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Afghanistan: Zwei schwere AnschlägeAfghanistan: Zwei schwere Anschläge
Gestern erschüttern blutige Anschläge Kabul und auf einer Beerdigung in Nangahar tötete ein Selbstmordattentäter mehereGestern erschüttern blutige Anschläge Kabul und auf einer Beerdigung in Nangahar tötete ein Selbstmordattentäter mehere
MenschenMenschen

(AKREF/u) Inzwischen hat sich der IS für die Taten bekannt. Es starben bei dem Attentat mindestens 40 Menschen.

Angreifer in Kabul hatten Polizeiuniformen an  als sie  in das Gebäude der Organisation Ärzte ohne Grenzen - eine
Entbindungsklinik - stürmten und hatten um sich geschossen. Erst nach mehreren Stunden konnten die Sicherheitskräfte
den Angriff beenden. So die ARD Tagesschau. Es starben 21 Menschen darunter auch Babys. Ein Augenzeige berichtete:
"Allein in diesem Leichenschauhaus liegen acht tote Frauen, sieben weitere dort drüben. Die waren alle mit Schlägen auf
den Kopf übel zugerichtet worden."

Bei einem Selbstmord-Anschlag auf einer Beerdigung in Nangahar wurden  24  Trauergäste getötet. Afghanistans Präsident
Ashraf Ghani  hat daraufhin die Wiederaufnahme der militärische Offensive  angeordnet. Die Armee soll wieder zum Angriff
übergehen.

Quelle: ARD online
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Ägypten: Haft verlängertÄgypten: Haft verlängert
Rami Kamil setzt sich für den Schutz der christlichen Minderheit vor Gewalt einRami Kamil setzt sich für den Schutz der christlichen Minderheit vor Gewalt ein

London/Frankfurt am Main (idea) – In Ägypten muss der christliche Menschenrechtsaktivist Rami Kamil 45 weitere Tage in
Haft bleiben. Das meldet die Menschenrechtsorganisation „Christian Solidarity Worldwide“ (CSW/London). Die
Entscheidung sei am 4. Mai in Abwesenheit Kamils und seiner Anwälte gefallen, die mittlerweile Haftbeschwerde eingelegt
hätten. Zum Hintergrund: Kamil gehört der koptisch-orthodoxen Minderheit in Ägypten an und ist Koordinator der
christlichen Menschenrechtsgruppe „Maspero Youth Union“. Am 23. November 2019 wurde er festgenommen. Die Behörden
werfen dem Schneider vor, einer terroristischen Vereinigung beigetreten zu sein, diese finanziert, den öffentlichen Frieden
gestört und seine Mitbürger gegen den Staat aufgebracht zu haben. Außerdem habe Kamil Spannungen zwischen Christen
und Muslimen geschürt. Seine Anwälte halten den Sicherheitskräften vor, ihn gefoltert zu haben. Zudem hätten die
Sicherheitsbehörden im März 2020 mit Drohungen und Schikanen Druck auf seine Freunde, Anwälte und Unterstützer
ausgeübt. Seine Organisation gründete der 33-Jährige in der Folge des Massakers vom Masperoplatz im Oktober 2011. Dabei
hatten ägyptische Soldaten zwei Dutzend friedliche Demonstranten getötet, die sich gegen die Zerstörung einer Kirche in
Oberägypten gewandt hatten. Kamil setzt sich für die Gleichberechtigung der christlichen Minderheit in Ägypten sowie
einen wirksameren Schutz derselben vor extremistischer Gewalt ein. Nach Ansicht der Internationalen Gesellschaft für
Menschenrechte (IGFM/Frankfurt am Main) entbehren die Vorwürfe gegen ihn jeglicher Grundlage. Zusammen mit der
Evangelischen Nachrichtenagentur idea hatte sie Kamil im Februar 2020 als „Gefangenen des Monats“ benannt und dazu
aufgerufen, sich für die Freilassung des Christen einzusetzen und für ihn zu beten.

EU-Abgeordneter übernimmt Patenschaft für KamilEU-Abgeordneter übernimmt Patenschaft für Kamil

Die erneute Verlängerung der Haftzeit Kamils macht dem Vorstandssprecher der IGFM, Martin Lessenthin, große Sorge. Im
Falle Kamils handele es sich um kein rechtsstaatliches Verfahren, sagte er idea. Es habe auch bislang keinen Prozess oder
Urteil gegeben. Vielmehr befinde sich der junge Ägypter in einer Präventivhaft. Sie werde in vielen Unrechtsstaaten immer
dann eingesetzt, wenn die Behörden befürchteten, dass die Person etwas in ihren Augen Unerlaubtes tun könnte. Wie lange
Kamil tatsächlich noch in Haft verbringen muss, ist laut Lessenthin völlig offen: „Nach ägyptischem Recht darf ein
Inhaftierter eigentlich nur 45 Tage in Haft bleiben. Danach muss die Zustellung der Anklageschrift erfolgen.“ Das sei bei
dem jungen Mann, der schon mehr als vier Monate hinter Gittern sitze, nicht erfolgt. Umso wichtiger sei es, dass die
internationale Gemeinschaft sich für solche Gefangenen einsetze und sie so vor dem Vergessenwerden und damit drohender
Willkür schütze. Darum freue er sich besonders darüber, dass der Europaabgeordnete Jan-Christoph Oetjen (FDP) nun mit
Vermittlung der IGFM am 8. Mai eine politische Patenschaft für den christlichen Menschenrechtler übernommen hat. Rund
90 Prozent der etwa 102 Millionen Einwohner Ägyptens sind Muslime. Die schätzungsweise bis zu zehn Millionen
orthodoxen Kopten bilden die größte Kirche.
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Bangladesch: Bedeutung von Einheit undBangladesch: Bedeutung von Einheit und
GemeinwohlGemeinwohl
Das Coronavirus lehrt uns die Bedeutung von Einheit und GemeinwohlDas Coronavirus lehrt uns die Bedeutung von Einheit und Gemeinwohl

