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Ägypten: Christliche Mutter entführt und zumÄgypten: Christliche Mutter entführt und zum
Islam zwangskonvertiertIslam zwangskonvertiert
IGFM: Gewalt gegen Kopten nimmt während des Ramadans zuIGFM: Gewalt gegen Kopten nimmt während des Ramadans zu

Frankfurt am Main/Höxter (idea) – In Ägypten ist eine Christin entführt und mutmaßlich zum Islam zwangskonvertiert
worden. Das berichtet die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM/Frankfurt am Main). Der Vorfall habe sich
am 23. April im nördlich gelegenen Gouvernement Monufia ereignet. Dort sei die Koptin und Mutter von drei Töchtern,
Rania Abd al-Meseh, von zwei verschleierten Frauen entführt worden. Drei Tage später habe sie in einem Video ihren
Glaubenswechsel zum Islam erklärt. Laut IGFM scheint die Aufnahme unter Zwang entstanden zu sein. Auch die Familie der
Betroffenen zweifele an einem freiwilligen Glaubenswechsel. Die Frau habe auf den Sozialen Medien regelmäßig christliche
Inhalte geteilt und nach Angaben ihres Bruders am Tag ihres Verschwindens ihre Kette mit einem Kreuz getragen. Der
Vorstandssprecher der IGFM, Martin Lessenthin, sieht darin Zeichen, dass der Übertritt zum Islam nicht freiwillig war. Laut
IGFM kommt es immer wieder zu Entführungen christlicher Mädchen und Frauen in Ägypten sowie Zwangsheiraten mit
Muslimen. Besonders während des islamischen Fastenmonats Ramadan nehme die Gewalt gegen Kopten im Land zu. Er
endet in diesem Jahr am 23. Mai.

Bischof Damian: Entführungen sind Rache für Sturz MursisBischof Damian: Entführungen sind Rache für Sturz Mursis

Der Bischof der koptisch-orthodoxen Diözese in Norddeutschland und Vertreter der koptisch-orthodoxen Kirche in
Deutschland, Anba Damian (Höxter), hört und liest mit großer Sorge vermehrt von solche Fällen. Wie er der Evangelischen
Nachrichtenagentur idea erklärte, besteht das Problem der Entführungen von Koptinnen seit vielen Jahren. Verantwortlich
dafür seien vor allem radikale Muslime. Hauptsächlich Salafisten und Anhänger der Muslimbruderschaft übten auf diese
Weise Rache an den ägyptischen Christen. Die radikal-islamischen Muslimbrüder werfen ihnen vor, den Sturz des
ehemaligen ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi (1951–2019) im Jahr 2013 befürwortet zu haben. In einer Kultur der
Ehre und Scham, wie sie in Ägypten bestehe, seien christliche Familien durch die Entführung, Vergewaltigung und
Zwangsverheiratung ihrer Frauen und Töchter besonders verwundbar, so der Bischof. Er hat das Thema nach eigenen
Angaben bereits persönlich mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi besprochen und ihn darum gebeten, sich
für den besseren Schutz von Christinnen einzusetzen. Ein großes Problem stelle die Glaubwürdigkeit in jedem einzelnen Fall
dar. Manchmal wechselten koptische Frauen tatsächlich aus Liebe zu einem Muslim den Glauben. Deshalb müssten
koptische Familien im Falle einer Entführung sehr viel Überzeugungsarbeit bei den zuständigen Behörden leisten. Gelinge
es der koptischen Kirche jedoch, in direkten Kontakt mit dem Präsidenten zu treten, würden solche Fälle stets ernst
genommen.

Zunehmende Fürsprache für ChristenZunehmende Fürsprache für Christen

Trotz anhaltender Entführungen sieht der Bischof auch positive Entwicklungen hinsichtlich der Sicherheitslage der Christen
in Ägypten. So setze sich nicht nur Präsident al-Sisi für sie ein, sondern zunehmend auch Schriftsteller, Journalisten und
sogar Imame, indem sie Gewalt gegen Christen verurteilten. Sie stellten außerdem das friedliche Verhalten der Kopten in
der ägyptischen Geschichte heraus. Ob es während des Ramadans zu Übergriffen auf Christen kommt, hängt aus Sicht
Damians stark davon ab, was in den Moscheen bei den Freitagsgebeten gepredigt werde. In Ägypten bilden die
schätzungsweise bis zu zehn Millionen orthodoxen Kopten die größte Kirche. Hinzu kommen etwa 300.000 Mitglieder der
koptisch-evangelischen Kirche, 200.000 Katholiken, mehr als 100.000 Mitglieder von Pfingstgemeinden, Brüdergemeinden
und anglikanischen Gemeinden sowie 40.000 Griechisch-Orthodoxe. Rund 90 Prozent der über 98 Millionen Einwohner
Ägyptens sind Muslime.
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Ägypten: Koptischer Patriarch erlaubtÄgypten: Koptischer Patriarch erlaubt
HochzeitenHochzeiten
Corona-PandemieCorona-Pandemie

Kairo (Fides) – Der koptisch-orthodoxe Patriarch Tawadros hat eine teilweise Lockerung der Bestimmungen für liturgische
Zeremonien angeordnet, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie in ganz Ägypten galten, so dass unter bestimmten
Bedingungen die Feier von Hochzeiten genehmigt wird.
Neben den Ehepartnern, dem Priester und dem Diakon dürfen maximal vier Personen an der Feier teilnehmen. Auf die
Hochzeitszeremonie darf keine private Feier folgen, und die Ehepartner, denen vor dem Ritus eine ärztliche Untersuchung
dringend empfohlen wird, müssen auf traditionelle Hochzeitskleidung verzichten.
 In den letzten Tagen wiederholte Papst Tawadros in einem Interview mit dem australischen Satellitenfernsehkanal TEN,
dass die Entscheidung, die Kirchen aufgrund der Pandemie zu schließen, die Kopten auch dazu gezwungen hatte, auf die
Riten der Karwoche zu verzichten. Dies sei aber notwendig gewesen, um Menschenleben zu retten.
In Ägypten wurde am 14. Februar die erste Coronavirus-Infektion in ganz Afrika gemeldet. Die von den ägyptischen
Behörden vorgelegten Daten meldeten Ende April fast tausend Ansteckungsfälle und rund 350 Todesfälle durch Covid-19 im
gesamten Staatsgebiet. Zahlen, die nach Ansicht verschiedener externer Beobachter die tatsächliche Realität nur teilweise
widergeben. Am 15. März stoppte die Regierung den Flugverkehr, stellte den öffentlichen Transport ein und ordnete die
Schließung von Schulen, Restaurants, Cafés, Moscheen und Kirchen an. Die nächtliche Ausgangssperre wurde am 27. April
verlängert, doch im Fastenmonat Ramadan um eine Stunde verschoben, damit die Muslime die einzige tägliche Mahlzeit zu
sich nehmen können. Nicht genehmigt sind jedoch die traditionellen abendlichen geselligen Momente, die normalerweise
jeden Tag des heiligen Fastenmonats der Muslime beeinden.
(GV) (Fides 4/5/2020)
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Ägypten: Radikale Muslime nutzen Corona-KriseÄgypten: Radikale Muslime nutzen Corona-Krise
für Agitationfür Agitation
Salafisten und Muslimbrüder: Nur Ungläubige sterben an dem CoronavirusSalafisten und Muslimbrüder: Nur Ungläubige sterben an dem Coronavirus

Kairo/Frankfurt am Main (idea) – Radikale Muslime in Ägypten versuchen, die Corona-Krise für islamistische Agitation zu
nutzen. Salafisten und Muslimbrüder rufen dazu, die gesundheitlichen Anweisungen der Behörden zu ignorieren. Das
berichtet die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) in Frankfurt am Main. Demnach animieren Salafisten
die ägyptische Bevölkerung, „die hygienischen Empfehlungen zu ignorieren und zum Beispiel Lebensmittel abzulecken, da
an COVID-19 nur Ungläubige sterben würden“. Manche Muslimbrüder behaupteten, dass das Virus eine Strafe für das Verbot
des Gesichtsschleiers Niqab in ägyptischen Behörden und Universitäten sei. Wissenschaftliche Erkenntnisse und
Sicherheitsmaßnahmen lehnten sie mit dem Hinweis auf den Islam ab. Die IGFM weist in diesem Zusammenhang auf die
hohe Analphabetenrate in Ägypten hin. Deshalb könnten viele Menschen diese Falschnachrichten nicht durch
eigenständige Recherche überprüfen oder hinterfragen. Die Muslimbruderschaft habe außerdem eine Kampagne gegen die
Maßnahmen der Regierung in den Sozialen Medien gestartet. So habe ein in New York lebendes Mitglied, Bahgat Saber,
seine an COVID-19 erkrankten Landsleute Anfang März in einem auf Facebook hochgeladenen Video aufgerufen, zu
Polizeiwachen, Gerichtsgebäuden, Botschaften und Konsulaten zu gehen und Beamten die Hände zu schütteln, um diese
anzustecken. Dadurch solle sich das Volk an der Regierung von Präsident Abdel Fattah al-Sisi rächen. Einige Salafisten
nutzten die Krise, um aus der Unsicherheit der Menschen finanzielles Kapital zu schlagen. So verkauften sie zum Beispiel
Amulette, die die Krankheit heilen sollen. Die IGFM übt aber auch Kritik an der ägyptischen Regierung wegen Verletzung der
Menschenrechte. Seit März seien zahlreiche Bürgerrechtler und Kritiker – zum Beispiel der Menschenrechtsanwalt Mohsen
Bahnasy – willkürlich verhaftet worden, weil sie die Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung der Pandemie öffentlich
infrage gestellt hätten.

Fastenmonat Ramadan: Vermehrte Angriffe auf ChristenFastenmonat Ramadan: Vermehrte Angriffe auf Christen

Im Blick auf den islamischen Fastenmonat Ramadan (23. April bis 23. Mai) verweist die IGFM darauf, dass die christliche
Minderheit der Kopten besonderen Schutzes bedürfe. Während des Fastenmonats komme es vermehrt zu Angriffen auf Cafés
und andere Einrichtungen von Christen. Von den knapp 100 Millionen Einwohnern sind etwa zehn Prozent Kopten. In
Ägypten sind bisher 6.465 Corona-Fälle bestätigt. Infolge des Virus starben 429 Menschen (Stand 4. Mai).
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Brasilien: Katholische Bischöfe fordern SchutzBrasilien: Katholische Bischöfe fordern Schutz
von Demokratie, Gerechtigkeit und Frieden von Demokratie, Gerechtigkeit und Frieden - - Corona-KriseCorona-Krise

Brasilia (Fides) - „Wir sind erstaunt und entsetzt über gewalttätige Demonstrationen gegen Maßnahmen zur Verhinderung
des Vordringens des Coronavirus; und darüber, dass wir verzerrte und verachtende Erklärungen von öffentlichen Beamten
über den Tod von Tausenden von Brasilianern und Brasilianern hören mussten, die an Covid-19 erkrankt sind; sowie
darüber, dass unter Mitwirken der Behörden Ereignisse, die die verfassungsmäßige Ordnung untergraben wurden und … die
Justiz politisch manipuliert wird", so der Pastoralrat (CONSEP) der brasilianischen Bischofskonferenz (CNBB), der die
eigene Position "zum Schutz von Demokratie, Gerechtigkeit und Frieden" angesichts der zunehmend ernsten
Gesundheitskrise zum Ausdruck bringt. "Es ist eine Zeit für bedachte Worte und Einstellungen, die Frieden, Glauben und
Hoffnung, Respekt vor Gesetzen und Demokratie fördern", heißt es in der Erklärung.
 Das am 30. April veröffentlichte Dokument bekräftigt die Position, die im vorherigen "Pakt für das Leben und für Brasilien"
zum Ausdruck gebracht wurde, der am 7. April von sechs grundlegenden Institutionen der Zivilgesellschaft und später von
über 150 Organisationen unterzeichnet wurde. Es wurde bereits damals betont, dass "die Stunde ernst ist und eine ethische,
mutige, humanitäre Führung erfordert, die einen von der gesamten Gesellschaft unterzeichneten Pakt als Verpflichtung und
Kompass zur Überwindung der gegenwärtigen Krise betrachtet".
Die Bischöfe erinnern daran, dass die Soziallehre der Kirche eindeutig die unantastbare Harmonie und Zusammenarbeit
zwischen den Mächten als konstitutive Grundlagen der Republik hervorhebt und die demokratische Rechtsstaatlichkeit
bekräftigt. Es wird daher davor gewarnt, dass die Suche nach Lösungen für Brasiliens Probleme außerhalb des
demokratischen institutionellen Rahmens die Demokratie und die Einheit des brasilianischen Volkes gefährdet. "In dieser
Perspektive sind Verhaltensweisen, die gegen die Verfassung verstoßen, nicht tolerierbar, ebenso wie es nicht toleriert
werden darf, dass einige Behörden, gegen verfassungsrechtliche Vorschriften zu verstoßen und das Leben zu verachten",
heißt es in dem Dokument.
 Die Gesellschaft und die Behörden sind daher aufgefordert, sich von dem "tödlichen Virus der Zwietracht, Gewalt, des
Hasses zu befreien und sich mit der einzigen Herausforderung zu konfrontieren, die derzeit alle betrifft: die Verhindernung
der Verbreitung von Covid-19 und der Schutz des Lebens, insbesondere der Ärmsten und Verletzlichsten.
(SL) (Fides 4/5/2020)
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Burkina Faso: Elf Kirchen zerstörtBurkina Faso: Elf Kirchen zerstört
nachdem christliches Grab geschändet wurdenachdem christliches Grab geschändet wurde

Kontaktpersonen von Barnabas Fund berichten, dass während eines dreitägigen Angriffs im Bezirk von Gaoua im
südwestlichen Teil von Burkina Faso elf Kirchen zerstört wurden. Der Angriff begann am Freitag, 18. April. Die Täter aus der
ethnischen Bevölkerung der Gan richteten in der Stadt Loropeni, wo eine kleine christliche Minderheit lebt, ein Chaos an.
Sie verbrannten die Kirchen und richteten schweren Gebäudeschaden an.

