiheit und Wandel (FFC), sagte, dass ein
neuer Gesetzentwurf vorgelegt wurde, der die Aufhebung der Todesstrafe vorschlägt. An seine Stelle wird eine Anordnung
treten, die es zu einer Straftat macht, jemanden des Glaubensabfalls zu beschuldigen.

Arabi sagte gegenüber der Sudan Tribune, dass die Todesstrafe "die Meinungs- und Glaubensfreiheit gefährdet und den
sozialen Frieden und die Stabilität untergräbt".

Er sagte, der Rechtsausschuss des Justizministeriums sei der Ansicht, dass der Islam die Religionsfreiheit als ein Recht für
jeden Einzelnen anerkenne. Der Gesetzentwurf wird dem regierenden souveränen Rat und dem Kabinett der Zivilregierung
zur Genehmigung vorgelegt.

 Das aktuelle sudanesische Strafgesetzbuch wurde unter dem ehemaligen Diktator Omar al-Bashir verfasst, der im April
letzten Jahres nach 30 Jahren an der Macht vom Militär gestürzt wurde. Während der Glaubensabfall bereits unter dem
früheren Strafgesetzbuch des Sudan kriminalisiert wurde, brachte das Regime von Bashir das Rechtssystem des Landes einer
ultrakonservativen Auslegung der Scharia (islamisches Recht) näher.

Der Sudan ist eines der wenigen Länder in der Welt, in denen Menschen wegen Abtrünnigkeit hingerichtet wurden. 1985
wurde Mahmoud Mohammed Taha, ein 76-jähriger gemäßigter muslimischer politischer Führer, der sich gegen die
Einführung der Scharia durch die Regierung von Präsident Jaafar al-Nimeiri ausgesprochen hatte, wegen seiner Ansichten
als Abtrünniger gehängt.

In anderen Ländern, darunter Afghanistan, Mauretanien, Katar, Saudi-Arabien und Somalia, wird die Todesstrafe für
Abtrünnigkeit verhängt, aber es ist nicht bekannt, dass in letzter Zeit ein Urteil vollstreckt wurde. Auch im Iran gilt die
Todesstrafe für Abtrünnigkeit in Bezug auf ein Gesetz, das besagt, dass jedes Thema, über das das "Gesetz des Landes
schweigt", nach islamischen Quellen und Fatwas behandelt wird. Der vom Islam konvertierte Christ Hussein Soodmand
wurde 1990 im Iran gehängt. 

Manchmal werden Menschen zum Tode verurteilt und dann begnadigt. Im Sudan wurde im Mai 2014 die schwangere Christin
Meriam Yahia Ibrahim wegen Apostasie zum Tode verurteilt, nachdem sie sich geweigert hatte, ihrem christlichen Glauben
abzuschwören. Die 27-Jährige, deren Vater Muslim war, aber ab dem Alter von sechs Jahren als Christin erzogen wurde, ließ
ihr Urteil im Juni 2014 vom sudanesischen Berufungsgericht aufheben.

In Afghanistan wurde 2006 der Christ Abdul Rahman, der 16 Jahre zuvor vom Islam konvertiert war, des Glaubensabfalls für
schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Es folgte ein internationaler Aufschrei, und schließlich wurde Rahman von den
afghanischen Behörden für geistig untauglich erklärt, was bedeutet, dass er nach der Scharia nicht für den Glaubensabfall
verantwortlich gemacht werden konnte.

Unter der klassischen Scharia müssen Muslime, die ihre Religion aufgeben, mit schweren Strafen rechnen. Nach allen
Schulen der Scharia droht erwachsenen, geistig gesunden männlichen Abtrünnigen die Todesstrafe. Die malikische Schule
der Scharia, die historisch gesehen im Sudan vorherrscht, schreibt auch ein Todesurteil für zurechnungsfähige erwachsene
weibliche Apostaten vor und vertritt die Auffassung, dass selbst innerer unausgesprochener Glaubensabfall unter Strafe
gestellt wird. Sie sieht nur drei Tage Buße vor, bevor das Todesurteil vollstreckt werden sollte.
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Die Handlung, einen anderen Muslim als Abtrünnigen zu beschuldigen - und damit die Tötung zu rechtfertigen - wird als
Takfir bezeichnet. Dieses Prinzip wurde im siebten Jahrhundert von der (heute nicht mehr existierenden) Charidschi-Sekte
entwickelt und von den heutigen Islamisten als Rechtfertigung für ihre gewalttätigen Angriffe auf gemäßigtere Muslime,
deren Theologie oder Praxis sie nicht teilen, übernommen.