Dhaka (Fides) - Obschon die Covid-19-Pandemie, überall in der Welt viel Leid verursacht, seien auch positive Aspekte zu
erkennen, so Bischof Gervas Rozario von Rajshahi in einem Hirtenbrief an die Gläubigen seiner Diözese. Zunächst einmal
schenke die Isolation zu Hause "Zeit, sich den Mitgliedern der eigenen Familie zu widmen und Zeit mit ihnen zu
verbringen", bemerkt er. Darüber hinaus "macht das Virus keinen Unterschied zwischen reich und arm", so dass "reiche und
mächtige Menschen lernen, Menschen in Not als gleichwertige Mitmenschen zu betrachten" und es lehre alle "vereint zu
sein" und Spaltungen zu überwinden, bemerkt er der Bischof, der auch stellvertretender Voristzender der Katholischen
Bischofskonferenz von Bangladesch (CBCB) ist.
„In dieser Krise”, so Bischof Gervas weiter, „können wir fühlen, wie zerbrechlich wir sind, und dass wir alle sterblich sind.
Wenn wir die Natur aus Eigennutz schlecht behandeln, reagiert die Natur negativ auf uns. Coronavirus ist eine Reaktion der
Natur, es sollte uns nicht überraschen”.
Und wie wir uns um die persönliche Hygiene kümmern und "unsere Hände oft waschen", bemerkt er, "sollten wir auf die
gleiche Weise darauf achten, dass wir unsere Seele rein und klar halten". In der Zeit der technologischen Errungenschaften,
heißt es im Text weiter, "sollten wir Gott nicht vergessen: Während der Krise, die von COVID-19 verursacht wurde, sollten
wir zu Gott zurückkehren." „Wir sind alle gleich, weil ein Gott uns geschaffen hat. Es gab uns allen die gleiche Würde. Und
wir sollten immer das Gemeinwohl im Blick haben: das Coronavirus erinnert uns daran", erklärt der Bischof. Und er fügt
hinzu:" Jeder von uns hängt von den anderen ab. Diese Zeit der Pandemie ermutigt uns, etwas für Bedürftige zu tun."
Und wenn wir sehen, dass auch "diejenigen, die auf politischer, wirtschaftlicher, sozialer und religiöser Ebene mächtig sind,
vom Coronavirus betroffen sind, lehrt uns dies, dass wir uns nicht nur mit unserer eigenen Macht retten können, deshalb
sollten wir alle einander schätzen". "Diese Krise kann nur mit vereinter Kraft überwunden werden: Covid-19 hat uns die
Möglichkeit gegeben, uns zusammenzuschließen, damit wir diese Herausforderung gemeinsam bewältigen können", so der
Bischof abschließend.
(FC-PA) (Fides 12/5/2020)
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Bolivien: Regierung wirklich am LebensschutzBolivien: Regierung wirklich am Lebensschutz
interessiert?interessiert?
zum Tag der Journalisten am 10. Maizum Tag der Journalisten am 10. Mai

Sucre (Fides) - Bolivien feierte am vergangenen Sonntag, dem 10. Mai, den "Tag des Journalisten". Aus diesem Anlass
feierte der Apostolische Administrator von Potosi und Apostolische Administrator der Diözese Potosi und kürzlich zum
Erzbischof von Sucre und Vorsitzenden der Bischofskonferenz ernannte Ricardo Centellas einen Gottesdienst für die
Journalisten des Landes. "Der Journalismus”, so der Bischof in seiner Predigt, “und damit jeder einzelne Journalist, stehen
im Dienst der Wahrheit... und sind berufen die Wahrheit zu sagen, über die Wahrheit zu berichten. Heute beten wir dafür,
dass der Journalismus in Bolivien frei und unabhängig ist und auf Ethik und Wahrheit und nicht auf Korruption basiert. Es ist
bedauerlich, dass in Bolivien viele Medien mit der Regierung in Verbindung stehen und für viel Geld ihre Ethik verkaufen."
"Es ist nicht einfach, die Wahrheit zu kommunizieren”, fuhr der Bischof fort, „für mich gibt es keinen neutralen
Journalismus. Ein Journalismus, der eine Ethik hat, steht auf der Seite der Wahrheit und nicht auf der Seiter der Korruption,
nicht auf der Seite der Lüge“. Aufgabe der Medien sei es auch die Regierung „zu entlarven“. “Es ist nicht einfach, aber wir
müssen wissen, ob diese Regierung wirklich am Schutz des Lebens interessiert ist", betont der Bischof.
Die Regierung behaupte zwar "das Leben kommt zuerst", aber handle nicht dementsprechend. "Wie viele Beatmungsgeräte
wurden gekauft? Wo sind sie? Es wurde angekündigt, man werde 500 Betten für die Intensivpflege einrichten. Wo sind sie?
Journalisten sollten recherchieren und uns zeigen, wo sie sind. Den bis jetzt wissen wir es nicht, und gute Absichten helfen
uns nicht weiter, gute Absichten entsprechen nicht immer der Wahrheit, Wahrheit basiert auf Tatsachen und dafür gibt es
Journalismus. Liebe Brüder und Schwestern, möge Gott Ihnen die Kraft und die Erleuchtung geben und den Mut, jederzeit
die Wahrheit zu sagen."
In Bolivien wurden bisher 2.500 Fälle Coronainfektionen registiert. Insgesamt 128 Menschen sind an einer Covid-19-
Erkrankung gestorben. Es werden große wirtschaftliche Probleme in der Zeit nach der Coronakrise erwartet, da wie in
anderen lateinamerikanischen Ländern ein großer Teil der Bevölkerung von Gelegenheitsarbeiten lebt und während der
Ausgangssperre keine Verdienstmöglichkeiten hatte.
(CE) (Fides 14/05/2020)
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Dänemark: Scharfe Kritik an BibelübersetzungDänemark: Scharfe Kritik an Bibelübersetzung
der Dänischen Bibelgesellschaftder Dänischen Bibelgesellschaft
In dem Text wurde der Begriff „Israel“ an vielen Stellen vermiedenIn dem Text wurde der Begriff „Israel“ an vielen Stellen vermieden

Kopenhagen (idea) – Die Dänische Bibelgesellschaft (Kopenhagen) ist wegen ihrer neuen Bibelübersetzung „Bibel 2020“ in
die Kritik geraten. Grund: In dem Text wurden an vielen Stellen die Begriffe „Israel“ und „Volk Israel“ durch andere
Bezeichnungen wie „Juden“ oder „Land der Juden“ ersetzt. Darauf hatte der frühere Vorsitzende der israelfreundlichen
Organisation „Ordet og Israel“ (Wort und Israel), Jan Frost, in einem YouTube-Video hingewiesen. Daraufhin hatte unter
anderem die in den USA ansässige proisraelische christliche Organisation „Proclaiming Justice to the Nations“ (Den
Nationen Gerechtigkeit verkünden) der Bibelgesellschaft Israelfeindschaft und Judenhass vorgeworfen. Die
Bibelgesellschaft wies die Vorwürfe auf ihrer Internetseite zurück. Nichts liege ihr ferner, als antisemitisch zu handeln,
heißt es in einer Stellungnahme. In der kritisierten Übersetzung kämen mehr als 2.000-mal die Worte „Israel“ oder
„Israelit“ und über 500-mal die Begriffe „Jude“ oder „jüdisch“ vor. Die „Bibel 2020“ richte sich vor allem an säkulare
Menschen, die keine oder nur wenige Bibelkenntnisse hätten. Man habe aus diesem Grund verschiedene Begriffe ersetzt, um
die Texte leichter verständlich zu machen, etwa auch „Barmherzigkeit“, „Sünde“ und „Gnade“. Die Mehrheit der dänischen
Leser wisse nicht, dass „Israel“ im Neuen Testament das Volk Gottes bezeichne, mit dem er einen Bund geschlossen habe.
Weiter heißt es in der Stellungnahme, das Neue Testament der „Bibel 2020“ sei bereits 2007 veröffentlicht und für die neue
Ausgabe nur leicht überarbeitet worden. Als Reaktion auf die aktuelle Kritik werde die Bibelgesellschaft jetzt „sorgfältig
prüfen, ob bestimmte Verse im Neuen Testament einer Revision bedürfen.“ Die Dänische Bibelgesellschaft wurde 1814
gegründet und steht unter der Schirmherrschaft der dänischen Königin Margrethe II. Generalsekretärin der
Bibelgesellschaft ist Birgitte Stoklund Larsen.
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Deutschland: Deutschland: Banner „Jesus rettet“ vonBanner „Jesus rettet“ von
Privatgrundstück gestohlenPrivatgrundstück gestohlen
Es stand gut sichtbar an einer Bundesstraße in Bielefeld-UmmelnEs stand gut sichtbar an einer Bundesstraße in Bielefeld-Ummeln