Man vermutet, dass die Angriffe eine Rache für die Verhaftung von acht Gan-Angehörigen sein sollen, darunter der
Stammeshäuptling, ein christliches Grab geschändet hatten.

Es wird angenommen, dass die Angriffe ein Vergeltungsschlag sind, da die Polizei wegen der Schändung eines christlichen
Grabes am 9. April acht Einheimische aus Gan samt Stammeshäuptling, verhaftet hatte. Die Gruppe hatte versucht, die
Leiche einer kürzlich verstorbenen ethnischen Gan-Frau zu exhumieren, um eine „traditionelle Begräbniszeremonie“ (nicht-
christliche Beerdigung) durchzuführen. Sie war die Frau eines Gemeindediakons gewesen.

Ähnliche Grabschändungen hatte es schon in der Vergangenheit in dieser Gegend gegeben, darunter auch einen
Zwischenfall in Loropeni in 2007 nach dem Tod eines jungen Christen.

Die Christen vom Stamm der Gan, die 1% der christlichen Bevölkerung des Landes stellen, werden oft wegen ihres Glaubens
durch die übrige Gan-Bevölkerung verfolgt, die hauptsächlich afrikanischen Religionen anhängt. Schätzungsweise 14.000
Gan leben in ihrem eigenen Territorium im Südwesten von Burkina Faso, wo 6% Christen und ca. 10% Muslime sind.

Quelle: Barnabas-Kontakten übersetzt von AKREF
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Chile: Ausmaß der Krise ist noch nichtChile: Ausmaß der Krise ist noch nicht
abzuschätzenabzuschätzen
Erzbischof Rebolledo "Evangelium verpflichtet uns zur Solidarität“Erzbischof Rebolledo "Evangelium verpflichtet uns zur Solidarität“

Coquimbo (Fides) - "Das gesamte Ausmaß der Krise, die durch die Folgen des Coronavirus auf der ganzen Welt verursacht
wird, ist noch nicht abzuschätzen, doch sie betrifft leider die Ärmsten, Wehrlosesten und Randgruppen der Gesellschaft am
meisten. In unserem Land kommen diese Herausforderungen, die von der Pandemie verursacht werden zu den bereits
existierenden großen Herausforderungen hinzu, die sich aus der sozialen Krise ergeben. In unserer Region Coquimbo sind
wir seit Jahren stark von Wasserknappheit betroffen, worunter am meisten die Schwestern und Brüder leiden, die die Felder
bewirtschaften oder sich der Viehzucht widmen. Die Krise des regionale Tourismus ist angesichts der geringen Besucherzahl
in der Region ebenfalls besorgniserregend. Viele Menschen, die in Hotels beschäftigt sind, machen sich Sorgen um ihren
Arbeitsplatz ", so Erzbischof René Rebolledo Salinas von La Serena, in seiner Botschaft zum Tag der Arbeit am 1. Mai.
Erzbischof Rebolledo Salinas unterstreicht die schwierige Situation in diesem Teil des chilenischen Territoriums, in dem es
seit einiger Zeit viele soziale Probleme gibt und fährt fort: "Ich drücke noch einmal meine Nähe zu denen aus, die unter der
schweren Krisen leiden. Ich lade die pilgernde Kirche in Coquimbo ein, stets unsere aktive Hilfsbereitschaft unter Beweis zu
stellen. Auf verschiedene Weise versuchen wir die Sozialpastoral der Erzdiözese zu stärken. Ich bitte alle darum, dass
niemand in der Krise vernachlässigt wird. Für die mssionarischen Jünger des Herrn ist es dringlicher: Wenn er den Bruder,
den er sieht, nicht liebt, kann er Gott nicht lieben und sieht ihn nicht. Und es gilt das Gebot des Herrn, dass jeder, der Gott
liebt, auch seinen Bruder liebt (vgl. 1 Joh 4,20-21). Unsere Solidarität und Sorge für diejenigen, die sich in Schwierigkeiten
befinden, verpflichten uns. Eine Pflicht, die aus dem Herzen des Evangeliums entspringt", so der Erzbischof abschließend.
In Chile gibt es rund 20.000 Corona-Infektionen und 260 Todesfälle durch Covid 19. Die Corona-Pandemie trifft das
südamerikanische Land in einer Zeit politischer und sozialer Krisen und großer Spannungen.
(CE)(Fides 04/05/2020)
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China: Hartes Vorgehen gegen dieChina: Hartes Vorgehen gegen die
ReligionsfreiheitReligionsfreiheit
Umfangreiche Überwachungssystem „Skynet“ verschärftUmfangreiche Überwachungssystem „Skynet“ verschärft

Die US-amerikanische Kommission für internationale Religionsfreiheit (USCIRF) prangerte in ihrem Jahresbericht vom 28.
April den landesweiten Einsatz von High-Tech-Überwachung durch die chinesische Regierung an, die auf Minderheiten
abzielt und die „die Unterdrückung“ religiöser Gemeinschaften „verstärkt".

Chinas massives Überwachungsnetz stützt sich auf DNA und andere biometrische Daten, um ethnische und religiöse Gruppen
zu überwachen, die unterdrückt werden sollen:

Der Sonderbericht der Kommission, der China erneut ein Land von besonderem Interesse (Country of Particular Concern,
CPC) nannte, hob die Entwicklung des „Skynet“-Überwachungsnetzes in ganz China in den letzten zehn Jahren hervor,
zusammen mit einer beunruhigenden Zunahme von Verletzungen der Religionsfreiheit.

Der Beauftragte Jonnie Moore sagte aus: „Es ist keine Frage, dass China weltweit das Land mit den größten Verletzungen
von Menschenrechten und Religionsfreiheit ist. Es kann mit keinem anderen Land in der Welt verglichen werden, nicht nur
wegen seiner unverzeihlichen Handlungen, sondern wegen der Art und Weise wie es ähnliche Handlungen in anderen
Ländern unterstützt…Länder in der ganzen Welt, die Chinas Bösartigkeit ignorieren, werden sich ihnen womöglich
unterwerfen müssen.“

Das Überwachungssystem sammelt „beispiellose Datenmengen“ über Bevölkerungsgruppen, die von der Regierung
unterdrückt werden sollen. Die Einrichtung von Kameras, um das Innere von Kirchengebäuden zu überwachen ist ebenfalls
erzwungen worden, wobei in einigen Kirchen sogar Kameras auf den Kanzeln installiert wurden.

Man nimmt an, dass das vom Netzwerk eingesetzte fortschrittliche Gesichtserkennungssystem in der Lage ist, zwischen den
Gesichtern verschiedener ethnischer Gruppen zu unterscheiden, um Uiguren, Tibeter und andere Minderheiten
herauszuheben. Daten aus DNA-Proben, die chinesischen Staatsbürgern bei obligatorischen medizinischen Untersuchungen
entnommen werden, werden auch für die Erstellung von Rassenprofilen verwendet. Die Behörden haben auch
Fingerabdrücke, Aufnahmen von Stimmen und andere biometrische Daten von Religionsgemeinschaften ohne deren
Zustimmung gesammelt. Das fortwährend harte Durchgreifen gegen das Christentum, das 2019 begann, führte zur
Schließung Hunderter inoffizieller „Hauskirchen“ sowie zur Verhaftung und Inhaftierung Tausender Christen und
Kirchenführer, die sich weigern, der staatlich sanktionierten Kirche beizutreten. 2019 wurden hohe Geldprämien für
Personen eingeführt, die Informationen über „Hauskirchen“-Aktivitäten liefern, wobei die höchste Belohnung für
Informationen über ausländische Pastoren vergeben wird. Kreuze wurden weiterhin sowohl von offiziell anerkannten „Drei-
Selbst“-Kirchen als auch von „Hauskirchen“ entfernt, oft unter den seit 2018 eingeführten Regeln der Anpassung alles
Ausländischen an China. Die Vorschriften verlangen, dass religiöse Symbole, Bilder und biblische Verse durch die
chinesische Flagge, Porträts von Präsident Xi Jinping und Parolen der Kommunistischen Partei Chinas ersetzt werden.

Quelle: Barnabasfund übersetzt und bearbeitet AKREF
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Deutschland: Deutschland: Deutliche Mehrheit derDeutliche Mehrheit der
Bundesbürger lehnt öffentliche Muezzin-Rufe abBundesbürger lehnt öffentliche Muezzin-Rufe ab
Umfrage: Nur 15 Prozent sind dafür, sie in deutschen Städten zu erlaubenUmfrage: Nur 15 Prozent sind dafür, sie in deutschen Städten zu erlauben

Erfurt (idea) – Eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger (61 Prozent) ist dagegen, öffentliche Muezzin-Rufe in deutschen
Städten zu erlauben. Das ergab eine Umfrage des Markt- und Sozialforschungsinstituts INSA-Consulere (Erfurt) im Auftrag
der Evangelischen Nachrichtenagentur idea (Wetzlar). Nur 15 Prozent der Befragten sind für eine generelle Erlaubnis des
öffentlichen islamischen Gebetsrufs. 16 Prozent antworteten mit „Weiß nicht“, acht Prozent machten keine Angabe. Bei
älteren Befragten fiel die Ablehnung deutlicher aus als bei jüngeren: So sprachen sich in der Gruppe der über 60-Jährigen
67 Prozent gegen den öffentlich hörbaren Gebetsruf aus (14 Prozent dafür), bei den 18- bis 29-Jährigen waren es 42 Prozent
(23 Prozent dafür). Am stärksten war die Ablehnung mit 72 Prozent bei den 50- bis 59-Jährigen (11 Prozent dafür). Bei den
christlichen Konfessionen standen die freikirchlichen Befragten dem Muezzin-Ruf besonders kritisch gegenüber: 65 Prozent
sind gegen eine Erlaubnis, 11 Prozent wollen ihn zulassen. Bei den landeskirchlichen Protestanten sind 64 Prozent gegen
die Erlaubnis (13 Prozent dafür) und bei den Katholiken 59 Prozent. Der Anteil der Befürworter liegt bei 15 Prozent. Die
Ablehnung des öffentlichen Muezzin-Rufs überwiegt in allen politischen Lagern, am stärksten bei den Parteigängern von
AfD (90 Prozent dagegen, sieben Prozent dafür). Die Wähler von CDU/CSU und FDP sprachen sich jeweils zu 70 Prozent
gegen die Erlaubnis aus (dafür 15 Prozent und neun Prozent). Bei den SPD-Sympathisanten äußerten 53 Prozent Ablehnung
und 23 Prozent Zustimmung. Auch die Hälfte der Wähler von Bündnis 90/Die Grünen (50 Prozent bei 30 Prozent
Zustimmung) und Linken (49 Prozent bei 21 Prozent Zustimmung) will keine regelmäßigen muslimischen Gebetsrufe in
deutschen Städten hören.
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Deutschland: Debatte um Bremens Pastor gehtDeutschland: Debatte um Bremens Pastor geht
weiterweiter
Kirchenvorstand steht hinter Pastor Olaf LatzelKirchenvorstand steht hinter Pastor Olaf Latzel

Kirchenmitarbeiter distanzieren sich von dem evangelikalen Pastor

Bremen (idea) – Pastoren und Mitarbeiter der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK) wenden sich gegen den
evangelikalen Pastor der St.-Martini-Kirchengemeinde in der Hansestadt, Olaf Latzel. Er hatte in einem Eheseminar im
vergangenen Jahr in seiner Gemeinde, das auf YouTube veröffentlicht wurde, auch über Homosexuelle gesprochen. Ferner
sagte er: „Überall laufen diese Verbrecher rum vom Christopher Street Day.” Später räumte er öffentlich ein, dass das Wort
„Verbrecher“ missverständlich gewesen sei, und er entschuldigte sich für die Verwendung. Wörtlich sagte er in der
Erklärung, die der Evangelischen Nachrichtenagentur idea vorliegt: „In dem Eheseminar sprach ich an einer Stelle von
Verbrechern. Dieses bezog sich nicht auf homosexuell lebende Menschen, sondern auf militante Aggressoren, die uns als
Gemeinde in den letzten Jahren immer wieder angegriffen und gotteslästerlich diffamiert haben.“ Latzel wies Vorwürfe als
unbegründet zurück, er und seine Gemeinde seien „homophob“. Wie er sagte, gehören auch homosexuell empfindende
Glaubensgeschwister zu seiner Gemeinde: „Homosexuelle sind in St. Martini, wie jeder andere Mensch, willkommen.“
Gegenüber idea sagte Latzel am 4. Mai, er erhalte aus seiner Gemeinde und Freunden in ganz Deutschland viel Zustimmung
für seine Haltung. Unter anderem wegen seiner kritischen Äußerungen zur Homosexualität hat der Staatsschutz
Ermittlungen gegen Latzel aufgenommen. Die Kirchenleitung ordnete ein „Dienstgespräch“ mit ihm an. Das umstrittene
Video hat Latzel inzwischen gesperrt.