Quelle Barnabasfund vom 24.3.20, übersetzt für AKREF
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Sudan: Glaubenswechsel bald nicht mehr unterSudan: Glaubenswechsel bald nicht mehr unter
Todesstrafe?Todesstrafe?
Reformpläne der Übergangsregierung wecken Hoffnung bei ChristenReformpläne der Übergangsregierung wecken Hoffnung bei Christen

(Open Doors, Kelkheim) – Die Übergangsregierung des Sudan bereitet derzeit nach Medienberichten einschneidende
Gesetzesreformen im Bereich der Religionsfreiheit vor. Dies betrifft unter anderem die Abkehr vom Islam, worauf derzeit
noch die Todesstrafe steht. Eine Anordnung vom 11. März sieht außerdem die Auflösung der staatlich eingesetzten
„Kirchenkomitees“ vor. Falls die Vorhaben umgesetzt werden, wäre dies besonders für Christen im Land eine großartige
Nachricht.

Harte Verfolgung unter Präsident Al-Bashir wirkt nachHarte Verfolgung unter Präsident Al-Bashir wirkt nach

Im Sudan führt seit der Absetzung des langjährigen Präsidenten Omar Al-Bashir ein aus Militär und Zivilisten bestehender
„Souveräner Rat“ die Regierungsgeschäfte. Mohamed Hassan Arabi gehört dem daran beteiligten Koordinierungsrat „Forces
for Freedom and Change“ (FFC) an. Wie er gegenüber dem Nachrichtenportal Sudan Tribune sagte, ist für 2020 eine
Gesetzesnovelle geplant, die derzeit vom Legislativsausschuss des Justizministeriums erarbeitet wird. Dabei wird auch ein
weiterer Schritt erwogen, der über die Abschaffung der Todesstrafe für den Glaubenswechsel hinausgeht. So soll
möglicherweise auch die bloße Anschuldigung, eine Person sei vom Islam abgefallen, unter Strafe gestellt werden. In der
zu über 90% aus Muslimen bestehenden Gesellschaft des Sudan kann eine solche Anschuldigung zu Ausgrenzung und
Übergriffen durch Familie und Nachbarn führen.

Das sudanesische Rechtssystem orientiert sich an der Scharia (islamisches Recht). Der aktuell gültige Artikel 126 des
sudanesischen Strafgesetzbuches von 1991 stellt die Abkehr vom Islam unter Todesstrafe. Blasphemie (Gotteslästerung)
gilt im Sudan ebenfalls als eine Straftat, die mit bis zu sechs Monaten Haft, Auspeitschung und einer Geldstrafe geahndet
werden kann.

Der ehemalige Präsident Omar Al-Bashir strebte eine strengere Auslegung der Scharia an. Seine Regierung setzte
„Kirchenkomitees“ ein, die gegen den Willen der Kirchengemeinden die Verwaltung kirchlichen Eigentums übernehmen
sollten. Im Jahr 2017 hatten sudanesische Kirchenleiter deshalb einen Protestbrief gegen die faktische Enteignung der
Gemeinden durch derartige Komitees an den Präsidenten geschrieben. Es kam zu Kirchenzerstörungen und gewaltsamen
Übergriffen, mehrere Kirchenleiter wurden verhaftet und angeklagt.

Hoffnungsvoller Ausblick, Christen muslimischer Herkunft weiter unter Druck

Einheimische Kirchenleiter haben die Ankündigung des Ministers für religiöse Angelegenheiten Nasr al-Din Mufreh von
letzter Woche begrüßt, staatliche Kirchenkomitees aufzulösen. Auch Jo Newhouse, Sprecher von Open Doors für Subsahara-
Afrika, unterstrich die Bedeutung der anvisierten Änderungen: „Das sind bemerkenswerte Entwicklungen. Aber wir fordern
den Minister für religiöse Angelegenheiten dringend auf, dafür zu sorgen, dass alle relevanten Parteien sich unverzüglich an
die Anordnung halten und dass die durch die Komitees beschlagnahmten Güter an die Kirchen zurückgegeben werden.“

Tatsächlich bleibt abzuwarten, wie die Initiativen der Regierung von den Anhängern des früheren Regimes aufgenommen
werden. Open Doors steht in engem Kontakt mit sudanesischen Christen, die trotz der großen politischen Veränderungen
weiterhin wegen ihres Glaubenswechsels unter hohem Druck stehen. Gleichwohl mehren sich die Anzeichen für echte
Veränderung nach vielen Jahren harter Christenverfolgung im Land.

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

Quellen: Sudan Tribune, Open Doors
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https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex/laenderprofile/sudan


 

Bitte beten Sie für die Christen im Sudan:Bitte beten Sie für die Christen im Sudan:

Danken Sie für die aktuellen Bestrebungen der Übergangsregierung, mehr Religionsfreiheit zu gewährleisten.

Beten Sie für die Machthaber und insbesondere die Befürworter der neuen Regelungen, dass sie die geplanten
Veränderungen durchsetzen und etablieren können.