Bielefeld (idea) – In Bielefeld-Ummeln haben Unbekannte ein Transparent mit der Aufschrift „Jesus rettet“ gestohlen. Die
Tat habe sich am 9. Mai am „helllichten Tag“ ereignet, berichtete der Straßenprediger Henning Heinrich Westrup
(Gütersloh) der Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Er hatte das 3,40 mal 1,70 Meter große Banner zusammen mit dem
Pastor der freikirchlichen Bibelgemeinde Ummeln, Andreas Pegel, an der Bundesstraße 61 aufgestellt. Dort habe es auf
einem privaten Grundstück neben anderen Werbebannern gestanden und sei gut sichtbar für Autofahrer gewesen, so
Westrup. Auch der Vermieter des Standortes sei über den Diebstahl entsetzt. Der Schaden belaufe sich auf 250 Euro. Westrup
vermutet, dass der oder die Täter sich an der Botschaft des Transparents gestört hätten. Er verwies auf eine Stelle im 1.
Korintherbrief (1,18), wo es heißt: „Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren sind, uns aber, die wir
selig werden, ist es eine Gotteskraft.“ Westrup kündigte an, ein neues Banner mit der Aufschrift „Jesus rettet“ zu kaufen
und an gleicher Stelle zu errichten. Die Finanzierung erfolge über Spenden. Der Straßenprediger verkündet in
Fußgängerzonen in Bielefeld, Dortmund und Gütersloh die christliche Botschaft. Er rufe dazu auf, Buße zu tun und Jesus
Christus nachzufolgen. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie stelle er fest, dass die Passanten offener für das Evangelium
seien. Allerdings hätten auch die Attacken von Personen zugenommen, die das Evangelium ablehnten. So erlebe er
Beleidigungen, Pöbeleien und sogar Drohungen. Wer in der Öffentlichkeit „das Wort vom Kreuz“ verkündige, müsse aber mit
solchem „Gegenwind“ rechnen. Westrup verteilt bei seinen Aktionen auch Bibeln und Neue Testamente in etwa 30 Sprachen.
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Deutschland: Begegnung mit Muslimen: NichtsDeutschland: Begegnung mit Muslimen: Nichts
am Inhalt geändertam Inhalt geändert
Der Landeskirchenrat der badischen Landeskirche hat im Februar intern eine Vorlage mit dem Titel „Synodale Erklärung zurDer Landeskirchenrat der badischen Landeskirche hat im Februar intern eine Vorlage mit dem Titel „Synodale Erklärung zur
Begegnung von Christen und Muslimen“ an die Synodalen verschickt. Dazu ein KOMMENTAR des stellvertretendenBegegnung von Christen und Muslimen“ an die Synodalen verschickt. Dazu ein KOMMENTAR des stellvertretenden
Generalsekretärs der Weltweiten Evangelischen Allianz (WEA), Prof. Thomas Schirrmacher - erschienen in ideaGeneralsekretärs der Weltweiten Evangelischen Allianz (WEA), Prof. Thomas Schirrmacher - erschienen in idea

In der badischen Landeskirche wird seit einiger Zeit über den interreligiösen Dialog diskutiert. Die in diesem Jahr vom
Landeskirchenrat verschickte Vorlage soll eine Weiterentwicklung und Zusammenfassung des im Juli 2018 veröffentlichten
Gesprächspapiers sein, das Impulse für den interreligiösen Dialog geben sollte und vielfach auf Kritik gestoßen war, weil es
vor allem die Einheit der Religion herausgearbeitet hatte. Zum Gottesverständnis hieß es dort etwa: „Wir verehren als
Christen und Muslime den einen Gott, den wir Christen dreieinig bekennen.“ Die Landeskirche wollte das Papier
überarbeiten und dabei auch Kritiker einbeziehen. Die neue Vorlage sollte eigentlich einen ersten Schritt darstellen – doch
inhaltlich hat sich nichts geändert.

Kontroversen ausgespartKontroversen ausgespart

Diese Vorlage sagt über sich selbst: „Die Erklärung der Landessynode nimmt die Kontroversen auf, die der Text ‚Christen und
Muslime…‘ ausgelöst hat.“ Ich kann aber in keinem Satz der Erklärung erkennen, dass man irgendeine der abweichenden
Auffassungen, die von Autoren eines weiten theologischen Spektrums begründet  wurden, auch nur erwähnt, geschweige
denn kommentiert oder aufgreift. Stattdessen werden die kontroversen Themen gar nicht mehr erwähnt – etwa die
ursprünglich geforderte liturgische Beteiligung von Muslimen in öffentlichen Gottesdiensten, die Übertragung von
Erfahrungen im Dialog mit dem Judentum auf den Dialog mit dem Islam oder der Eindruck, dass missionarische
Bemühungen den Dialog unmöglich machen würden. Es heißt: „Mit der Erklärung suchen wir eine innerkirchliche
Verständigung.“

Nur wo tut man das? Wo geht man inhaltlich auf Andersdenkende zu? Davon, dass man sich für die teils verzerrende und
emotional stark abwertende Beschreibung Andersdenkender im Gesprächspapier entschuldigt, einmal gar nicht zu
sprechen.
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Viele AllgemeinplätzeViele Allgemeinplätze

Man schreibt dieses Mal fast ausschließlich allgemeine Dinge, denen jeder Christ zustimmen kann. Erst wenn man bei
einigen Formulierungen nachschaut, wie sie ursprünglich im Gesprächspapier verstanden und ausgelegt wurden, stellt man
fest, dass sich eigentlich nichts geändert hat. Ergänzt wurde eine Art Glaubensbekenntnis, das nur die Grundlagen des
evangelischen Glaubens benennt, aber immerhin Dinge kurz und bündig klarstellt, deren Darstellung im Gesprächspapier
als unzureichend kritisiert wurde. Keine der vielen kritischen Stellungnahmen zum Gesprächspapier hat die Ermutigung zum
Dialog an sich infrage gestellt, erst recht nicht, dass er respektvoll geschehen muss. Denn selbstverständlich müssen wir
sowohl als Bürger als auch als Christen mehr mit unseren muslimischen Mitbürgern im Gespräch sein und respektvoll
miteinander umgehen. Doch auch da hatte das Gesprächspapier Mängel: So wurde immer wieder kritisiert, dass es Christen
und Kirchengemeinden keinerlei praktische Hilfen an die Hand gibt, wo und wie Dialog geschehen kann und wie man
typische Probleme vermeiden kann: Die Erklärung ist also auch von Theorielastigkeit ohne praktische Anwendung geprägt. •

Prof. Thomas Schirrmacher

© privat
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Deutschland: Bundestag beschließt Verbot vonDeutschland: Bundestag beschließt Verbot von
„Konversionstherapien“„Konversionstherapien“
Bei Verstoß droht Freiheitsstrafe oder Bußgeld – Seelsorge ist weiterhin möglichBei Verstoß droht Freiheitsstrafe oder Bußgeld – Seelsorge ist weiterhin möglich