Mitarbeitervertreter fordern Suspendierung von LatzelMitarbeitervertreter fordern Suspendierung von Latzel

Die „Gesamt-MitarbeiterInnenvertretung“ der BEK bezeichnete in einem Brief an das Leitungsgremium der Kirche, den
Kirchenausschuss, die Haltung Latzels als „unerträglich“: „Die Anfeindungen gegenüber Menschen, die einen anderen
Lebensstil gewählt haben, als Latzel ihn für sich wählen würde, sind weder als Mitglied dieser Kirche noch als Mitarbeit*er
in dieser Kirche akzeptabel.“ Im Namen von sieben Unterzeichnern fordert der Vorsitzende Christian Goede „die
unverzügliche Freistellung/Suspendierung Latzels von allen seinen Ämtern zunächst für die Zeit des Verfahrens des
Staatsschutzes“. Zudem müssten alle disziplinarrechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden: „Ein weiterer Verbleib
Latzels im Amt wird irreparablen Schaden an und in dieser Kirche hinterlassen.“

Kritik an „Bibeltreue“Kritik an „Bibeltreue“

Zuvor hatten sich 70 Mitarbeiter der Kirche in einer Erklärung „Für Demokratie, Respekt und Verständigung“ von Latzel
distanziert. Homosexualität gehöre als Grundausstattung zur Menschheit – wie Linkshänder oder Blauäugige. Der Respekt
vor anderen ermögliche erst ein friedliches Zusammenleben: „Daher trifft ein solcher Schlag ins Gesicht von Lesben und
Schwulen tatsächlich uns alle und unser demokratisches Gemeinwesen insgesamt.“ Kritik üben die Unterzeichner an
„fundamentalistischen Hasspredigern“, die sich selbst als bibeltreu bezeichneten. Sie rissen Zitate aus dem Zusammenhang.
Schon der Apostel Paulus habe jenen „Buchstabenglauben“ verurteilt: „Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig“
(2. Korinther 3,6).

CSD stellt StrafantragCSD stellt Strafantrag

Unterdessen hat die Homosexuellen-Initiative Christopher Street Day (CSD) Strafantrag gegen Latzel gestellt: „Die verbal-
aggressiven Übergriffe Latzels sind aus Sicht des Christopher Street Days nicht mal ansatzweise mit dem Anspruch der
christlichen Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit vereinbar.“ An die Kirche appelliert der Verein, es nicht bei einem
angekündigten „Dienstgespräch“ mit Latzel zu belassen: „Fundamentalistische Hasspredigten zerstören ein friedliches
Gesellschaftsklima“, schreibt CSD-Vorstand und Pressesprecher Robert Martin Dadanski (Bremen).
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Kirchenvorstand stützt LatzelKirchenvorstand stützt Latzel

Hinter Latzel hat sich hingegen der Kirchenvorstand von St. Martini gestellt. Die Gemeinde sei in den vergangenen Monaten
wiederholt das Ziel von Angriffen gewesen, heißt es in einer Erklärung auf der Internetseite der Gemeinde. Die Kirche sei
beschmiert und Gottesdienste seien gestört worden. Besucher seien mit Papierschlangen und Kondomen beworfen worden.
Nachdem die Tagespresse darüber berichtet habe, hätten die Attacken sogar noch zugenommen. Erst am 23. April habe
Radio Bremen darüber berichtet, dass Latzel wegen „Volksverhetzung“ angezeigt worden sei. Für „bemerkenswert“ hält es
der Vorstand, dass die Anzeige sich auf eine Veranstaltung im Oktober 2019 beziehe. Wörtlich heißt es in der Erklärung:
„Seitdem sind sechs Monate vergangen. In dieser Zeit hat niemand Anstoß an diesem Eheseminar genommen. Aber gerade
jetzt, wo der Pastor selbst und die St.-Martini-Gemeinde sich besonders aggressiven Attacken bis hin zu Morddrohungen
ausgesetzt sehen und diese Vorgänge auch endlich in die Öffentlichkeit gelangten, wird ein solcher Vorwurf gegen den
Pastor konstruiert und medienwirksam verbreitet.“ Der Kirchenverstand vermutet, dass die Anzeige „lediglich der
Ablenkung von den wirklich ausgeübten Straftaten gegen den Pastor und gegen St. Martini dienen soll“. Ausdrücklich hält
der Kirchenvorstand fest, dass in der St.-Martini-Gemeinde „kein menschenverachtendes Gedankengut verbreitet“ werde.
Predigt und Lehre von Latzel hätten die biblische Wahrheit des ganzen Evangeliums zum Inhalt.

Parzany kritisiert KritikerParzany kritisiert Kritiker

Die Kritik an Latzel wies auch der Leiter des Netzwerks Bibel und Bekenntnis, der Evangelist Ulrich Parzany (Kassel), zurück.
Die Kritiker schrieben „Toleranz riesengroß auf ihre Fahnen, erklären aber eine bibeltreue Position zur praktizierten
Homosexualität, wie sie Pastor Olaf Latzel mit vielen anderen Christen in den Landeskirchen und Freikirchen vertritt, für
‚unerträglich‘“. Parzany räumte ein, dass Latzel als Freund der klaren und manchmal auch scharfen Worte bekannt sei:
„Wem die scharfe Tonart nicht gefällt, muss trotzdem für Klarheit sorgen, wenn er sich zur Autorität der Bibel für Glauben,
Leben und Lehre der Christen bekennt.“ Deshalb hofft Parzany, dass nicht nur in Bremen, sondern im ganzen Land „viele zu
Pastor Olaf Latzel halten“. Eine am 2. Mai auf der Internetplattform openPetition initiierte Unterschriftenaktion hat derweil
bereits 6.284 Unterstützer (Stand: 5. Mai, 16 Uhr). Die Unterzeichner setzen sich „für die freie Glaubens- und
Meinungsfreiheit in den evangelischen Kirchen in Deutschland ein.“ Latzel dürfe „daher entschieden nicht suspendiert
werden“.
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Deutschland: Muezzin-Rufe sorgen fürDeutschland: Muezzin-Rufe sorgen für
DiskussionenDiskussionen
Umstrittene GebetsaufforderungUmstrittene Gebetsaufforderung

(pro) Wegen der Corona-Krise kann der muslimische Fastenmonat Ramadan nicht wie gewohnt stattfinden. Deshalb dürfen
nun in mehreren deutschen Städten Muezzins die Gläubigen zum Gebet rufen. Der Ruf soll ein Zeichen für Zusammenhalt
und Solidarität sein – davon ist jedoch längst nicht jeder überzeugt.

In einigen deutschen Städten dürfen aktuell Muezzins muslimische Gläubige durch eine Sonderregelung zum Gebet rufen.
Hintergrund ist der Fastenmonat Ramadan, der wegen der Coronakrise nicht wie gewohnt begangen werden kann. Mit dem
Ruf zum Gebet solle ein „hörbares Zeichen für Zusammenhalt und Solidarität“ gesetzt werden, argumentiert beispielsweise
der Ausländerrat der hessischen Kleinstadt Haiger und forderte eine Sondergenehmigung für die lokale Gemeinde während
des Ramadan.

Auf diesen Vorschlag reagierte die CDU Haiger postwendend mit einem Facebook-Post und kritisierte die Forderung. Im Post
heißt es: „Kirchenglocken ohne textlichen Inhalt sind nicht zu vergleichen mit einem inhaltlichen Gebetsaufruf (wertende
Botschaft) durch einen Muezzin.“ Der Ausländerrat warf der Partei wiederum Intoleranz vor. Der Gebetsruf in Haiger bleibt
vorerst verboten.

Doch nicht nur in Haiger werden Muezzin-Rufe gerade debattiert. In vielen anderen Städten, wie Bremen, Krefeld oder
München wurde dem Wunsch der muslimischen Gemeinden stattgegeben – selten kritikfrei. Bremerhaven dagegen hat die
Rufe verboten, in Augsburg haben die Moscheegemeinden einen Antrag selbst wieder zurückgezogen.

Kirchenglocke versus MuezzinKirchenglocke versus Muezzin

Kritiker schreiben dem Muezzin-Ruf eine tiefere theologische Bedeutung zu – im Gegensatz zum kirchlichen Geläut.
Kirchenglocken selbst gehörten nicht zum Gebet und proklamierten keine theologische Botschaft. Der muslimische
Gebetsruf könne dagegen für Nichtmuslime als eine erzwungene Maßnahme an einer gottesdienstlichen Handlung
empfunden werden, schreibt der Referent für Islamfragen der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen
(EZW), Friedmann Eißler, im EZW-Newsletter. Er bezweifle außerdem, dass die Absicht der Befürworter, ein
gesellschaftliches Zeichen der Solidarität zu setzen, an der Basis der Moscheegemeinden angekommen sei.
Ebenfalls Kritik äußerte der religionspolitische Sprecher der AfD, Volker Münz. Er sieht im Muezzin-Ruf einen
„Machtanspruch“ des Islam, auch gegenüber dem christlichen Gott. Glockengeläut vermittle dagegen nicht diese Absicht.
Der Psychologe und Autor Ahmad Mansour befürchtet gar, dass durch die Ausweitung des Gebetsrufs nicht mehr, sondern
weniger Solidarität in Deutschland entstehe. Der Tenor von Internetvideos, die Gebetsrufe in Deutschland zeigen, sei: „Seht
mal, Deutschland ist muslimisch.“ Dies könne zu weiteren gesellschaftlichen Spannungen führen.

Gebetsrufe durch Grundgesetz geschütztGebetsrufe durch Grundgesetz geschützt

Aus rechtlicher Perspektive betrachtet, spreche nichts gegen die Muezzin-Rufe, erklärte dagegen Verfassungsrechtler Kyrill-
Alexander Schwarz gegenüber der Tageszeitung Die Welt. „Die Ausrufung des Muezzin-Rufs gehört zur Religionsfreiheit
dazu.“ Die Rufe dürften jedoch nicht zu häufig erschallen und müssten sich an bestimmte Lautstärkeregelungen halten.
Ebenfalls dürfe das Rufen zum Gebet nicht dazu führen, dass Infektionsschutzregeln missachtet werden.
Die Bundestagsfraktionen der CDU, SPD und der Grünen plädieren dafür, Muezzin-Rufe zu erlauben – jedenfalls für die Zeit
des Ramadan. So könne ein „symbolisches Zeichen der Verbundenheit und Gemeinsamkeit“ gesetzt werden, sagte der CDU-
Politiker Christoph de Vries. Die Grünen wünschen sich im Bezug zum Islam „gleiche Maßstäbe wie bei anderen
Religionsgemeinschaften anzulegen“, erklärte die Ansprechpartnerin für die Belange des Islam, Filiz Polat. Dazu gehöre,
die Rufe zu erlauben.

Von: Martin Schlorke aus Christliches Medienmagazin pro
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Deutschland: Unbekannte stehlen TechnikDeutschland: Unbekannte stehlen Technik
Wermelskirchen: Die Diebe hatten sich vermutlich im Gemeindezentrum einschließen lassenWermelskirchen: Die Diebe hatten sich vermutlich im Gemeindezentrum einschließen lassen

Wermelskirchen (idea) – Unbekannte haben in der Nacht zum 3. Mai aus den Räumen der Freikirche „Gemeinde Zentrum
Dabringhausen“ (GZD) in Wermelskirchen die Technik für die Übertragung eines Internetgottesdienstes gestohlen. Laut
einer Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis nahmen die Einbrecher Elektronikgeräte im Wert
von über 10.000 Euro mit, unter anderem Beamer, Mischpult, Laptop, Kopfhörer und zwei Kameras. Sie waren von
Gemeindemitgliedern abends für die Übertragung des Gottesdienstes am darauffolgenden Morgen aufgestellt worden. Die
Täter ließen sich vermutlich unbemerkt in dem Gebäude einschließen, so dass sie die Gegenstände stehlen und das Gebäude
anschließend verlassen konnten. Die Gemeinde informierte ihre Mitglieder über ihren YouTube-Kanal und rief sie auf, auch
für die Diebe zu beten.
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Indien: Mehr Übergriffe gegen Christen imIndien: Mehr Übergriffe gegen Christen im
LockdownLockdown
(Open Doors, Kelkheim) – Auch in Indien ist es aufgrund der Pandemie weniger Menschen erlaubt, ihre Häuser zu verlassen.
Und dennoch erleben die Christen nicht etwa weniger Gewalt. Dem Mitarbeiter einer Partnerorganisation von Open Doors
zufolge sehen sich viele Christen wegen ihres Glaubens besonders in ländlichen Gebieten mehr denn je mit Drohungen, Hass
und Verfolgung seitens der Dorfgemeinschaften konfrontiert.

Beispiele einiger ÜbergriffeBeispiele einiger Übergriffe

Besonders schwierig ist die Lage für Christen, die ihren Glauben bislang verborgen gelebt haben. Kavita* berichtet, dass sie
von ihrem Mann schwer misshandelt wird, wenn sie versucht, im Haus die Bibel zu lesen oder zu beten. Vor der Pandemie tat
sie dies während der Arbeit auf den Feldern. Seit dem Lockdown findet sie kaum noch Gelegenheit, Zeit im Gebet zu
verbringen.