Beten Sie für die leidgeprüften christlichen Gemeinden, dass Jesus sie weiterhin stärkt und ihnen Recht verschafft –
einschließlich der Rückgabe von Gebäuden und anderem Eigentum.

Beten Sie für Christen muslimischer Herkunft, dass sie angesichts weiterhin großer Widerstände an Jesus festhalten
und im Glauben wachsen.
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Sudan: Weg der Verlängerung wird fortgesetztSudan: Weg der Verlängerung wird fortgesetzt
UPDATE vom 24.3.20UPDATE vom 24.3.20

Am 11. März unterzeichnete der neue sudanesische Minister für religiöse Angelegenheiten, Nasr al-Din Mufreh, eine
Verordnung zur Abschaffung der den Kirchen unter dem ehemaligen Präsidenten Omar al-Bashir auferlegten
Einschränkungen. Alle von der Regierung ernannten Einschränkungen werden ab heute [11. März] abgeschafft", kündigte
er an. Quellen sagten der Morning Star News, dass zwar weitere rechtliche Schritte erforderlich seien, um die Kontrolle der
Kirchen über Kircheneigentum wiederzuerlangen, aber dass dies ein guter Schritt auf dem Weg zur Wiederherstellung sei.
Am Freitag, den 20. März bestätigte Nasr al-Din Mufreh auch, dass sein Ministerium einen Ausschuss gebildet hat, der mit
den zuständigen Behörden zusammenarbeiten wird, um Berichte über mehrere Angriffe auf die sudanesische Kirche Christi
(SCOC) in Jabarona am Rande von Khartum zu untersuchen. Er sagte, die Regierung werde alle notwendigen Maßnahmen
ergreifen, um die Kirche zu schützen und alle Verantwortlichen zu verhaften, und bekräftigte die Entschlossenheit seiner
Regierung, die Religionsfreiheit zu gewährleisten und zu schützen. Möge der Herr alle tapferen Sudanesen schützen und
segnen, die sich für Frieden, Gerechtigkeit, Rassen- und Religionsfreiheit und für den Schutz der Menschenrechte.

AKREF berichtete. siehe 12.3.20

update :Gebetsbulletin zur Religionsfreiheit
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Syrien: “Wir brauchen einen aufrichtigen Dialog"Syrien: “Wir brauchen einen aufrichtigen Dialog"
zum Wohl des syrischen Volkes - Jesuitenzum Wohl des syrischen Volkes - Jesuiten

Aleppo (Fides) - "Die syrische Bevölkerung lebt unter unsicheren und anstrengenden Bedingungen, die für die Schwächsten
unzumutbar sind, während die christlichen Gemeinden sich mit einem erheblichen Schwinden konfrontiert sehen", so
Pfarrer Victor Assouad, syrischer Jesuit und Assistent des Generalobersten für Westeuropa, die Situation der Gläubigen in
seinem Herkunftsland. Bereits 2017 hatte sich der Anteil der Christen an der Gesamtbevölkerung in Syrien von insgesamt
10% auf 5% halbiert. In anderen Gebieten des Landes war der Rückgang besonders rasant: "In Aleppo beispielsweise”,
berichtet Pater Victor, “haben die vier Jahre der Belagerung und Bombardierung zum Rückgang der Christen von 150.000 im
Jahr 2011 auf derzeit 35-40.000 geführt".
"Die durch diese neun Kriegsjahre verursachten Wunden sind enorm”, stellt der Missionar fest, “zwei Drittel der
Bevölkerung, etwa 6,5 Millionen Menschen, mussten ihre Heimat verlassen und strömten ins Inner des Landes, aber viele,
sie werden auf rund 5 Millionen geschätzt, flohen ins Ausland, in den Libanon, nach Jordanien und nach Europa".
 Auch die wirtschaftliche Lage des Landes belastet nach Angaben des Ordensmanns die Bevölkerung: "Während der Dollar
seinen Wert gegenüber der Landeswährung weiter steigert, leidet die gesamte Volkswirtschaft unter internationalen
Sanktionen, die hauptsächlich die ärmsten Menschen betreffen.".
Lokale Quellen berichten, dass über 80% der Syrer unterhalb der Armutsgrenze leben. Derzeit sind 11,7 Millionen Menschen
auf humanitäre Hilfe angewiesen. Zu den alarmierendsten Daten gehört vor allem, dass insgesamt 85% der Bevölkerung
(15,5 Millionen Syrer) fast keinen Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen haben.
 Wie Pater Assouad betont ist die Situation der christlichen Gemeinden vor allem Christen aufgrund der Alterungs- und
Auswanderungsprozesse, besonders fragil: "Das Überaltern christlicher Familien ist ein alarmierendes Signal", berichtet
der Jesuit. In Prozent ausgedrückt verloren die christlichen Gemeinden 50 bis 77% ihrer Mitglieder in den verschiedenen
Regionen im Vergleich zu den Zeiten vor dem Konflikt. Für Christen in Syrien wäre die Rückkehr, die gegangen sind ein
ermutigendes Zeichen. Die Bischöfe von Aleppo haben kürzlich ausdrücklich dazu aufgefordert. "Wir müssen einen tiefen
und aufrichtigen Dialog beginnen” schließt Pater Assoud “geleitet von der Suche nach einer friedlichen Lösung zugunsten
des Wohls des syrischen Volkes und aller Völker im Nahen Osten".
(ES-PA) (Fides, 21/03/2020)