Berlin (idea) – Sogenannte Konversionsbehandlungen sind in Deutschland künftig verboten. Einem entsprechenden
Gesetzentwurf stimmten im Bundestag am 7. Mai die Fraktionen von CDU/CSU, SPD und FDP zu. Aus der AfD gab es eine
Gegenstimme, die restliche Fraktion sowie die Fraktionen der Parteien Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen enthielten
sich. Das Gesetz soll voraussichtlich Mitte des Jahres in Kraft treten. Der Bundesrat muss nicht zustimmen. Medizinische
Interventionen, die die sexuelle Orientierung oder die selbst empfundene geschlechtliche Identität einer Person gezielt
verändern oder unterdrücken, sind bei Minderjährigen demnach generell verboten. Bei Volljährigen dürfen sie nur
angewendet werden, wenn eine freie Einwilligung vorliegt. Bei Verstößen droht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr
oder Bußgeld. Ausgenommen sind Fürsorge- oder Erziehungsberechtigte, „sofern sie durch die Tat nicht ihre Fürsorge- oder
Erziehungspflicht gröblich verletzen“. Außerdem soll das öffentliche Bewerben, Anbieten und Vermitteln solcher
Behandlungen verboten werden. Bei Minderjährigen soll das Verbot auch nichtöffentliches Werben, Anbieten und
Vermitteln umfassen. Seelsorgerische oder psychotherapeutische Gespräche, in denen es um den Austausch über die
Lebenssituation des Betreffenden, über etwaige Glaubensgebote oder den Umgang mit der eigenen sexuellen Orientierung
gehe, stellten keine Konversionsbehandlungen dar.
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Staatssekretärin: Wo es keine Krankheit gibt, braucht es auch keine TherapieStaatssekretärin: Wo es keine Krankheit gibt, braucht es auch keine Therapie

In der Bundestagsdebatte lehnten Vertreter aller Fraktionen die sogenannten Therapien für Homosexuelle ab. So sagte
etwa die Parlamentarische Staatssekretärin für Gesundheit, Sabine Weiss (CDU): „Wo es keine Krankheit gibt, da braucht es
eben auch keine Therapie.“ Stattdessen könnten derartige Behandlungen erhebliche gesundheitliche Schäden und
seelisches Leid verursachen sowie für Depressionen und Suizidansichten verantwortlich sein. Laut Emmi Zeulner (CSU)
stehen bei den „Therapien“ nicht das Wohl des Patienten, „sondern die eigenen Interessen und fehlgeleiteten
Überzeugungen der sogenannten Therapeuten“ im Vordergrund. Trotzdem sei wichtig, dass Seelsorge weiter möglich
bleibe. „Gerade in einer Phase, in der Menschen nach Orientierung und Hilfe suchen, bietet Seelsorge oft Halt und Hilfe an.“

Altersgrenze und Ausnahme für Erziehungsberechtigte sorgten für KritikAltersgrenze und Ausnahme für Erziehungsberechtigte sorgten für Kritik

Auch die SPD-Abgeordnete Hilde Mattheis sprach sich für den Entwurf aus. „Wir führen erstmals ein Verbot von
unmenschlichen Praktiken ein und setzen damit ein deutliches Zeichen in die gesamte Gesellschaft hinein.“ Kritisch sehe sie
hingegen, dass ein uneingeschränkter Schutz nur für Minderjährige gewährleistet werde und dass Eltern vom Verbot
ausgenommen seien. Diese beiden Punkte sorgten auch bei Vertretern von FDP, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke für
Kritik. Ulle Schauws (Bündnis 90/Die Grünen): „Wir fordern, dass Jugendliche vor dem Druck aus ihrem engsten Umfeld
geschützt werden müssen – und zwar ausnahmslos.“ Zwei entsprechende Änderungsanträge ihrer Fraktion fanden im
Bundestag jedoch keine Mehrheit. Doris Achelwilm (Die Linke) sagte, dass ihre Partei genau hinsehen werde, „welche
Wirkung das Gesetz entfaltet und wo stärker angesetzt werden muss, damit queere Menschen nicht länger geschädigt
werden“. Der AfD-Politiker Robby Schlund kritisierte hingegen, dass eine Rechtssicherheit für Therapeuten, die Menschen
mit Problemen der sexuellen Identität in ihrem Findungsprozess begleiten, nicht gewährleistet sei.

Allianz: Verunsicherung für Menschen, die unter ihrer sexuellen Orientierung leidenAllianz: Verunsicherung für Menschen, die unter ihrer sexuellen Orientierung leiden

Die Deutsche Evangelische Allianz (Bad Blankenburg) begrüßte in einer Stellungnahme, dass Verkündigung und Seelsorge
laut dem Gesetzentwurf nicht unter das Verbot fallen und somit die Religionsfreiheit gewahrt bleibe. „Dazu gehört auch die
Freiheit, die Meinung zu vertreten, dass gelebte Homosexualität Sünde ist.“ Dennoch bleibe die Sorge bestehen, dass
Berater und Werke sich zukünftig „durch Denunziationen, Konversionsbehandlungen angeboten oder für solche geworben
zu haben, Anklagen und Gerichtsprozessen gegenübersehen können“. Mit Blick auf die Betroffenen wiederum könne die
Feststellung, dass Homosexualität keine Krankheit sei und daher auch keiner Behandlung bedürfe, durchaus eine
Entlastung sein. „Allerdings bedeutet es eine Verunsicherung für die Menschen, die ernstlich unter ihrer sexuellen
Orientierung leiden“, heißt es in dem Schreiben des evangelikalen Dachverbandes. Schließlich bleibe auch die Frage offen,
warum das Gesetz auf transsexuelle Menschen erweitert wurde, „die doch eine ganz andere, viel komplexere psychische
Konstitution aufweisen“. Insgesamt, so die Allianz, geht es in der Debatte um mehr als die sogenannten
Konversionsbehandlungen an sich: „Es geht um die Frage nach Grundrechten wie Elternrechte sowie Therapie- und
Religionsfreiheit.“ Die von SPD, FDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen geäußerten Forderungen nach einer
Verschärfung der Maßnahmen zeigten, dass das politische Ringen in dieser Frage weitergehen werde.

Lesben- und Schwulenverband stuft Gesetz als ungenügend einLesben- und Schwulenverband stuft Gesetz als ungenügend ein

Der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) stufte das Gesetz in einer Stellungnahme als ungenügend ein. So ist laut
Bundesvorstandsmitglied Gabriela Lünsmann (Berlin) zu befürchten, „dass aufgrund erheblicher Mängel im Gesetz ein
effektiver und konsequenter Schutz für Lesben, Schwule, bisexuelle und transgeschlechtliche Menschen nicht erreicht
werden kann“. Demnach müsse die Schutzaltersgrenze auf mindestens 26 Jahre angehoben und eine generelle Strafbarkeit
auch von Erziehungsberechtigten festgelegt sein. Vor allem religiöse Autoritäten müssen Lünsmann zufolge öffentlich vor
den „gefährlichen Pseudo-Therapien“ warnen.
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Deutschland: Esoteriker wollen KirchenDeutschland: Esoteriker wollen Kirchen
instrumentalisiereninstrumentalisieren
Internetaufruf: Sektenbeauftragter warnt vor „Nikolaikirche ist überall – öffnet die Gotteshäuser“Internetaufruf: Sektenbeauftragter warnt vor „Nikolaikirche ist überall – öffnet die Gotteshäuser“

München (idea) – Esoteriker wollen Kirchen in der Corona-Krise für regierungskritische Zwecke instrumentalisieren. Davor
warnt der Beauftragte für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Kirchenrat
Matthias Pöhlmann (München). In einer gemeinsamen Stellungnahme mit der Beratungsstelle Neue Religiöse Bewegungen
im Dekantsbezirk München rät er Christen „dringend“ ab, sich an der Initiative „Nikolaikirche ist überall – öffnet die
Gotteshäuser! Jetzt!“ zu beteiligen. Die Initiatoren und Unterstützer seien „selbst ernannte Wahrheitsforscher“,
Verschwörungsesoteriker und rechte Esoteriker.