In einem anderen Fall zwangen Dorfbewohner eine ganze Gemeinschaft von Christen, in den Gemeindesaal des Dorfes zu
kommen. Kaum angekommen, fingen die Dorfbewohner an, die Christen zu schlagen. Ein Christ rief zwar die Polizei, doch die
Schläge gingen weiter. Während dieses Vorfalls verschwand ein Mädchen aus einer christlichen Familie. Selbst nachdem die
Eltern des Mädchens bei der Polizei Anzeige erstattet hatten, unternahm die Polizei nichts.

Einer der schwersten Vorfälle ereignete sich Mitte April. Während Jyothi* und ihre Familie in ihrem Haus waren, drangen
Unbekannte gewaltsam ein und schossen dabei dem Mädchen in Arm und Oberschenkel. Die Familie von Jyothi hatte wegen
ihres christlichen Glaubens bereits vorher Drohungen erhalten. Außerdem hatten Mitglieder einer regionalen
extremistischen Gruppe zuvor ihren Vater ermordet, weil er Mitarbeiter einer christlichen Gemeinschaft war.

Berichte wie diese sind laut lokalen Partnern von Open Doors wohl nur die Spitze des Eisbergs. Sie berichten, dass es viele
Vorfälle gebe, die jedoch aufgrund der Abriegelung, der schlechten Telekommunikationsverbindungen sowie mangelnder
Ressourcen unbemerkt blieben.

„Wir wissen nicht, wie lange wir noch bestehen können“

Und weiter: „Für viele von uns fühlt es sich an wie eine Zeit in der Wüste. Wir wissen nicht, wohin das alles führen wird und
wie lange wir noch bestehen können. Indien braucht jetzt mehr Gebet als je zuvor.“

Auf dem aktuellen Weltverfolgungsindex steht Indien auf Rang 10 und gehört damit zu den zehn für Christen gefährlichsten
Ländern der Welt.

 

*Namen aus Sicherheitsgründen geändert

Nachricht bereitgestellt von Open Doors Deutschland

 

Hinweis von Open Doors: Hinweis von Open Doors: Nehmen Sie zuhause an den Open Doors TagenOpen Doors Tagen  teil – am 21. Mai ( Open Doors Jugendtag ) und 23.
Mai (Open Doors Tag) im Livestream. Christen berichten über Gottes Hilfe mitten in der Verfolgung. Bleiben Sie im Gebet an
der Seite Ihrer verfolgten Geschwister! Zum Livestream und allen Infos dazu geht es hier: www.opendoors.de/live
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Indien: Religionen wollen gemeinsam zurIndien: Religionen wollen gemeinsam zur
Bewältigung der Krise beitragenBewältigung der Krise beitragen
Corona-PandemieCorona-Pandemie

Hyderabad (Fides) - Indische Religionsvertreter wollen ein gemeinsames zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie in indien
beitragen. Vertreter verschiedener Glaubensrichtungen (Hindus, Christen, Muslime, Sikhs) und verschiedene interreligiöse
Organisationen schlossen einen sogenannten Kooperationspakt, um während der Verbreitung von Covid-19 in Indien zu
helfen. In einer gemeinsamen Erklärung, wird bekräftift, dass man "eine konstruktive Rolle für das Gemeinwohl” spielen
will, “indem sich Menschen aller Glaubensrichtungen vereinen". Die Religionsvertreter beabsichtigen, "mit einer Stimme zu
sprechen" und sich um Dienst und Einheit zu bemühen, während das Land sich mit der Pandemie konfrontiert sieht. Die
Religionen wollen , "Vorurteile, Gefühle der Ausgrenzung, Aberglauben und Fanatismus im Namen der”, überwinden, damit
"der wissenschaftliche Ansatz zur Bekämpfung des Virus sich durchsetzen kann“ und dabei die geistliche und materielle
Unterstzung des Einzelnen gewährleisten. "Religion ist wahrscheinlich das mächtigste Mittel, um das menschliche Gewissen
für das Gemeinwohl zu mobilisieren: Wir vereinen uns als eine einzige Kraft, um Maßnahmen zur Überwindung der Pandemie
zu fördern", heißt es in dem Text.
 Während der weltweiten Pandemie "wurde Religion sowohl im positiven als auch im negativen Kontext erwähnt", heißt es
in der Botschaft. "Einerseits haben sich die Menschen in diesem Moment der Unsicherheit aus Hoffnung, Stärke und und auf
der Suche nach Widerstandsfähigkeit der Religion zugewandt. Der Glaube hat bei den Menschen das Gefühl der Solidarität
und dem Wunsch entstehen lassen, anderen zu dienen, insbesondere den Schwächsten. Gleichzeitig wurde der Name
Religion verwendet, um ein Gefühl der Trennung und Exklusivität zu betonen und Vorurteile zu stärken, um die Wissenschaft
abzulehnen und Aberglauben zu verbreiten", so die Religionsvertreter weiter.
"Es ist dringend erforderlich, dass wir, die Vertreter verschiedener Glaubensrichtungen und interreligiöser Gruppen, die
allen Religionen gemeinsamen Grundsätze bekräftigen, die den größten Einfluss auf unsere Fähigkeit zur Bewältigung der
aktuelle Krise haben", heißt es in der Erklärung, die darauf hinweist, dass "die wesentlichen spirituellen und moralischen
Lehren aller Religionen identisch sind“. Während dieser Krise "müssen alle Religionen nach Wegen suchen, um Einheit und
Solidarität zu fördern, damit die Menschheit diese kollektive Herausforderung bewältigen kann. Im Zentrum aller
Religionen steht eine spirituelle Konzeption des Menschen, die das Materielle übersteigt. Diese spirituelle Realität, die
Seele genannt wird, ist die Quelle göttlicher Eigenschaften und Tugenden, die es den Menschen zu altruistischem Verhalten
befähigt. Die Religion lehrt, dass die gesamte Menschheit miteinander verbunden und voneinander abhängig ist: Sie ist eine
Familie”, heißt es in der Erklärung abschließend.
Laut einer Volkszählung aus dem Jahr 2011 sind 80% der indischen Bevölkerung von 1,3 Milliarden Hindus (über 966
Millionen), Muslime machen 14% (172 Millionen) aus, Christen 2,3% (rund 29 Millionen).
(SD-PA) (Fides 4/5/2020)
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Indien: Religionsfreiheit stark verletztIndien: Religionsfreiheit stark verletzt
Indien rückt in die erste Reihe der Länder, die Religionsfreiheit verletzen vor.Indien rückt in die erste Reihe der Länder, die Religionsfreiheit verletzen vor.

Indien ist in die erste Reihe der Länder gerückt, die die Religionsfreiheit verletzen, während Sudan und Usbekistan jetzt
weiter unten auf der Liste stehen, nachdem sie „bedeutende Verbesserungen“ vorgenommen hatten. Im alljährlichen
Bericht  der Kommission für Internationale Religionsfreiheit der USA (USCIRF), der am 28. April veröffentlicht wurde,
werden „bedeutende Verbesserungen“ in Sachen Religionsfreiheit im Sudan und Usbekistan Sudan und Usbekistan in 2019 betont, während Indien
wegen eines drastischen Abwärtstrends schwer kritisiert wird.

Zum ersten Mal seit 2004 hat die Kommission Indien in die erste Reihe der Länder gesetzt, die Religionsfreiheit verletzen,
und empfohlen, dass das US Außenministerium Indien als besonders besorgniserregendes Land (Country of Particular
Concern) einstufen sollte, da Indien sich mit „systematischen, fortgesetzten, unglaublichen Verletzungen“ entweder
befasst oder diese toleriert. Indien gehört neben Nigeria, Russland, Syrien und Vietnam zu den fünf Ländern, die neu in die
CPC-Liste aufgenommen wurden. Die USCIRF betonte, dass die nationalistische Hindu-Partei Bharatiya Janata (BJP) ihre seit
den Parlamentswahlen im vergangenen Mai neu gestärkte Mehrheit dazu benutzt, auf nationalem Niveau Vorgehensweisen
festzuschreiben, die in ganz Indien die Religionsfreiheit verletzen.

Sie kritisiert vor allem das Gesetz zur Änderung der Staatsbürgerschaft, durch welches nicht-muslimische Migranten aus
Afghanistan, Bangladesch und Pakistan bei der Einbürgerung vorgezogen werden, was im Dezember landesweite Proteste
auslöste, durch die allein in Uttar Pradesh 25 Menschen um Leben kamen.

Der Bericht erwähnt das verstärkte “Klima von Angst unter nicht-hinduistischen Gemeinschaften” und verurteilt die indische
Regierung dafür, dass sie "die Gewalt gegen [religiöse] Minderheiten und ihre Gotteshäuser ungestraft duldet" und
"Hassreden und Aufstachelung zur Gewalt" anwendet und toleriert. Im Februar 2020 wurde berichtet, dass die Polizei aktiv
an Gewalttaten während der dreitägigen Aufstände in Delhi teilnahm. Die Kommission setzte zum ersten Mal Algerien wegen
der weit verbreiteten Unterdrückung religiöser Minderheiten in 2019 auf die besondere Beobachtungsliste (SWL) für
Länder, die schwere Verletzungen begehen.

Die Kommission wies insbesondere auf das "systematische Durchgreifen" gegen die protestantische christliche
Gemeinschaft hin, wozu auch die Zwangsschließung von drei der größten protestantischen Kirchen des Landes im Oktober
gehörte.

Zum ersten Mal seit 2000, als die Kommission begann, ihre Berichte zusammenzustellen, steht Sudan nicht mehr auf der
Liste der schlimmsten Verletzer der Welt (CPC) wegen der „bedeutenden Veränderungen“ seit dem Umsturz des
islamistischen Diktators Omar al-Bashir im April 2019.

Der Bericht lobt die zivil-militärische Übergangsregierung, da sie eine Übergangs-Verfassung eingeführt hat, die den Islam
nicht länger als hauptsächliche Rechtsquelle bezeichnet und Glaubens- und Gottesdienstfreiheit gewährleistet. Sie begrüßt
auch die Abschaffung der strengen Gesetze der Scharia zur öffentlichen Ordnung. Ferner wurde die Zusage der Regierung
zur Kenntnis genommen, die berüchtigten Blasphemie- und Apostasie-Gesetze "in naher Zukunft" aufzuheben. Im Februar
2020 wurde ein nationaler Feiertag für die Feier des Weihnachtsfestes am 25. Dezember festgelegt, wodurch die christliche
Minderheit anerkannt und respektiert wird, zu der ca. 3% der Bevölkerung gehören.

Usbekistan wurde von der CPS-Liste gestrichen und dazu beglückwünscht, dass es 2019 "bedeutende Schritte" zur
Verbesserung der Religionsfreiheit unternommen hat, einschließlich der Beendigung seiner langjährigen Praxis der
Razzien gegen religiöse Gemeinschaften wegen nicht registrierter Aktivitäten oder unerlaubter Verbreitung oder
unerlaubten Besitzes von Literatur. Sie wies jedoch darauf hin, dass die usbekische Regierung ihr Versprechen vom Mai
2019, das Religionsgesetz von 1998 zu reformieren, nicht eingehalten hat, das weiterhin Beschränkungen für alle religiösen
Aktivitäten vorsieht.

Quelle: Barnabasfund/ übersetzt und bearbeitet AKREF
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Irak: "Helft uns, uns selbst zu helfen!"Irak: "Helft uns, uns selbst zu helfen!"
Ausschnitte aus dem Irak-Newsletter Nr. 17 vom 05.05.2020Ausschnitte aus dem Irak-Newsletter Nr. 17 vom 05.05.2020

Interview mit Erzdiakon Emanuel Youkhana, Gründer und Exekutivdirektor des irakischen Hilfswerks CAPNIInterview mit Erzdiakon Emanuel Youkhana, Gründer und Exekutivdirektor des irakischen Hilfswerks CAPNI

Seit einigen Monaten demonstrieren in Bagdad junge Menschen. Welche Veränderungen haben sie ausgelöst?Seit einigen Monaten demonstrieren in Bagdad junge Menschen. Welche Veränderungen haben sie ausgelöst?

Die Demonstranten haben Veränderungsprozesse in Gang gesetzt. Aber um diesen Staat mit seinen mächtigen Parteien, die
alle Themen beherrschen, in der Tiefe zu ändern, braucht es Zeit. Es gibt zwar eine neue Generation von Politikern, aber die
jetzige Generation wird nicht so leicht aufgeben. Diese Bewegung von der Straße hat viele Botschaften gesendet: Über den
Einfluss eines fremden Landes, über die Korruption, über den Einfluss der islamischen Parteien. Besonders wichtig daran
ist, dass eine schiitische Generation gegen schiitische Parteien auftritt. Und man kann sie nicht einfach als Verschwörung
ein paar Einzelner abtun, wie das versucht wurde. Sie gehören zu keiner Gruppe, sondern kommen alle aus der Generation
nach dem Jahrgang von 2003.

Sie haben gut begonnen, aber ihre Demonstrationen – so wie auch sonst in der Welt zu Beginn solcher Bewegungen – sind
über das ganze Land verteilt. Von Bagdad bis Basra arbeiten einzelne Gruppen ohne eine gemeinsame Agenda. Und es ist
auch nicht klar, wer in ihren Namen spricht.