LINKLINK
Interview mit Pater Victor Assouad -> https://www.youtube.com/watch?v=-BmynIam18c
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Türkei: Türkei: Türkische Evangelische Allianz: Lage derTürkische Evangelische Allianz: Lage der
Christen weiter angespanntChristen weiter angespannt
Ausweisung von ausländischen Pastoren stellt Kirchen vor ProblemeAusweisung von ausländischen Pastoren stellt Kirchen vor Probleme

Istanbul (idea) – In der Türkei ist die Lage der protestantischen Christen weiterhin angespannt. Das geht aus dem
Menschenrechtsbericht der Türkischen Evangelischen Allianz hervor. 2019 habe es zwar weniger hassmotivierte Verbrechen
und öffentliche Hassreden gegen Christen im Vergleich zum Vorjahr gegeben, aber sie seien weiterhin vorhanden. So seien
beispielsweise während der Weihnachts- und Neujahrszeit Plakate mit Hassparolen gegen das christliche Fest aufgehängt
und gegen Christen gerichtete Broschüren verteilt worden. Das habe eine „intensive Atmosphäre des Hasses“ erzeugt.
Daraufhin hätten beleidigende Aussagen in den Sozialen Medien gegenüber Christen und ihrem Glauben zugenommen. Sie
würden zudem benachteiligt. So habe beispielsweise die Verwaltung des Istanbuler Stadtteils Üsküdar am 13. Februar 2019
das Schild einer Kirche ohne das Wissen ihrer Leitung entfernt, weil es Unbehagen bei Passanten ausgelöst haben soll.

Anerkennung von Kirchengebäuden abgelehntAnerkennung von Kirchengebäuden abgelehnt

Weiterhin sei es schwierig, eine offizielle Anerkennung für neue Kirchengebäude zu bekommen. Anträge, eine zuvor
anderweitig genutzte Immobilie für religiöse Zwecke nutzen zu dürfen, würden von Behörden immer wieder abgelehnt oder
ignoriert. Zudem dürften keine geistlichen Leiter in der Türkei ausgebildet werden. Das geschehe darum zumeist im Ausland.
Da es nicht genügend einheimische Geistliche für alle protestantischen Kirchen gebe, seien einige auf ausländische
Pastoren angewiesen. Diese würden aber nun verstärkt ausgewiesen oder ihr Visum werde nicht verlängert. 2019 seien
mindestens 35 ausländische Gemeindemitarbeiter betroffen gewesen. Die Behörden begründeten dies unter anderem mit
deren Missionsarbeit oder deren Teilnahme an einer jährlich stattfindenden Familienkonferenz der Türkischen
Evangelischen Allianz. Positiv erwähnt die Allianz den Austausch mit den lokalen Polizeibehörden. So habe es keinerlei
Zwischenfälle während der christlichen Feiertage gegeben, weil es zuvor viele Gespräche über Sicherheitsvorkehrungen
gegeben habe.
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Aramäischer Abgeordneter stellt Anfrage an ParlamentAramäischer Abgeordneter stellt Anfrage an Parlament