Aufruf zu Kontaktsturm auf KirchenAufruf zu Kontaktsturm auf Kirchen

Die Initiative richtet sich in einem im Internet veröffentlichten Aufruf an Menschen, die „ihre Freiheit lieben und die bereit
sind, für ihre grundlegenden Rechte öffentlich einzustehen“. Sie sollen die nächstliegende Kirchengemeinde, Synagoge
und Moschee und deren Geistliche kontaktieren und sie auffordern, Gotteshäuser wie Kirchen wieder zu öffnen. Mit Beginn
der Aktion am 28. April sollten „die Telefone nicht mehr stillstehen“. Gebete und Gesang in den geöffneten Häusern würden
dann gemäß Quantenphysik ein Bewusstseinsfeld erschaffen, das zu einem verbindenden Element aller Menschen werde.
Beklagt wird, dass die staatlich verordneten Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise, die „natürlichen/gottgegebenen
Rechte“, etwa die Versammlungsfreiheit, von „sogenannten Volksvertretern“ mit Füßen getreten und in einem Akt der
Willkür entzogen würden. Dahinter stecke eine Agenda der totalen Überwachung, Kontrolle durch Massenmedien und die
Durchsetzung von Zwangsimpfungen. „Wirkliche Experten“, darunter Virologen und Epidemiologen, hätten Covid-19
aufgrund der „Faktenlage“ für nicht gefährlicher als eine übliche Grippe/Influenza eingeschätzt.

Religiöse Menschen sollen mobilisiert werdenReligiöse Menschen sollen mobilisiert werden

Laut dem kirchlichen Sektenbeauftragten gehören die Initiatoren des Aufrufs zur esoterischen Bewegung „Friedensweg“.
Sie versuchten, weitere Unterstützer zu gewinnen und religiös motivierte Menschen zu mobilisieren. Oft seien für
Außenstehende die Hintergründe und Motive nicht sofort erkennbar. Die Initiatoren benutzten die Leipziger Nikolaikirche
als Symbol für die Friedensgebete während der Friedlichen Revolution in der DDR und instrumentalisierten sie für eigene
Zwecke. Die Stellungnahme wurde im Fachblatt „Apologetik Aktuell“ veröffentlicht.
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Deutschland: Kein Disziplinarverfahren gegenDeutschland: Kein Disziplinarverfahren gegen
Olaf LatzelOlaf Latzel
Das fordern 14.000 Unterzeichner - Das fordern 14.000 Unterzeichner - Theologiestudent schickt Unterschriftenliste an die Bremische Evangelische KircheTheologiestudent schickt Unterschriftenliste an die Bremische Evangelische Kirche

Der evangelikalen Pastor der St.-Martini-Gemeinde in Bremen, Olaf Latzel.

© idea/kairospress

Bremen/Bergneustadt (idea) – Über 14.000 Unterzeichner fordern in einer Petition die Bremische Evangelische Kirche auf,
kein Disziplinarverfahren gegen den evangelikalen Pastor der St.-Martini-Gemeinde, Olaf Latzel (Bremen), zu eröffnen. Die
am 2. Mai gestartete Petition läuft noch sieben Wochen. Dennoch hat der Initiator, der Theologiestudent Jonas Eberhardt
(Bergneustadt bei Gummersbach), jetzt eine Zwischenbilanz an das Leitungsgremium der Kirche, den Kirchenausschuss,
geschickt. Der Anlass: Auf seiner nächsten Sitzung am 14. Mai will der Kirchenausschuss darüber entscheiden, ob ein
Disziplinarverfahren gegen Latzel eingeleitet wird.

Latzel: Kirche wurde wiederholt Ziel von ÜbergriffenLatzel: Kirche wurde wiederholt Ziel von Übergriffen

Zum Hintergrund: Der 52-jährige Theologe hatte in einem Eheseminar im Oktober 2019 in seiner Gemeinde, das auf YouTube
veröffentlicht wurde, auch über Homosexuelle gesprochen. Dabei sagte er unter anderem: „Überall laufen diese Verbrecher
rum vom Christopher Street Day.“ Für die Verwendung des Wortes „Verbrecher“ entschuldigte er sich später öffentlich. Er
habe sich damit nicht auf homosexuell lebende Menschen bezogen, „sondern auf militante Aggressoren, die uns als
Gemeinde in den letzten Jahren immer wieder angegriffen und gotteslästerlich diffamiert haben“. Die Audio-Datei mit
seinen Äußerungen wurde inzwischen auf YouTube gelöscht. Der Staatsschutz hat Ermittlungen gegen Latzel wegen
„Volksverhetzung“ aufgenommen. Gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea verwies Latzel darauf, dass seine
Gemeinde seit Jahren Ziel von Anfeindungen geworden sei. Die Kirche sei beschmiert, sein Auto beschädigt, Gottesdienste
gestört und Besucher zum Kirchenaustritt aufgerufen worden. Er selbst habe zwei Morddrohungen erhalten. Die Übergriffe
seien angezeigt worden.
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Initiator: Verfassung gewährt GlaubensfreiheitInitiator: Verfassung gewährt Glaubensfreiheit

Wie Eberhardt, der an der Biblisch-Theologischen Akademie des Forums Wiedenest (Bergneustadt) studiert, in einem Brief
an die bremische Kirchenleitung schreibt, „kann ein Disziplinarverfahren ausschließlich bei Dienstvergehen,
schwerwiegenden Verletzungen des Dienstrechts und strafrechtlichen Verurteilungen eingeleitet werden“. Solche Verstöße
lägen bei Latzel nicht vor. Wenn die Kirche aufgrund der theologischen Orientierung von Latzel dieses Verfahren anstrebe,
„dann sollte sie auch den Mut haben, dies zu äußern“. Wenn sie, so Eberhardt, Latzels unglückliche Wortwahl nutze, um
einen unbequemen Kritiker und Theologen loszuwerden, verstoße sie gegen ihre selbst gegebenen Maßstäbe. Denn die
Verfassung der Kirche gewähre den Gemeinden und damit auch ihren Pastoren Glaubens-, Gewissens- und Lehrfreiheit.
Eberhardt: „Damit würde sich die Kirche zugleich als zutiefst intolerant offenbaren“ und dann gegen das eigene Bekenntnis
verstoßen.