Es braucht ja immer Zeit, um etwas zu ändern. Wie werden sie das schaffen? Was kann für sie hilfreich sein, damit sie sichEs braucht ja immer Zeit, um etwas zu ändern. Wie werden sie das schaffen? Was kann für sie hilfreich sein, damit sie sich
besser organisieren können? Nicht, dass auf einen arabischen Frühling ein arabischer Winter folgt…besser organisieren können? Nicht, dass auf einen arabischen Frühling ein arabischer Winter folgt…

Ihre Agenda ist viel zu umfangreich. Sie sollten sich auf ein paar Themen konzentrieren. Am Anfang verlangten sie eine
Revision der Verfassung, aber das ist leicht gesagt. Manche verlangen, dass es keine Parteien mehr geben solle, aber das
würde nicht funktionieren. Sie sollten klare Forderungen postulieren: Erstens, zweitens, drittens usw.

Eine zentrale Forderung sind Neuwahlen. Aber die großen Fraktionen zögern wohlweislich, denn ihnen ist klar, dass bei
zeitnahen Wahlen jede neue Partei, die säkular oder rechtsstaatlich ausgerichtet ist, die meisten Stimmen erhalten würde.

Weiterhin fordern sie, dass die Leute vor Gericht kommen, die für die Schießereien bei den Demonstrationen verantwortlich
waren. Mehr als 600 Menschen wurden getötet. Niemand versucht das zu klären.

Sie wollen Antworten auf ihre Fragen zur Korruption oder den Wahlen. Aber nur große Parolen zu skandieren, die nicht
erreicht werden können, ist nicht zielführend. Sie brauchen realistische Ziele und müssen Vertreter festlegen, die in ihrem
Namen sprechen.

Ich bezweifle, dass die Regierung den guten Willen hat auf diese Forderungen einzugehen, geschweige denn die Fähigkeit
dazu. Aber selbst wenn dem so wäre, mit wem sollte sie sprechen? Die Demonstranten müssen ihre Repräsentanten klar
benennen.

Nach der Ermordung des iranischen Kommandeurs Qasem Suleimani zu Beginn des Jahres verabschiedete das irakischeNach der Ermordung des iranischen Kommandeurs Qasem Suleimani zu Beginn des Jahres verabschiedete das irakische
Parlament eine Resolution an die irakische Regierung, für ein Ende der militärischen Präsenz aller ausländischen TruppenParlament eine Resolution an die irakische Regierung, für ein Ende der militärischen Präsenz aller ausländischen Truppen
im Land zu sorgen. Wie ist die aktuelle Situation? In welche Richtung wird es gehen?im Land zu sorgen. Wie ist die aktuelle Situation? In welche Richtung wird es gehen?

Das war eine von Emotionen diktierte Reaktion. Sunniten und Kurden haben an dieser Sitzung nicht teilgenommen und sie
haben auch nicht mit abgestimmt. Und selbst der Parlamentspräsident, Mohammed al-Halbousi, war dagegen. Jetzt haben
wir eine schiitische, aber keine irakische Resolution.

Inzwischen sind die Emotionen unter den Schiiten etwas abgekühlt und sie sind in dieser Hinsicht realistischer. Ein
Truppenabzug wird nicht funktionieren. Militärische Details könnten vielleicht neu verhandelt werden, aber wir brauchen
die ausländischen Truppen!
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Deutschland investiert viel Geld in den Irak. Wir sind nach den USA der zweitgrößte Geldgeber. Wo sollten wir unsDeutschland investiert viel Geld in den Irak. Wir sind nach den USA der zweitgrößte Geldgeber. Wo sollten wir uns
verbessern? Wo haben wir blinde Flecken? Worauf sollten wir uns konzentrieren?verbessern? Wo haben wir blinde Flecken? Worauf sollten wir uns konzentrieren?

Irgendwann werden sich alle internationalen Nichtregierungsorganisationen (NGO) aus dem Irak zurückziehen, weil hier
hoffentlich alles geregelt sein wird. Vielleicht werden sie sich dann auf Syrien oder den Jemen konzentrieren. Dann wird
sich die lokale Gemeinschaft mit ihren NGOs der Bedürfnisse der Menschen hier und ihres täglichen Lebens annehmen.
Parallel zur Unterstützung von Projekten sollte also ein Schwerpunkt auf die Förderung und Stärkung der NGOs gelegt
werden. Dort sollte investiert werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass „Zivilgesellschaft“ und „NGO“ neue Begriffe für den
Irak, für unser Land, sind. Es gibt bisher keine Kontrolle des Staates. Lasst uns also die lokalen NGOs ausbauen, damit sie
nach und nach die Führung übernehmen. Wir sollten deren Kapazitäten in Bezug auf Struktur, Buchhaltung und
Transparenz, gegenseitige Kontrollmechanismen und Rechenschaftspflicht stärken. Das ist sehr wichtig, auch für die
Projekte, die sie durchführen.

Nehmt euch auch der Rückkehrer an. In stabilen Gemeinschaften, wie z.B. der Region Kurdistan-Irak, ist es nicht deutsche
Aufgabe, die Rolle der kurdischen Regionalregierung zu übernehmen, das ist deren Verantwortung. Es sollte Pläne geben,
um die Korruption zu stoppen und die Strukturen gut zu planen. Deutschland sollte nicht die Regierung ersetzen, sondern
sich auf die Menschen konzentrieren, die zurückkehren. Sie verdienen es. Aber das macht Deutschland auch recht gut. Sie
haben in der Ninive-Ebene oder auch in Mossul viel getan.

Kommen Christen aus dem Ausland in die Ninive-Ebene zurück? Gibt es hier eine Bewegung?Kommen Christen aus dem Ausland in die Ninive-Ebene zurück? Gibt es hier eine Bewegung?

Einige sind schon zurückgekehrt. Aber der Grund dafür ist oft nur, dass ihnen das gesuchte Asyl nicht gewährt wurde. Sie
leben in Flüchtlingsunterkünften und vergleichen, was sie vorher hatten und was sie jetzt haben. Der Grund für ihre
Heimkehr ist nicht die Anziehungskraft des Irak, sondern die fehlende Perspektive in Deutschland. Das gilt für Christen, für
die es meist einfacher ist, sich im Ausland zu integrieren. Für Jesiden ist es vielleicht einfacher zurückzukehren, weil sie ihre
Religion nur hier praktizieren können. Sonst haben sie das Gefühl, ihre religiöse Identität zu verlieren.

Uns wurde von der Eröffnung einer katholischen Universität in Erbil berichtet. Welche Wirkung hat diese Universität?Uns wurde von der Eröffnung einer katholischen Universität in Erbil berichtet. Welche Wirkung hat diese Universität?
Verursacht sie wirklich die entscheidende Veränderung?Verursacht sie wirklich die entscheidende Veränderung?

Wir werden den Anteil an Christen unter der Bevölkerung nicht wiederherstellen können den wir einmal hatten. Wir sind
stark dezimiert. Inzwischen sind wir nur noch 0,8 Prozent der Bevölkerung, wir waren mal 3 Prozent. Aber woran wir
arbeiten können, ist die Wiederherstellung und Aktivierung der Rolle, die Christen und christliche Institutionen in der
Gesellschaft haben. Damit meine ich christlich betriebene Institutionen, die öffentliche Dienste, zum Beispiel
Krankenhäuser oder Schulen, die allen Menschen dienen, tragen. Aber sie sollten offen für alle sein. So verstanden ist die
katholische Universität also hilfreich.

Aber gibt es nicht andere wichtige Probleme, die vorrangig gelöst werden müssen? Ich sähe es lieber, wenn wir uns mehr auf
den Gesundheitssektor konzentrierten, denn die Versorgungslücke im Land ist enorm. Es gibt z.B. in der ganzen Ninive-
Ebene keinen Radiologen. Weder eine Magnetresonanztomografie (MRT) noch eine Computertomografie (CT) ist dort
möglich.

Wichtiger als eine Universität wären meiner Meinung nach Grundschulen. Da liegen die Wurzeln der Bildung. Eine
Universität ist nicht gerade ein Luxus, aber auch kein Muss, eine Grund- oder Sekundarschule aber wohl. Ich weiß nicht, wie
mit einem Budget von einer Million Dollar in Europa umgegangen werden würde, aber vielleicht wäre es besser, so viel Geld
in vier oder fünf Grundschulen an vier oder fünf Standorten zu investieren.

In Deutschland hört man viel von christlichen Hilfswerken, die in Häuser und Kirchen investieren. Hier im Irak sagt man mir,In Deutschland hört man viel von christlichen Hilfswerken, die in Häuser und Kirchen investieren. Hier im Irak sagt man mir,
dass langfristige Hilfe viel wichtiger ist. Warum kommt diese Information in Deutschland so wenig an?dass langfristige Hilfe viel wichtiger ist. Warum kommt diese Information in Deutschland so wenig an?

Die großen Geldgeber kommunizieren vorwiegend mit den Kirchen, die aber in dieser Frage nicht ihre Hauptkompetenz
haben. Da fokussiert man sich z.B. auf den Wohnungsbau, aber bedenkt nicht, dass Kinder Schulen brauchen, und dann die
Kranken ein Krankenhaus und am Ende des Monats alle ein Einkommen. Dafür muss man eine strategische Vision haben.

Zurück zu den Bischöfen oder Priestern, die in Deutschland sprechen oder publizieren. Ich respektiere natürlich alle
Bischöfe, aber hier geht es nicht um Angelegenheiten der Kirche. Bevor der IS kam hatten wir z.B. in Karakosch 50.000
Einwohner. Darunter viele sehr gut ausgebildete Ingenieure, Geschäftsleute, Rechtsanwälte usw. Diese Leute sollte man
ihre Ideen einbringen lassen.

Wenn wir der Kirche diese Aufgabe übertragen, untergraben wir ihre ureigentliche Rolle. Es ist keine kirchliche
Angelegenheit, Unternehmer unter Vertrag zu nehmen oder Verträge mit Elektrikern oder Bauleuten abzuschließen.
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Deshalb ist es problematisch, wenn es große christliche Hilfswerke gibt, die darauf bestehen, nur mit der Kirche
zusammenzuarbeiten. Dort gibt es nur eine begrenzte Transparenz und Kontrollmechanismen. Ich will damit niemand
beschuldigen, aber die Arbeitsweise der Kirche ist nicht vergleichbar mit der einer professionellen NGO.

Wir als christlich geprägte NGO haben auch folgende Schwierigkeit immer wieder erlebt: Wir haben einem Kirchenoberhaupt
eine Führungsaufgabe übertragen, weil wir respektieren, dass er „der Ältere“ ist. Seine Haltung dazu war jedoch: Ich bin
„der Einzige“. Es ist aber ein enormer Unterschied, ob jemand eine Verantwortung hat, weil er „der Ältere“ oder weil er „der
Einzige ist“.

Mir scheint, dass auch in Deutschland primär Menschen aus dem Irak sprechen, die die Sicht der Kirche vertreten. Haben SieMir scheint, dass auch in Deutschland primär Menschen aus dem Irak sprechen, die die Sicht der Kirche vertreten. Haben Sie
Fürsprecher für diese Ideen, die Ihnen dafür auch eine Plattform geben?Fürsprecher für diese Ideen, die Ihnen dafür auch eine Plattform geben?

Leider nein. Nicht einmal innerhalb des Irak haben wir ein Netzwerk, das verschiedene Menschen zusammenzubringt, die an
der gleichen Sache arbeiten, geschweige denn eine Plattform in der Kirche für wirtschaftliche Fragen. Wie können wir das
dann von anderen erwarten?

Es gibt viele lokale Partner, die von den gleichen Geldgebern unterstützt werden. Also hatten wir ein regelmäßiges Treffen
vorgeschlagen, um auszutauschen, wer was wo macht. Aber das ließ sich nicht verwirklichen. Jeder handelt auf eigene
Faust.

Sie sagen, wir sollten die lokalen Partner stärken. Diese leben in einer Welt, die wir nicht verstehen, in einer Kultur, die wirSie sagen, wir sollten die lokalen Partner stärken. Diese leben in einer Welt, die wir nicht verstehen, in einer Kultur, die wir
nicht verstehen, und sprechen eine Sprache, die wir nicht verstehen. Und das Problem ist, die Richtigen zu finden. Gibt esnicht verstehen, und sprechen eine Sprache, die wir nicht verstehen. Und das Problem ist, die Richtigen zu finden. Gibt es
eine einfache Checkliste, an der man sich orientieren kann?eine einfache Checkliste, an der man sich orientieren kann?

Ich spreche aus Erfahrung, wenn ich sage, dass manchmal große NGOs, die mit einer Haltung der Stärke und Überlegenheit
auftreten. Sie kommen und versuchen, ihre Vorstellungen durchzusetzen, sie streben nicht nach echter Partnerschaft. Dazu
gehört mehr als nur eine Unterschrift.

Ich hatte schon mit deutschen NGOs zu tun, denen die Professionalität fehlt, die wir im Irak haben. Es gibt also Fehler oder
Schwächen, manchmal an den Hauptsitzen, aber ich denke, dass dies meist in den Landesbüros passiert. Manchmal fehlt
auch einfach die richtige Person dort.

Die NGOs müssen in einem partnerschaftlichem Geist kommen, damit wir voneinander lernen können. Wir brauchen sie nicht
als Lehrer, wenn sie nicht gleichzeitig bereit sind, auch als Schüler zu kommen. Einige kommen mit der Einstellung: „Ich
habe das Geld, ich habe die Macht.“ Das kann nicht funktionieren. Wir brauchen einen transparenten, professionellen
Austausch. Das ist eine Frage des gegenseitigen Respekts.

Vielen Dank für diesen ehrlichen und fundierten Einblick!Vielen Dank für diesen ehrlichen und fundierten Einblick!