Diesen Menschenrechtsbericht der Türkischen Evangelischen Allianz hat der aramäische Abgeordnete der Demokratischen
Volkspartei (HDP), Tuma Çelik, zum Anlass genommen, um eine parlamentarische Anfrage an den türkischen Innenminister
Süleyman Soylu zu richten. Er will darin unter anderem wissen, wie vielen ausländischen Gemeindemitarbeitern genau 2019
die Einreise in die Türkei verwehrt wurde und warum dies geschehen sei. Die 2009 gegründete Türkische Evangelische
Allianz vertritt nach eigenen Angaben über 170 protestantische Gemeinschaften. Die Mehrheit davon befindet sich in der
Großstädten Istanbul, Ankara und Izmir. Allianz-Generalsekretär ist der Pastor der protestantischen Karatas-Kirche in
Izmir, Umut Sahin. 99 Prozent der rund 82 Millionen Einwohner der Türkei sind Muslime. Die Zahl der Christen liegt bei
125.000. Die meisten der 3.000 bis 5.000 evangelischen Christen sind ehemalige Muslime.
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Türkei: Mutter des chaldäischen Priesters totTürkei: Mutter des chaldäischen Priesters tot
aufgefundenaufgefunden
Istanbul (Fides) - Die Leiche von Şimoni Diril, der Mutter des chaldäischen Priesters Remzi Diril, wurde siebzig Tage nach
der Entführung der Frau und ihres Mannes Hormuz in einem Bach im türkischen Dorf Kovankaya gefunden. Das christliche
Ehepaar war am vergangenen 11. Januar Kovankaya einem Dorf in der südosttürkischen Provinz Şirnak entführt worden.
Das Verschwinden des chaldäischen Ehepaares hatte in den örtlichen christlichen Gemeinden, die derzeit hauptsächlich aus
Geflüchteten aus dem Irak und Syrien besteht, große Besorgnis ausgelöst. Nun Befürchten die Christen in der Region, das
dem Ehemann Hormuz dasselbe Schicksal widerfahren sein könnte.
 Ihr Sohn, der chaldäische Priester Remzi Diril, in der Gemeinde auch als Pfarrer Adday bekannt, ist derzeit in Istanbul für
die Seelsorge unter Tausenden in der Türkei lebenden chaldäischen Christen verantwortlich, die dort oft auf ein Visum für
die Auswanderung in europäische Länder oder nach Amerika oder Ozeanien warten.
Wie Augenzeugen berichten sollen unbekannte Männer Hormuz und Şimoni aus ihrem Dorf verschleppt haben, von denen in
journalistischen Kreisen behauptet wird, es handle sich um Milizionäre der kurdischen Arbeiterpartei (PKK). Pfarrer Adday,
der seine Eltern am Tag nach der Entführung besuchen wollte, hatte deren Zuhause leer vorgefunden.
 In den darauffolgenden Tagen hatten türkische Spezialeinheiten, unterstützt von Hundeeinheiten und auch mithilfe von
Drohnen, intensive rund um den Berg Kato nach dem vermissten Ehepaar gesucht, ohne Spuren der beiden zu finden.
Das historisch von assyrischen und chaldäischen Christen bewohnte Dorf Kovankaya war 1994 während des Konflikts
zwischen der türkischen Armee und den PKK-Milizionären in Brand gesteckt und gewaltsam evakuiert worden. Die Familie
von Hormuz und Şimoni war infolge der Gewalt aus Südostanatolien geflohen und nach Istanbul gezogen. Die
Bestimmungen zum Verbot des Aufenthalts im Dorf waren 2010 aufgehoben worden. 2015 wollte das ältere Ehepaar
dauerhaft in sein Heimatdorf zurückkehren, obwohl viele andere christliche Familien, die aus Kovankaya evakuiert worden
waren, nicht mehr in die Heimat zurückkehren wollten.
(GV) (Fides 23/3/2020)
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Turkmenistan: Weiterhin Razzien undTurkmenistan: Weiterhin Razzien und
Geldstrafen für ProtestantenGeldstrafen für Protestanten
Moscheeverbot für Beamte und LehrerMoscheeverbot für Beamte und Lehrer

Polizeirazzien gegen Gläubige, die sich in Privathäusern versammeln sind in Turkmenistan kein neues Phänomen. Im
Februar kam es zu Razzien in zwei Privatwohnungen in der Region Daschogus im Norden des Landes, wo sich Protestanten
versammelt hatten. Nach der ersten Razzia wurde gegen den Besitzer der Wohnung eine Geldstrafe in Höhe von 200 Manat
verhängt. Das ist beinahe ein Wochenlohn. Überdies drohten die Beamten dem Wohnungseigentümer, sie würden ihm seine
Enkelkinder wegnehmen. Auch andere Teilnehmer der Versammlung wurden bedroht, unter anderem mit dem Verlust ihrer
Arbeitsplätze. Alle wurden gezwungen, zur Polizeistation zu kommen, wo sie fotografiert und ihre Namen erfasst wurden.
Die zweite Razzia ereignete sich a 29. Februar bei einer Feier anlässlich des Bezugs einer neuen Wohnung. Die Beamten
bahnten sich den Weg in die Wohnung, filmten die Anwesenden und zwangen sie, zur Polizeistation mitzukommen, was
einige ältere Frauen verweigerten, während eine Behinderte, die sich ohne fremde Hilfe nicht fortbewegen kann, liegen
blieb. Auf der Polizeistation zeigten die Beamten drei Blätter mit Gebeten vor und erhoben den Vorwurf, dass es sich um eine
religiöse Versammlung gehandelt hätte.. Die Beamten setzten die Festgenommenen unter Druck, eine Erklärung zu
unterschreiben, dass sie an einer illegalen religiösen Versammlung teilgenommen hätten. Einige wurden nach vier Stunden
freigelassen, andere noch länger festgehalten. Bis 19. März ist gab es keine Gerichtsverhandlung, jedoch befürchten einige
TeilnehmerInnen der Feier, dass sie noch vor Gericht geladen und zu Geldstrafen verurteilt werden.