Kritik auch vom EKD-RatsvorsitzendenKritik auch vom EKD-Ratsvorsitzenden

Kritik an der Haltung Latzels hat unterdessen der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD),
Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (München), geübt. Gegenüber dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ erklärte er:
„Die Aussagen von Olaf Latzel sind unerträglich.“ Jesus stehe für eine radikale Menschenliebe: „Sie ist das genaue Gegenteil
der Intoleranz, die aus den Worten von Olaf Latzel spricht.“
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Deutschland: „Kräfte“, die in der BevölkerungDeutschland: „Kräfte“, die in der Bevölkerung
Panik erzeugen wolltenPanik erzeugen wollten
Katholische Bischöfe kritisieren Aufruf: „Krude Verschwörungstheorien“Katholische Bischöfe kritisieren Aufruf: „Krude Verschwörungstheorien“

Limburg/Essen (idea) – Mit Kritik haben katholische Bischöfe auf einen unter anderen von Kardinal Gerhard Ludwig Müller
unterzeichneten „Aufruf für die Kirche und für die Welt“ reagiert. Darin heißt es, dass die Maßnahmen gegen die Corona-
Pandemie dazu dienten, eine „Weltregierung“ zu schaffen, „die sich jeder Kontrolle entzieht“.

Der Vorsitzende der (katholischen) Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing (Limburg) sagte gegenüber der
Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA), dass sich die Bewertung der Corona-Pandemie durch die Bischofskonferenz
„grundlegend“ von dem Aufruf unterscheide.

Der Generalvikar des Bistums Essen, Klaus Pfeffer, schrieb auf Facebook, dass Kardinal Müller und alle Unterzeichner des
Aufrufs sich selbst entblößten. Er sei „einfach nur fassungslos, was da im Namen von Kirche und Christentum verbreitet
wird: Krude Verschwörungstheorien ohne Fakten und Belege, verbunden mit einer rechtspopulistischen Kampf-Rhetorik, die
beängstigend klingt“. Mit Jesus Christus, auf den sich die Unterzeichner beriefen, hätten „derart wirre Thesen, die Ängste
schüren, Schwarz-Weiß-Denken verfolgen, üble Feindbilder zeichnen und das Miteinander in unseren Gesellschaften
vergiften, nichts zu tun“.

Was die Unterzeichner kritisierenWas die Unterzeichner kritisieren

In dem in mehreren Sprachen veröffentlichten Aufruf kritisieren die Unterzeichner, dass unter dem Vorwand der Covid-19-
Epidemie unveräußerliche Rechte der Bürger verletzt und ihre Grundfreiheiten unverhältnismäßig und ungerechtfertigt
eingeschränkt würden. Das betreffe etwa das Recht auf ReligionsfreiheitRecht auf Religionsfreiheit: „Die öffentliche Gesundheit darf und kann kein
Alibi sein, um die Rechte von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu verletzen.“ Zudem gebe es Zweifel an der
tatsächlichen Ansteckungsgefahr, der Gefährlichkeit und der Resistenz des Virus: „Viele maßgebliche Stimmen aus der Welt
der Wissenschaft und der Medizin bestätigen, dass der Alarmismus wegen Covid-19 durch die Medien in keinster Weise
gerechtfertigt zu sein scheint.“

Es gebe „Kräfte“, die in der Bevölkerung Panik erzeugen wolltenEs gebe „Kräfte“, die in der Bevölkerung Panik erzeugen wollten

Man habe Grund zu der Annahme, „dass es Kräfte gibt, die daran interessiert sind, in der Bevölkerung Panik zu erzeugen“.
Diese wollten „dauerhaft Formen inakzeptabler Freiheitsbegrenzung aufzwingen, die Menschen kontrollieren und ihre
Bewegungen überwachen“. Genauer benannt werden die „Kräfte“ in dem Brief nicht. Der Staat habe, so heißt es weiter in
dem Aufruf, zudem keinerlei Recht, sich in die Souveränität der Kirche einzumischen. Es dürfe nicht zugelassen werden,
dass „Jahrhunderte der christlichen Zivilisation unter dem Vorwand eines Virus ausgelöscht werden, um eine
verabscheuungswürdige technokratische Tyrannei aufzurichten, in der Menschen, deren Namen und Gesichter man nicht
kennt, über das Schicksal der Welt entscheiden können, indem sie uns in eine virtuelle Wirklichkeit verbannen“. Jesus
Christus sei der Herr der Geschichte und habe in Matthäus 16,18 verheißen, dass „die Mächte der Finsternis“ nicht siegen
werden.

Der Aufruf ist eine Initiative des früheren Päpstlichen Botschafters in den USA, Erzbischof Carlo Maria Vigano. Neben
Kardinal Müller – er war bis 2017 Präfekt der Glaubenskongregation im Vatikan – zählen auch der frühere Bischof von
Hongkong, Kardinal Joseph Zen Ze-kiun, der emeritierte Weihbischof Andreas Laun (Salzburg) sowie weitere katholische
Geistliche, Mediziner, Journalisten und Anwälte zu den Unterzeichnern. Bislang haben rund 19.800 Unterstützer (Stand:
10. Mai) den Aufruf unterschrieben.

Kardinal Zen erhielt 2018 in Bonn den „Stephanus-Preis“. Die Auszeichnung ist nach dem Diakon der christlichen
Urgemeinde, Stephanus, benannt, der als erster Märtyrer wegen seines Bekenntnisses zu Jesus Christus gesteinigt wurde.
Der Preis wird von der „Stephanus-Stiftung für verfolgte Christen“ (Frankfurt am Main) verliehen. Die Jury zeichnete
Kardinal Zen für seinen Mut und seine Beharrlichkeit im jahrzehntelangen Einsatz für die Freiheitsrechte aus.
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Ecuador: Protokoll zur Wiedereröffnung derEcuador: Protokoll zur Wiedereröffnung der
KirchenKirchen
„Schutz des Lebens ist unsere erste Pflicht, als Menschen und als Christen“„Schutz des Lebens ist unsere erste Pflicht, als Menschen und als Christen“