Die Fragen stellte David Müller, Politischer Fürsprecher für Religionsfreiheit im Irak der ojcos-stiftung.
Das Interview entstand im März 2020 bei einer seiner Reisen in die Region.
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Irak: Hilfeleistung der syrisch-katholische KircheIrak: Hilfeleistung der syrisch-katholische Kirche
Syrisch-katholische Kirche stellt Räumlichkeiten des Seminars in Mossul für die Unterbringung von Corona-Infizierten zurSyrisch-katholische Kirche stellt Räumlichkeiten des Seminars in Mossul für die Unterbringung von Corona-Infizierten zur
VerfügungVerfügung

Mossul (Agenzia Fides) - Insgesamt 48 Einzelzimmer, die für mit Coronavirus infizierte Personen zur Verfügung gestellt
werden, die keine Intensivpflege benötigen aber die Quarantänezeit isoliert verbringen müssen, stellt die syrisch-
katholische Erzdiözese Mossul den Behörden der Provinz Ninive für die Bewältigung der Covid-19-Pandemie zur
Verfügugung. Die Räumlichkeiten und Strukturen dienten in der Vergangenheit dem Prieterseminar des Patriarchats und
befinden sich in einer syrisch-katholische Gemeinde in der nordirakischen Stadt, die viele Jahre unter der Kontrolle des so
genannten Islamischen Staates (IS) stand. Die syrisch-katholische Erzdiözese wird die in den Räumlichkeiten
untergebrachten Kranken und Genesenden auch mit Lebensmitteln und logistischer Unterstützung versorgen, wofür sie den
Dank des Direktors des Gesundheitsamtes der Provinz Ninive erhielt, der in den letzten Tagen bestätigt, der die zur
Verfügung gestellten Räumlichkeiten persönlich in Augenschein nahm und auf ihre Eignung prüfte. Insbesondere die
Infizierten aus Qaraqosh, einer Stadt in der Ninive-Ebene, in der einst hauptsächlich Christen lebten, sollten in die
Unterkünfte eingeliefert werden.
Wie der Fidesdienst berichtet hatte, sollten im April 2020 die Wiederaufbau- und Restaurierungsarbeiten der syrisch-
katholischen St. Thomas-Kirche in Mosul beginnen, die verwüstet - aber nicht vollständig zerstört – wurde, während die
irakische Metropole unter dschihadistischer Belagerung stand. Der Wiederaufbau der christlichen Kultstätte sollte von der
Unesco unterstützt werden, vor allem dank eines erheblichen finanziellen Beitrags durch die Vereinigten Arabischen
Emirate.
Nach den Jahren der dschihadistischen Besetzung Mosuls und mehr als anderthalb Jahre nach der Befreiung hatte in der
noch immer von Trümmern übersäten St. Thomas-Kirche am Donnerstag, dem 28. Februar 2019, eine "Messe für den
Frieden" mit dem syrisch-katholischen Erzbischof Boutros Moshi stattgefunden. Seit der Befreiung von der
dschihadistischen Herrschaft wurde war die Rückkehr von Vertriebenen in ihre traditionellen Siedlungsgebiete eine Priorität
für die lokalen irakischen Behörden. Dennoch belegen mehrere Untersuchungen zu den Prozessen der Rückkehr bereits vom
Ausbruch der Gesundheitskirse übereinstimmend, dass bisher nur ein geringer der Prozentsatz der christlichen
Binnenvertriebenen in ihre Häuser in Mosul und in der Provinz Ninive zurückkehrten.
(GV) (Fides 7/5/2020).
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Israel: Deutsches Betätigungsverbot fürIsrael: Deutsches Betätigungsverbot für
Hisbollah wird begrüßtHisbollah wird begrüßt
In Deutschland sind Aktivitäten der Hisbollah untersagtIn Deutschland sind Aktivitäten der Hisbollah untersagt

Die deutsche Regierung entspricht einer Forderung des Bundestages und verbietet Aktivitäten der Hisbollah – auch mitDie deutsche Regierung entspricht einer Forderung des Bundestages und verbietet Aktivitäten der Hisbollah – auch mit
Blick auf die Sicherheit Israels. Jerusalem bedankt sich und ruft andere Regierungen zu diesem Schritt auf.Blick auf die Sicherheit Israels. Jerusalem bedankt sich und ruft andere Regierungen zu diesem Schritt auf.

JERUSALEM / BERLIN (inn) – Der israelische Außenminister Israel Katz sieht das Hisbollah-Betätigungsverbot in
Deutschland als „wichtigen Schritt im Kampf gegen Terrorismus“. Das sagte er am Donnerstag als Reaktion auf die
Mitteilung des Innenministeriums in Berlin, Aktivitäten der Hisbollah zu untersagen. Katz dankte Deutschland und forderte
andere Regierungen in Europa dazu auf, dem zu folgen. Der israelische Premier Benjamin Netanjahu begrüßte den Schritt
ebenfalls. Er sagte, kein Land solle der Hisbollah direkte oder indirekte Hilfe zukommen lassen.

Als Begründung für das Verbot teilte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit, die Hisbollah sei eine terroristische
Vereinigung, der weltweit zahlreiche Anschläge und Entführungen zugerechnet würden. Weiter sagte der CSU-Politiker, die
Hisbollah „stellt das Existenzrecht Israels infrage. Es gehört auch zu unserer historischen Verantwortung, dass wir mit allen
rechtsstaatlichen Mitteln dagegen vorgehen. Das ist deutsche Staatsräson“.

Verbot der gesamten OrganisationVerbot der gesamten Organisation

Nach Angaben des Innenministeriums kann die Hisbollah selbst nicht verboten werden, da es sich um eine ausländische
Organisation handelt. Die Rechtsfolgen von Organisations- und Betätigungsverbot sind jedoch im Wesentlichen identisch.
Mit dem Betätigungsverbot ist es untersagt, Kennzeichen der Hisbollah zu verwenden, ob bei Versammlungen oder in
Medien. Der Bund zieht zudem das Vermögen der Organisation in Deutschland ein.

Mit dem Schritt ist die Hisbollah in ihrer Gesamtheit gemeint, also auch der politische Arm. Im Innenministerium hieß es
mit Verweis auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom November 2015 dazu, die Organisation „richtet sich in
elementarer Weise gegen den Gedanken der Völkerverständigung – unabhängig davon, ob sie als politische, soziale oder
militärische Struktur in Erscheinung tritt“. Die Europäische Union stuft nur den militärischen Arm als Terror-Organisation
ein. Länder wie die USA, Großbritannien oder die Niederlande treffen bei ihren Verboten diese Unterscheidung nicht.

Im Zuge der Maßnahme untersuchten Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen, Bremen und Berlin in den frühen
Morgenstunden zeitgleich Vereinsobjekte und Privatwohnungen der jeweiligen Vereinsführung. Dies sollte verhindern, dass
durch die Bekanntgabe des Verbots Hinweise zu möglichen Teilorganisationen in Deutschland vernichtet werden.

Forderung des BundestagesForderung des Bundestages

Mit dem Verbot entspricht die Bundesregierung einer Forderung der Bundestagsfraktionen CDU/CSU, FDP und SPD vom
Dezember. Bereits im Juni diskutierte der Bundestag einen ähnlichen Antrag der AfD. Einen Bericht zum Status der
Beratungen über diesen Antrag strichen die anderen Fraktionen Mitte November von der Tagesordnung. Die stellvertretende
Vorsitzende der AfD-Fraktion, Beatrix von Storch, wertet das nun erfolgte Verbot als eigenen Erfolg: „Druck auf die
Altparteien-Fraktionen gemacht. Nun setzt Seehofer genau das um, nachdem es in den Plenardebatten stets hieß, dies
ginge nicht.“

Der außenpolitische Sprecher der FDP im Bundestag, Bijan Djir-Sarai, begrüßte das Verbot, forderte aber auch
Konsequenzen für die Außenpolitik: „Jetzt müssen Veränderungen im Umgang mit Staaten herbeigeführt werden, die die
Hisbollah aktiv unterstützen.“ Konkret wurde er dabei nicht; bekannt ist aber, dass der Iran die Hisbollah unterstützt. Bijan-
Sarai forderte bereits im März 2019 in einem Interview der Wochenzeitung „Jüdische Allgemeine“ ein Verbot der gesamten
Hisbollah.
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USA und Saudi-Arabien begrüßen VerbotUSA und Saudi-Arabien begrüßen Verbot

Der amerikanische Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, begrüßte die Maßnahme ebenfalls: „Die Entscheidung der
Regierung zu handeln zeigt, dass der Westen entschlossen ist, sich der globalen Bedrohung durch die Hisbollah zu stellen.“
Wie Israel fordert auch Grenell laut Mitteilung der US-Botschaft andere EU-Mitgliedsstaaten dazu auf, ein Verbot
auszusprechen.

Auch das sunnitisch geprägte Saudi-Arabien steht dem Verbot wohlwollend gegenüber. Es handele sich um einen wichtigen
Schritt im Kampf gegen den internationalen Terrorismus, teilte das Außenministerium in Riad mit, wie die „Deutsche Presse-
Agentur“ unter Berufung auf die staatliche Nachrichtenagentur SPA berichtete. Die Hisbollah aus dem Libanon wird vom
schiitischen Iran unterstützt, dem Erzfeind Saudi-Arabiens.

In Deutschland hat die Hisbollah nach Angaben des Bundesverfassungschutzes rund 1.000 Mitglieder. Das Land wird von der
Hisbollah („Partei Allahs“) auch als Rückzugs- und Rekrutierungsraum genutzt, sowie für Beschaffungs-, Anschlags- und
Spendensammelaktivitäten. Die 1982 im Libanon gegründete Organisation bedroht Israel mit einem Arsenal von 100.000
Raketen. Der Iran unterstützte sie nach Angaben der US-Regierung infolge des Atomabkommens mit 700 Millionen US-
Dollar jährlich. Mit den wieder auferlegten US-Sanktionen gegen das Regime in Teheran ist die Hisbollah jedoch in eine
Finanzkrise geraten.

Von: df aus israelnetz.com
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Nigeria: Angreifer überfielen denNigeria: Angreifer überfielen den
HochzeitsgottesdienstHochzeitsgottesdienst
Islamische Fulani-Nomaden entführen christliches BrautpaarIslamische Fulani-Nomaden entführen christliches Brautpaar

Tegina Kabata (idea) – In Nigeria haben islamische Fulani-Nomaden einen Hochzeitsgottesdienst in einer Kirche überfallen
und das Brautpaar entführt. Das berichtet die Internetplattform „Morning Star News“. Der Überfall ereignete sich in dem
Dorf Tegina Kabata im Bundesstaat Niger im Norden des Landes. Nach Augenzeugenberichten griffen die bewaffneten
Nomaden die Kirche an, nachdem der Pastor die Hochzeitszeremonie eröffnet hatte. Außer dem Brautpaar wurden auch
andere Gottesdienstbesucher verschleppt. Die Tat gehöre zu einer Serie von Angriffen auf Christen in dem Dorf, bei denen in
den vergangenen Wochen bereits fünf Menschen getötet worden seien. Darüber hinaus seien bei Angriffen durch
muslimische Fulani-Nomaden in dem Dorf Gidigori im gleichen Bundesstaat innerhalb von fünf Tagen sieben Christen ums
Leben gekommen. Im benachbarten Bundesstaat Kaduna sei ein weiterer Christ von Fulani getötet worden. Von den über
200 Millionen Einwohnern Nigerias sind rund 46 Prozent Christen und 54 Prozent Muslime.
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Nigeria: Ex-Muslim wegen Blasphemie verhaftetNigeria: Ex-Muslim wegen Blasphemie verhaftet
IGFM fordert sofortige Freilassung von Mubarak BalaIGFM fordert sofortige Freilassung von Mubarak Bala

IGFM / Frankfurt am Main/Abuja, 29. April 2020 – Mubarak Bala, Präsident der Humanistischen Vereinigung Nigerias, wurdeMubarak Bala, Präsident der Humanistischen Vereinigung Nigerias, wurde
gestern von der Polizei in Kaduna unter dem Vorwurf der Blasphemie verhaftet.  Die Verhaftung des ehemaligen Muslimsgestern von der Polizei in Kaduna unter dem Vorwurf der Blasphemie verhaftet.  Die Verhaftung des ehemaligen Muslims
folgte auf die Petition muslimischer Anwälte an den Polizeikommissar im Bundesstaat Kano, berichtet die Internationalefolgte auf die Petition muslimischer Anwälte an den Polizeikommissar im Bundesstaat Kano, berichtet die Internationale
Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM).Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM).

Bala wird vorgeworfen, er habe auf seiner Facebook-Seite den Islam herabgesetzt. Der Ex-Muslim wurde von Beamten in
Zivil verhaftet und seither von der Polizei in Gbabasawa, Kaduna, festgehalten. „Die Verhaftung von Mubarak Bala ist ein
Angriff auf die Meinungsfreiheit. Wir erwarten, dass er bald dem Polizeikommando des Bundesstaates Kano übergeben wird.
In Kano herrscht Scharia-Recht. Blasphemie kann daher mit dem Tod bestraft werden. Mubarak Bala schwebt in großer
Gefahr,“ erklärt IGFM-Afrikareferent Dr. Emmanuel Ogbunwezeh.