Gegen den Eigentümer einer Wohnung in der Region Lebap, der am 26. Dezember 2019 Gastgeber einer
Weihnachtsversammlung für protestantische Frauen war, wurde ebenfalls eine Geldstrafe von 200 Manat verhängt. Während
der Razzia durchsuchten die Beamten die Wohnung, beschlagnahmten Telefone und danach wurden die Teilnehmerinnen auf
der Polizeistation befragt. Später wurden sie einzeln vorgeladen und gezwungen, Aussagen niederzuschreiben. Sie wurden
fotografiert und ihnen wurden Fingerabdrücke abgenommen.

In der Region Ahal in der Umgebung der Hauptstadt Aschgabat kam es Ende 2019 zu einer Razzia gegen eine Gruppe von
Protestanten, die sich in einer Privatwohnung versammelten. Die Beamten forderten die Anwesenden unter Drohungen auf,
sich nicht mehr zu versammeln. „Sie sind das schon gewöhnt“, erklärte ein Protestant aus dem Ort gegenüber Forum 18.
„Sie bekommen immer wieder Besuche oder Telefonanrufe dieser Art.“

In der Region Lebap verboten die Behörden im Februar Beamten und Staatsangestellten der Bereiche Bildung, Kultur und
Gesundheitswesen sowie Angehörigen des Militärs und der Polizei in der gesamten Region, die Freitagsgebete in den
Moscheen zu besuchen. Sie wurden gewarnt, dass sie ihre Arbeitsplätze verlieren würden, sollte man sie in Moscheen sehen.
Überdies wurde ihnen verboten, das für Muslime fünf Mal am Tag zu festgesetzten Zeiten vorgeschriebene Pflichtgebet
(Namas) am Arbeitsplatz zu verrichten.

Generell ist die Religions- und Glaubensfreiheit in Turkmenistan stark eingeschränkt. Nur genehmigte Aktivitäten
registrierter Religionsgemeinschaften an für den Zweck genehmigten Orten sind gestattet. Jede Betätigung durch nicht
registrierte Religionsgemeinschaften ist verboten und strafbar. Dem Regime nicht genehmen Gemeinschaften wird die
Registrierung willkürlich verweigert. Dies betrifft insbesondere protestantische Gemeinschaften außerhalb der Hauptstadt
Aschgabat und Zeugen Jehovas. Das Mitteilen von Glaubensüberzeugungen ist verboten und strafbar. Religiöse Literatur
unterliegt strenger Zensur. 

Quelle: Forum 18, Oslo (Meldung vom 20. März 2020)

Deutsche Fassung: Arbeitskreis Religionsfreiheit der ÖEA 
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WEA im VatikanWEA im Vatikan
Zusammenarbeit mit muslimischen und jüdischen Vertretern im Namen der ReligionsfreiheitZusammenarbeit mit muslimischen und jüdischen Vertretern im Namen der Religionsfreiheit

Die in der Päpstlichen Universität Gregoriana versammelten Glaubensführer

© Thomas K. Johnson

(Bonn, 23.03.2020) Bei Treffen von 25 jüdischen, muslimischen und christlichen Führern, die sich mit den Themen religiös
motivierte Konflikte und Verfolgung befassten, war die Weltweite Evangelische Allianz (WEA) durch Prof. Dr. Thomas K.
Johnson vertreten. Zu den Treffen an der Päpstlichen Universität Gregoriana, die mit Unterstützung mehrerer Abteilungen
des Vatikans durchgeführt wurden, hatten das Multi-Faith Neighbors Network und das Büro für Internationale
Religionsfreiheit des US-Außenministeriums eingeladen. Die Gruppe besuchte auch Papst Franziskus, um die Themen mit
ihm zu besprechen.

Der US-Sonderbotschafter für internationale Religionsfreiheit, Sam Brownback, sagte in einem Interview mit dem Religious
News Service: „Ich glaube, die Welt schreit nach dieser Bewegung“, und er fügte hinzu, dass dieses Thema nicht ignoriert
werden könne, auch wenn die Welt vielleicht nicht gerne über Religion sprechen wolle. „Hätten wir die religiösen Akteure
vor 30 Jahren in die Friedensverhandlungen und -diskussionen im Nahen Osten einbezogen und gesagt: ‚OK, wir denken so
darüber, was meinen Sie? Helfen Sie uns, Frieden zu schaffen‘, dann wären wir heute vielleicht schon weiter“, sagte er. „Wir
haben immer noch keinen Frieden im Nahen Osten, und die Perspektiven sind nicht sonderlich gut.“