Quito (Fides) - Die Bischofskonferenz von Ecuador erarbeitete in Zusammenarbeit mit einer technisch-wissenschaftlichen
Kommission, die die Bedingungen für die schrittweise Wiedereröffnung von Kirchen nachdem eine enstsprechende
Vereinbarungen zwischen Bischöfen und Regierungsvertretern getroffen worden war (vgl. Fides 28/04/2020). Das
Sicherheitsprotokoll der Bischofskonferenz soll die progressive Wiedereröffnung der katholischen Kirchen im Land
ermöglichen.
"Die Teilnahme am Sonntagsgottesdienst ist einer der wichtigsten Momente des katholischen Glaubens”, heißt es in einer
Erklärung der Bischöfe. “Aufgrund der gesundheitlichen Krise, den wir erleben, wurden die Gläubigen von diesem Gebot
befreit und sind es auch weiterhin. Deshalb laden wir die Gläubigen auch ein, weiterhin über virtuelle Kanäle an den
eucharistischen Feierlichkeiten teilzunehmen."
Die Wiedereröffnung der Kirchen erfolge schrittweise, laut einer "Ampel"-Regelung des Landes auf Ebene der Provinzen
Städte und Gemeinden mit Genehmigung der jeweiligen örtlichen Behörden, so die Bischöfe, die betonen, dass während der
ersten beiden Phasen keine öffentlichen Messen gefeiert werden und keine Prozessionen oder andere Versammlungen
stattfinden, außerdem werden alle pastoralen Aktivitäten bis auf weiteres weiterhin online stattfinden.
 In Phase eins sollen an den Orten mit roten oder gelben Ampeln, voraussichtlich die in den letzten Maitgen, die Kirchen nur
für das persönliche Gebet geöffnet sein, begrenzt auf 20 Minuten, mit kontrolliertem Eingang, Desinfektion am Eingang,
Abstand von 1,5 Meter mit auf den Bänken markierten Stellen. Beichten können in größeren Kirche mit kontrolliertem
Zugang in einer Entfernung von 1,5 Metern vom Priester gehört werden, wobei die Priester durch Sicherheitsvorrichtungen
geschützt sind. In Phase zwei mit einer gelben oder grünen Ampel, die für Juni geplant ist, darf eine Person pro Familie
unter denselben Bedingungen die Kirchen betreten. Eine individueller Empfang der heiligen Kommunion wird möglich sein,
sofern die Sicherheitsprotokolle sowohl für den Priester als auch für die Gläubigen befolgt werden.
Bischöfe rufen die Gläubigen dazu auf, "die Gesundheit als grundlegendes Gut zu schützen". Die fortschreitende
Wiedereröffnung soll “uns helfen, uns geistlich in unseren Kirchen zu treffen und die Sicherheitsvorschriften zu beachten,
die die Gesundheitskrise erfordert". Zum jetzigen Zeitpunkt dürfen Personen über 60 Jahre, Kinder bis 12 Jahre und
Personen mit Vorerkrangungen nicht an den ersten beiden Phasen teilnehmen. Schließlich appellieren die Bischöfe an alle,
dafür zu sorgen, dass Kirchen sichere Orte sind: "Wir erinnern uns, dass der Respekt für die Integrität und das Leben aller
unsere erste Pflicht ist, als Menschen und als Christen."
(SL) (Fides 8/5/2020)
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Haiti: : Geistliche Begleitung undHaiti: : Geistliche Begleitung und
HilfsprogrammeHilfsprogramme
Corona-PandemieCorona-Pandemie

Port au Prince (Fides) - “Die Menschen geraten in Panik, weil niemand genau weiß, in welchem Moment dieser Virus uns
treffen kann. Kirchen sind geschlossen, Schulen planen die Schließung und wir wissen nicht genau wann. Familien leiden
unter den psychologischen, sozioökonomischen und politischen Auswirkungen. Und wir spüren bereits das Leiden von
Menschen, die isoliert leben, weil sie alles entbehren sowohl auf materieller als auch auf menschlicher und
zwischenmenschlicher Ebene. Die Situation der Familien war bereits vorher kritisch, und durch Covid-19 wurde alles noch
schmerzhafter und quälender. Dasselbe gilt für kirchliche Praktiken und Sakramenten: Taufen, Hochzeiten oder
Erstkommunionen, alles steht still. Und all dies stellt die Mission Christi in unserem geliebten Haiti, das bereits vom Leiden
geprägt ist. vor große Herausforderungen, Heute, mit diesem viralen Sturm, erweist sich die Verkündigung des Evangeliums
Jesu Christi als schwierig und erfordert neue Interventionsstrategien, um zu einem neuen Gesellschaftsstil zu gelangen, der
neue Modelle für Menschen und Getaufte hervorbringt, deren Herzen auf Gott ausgerichtet sind", so Pfarrer Clarck De la
Cruz, Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke in Haiti, im Interview mit Fides über die Auswirkungen der Pandemie
auf das Leben der Kirche auf der Karibikinsel.
„Pfarrgemeinden, Kapellen auf dem Land und kirchliche Gruppen fühlen sich ein wenig verlassen”, fährt Pfarrer De la Cruz
fort, “da sie nicht mehr wie zuvor zusammenkommen können. Sie treffen sich jedoch an bestimmten Wochentagen und am
Sonntag unter Beachtung der vorgeschriebenen Schutzvorschriften”. “Diese Pandemie versetzt viele Familien in eine tiefe
Traurigkeit, die Spuren im Leben der Hatianer hinderlassen wir. Es gibt zu viele Probleme zu lösen: den Hunger von
Familien, den Hunger von jungen Menschen und vieler Kinder aus mittellosen Familien", so der katholische Geistliche, der
sich fragt: "Wie können wir Menschen, die nach Brot hungern, die Gute Nachricht von Christus verkünden? Wie können wir
diese Botschaft Menschen verkünden, die darauf warten, dass ihre Sorgen sich in Freude verwandeln, aber Gefahr laufen,
dass ihre Hoffnungen auf bessere Tage zunichte gemacht wird?".
"Über die Medien, insbesondere das Radio”, so der Nationaldirektor weiter, “werden die Menschen über die Pandemie
informiert. Jeden Tag sprechen wir über das Coronavirus und machen auf die Gefahren aufmerksam. Bei kleinen kirchlichen
Versammlungen sprechen wir mit den Menschen über die Entwicklung der Pandemie. Jeden Samstag können die Menschen
in den Gemeinden Hinche, Maissade und einem Großteil des Zentrums und des Nordens im Radios meine Kommentare zu den
liturgischen Texten des Sonntags hören. Wir versuchen, im Dienst des Evangeliums durch eine Kampagne, die Menschen zu
motivieren und sensibilisieren, damit sie wissen, wie sie sich schützen können. Ihren Glauben pflegen die Menschen auch in
der Familie durch das gemeinsame Gebet, das Lesen des Wortes Gottes und diw persönliche Meditation."
In Bezug auf den Hilfsfonds für Coronavirus-Opfer hatte die Nationaldirektion der Päpstlichen Missionswerke in Haiti
zunächst alle Diözesandirektoren der Päptslichen Missionswerke und alle Katholiken eingeladen, sich an einer
gemeinsamen Spendenaktion zu beteiligen und eine besondere Kollekte für den Fonds zu organisieren. "Mehrere Gruppen
erklärten sich bereit, solche Projekte in die Realität umzusetzen. Leider können die meisten nicht aus dem Haus gehen, sie
unterliegen alle den Einschränkungen. Und in den meisten Teilen des Landes, gibt es kaum Möglichkeiten Initiativen online
auf den Weg zu bringen. Doch in Zukunft, wenn wir zur Normalität zurückkehren, werden humanitäre Hilfen möglich sein.
Ich bin optimistisch", so Pfarrer De La Cruz.
Mit Blick auf die Zukunft fügt der Priester hinzu: "Diese Pandemie ist eine unglaubliche Gelegenheit für alle Christen, die
Werte der Solidarität, der Gemeinschaft und der gegenseitige Hilfe neu zu entdecken. Es ist eine Zeit, eine Gemeinschaft
nach dem Bild der frühchristlichen Gemeinden zu schaffen (vgl. Apostelgeschichte 2, 42): wir sollen ein Körper und eine
Seele sein". In diesem Sinne arbeite man auf kirchlicher Ebene in Haiti unermüdlich daran, Hilfe zu leisten: „Mit Priestern,
Katecheten und Mitarbeitern der Päpstlichen Missionswerke führen wir zahlreiche gemeinnützige Aktionen durch: Wir
sammeln Lebensmittel, Getränke und Hygieneartikel, um die Würde der Menschen zu garantieren, die von der Gesellschaft
oft vergessen werden. Die Armen, vor allem die armen Kinder und die Menschen mit Behinderung sind bei uns Priorität
sowie Frauen, Witwen und Waisen."
Humanitäre Hilfe werde insbesondere auch an die Einwohner der Bergregionen verteilt, "weil in dieser schwierigen Zeit dort
die Dürre sehr groß ist und das Land keine Früchte trägt. Wir setzen uns dafür ein, alle zu unterstützen, die in Angst und
Verzweiflung und in Not sind", schließt der Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke.
(CE) (Fides 12/05/2020)
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Indien: Wanderarbeiter und ChristenIndien: Wanderarbeiter und Christen
diskriminiertdiskriminiert
Vertreter religiöser Organisationen schreiben an US-Präsident TrumpVertreter religiöser Organisationen schreiben an US-Präsident Trump