In der von einem S.S. Umar unterzeichneten Petition heißt es: „Wir reichen diese Beschwerde gegen einen Mubarak Bala aus
Layin Massalaccin Bilai, Stadtteil Karkasara, Kano, ein. Der besagte Mubarak Bala ist als Muslim geboren und aufgewachsen,
hat aber den Islam im Jahr 2014 zugunsten des Atheismus zu verlassen. Und schreibt seitdem auf seiner Facebook-Seite
Dinge, die für Muslime provokativ und ärgerlich sind”. Die Petition liegt der IGFM vor.

Ogbunwezeh: „In den vergangenen Wochen erhielt Bala bereits Morddrohungen von Islamisten, darunter sogar von einem
Imam. Selbst ein Polizeibeamter drohte öffentlich, Bala zu töten, wenn er ihn fände. Angebliche Gotteslästerer könne
jederzeit von Extremisten ermordet werden. Er muss schnellstens in Sicherheit gebracht werden!“
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Nigeria: Nothilfe sichert Überleben von ChristenNigeria: Nothilfe sichert Überleben von Christen
Lieferung kurz vor Ausgangssperren / Behörden-Verteilaktion: Christen systematisch benachteiligtLieferung kurz vor Ausgangssperren / Behörden-Verteilaktion: Christen systematisch benachteiligt

(Open Doors, Kelkheim) – Durch die Corona-Krise droht vielerorts Hunger. Wie Gott jedoch rechtzeitig für die Not versorgt,
haben Christen im Norden Nigerias erlebt. Wir möchten den Dank eines Pastors an alle Unterstützer weitergeben, die dazu
beigetragen haben. Ein anderer Pastor berichtet, wie Christen von den Behörden bei der Verteilung von Lebensmitteln
benachteiligt werden. Unser Gebet und unsere Hilfe sind weiterhin dringend gefragt.

Viehherden besetzen Ackerland von Christen – Anbau unmöglichViehherden besetzen Ackerland von Christen – Anbau unmöglich

Die christlich geprägte Kleinstadt Naka liegt im Bundesstaat Benue im Mittelgürtel von Nigeria. Im vergangenen Jahr
verübten Fulani-Kämpfer hier mehrfach Angriffe. Dabei zerstörten sie Häuser, Felder und Vorräte und vertrieben über
12.000 der Einwohner. Die anderen blieben in Verzweiflung zurück. Im Februar und März konnte Open Doors mit der Hilfe
vieler Unterstützer Nahrungsmittel für 1.500 Familien verteilen. Pastor Sule Sunday schreibt: „Die meisten Familien in
dieser Gemeinschaft hatten kaum noch Vorräte. Ohne die Hilfe hätten die meisten von ihnen den heutigen Tag nicht erlebt.
In dieser Zeit der Corona-Krise, in der die Menschen sich nicht frei bewegen können, frage ich mich wirklich, was [ohne die
Hilfe] passiert wäre, woher wir Nahrung hätten bekommen können. Gerade jetzt, wo ich spreche, haben die Fulanis unser
Land besetzt, auch wenn sie nicht wie zuvor Menschen töten. Es ist unmöglich, Landwirtschaft zu betreiben. Wir möchten
den Brüdern und Schwestern danken, die diese Hilfe ermöglicht haben. Und wir beten, dass der Gott, dem sie dienen, auch
zur rechten Zeit an ihre Nöte denkt. Vielen Dank. Gott segne Sie.“

„Das ist nicht nur Marginalisierung, das ist Verfolgung“„Das ist nicht nur Marginalisierung, das ist Verfolgung“

„Die Verteilung von Hilfe durch die Regierung wird nicht nur falsch durchgeführt, sondern die Christen wurden auch an den
Rand gedrängt. Ich sage das nicht nur, weil ich es so empfinde, sondern weil ich es gesehen habe“, schildert ein Pastor aus
dem Süden des Bundesstaates Kaduna die dortigen Zustände. Auf Filmaufnahmen ist zu sehen, wie Beutel mit
Nahrungsmitten in eine große Menschenmenge geworfen werden. Um jeden Beutel wird dabei regelrecht gekämpft. Der
Pastor weiter: „Die größte [Menge an Nahrungsmittelhilfe], die die meisten Menschen bisher erhalten haben, sind zwei
Säckchen Nudeln und etwa eine Schüssel Reis sowie eine Tasse Öl. Das ist das, was in den überwiegend christlich
dominierten Gebieten verteilt wird. Bei einigen der Verteilaktionen sind Christen in Ohnmacht gefallen und
zusammengebrochen, als sie versuchten, Nahrung für ihre Familie zu bekommen. Das ist nicht nur Marginalisierung, das ist
Verfolgung der Christen.

Ich hatte die Möglichkeit, einige der schriftlichen Anweisungen für das Austeilen zu sehen.Ich hatte die Möglichkeit, einige der schriftlichen Anweisungen für das Austeilen zu sehen.

Danach erhalten die muslimisch dominierten Verwaltungsbezirke mehr Reissäcke, mehr Kartons mit Nudeln und mehr
andere Dinge als die christlich dominierten Bezirke. Christen haben wirklich keine Vorräte. Die Regierung entscheidet auch,
wer arm ist, wer es wert ist, von der Regierung Hilfe zu erhalten. Und weil die Christen größtenteils nicht auf Straße sind
und betteln, wird angenommen, dass sie für sich selbst sorgen können. Aber das ist nicht die Wahrheit.

Wir beten, dass jeder, der hiervon hört, den Schmerz in unseren Herzen spüren kann [und sich entschließt], mit uns zu
beten und auch etwas dagegen zu tun. Ich danke Ihnen dafür.“

Open Doors sammelt zurzeit detaillierte Informationen über die Situation, um sobald wie möglich weitere dringend
benötigte Hilfsgüter an die notleidenden Christen zu liefern.
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https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex/laenderprofile/nigeria


 

Bitte beten Sie für die Christen in Nigeria:Bitte beten Sie für die Christen in Nigeria:

Beten Sie für die Menschen, die jetzt akut vom Hunger bedroht sind: dass Gott sie versorgt.

Beten Sie für die Christen, die gezielt von der Regierung benachteiligt werden oder durch die Besetzung ihrer Felder
kein Einkommen haben: dass sie ihre ganze Hoffnung auf Gott setzen und sich nicht zu Hass und Gewalt verleiten
lassen.

Beten Sie, dass Verwaltungsbeamte auf allen Ebenen ihre Verantwortung auch für die Versorgung der Christen
wahrnehmen und gerecht handeln.

Beten Sie für die lokalen Partner von Open Doors, dass sie in den besonderen Umständen der Corona-Pandemie Mittel
und Wege finden, den Christen in Not zu dienen.
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Nigeria: Pater wieder freiNigeria: Pater wieder frei
„Wir wurden informiert, dass Pfarrer David Echioda von seinen Entführern freigelassen wurde. Vielen Dank für Ihre Gebete
und Ihre Unterstützung während dieser Zeit der Prüfung", heißt es in einer Verlautbarung der nigerianischen Diözese
Otukpo im Bundesstaat Benue, zur Freilassung des am 1. März entführten katholischen Priesters David Echioda.
Pater Echioda war von bewaffneten Männern auf der Straße Alla-Akpa aufgehalten worden, als er von der Sonntagsmesse in
Utonkon zurückkehrte.

Quelle: CSI-Deutschland Quelle: CSI-Deutschland 
www.csi-de.de
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Nigeria: Zum Mord an 18-jährigen SeminaristenNigeria: Zum Mord an 18-jährigen Seminaristen
“Er hörte nicht auf das Evangelium zu predigen! Deshalb habe ich ihn umgebracht.““Er hörte nicht auf das Evangelium zu predigen! Deshalb habe ich ihn umgebracht.“

Abuja (Fides) - „Er hatt nicht aufgehören, das Evangelium und dazu aufzufordern, den Weg des Bösen zu verlassen. Deshalb
habe ich ihn getötet", so Mustapha Mohammed, der mutmaßliche Mörder von Michael Nnadi,Michael Nnadi, dem  jüngsten (18 Jahre
alten) der vier Seminaristen, die aus dem großen Seminar des Guten Hirten von Kakau im Staat Kaduna im Nordwesten
Nigerias in der Nacht vom 8. Januar entführt wurden (siehe AKREF vom 13/01/2020),
Im Interview mit der nigerianischen Tageszeitung Daily Sun, übernahm der inhaftierte Mustapha Mohammed, die
Verantwortung für den Mord übernahm, weil der junge Seminarist angeblich in der Geiselhaft "weiterhin das Evangelium
von Jesus Christus predigte".
Laut der Zeitung berichtete Mustapha, der dabei Nnadis "außergewöhnlichen Mut" lobte, dass der Seminarist "ihm sagte,
er solle den Weg des Bösen verlassen, sonst werde er leiden."
 Nandi war am 8. Januar in Kaduna von als Soldanten verkleiden Entführern zusammen mit drei weiteren Studenten aus dem
„Good Shepherd Seminary” entführt worden. Das Seminar, an dem rund 270 Seminaristen studieren, befindet sich direkt an
der großen Schnellstraüe Abuja-Kaduna-Zaria.
Der 26-jährige Mustapha wurde als Anführer einer 45-köpfigen Bande identifiziert, die vor allem für Überfälle von
Autofahrern entlang der Autobahn verantwortlich ist.
Zehn Tage nach der Entführung wurde einer der vier Seminaristen lebend, aber schwer verletzt am Straßenrand gefunden.
Am 31. Januar gab ein Mitarbeiter des “Good Shepherd Seminary” bekannt, dass zwei weitere Seminaristen freigelassen
worden waren, Nnadi jedoch immer noch vermisst wurde und angeblich immer noch in Gefangenschaft war.
Am 1. Februar musste Bischof Matthew Hassan Kukah von Sokoto jedoch mitteilen, dass der Seminarist getötet worden war.
 (L.M.) (Agenzia Fides 4/5/2020)
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Osttimor: „Seelsorge-Task Force“ auf dem WegOsttimor: „Seelsorge-Task Force“ auf dem Weg
Covid-19: Erdziözese DiliCovid-19: Erdziözese Dili

Dili (Fides) - Mit einer "Seelsorge-Task Force" will die Erzdiözese Dili den Menschen angesichts der Schwierigkeiten
während der Corona-Pandemie materielle, psychologische und geistliche Hilfe ahbieten, Die „Task Force“ setzt sich aus aus
Priestern, Ordensleuten und Laien zusammen, die über Kenntnissen in Psychologie und Medizin verfügen und eng mit der
örtlichen Caritas zusammenarbeiten. Die Initiative wurde Ende April vom Erzbischof Virgílio do Carmo da Silva von Dili nach
einem Treffen mit Premierminister José Maria Vasconcelos auf den Weg gebracht.
"Eine spezielle Task Force wurde auf Anfragen des “Covid-19 Integrated Crisis Management Center” zur Unterstützung von
Personen geschaffen, die sich in Quarantäne oder Isolation befinden", betonte Erzbischof Da Silva im Anschluss an das
Treffen, wobei er betonte, dass die Ausgangssperre auch ein Moment psychologischer sowie sozialer und wirtschaftlicher
Prüfung sei. Der Ministerpräsident würdigte die Initiative des Erzbischofs und forderte die Kirche auf, den von der Pandemie
für Betroffene weiterhin geistliche, psychologische und materielle Hilfe zu gewährleisten.
Das von der Erzdiözese auf den Weg gebrachte Team wird von Pfarrer Angelo Salsinha geleitet, der auch auf die Mitarbeitn
von Krankenschwestern in den Krankenhäusern von Timor zählen kann. Im Rahmen der Initiative nähte unter anderem
Schwester Guilhermina Marcal bereits tausend Schutzmasken, die an Bedürftigen verteilt werden.
Wie der Erzbischof von Dili berichtet, haben die Bischöfe von Timor auch beschlossen, die von der koreanischen Kirche für
den Bau einer neuen Nuntiatur bereitgestellten Mittel angesichts der Corona-Krise für den Kauf von Hilfsgütern für die
Armen zu verwenden.
Der Erzbischof berkäftigte auch die uneingeschränkte Unterstützung der timoresischen Kirche bei der Umsetzung der neuen
Maßnahmen der Regierung und forderte die Bürger auf, sich diszipliniert zu verhalten, um "die Ansteckungskette zu
durchbrechen". Die Regierung beschloss die Ausweitung der am 21. März auferlegten Beschränkungen der sozialen
Kontakte zur Eindämmung der Verbreitung Infektion auf den gesamten Monat Mai.
 Unterdessen setzte die Erzdiözese Dili in Osttimor die öffentlichen Messen und andere pastorale Aktivitäten aus, nachdem
das Gesundheitsministerium am 28. März nach Auftreten des ersten Covid-19-Falls den Ausnahmezustand erklärt hatte.
Seitdem werden liturgische Feiern im Fernsehen, Radio und über soziale Medien ausgestrahlt.
Die Regierung des kleinsten und ärmste ostasiatische Land schloss die drei Landgrenzen zu Indonesien am 19. März, noch
bevor der erste Fall am 21. März auftrat. Von den rund 1,3 Millionen Einwohnern Osstimors sind 95% Katholiken, In
Osttimor wurden bis heute nur 24 Infektions-Fälle und keine Todes-Opfer registiert.
(EG-PA) (Fides 6/5/2020)
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Pakistan: Gefangener des Monats Mai 2020Pakistan: Gefangener des Monats Mai 2020
Jungem Christen, Sunny Waqas, droht Todesstrafe wegen angeblicher BlasphemieJungem Christen, Sunny Waqas, droht Todesstrafe wegen angeblicher Blasphemie

(IGFM) Zum „Gefangenen des Monats Mai 2020“„Gefangenen des Monats Mai 2020“  haben die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) und die
Evangelische Nachrichtenagentur idea den pakistanischen Christen Sunny Waqas  Sunny Waqas benannt. Sie rufen dazu auf, sich für den
20-jährigen Studenten einzusetzen. Er hat Gesundheitswissenschaften an der High School in Bahawalnagar in der Provinz
Punjab studiert und seine Freizeit verbrachte er gerne mit Cricket. Seine Leidenschaft für das in Pakistan beliebte
Schlagballspiel wurde ihm wohl zum Verhängnis: Am 29. Juni 2019 spielte er gerade hinter dem Haus eines Freundes, als er
verhaftet wurde. Daraufhin hatte er für mehrere Tage keine Möglichkeit, seine Familie zu verständigen, die sich bereits
Sorgen um ihn machte.