Das Treffen und die daraus folgenden Bemühungen sehen multireligiöse Interventionen überall dort vor, wo Religionen zu
Feindseligkeit und Gewalt beitragen, statt für das Wohlergehen von Völkern und Gemeinschaften zu sorgen. Die vertretenen
Religionen verpflichteten sich in einer kurzen Erklärung insbesondere zu folgenden Punkten:

„Solche Bemühungen auf diejenigen zu konzentrieren, die von Konflikten und Massakern heimgesucht werden, indem
Teams in ein oder zwei Gebiete geschickt werden, die noch nicht von multireligiösen Bemühungen profitieren, um zum
Frieden zu führen und anzuspornen.“

„Sich vor unseren politischen und staatlichen Verantwortlichen dafür einzusetzen, dass die Werte der Religionsfreiheit, der
bürgerlichen Gleichberechtigung und der gesellschaftlichen Veränderung von Unterschieden als Grundlage von Gesetzen,
Politik und staatlichen Normen genutzt werden.“

Dr. Johnson nahm an diesen Bemühungen in zwei Funktionen teil: Als WEA-Botschafter für den Vatikan vertritt er
evangelikale Christen bei Treffen mit verschiedenen Abteilungen des Vatikans und als Mitarbeiter des WEA Programms für
den interreligiösen Dialog arbeitete er direkt mit Kyai Haji Yahya Cholil Staquf, dem Generalsekretär der indonesischen
Nahdlatul Ulama (NU), einer indonesischen und zugleich der größten muslimischen Organisation der Welt, zusammen, die
die UN-Definition von Religionsfreiheit in die Diskussionen einzubringen versucht. Die Vertreter der großen
monotheistischen Religionen bekräftigten nun gemeinsam schriftlich Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte der UNO von 1948: „Jeder Mensch hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.“
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Dr. Johnson kommentierte das Ereignis mit folgenden Worten: „Die Verringerung von religiöser Verfolgung und religiös
motivierter Gewalt hängt von den Ergebnissen eines weltweiten Umdenkens der Beziehungen zwischen
Religionsgemeinschaften und Nationalstaaten ab. Bis vor einem Jahrhundert oder weniger haben unsere christlichen
Kirchen ungewollt zu schrecklichen Kriegen, wie dem Ersten Weltkrieg, durch die Art und Weise, in der die Kirchen mit den
Großmächten in Beziehung standen, beigetragen. In den entsetzlichen Schlachten dieses Krieges dachten die meisten
Soldaten auf beiden Seiten, sie würden für Gott gegen gottlose Feinde kämpfen. Dabei war ihnen nicht bewusst, dass sie das
Vaterunser zusammen mit den Soldaten, die sie töteten, hätten beten können. Danach fingen die Christen langsam an, die
Beziehung zwischen Kirche und Staat zu überdenken.“

„Diese Gruppe könnte, insbesondere dort, wo es Spannungen und Gewalt gibt, eine entscheidende Rolle dabei spielen,
diese Art des Umdenkens auf globaler Ebene innerhalb und zwischen den Religionen voranzutreiben. Der Schutz der streng
definierten Religionsfreiheit ist von entscheidender Bedeutung, da dieser Schutz die Erwartung weckt, dass Menschen
verschiedener Religionen gute Bürger im selben Land sein können und dass eine andere Religion oder Nation keine
Verkörperung des Bösen ist. Um das zu verwirklichen, muss die Unterstützung für die Religionsfreiheit von den Führern aller
Religionsgemeinschaften kommen.“

Downloads und Links: Bonner Querschnitte

Foto 1: Besuch bei Papst Franziskus (Zweiter und Dritter auf der rechten Seite des Papstes: Thomas K. Johnson und
Kyai Haji Yahya Cholil Staquf)
© Thomas K. Johnson

Foto 2: Die in der Päpstlichen Universität Gregoriana versammelten Glaubensführer © Thomas K. Johnson

Dieses BQ online

Dieses BQ als pdf

 

41 / 44

https://bucer.us3.list-manage.com/track/click?u=4d6640cc18fb66f9f6fa247bc&id=d9f810a503&e=2347d1dd99
https://bucer.us3.list-manage.com/track/click?u=4d6640cc18fb66f9f6fa247bc&id=ef9bcdf7a7&e=2347d1dd99
https://bucer.us3.list-manage.com/track/click?u=4d6640cc18fb66f9f6fa247bc&id=d0c9cb0009&e=2347d1dd99
https://bucer.us3.list-manage.com/track/click?u=4d6640cc18fb66f9f6fa247bc&id=bd8650f2c2&e=2347d1dd99


Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 25.03.2020

Weltallianz ruft zu Gebets- und Fastentag am 29.Weltallianz ruft zu Gebets- und Fastentag am 29.
März aufMärz auf
Die Weltweite Evangelische Allianz ruft wegen der Corona-Pandemie alle Christen auf, den 29. März als einen „Gebets- undDie Weltweite Evangelische Allianz ruft wegen der Corona-Pandemie alle Christen auf, den 29. März als einen „Gebets- und
Fastentag“ zu begehen.Fastentag“ zu begehen.