Einige Tage zuvor hatte es einen Streit mit Mitspielern gegeben, darunter auch mit Bilal Ahmad, einem Nachbarn. Wie sich
später herausstellte, hatte dieser Nachbar daraufhin Waqas wegen der Beleidigung des islamischen Propheten Mohammed
angezeigt, was dem pakistanischen Strafrechtsparagraphen 295 C zufolge als schweres Delikt gilt und mit dem Tode bestraft
wird. Der junge Christ habe Flugblätter mit blasphemischen Inhalten in einer Tasche mit sich geführt, behauptete Ahmad
gegenüber den Ermittlern. Sunny Waqas gilt in seinem Umfeld hingegen als intelligenter Student, der in interreligiösen
Beziehungen als rücksichtsvoll aufgefallen ist.

  

Links zum ArtikelLinks zum Artikel

Musterbrief_Mai_2020.pdfMusterbrief_Mai_2020.pdf

Musterbrief_Mai_2020_englisch.pdfMusterbrief_Mai_2020_englisch.pdf
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Pakistan: Hilfeleistung nur gegen BekehrungPakistan: Hilfeleistung nur gegen Bekehrung
zum Islamzum Islam
Corona-KriseCorona-Krise

Lahore (Fides) - "Es ist eine skandalöse und alarmierende Praxis, die sofort im Keim erstickt werden muss: Es gibt
anscheinend Menschen, die tatsächlich die von den Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie verursachte
Verzweiflung vieler armer Menschen ausnutzen, um eine religiöse Bekehrung zum Islam zu erzwingen... Im Gegenzug gegen
Lebensmittelhilfen wird die Bekehrung zum Islam gefordert“, so der Katholik Anjum James Paul, von der "Pakistan
Minorities Teachers 'Association" gegenüber Fides. "Wir bitten deshalb dringend alle muslimischen Religionsvertreter, auf
diese Form des Abwerbens von Gläubigen zu verzichten“, so Paul, der als Lehrer an einer öffentlichen Schule zweiten Grades
in Lahore unterrichtet, “Wir schätzen alle, die der Menschheit ohne solche Hintergedanken dienen. In diesem Moment der
gemeinsamen Not ist es die Aufgabe aller, die Menschheit unterschiedslos zu lieben, zu respektieren und ihnen zu dienen za
Diskriminierung oder andere Gründe. Wir möchten daran erinnern, dass viele nicht-islamische Länder Pakistan heute
helfen."
In Pakistan ist ein Video im Umlauf, in dem ein islamischer Religionsverter seine Freude über die Konversion einiger Nicht-
Muslime zum Islam zum Ausdruck brachte, die aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise um Hilfe gebeten
hatten. Der Geistliche fordert alle Muslime, die sich für die Verteilung der Nahrungsmittelhilfe zuständig sind, auf, die
Begünstigten aufzufordern, sich dem Islam anzuschließen, und fügt hinzu, dass "wir Nicht-Muslimen nicht helfen sollten".
Dieser Aufruf löste Empörung und Aufschrei in der Gemeinschaft religiöser Minderheiten aus, insbesondere unter Christen
und Hindus aus.
(PA) (Fides 5/5/2020)
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Schweiz: Neue Meldestelle für Opfer religiöserSchweiz: Neue Meldestelle für Opfer religiöser
Diskriminierung und GewaltDiskriminierung und Gewalt
Zürich/Schweiz | 01.05.2020 | APD | Menschen, die aus Glaubensgründen ihre Heimat verlassen müssen und in die Schweiz
fliehen, sind auch hierzulande nicht sicher vor Übergriffen aufgrund ihres Glaubens bzw. eines Glaubenswechsels, schreibt
die Schweizerischen Evangelischen Allianz in SEA aktuell. Deshalb erfasse die Beratungsstelle für Integrations- und
Religionsfragen BIR der Schweizerischen Evangelischen Allianz neu solche Übergriffe, helfe den Opfern und unterstütze
Begleitpersonen von Migranten sowie Behörden.

„Leider ist den Schweizer Behörden zu wenig bekannt, dass Geflüchtete aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit oder wegen
ihrer Konversion zu einer anderen Religion wiederholt diskriminiert oder sogar bedroht werden“, begründet die BIR die
Initiative. Weder die Polizei noch die Asylbehörden würden Übergriffe aus religiöser Überzeugung erfassen. Es fehle deshalb
eine statistische Erhebung, schreibt idea Schweiz in einem Artikel. Laut SEA hat es bisher in der Schweiz keine Möglichkeit
gegeben, Daten von Vorkommnissen – wie Verspottung, körperliche Gewalt bis hin zu Morddrohungen – zu erheben, welche
die Glaubensfreiheit von geflüchteten Menschen teils massiv beschneiden würden.

Meldeformular für Menschenrechtsverletzungen in diversen SprachenMeldeformular für Menschenrechtsverletzungen in diversen Sprachen

Deshalb habe die Beratungsstelle für Integrations- und Religionsfragen BIR zur Erfassung solcher
Menschenrechtsverletzungen ein ausführliches Meldeformular auf Deutsch, Französisch, Englisch - sowie in Kürze auch auf
Arabisch und Farsi - auf ihrer Website aufgeschaltet. Ausserdem könnten Asylsuchende, Begleit- und Fachpersonen aus dem
Asylbereich Vorfälle auch telefonisch in den genannten Sprachen melden und Hilfe in Anspruch nehmen, schreibt die SEA.
Die BIR werde eingegangene Meldungen für Statistiken zusammenfassen und anonymisieren.

In den Bundesasylzentren und kantonalen Asylunterkünften sind laut Livenet.ch 80 bis 90 Prozent der Bewohner
muslimisch. «Wenn jemand zum Beispiel aus Afghanistan stammt und beim Ramadan nicht mitmacht, muss er sich outen.
Als konvertierter Afghane wird dies in einem solchen Umfeld zu einer grossen Belastung. Viele werden dann mit den genau
gleichen Repressalien konfrontiert, vor denen sie aus ihrem Heimatland geflohen sind – und das in der Schweiz», sagte ein
BIR-Mitarbeiter gegenüber Livenet.ch.

Den Stein ins Rollen gebracht hat laut SEA eine umfassende Erhebung des überkonfessionellen christlichen Hilfswerks Open
Doors Deutschland, die 743 religiös motivierte Übergriffe auf christliche Flüchtlinge in deutschen Asylunterkünften
festgestellt hat. Seither sei es der BIR ein Anliegen, auch in der Schweiz – in den Bundesasylzentren, kantonalen
Durchgangsheimen, auf öffentlichen Plätzen oder in Schulen – Fälle von Einschüchterungen oder körperlicher Gewalt
aufgrund unterschiedlicher Glaubensauffassungen zu erfassen und für dieses Thema bei Anlaufstellen und Behörden zu
sensibilisieren.
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Beratungsstelle für Integrations- und ReligionsfragenBeratungsstelle für Integrations- und Religionsfragen

Die Beratungsstelle für Integrations- und Religionsfragen setzt sich laut eigenen Angaben für religiös verfolgte
Minderheiten ein, insbesondere für verfolgte und bedrängte Christen und Konvertiten. Sie wurde 2012 gegründet, ist heute
in der Deutsch- und Westschweiz tätig und besteht aus einem erfahrenen Team von Integrationsmitarbeitenden, welche zum
Teil selbst Migrationshintergrund haben. Die BIR bietet in folgenden Sprachen Beratung an: Deutsch, Französisch, Englisch,
Kosovarisch, Arabisch, Persisch, Sorani.

Die BIR gehört der Arbeitsgemeinschaft für Religionsfreiheit AGR an, einer Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen
Evangelischen Allianz SEA.

Zum Meldeformular in verschiedenen Sprachen, um Menschenrechtsverletzungen zu melden: https://www.agr-
glr.ch/index.php?id=133

Quelle:  Quelle:  www.apd.media
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Somalia: Al-Shabaab Somalia: Al-Shabaab tobt weitertobt weiter
Al-Shabaab ruft Muslime auf, sich über die"Bestrafung" von Covid-19-infizierten Nicht-Muslimen zu erfreuen, während eineAl-Shabaab ruft Muslime auf, sich über die"Bestrafung" von Covid-19-infizierten Nicht-Muslimen zu erfreuen, während eine
Virus-Umfrage die religiösen Spaltungen in Somalia ans Licht bringt.Virus-Umfrage die religiösen Spaltungen in Somalia ans Licht bringt.

Ein Sprecher der Al-Shabaab Terrorgruppe, die in Somalia aktiv ist, behauptete in einer Botschaft vom 27. April, das Corona-
Virus sei eine „Strafe mit der Allah die Ungläubigen heimsucht“, da 38% der Somalis die Pandemie durch eine religiöse
„Brille“ betrachten.

Während die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle in Mogadishu zu steigen begann, rief der Milizführer Ali Dhere die Muslime
auf, sich über die „schmerzhafte Qual“, die alle mit Corona infizierten Nichtmuslime erleiden, zu freuen, und kein Mitleid
mit den Kranken zu haben. Ali Dhere beschuldigte die Friedensmission der Afrikanischen Union (AMISOM), die die
Regierungskräfte im Kampf gegen den Terror unterstützt, und auch andere Ausländer in Somalia, das Virus zu verbreiten
und forderte deren Ausweisung, um die Pandemie einzudämmen.

Er machte sich lustig über die von der Regierung verhängte Ausgangssperre und bezeichnete die Schließung von Moscheen
und islamischen Seminaren als „böse“. Der Terrorist forderte die Muslime in einer Hassrede auf „sich dem Kampf gegen
Ungläubige anzuschließen“ und auf das Ende der Demokratie und die Einführung der Scharia (islamisches Gesetz) in
Somalia hin zu arbeiten. Inzwischen hat eine Umfrage der AVF (Stimme Afrikas) im März festgestellt, dass ca. 38% aller
Somalier, die daran teilnahmen, die religiös gefärbte Ansicht hatten, man solle Covid-19 mit Gebetsaufrufen bekämpfen. Sie
halten Ratschläge seitens der Regierung und Medizin für zweitrangig. Ca. 10% aller, die daran teilnahmen, besonders unter
den Migranten, vertraten Meinungen, die auf Gerüchten oder Stigmatisierung basierten, indem sie „Ungläubige“ und
Ausländer für die Pandemie beschuldigen.

Sharath Srinivasan von AVF forderte, dass Regierungsmitteilungen über Präventionsmaßnahmen für Covid-19 vor allem
religiös verpackt werden sollten. „Vor allem im Ramadan (der am 24. April begann) wenden sich die Menschen zuerst ihrem
Glauben zu. Daher ist es notwendig, Informationen durch Quellen zu verbreiten, denen sie vertrauen“, sagte er.

Quelle: Barnabasfund übersetzt und bearbeitet AKREF
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(AVC) Die Zentrale von AVC Deutschland schreibt: ein dringendes Gebetsanliegen erreichte uns von Pastor B aus dem
Südsudan. Bitte betet mit uns für die Evangelisten, die derzeit in Haft sind. Ihr Leiden steht stellvertretend für viele
Christen, die wegen ihres Glaubens im Gefängnis sind.

Drei unserer Evangelisten erlebten in ihrer Heimatregion Verfolgung, weil sie die gute Nachricht weitergaben. Sie wurden
verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Zwei von ihnen wurden vor einigen Tagen gegen eine hohe Geldbuße entlassen. Man
gab ihnen das „Versprechen“ mit, wenn sie weiterhin predigten, wären sie beim nächsten Mal tot. Der dritte Evangelist ist
weiterhin in Haft.

Letzten Dienstag erhielten wir die Nachricht, dass unser Evangelist vorübergehend für einige Stunden freigelassen und dann
wieder ins Gefängnis gesteckt wurde. Diesmal wurden alle drei vorgeladen, ihre Frauen wurden von ihnen zwangsgeschieden
und ihre Kinder mitgenommen. Das bedeutet eine andere Art von Folter und Schmerz.

Wenn sie freigelassen werden, müssen sie ihre Frauen wieder heiraten und sind davon abhängig, ob die Verwandten ihrer
Frauen dies akzeptieren würden. Ihre Moral ist am Boden und der Schmerz ist noch größer.

Wir beten, dass ...Wir beten, dass ...
> Christus die Evangelisten und ihre Familien innerlich stärkt, ermutigt und auferbaut,
> die Evangelisten Gottes Schutz und Bewahrung erleben,
> sie dem Druck standhalten und
> sie Gunst bei den Behörden und baldige Freilassung erfahren.
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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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