Deerfield (idea) – Die Weltweite Evangelische Allianz (WEA) ruft wegen der Corona-Pandemie alle Christen auf, den 29. März
als einen „Gebets- und Fastentag“ zu begehen. Das geht aus einer in Deerfield (US-Bundesstaat Illinois) veröffentlichten
Erklärung hervor. Die gegenwärtige Situation zeige, wie verletzlich der Mensch sei, äußerte WEA-Generalsekretär Bischof
Efraim Tendero (Manila/New York) in dem Aufruf. Die Situation verlange nach Demut und Gebet zum Schöpfer und Bewahrer
der Welt. „Das Gebet ist immer noch die größte Hilfe, die wir geben können“, so Tendero. „Wir beten, weil wir wissen, dass
Gott uns hört und antwortet.“ Der Bischof rief dazu auf, Gott besonders um Schutz für die Beschäftigten im
Gesundheitswesen und um Weisheit für die Regierenden zu bitten. Die Weltallianz hat eine Internetseite mit Materialien und
Anregungen für die Gestaltung des Gebetstages ins Netz gestellt (in englischer Sprache; covid19.worldea.org/global-day-
of-prayer-fasting). Die WEA repräsentiert nach eigenen Angaben rund 600 Millionen Evangelikale.

Reformations-Gesellschaft: 29. März als Buß- und Bettag begehenReformations-Gesellschaft: 29. März als Buß- und Bettag begehen

Die Reformations-Gesellschaft Heidelberg (Siegen) hat derweil dazu aufgerufen, den 29. März als einen „Buß- und Bettag“
zu begehen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Gesellschaft hervor. Die Initiative zu einem „Tag der Demut und des
Gebets“ gehe von der „Freien Kirche Schottlands (Fortsetzung)“ aus, heißt es darin. Diese reformierte Freikirche ist eine
Abspaltung der „Freien Kirche von Schottland“, die im Jahr 2000 entstanden ist. Auch wenn in Deutschland und der Schweiz
derzeit keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden dürften, sei jedem Christen eine „persönliche, ehrliche Beugung vor
dem dreieinigen Gott“ möglich. Sie könne etwa im Rahmen von Hausgottesdiensten in den eigenen vier Wänden vollzogen
werden. Die Reformations-Gesellschaft Heidelberg wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, „das geistige Erbe der Reformation
im deutschsprachigen Raum neu zu beleben und in den christlichen Gemeinden wieder zur Geltung zu bringen“. Zum
Freundeskreis der Gesellschaft zählen nach ihren Angaben 600 Personen.

Weltkirchenrat ruft zu Gebet am 25. März aufWeltkirchenrat ruft zu Gebet am 25. März auf

Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) hat dazu aufgerufen, am 25. März um 12 Uhr das Vaterunser zu beten. Die Initiative
dazu gehe von Papst Franziskus aus, heißt es in einer in Genf veröffentlichten Erklärung. Er habe eine Einladung an alle
christlichen Führungspersönlichkeiten ausgesprochen, an jedem Ort der Welt gleichzeitig das Gebet des Herrn zu beten.
Christen in aller Welt sollten damit vereint die Gnade des Himmels anrufen und um ein Ende der Corona-Pandemie bitten. In
dieser schwierigen Zeit seien gemeinsame Gebete „eine Erinnerung daran, dass wir eine einzige Menschenfamilie sind“,
erklärte der ÖRK-Generalsekretär, Pfarrer Olav Fykse Tveit (Genf). Im 1948 gegründeten Weltkirchenrat mit Sitz in Genf sind
nach eigenen Angaben 348 Kirchen zusammengeschlossen. Sie repräsentieren weltweit mehr als 500 Millionen Christen.

Papst Franziskus: Gemeinsames Gebet am 27. MärzPapst Franziskus: Gemeinsames Gebet am 27. März

Papst Franziskus hat außerdem für den 27. März um 18 Uhr zu einem weltweiten Gebet aus Anlass der Corona-Pandemie
aufgerufen. Auf diese Weise solle „eine sichtbare Gebetskette entstehen, die Hoffnung vermittelt“, heißt es in einer
Pressemitteilung der (katholischen) Deutschen Bischofskonferenz. Der Papst selbst werde zu diesem Zeitpunkt auf dem
Petersplatz in Rom beten und zum Abschluss den Segen „Urbi et Orbi“ (Der Stadt und dem Erdkreis) spenden.
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WEA-Generalsekretär Bischof Efraim TenderoWEA-Generalsekretär Bischof Efraim Tendero
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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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