Neu-Delhi/Washington (idea) – Schwere Vorwürfe erheben Vertreter von 35 religiösen Organisationen in den USA
gegenüber der indischen Regierung. Die wegen der Corona-Pandemie in ihre Heimat zurückkehrenden indischen
Wanderarbeiter und auch die christliche Minderheit würden stark diskriminiert, heißt es in einem Offenen Brief vom 11. Mai
an US-Präsident Donald Trump, US-Außenminister Mike Pompeo und an den Präsidenten der Weltbank, David Malpass. Der
Anlass für den Brief: Die Weltbank hat Indien eine Milliarde US-Dollar (930 Millionen Euro) zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie zur Verfügung gestellt.Der Brief wurde von den zwei in Washington ansässigen Organisationen „Save the
Persecuted Christians“ (Rettet die verfolgten Christen) und „The Federation of Indian American Christian Organizations of
North America“ (FIACONA/Föderation der Indisch-Amerikanischen Christlichen Organisationen) verfasst. Zu den
Unterzeichnern gehört auch der evangelikale Bestsellerautor Eric Metaxas (New York).

189 Wanderarbeiter gestorben189 Wanderarbeiter gestorben

Wie es in dem Brief heißt, sind infolge der Corona-Pandemie viele Wanderarbeiter im Land gestrandet. Sie hätten in ihre
Heimat zurückkehren wollen, seien aber von den Behörden daran gehindert worden. Die Autoren verweisen auf eine
Umfrage unter 11.000 Betroffenen. 72 Prozent hätten nur Nahrungsmittel für zwei Tage. 189 seien bereits ums Leben
gekommen. Sie seien verhungert, hätten Selbstmord begangen oder seien Opfer von Übergriffen durch die Polizei
geworden. Menschen, die keine Hindus seien und negativ auf das Coronavirus getestet wurden, würden mit anderen positiv
Getesteten zusammengesperrt. „Wir glauben, dass dies auf böswillige Absichten und religiöse Vorurteile zurückzuführen
ist“, heißt es in dem Brief. Scharfe Kritik üben die Unterzeichner an Indiens Premierminister Narendra Modi (Neu-Delhi).
Gelder aus einem öffentlichen Hilfsfonds mit „Milliarden Rupien“ (1 Milliarde Rupien sind 12 Millionen Euro) habe er an
einen anderen Fonds weitergeleitet, um über die Verwendung des Geldes keine Rechenschaft ablegen zu müssen.

Ein Ausschuss soll den Vorwürfen nachgehenEin Ausschuss soll den Vorwürfen nachgehen

Die Unterzeichner fordern die Weltbank auf, sofort einen unabhängigen Ausschuss mit Vertretern verschiedener
Religionsgemeinschaften in Washington und in Indien zu gründen, um den Vorwürfen nachzugehen. Ein solches Gremium
sollte aus Gründen der Transparenz „von der Weltbank und nicht von der indischen Regierung ernannt werden“. Die Johns
Hopkins Universität (Baltimore/US-Bundesstaat Maryland) meldet für Indien 78.810 Corona-Infizierte und 2.564 Tote
(Stand 14. Mai).
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Indonesien: Missionspilotin stirbt beiIndonesien: Missionspilotin stirbt bei
FlugzeugabsturzFlugzeugabsturz
Joyce Lin wollte medizinische Hilfsgüter in eine abgelegene Region bringenJoyce Lin wollte medizinische Hilfsgüter in eine abgelegene Region bringen

Sentani (idea) – In Indonesien ist eine Pilotin des Missionsflugdienstes MAF (Mission Aviation Fellowship) bei einem
Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Das teilte die Organisation auf ihrer Internetseite mit. Demzufolge stürzte die
Maschine der US-Pilotin Joyce Lin am 12. Mai wenige Minuten nach dem Start vom Flughafen Sentani (Provinz Papua) in
einen See. Das Flugzeug sollte medizinische Hilfsgüter, darunter Covid-19-Schnelltestkits, in ein abgelegenes Dorf im
Hochland von Papua bringen. Lin war die einzige Person an Bord. Die 40-Jährige arbeitete seit zwei Jahren für MAF in
Indonesien. Ihre Leiche wurde zwei Stunden nach dem Unglück von Tauchern geborgen. Die Ursache des Absturzes wird
noch ermittelt. Nach Angaben des Flugdienstes handelt es sich um den ersten tödlichen Unfall eines MAF-Flugzeuges seit
rund 14 Jahren. Die Organisation bringt mit ihren etwa 130 Flugzeugen Missionare, Ärzte, Entwicklungshelfer und
Hilfsgüter in die entlegensten Gebiete der Welt. Der Flugdienst arbeitet für rund 1.500 kirchliche und humanitäre
Organisationen. Die Mitarbeiter von MAF bekommen Gehälter, die meist durch Spenden von Freundeskreisen, Kirchen und
Gemeinden gedeckt werden. Von den rund 240 Millionen Einwohnern Indonesiens sind 80 Prozent Muslime, 16 Prozent
Christen, zwei Prozent Hindus sowie jeweils ein Prozent Buddhisten und Angehörige von Stammesreligionen.
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Kasachstan: Polnischer Missionar darf nichtKasachstan: Polnischer Missionar darf nicht
zurückkehrenzurückkehren
Corona-PandemieCorona-Pandemie

Bochnia (Fides) - „Ich war eigentlich in nur mein Heimatland zurückgekehrt, um das Visum zu erneuern, konnte aber dann
aufgrund der Schließung der Grenzen infolge der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19- Pandemie nicht mehr nach
Kasachstan zurückkehren. Am Anfang fühlte ich mich verloren. Ich habe mit Gott "gehadert" und ihn gefragt, warum er
mich in einem Land voller Priester wie Polen festgehalten hat, wo doch in Atyrau viel mehr Bedarf nach meiner Anwesenheit
bestand. Ich wollte unbedingt zu meinen Gemeindemitgliedern zurückkehren, aber jetzt weiß ich, dass Gott mir eine
besondere Mission anvertrauen wollte: Ich erfuhr, dass in einem Dorf unweit von mir nach Freiwilligen für eine Einrichtung
gesucht wurde, weil das Personal sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Ich hatte keine Zweifel mehr: Gott hat mich zu
diesem Dienst gerufen" so Piotr Dydo-Rożniecki, ein polnischer Priester der Diözese Tarnów, der als Missionar im
kasachischen Atyrau tätig ist gegenüber Fides. Derzeit arbeitet er in einer Klinik für Menschen mit psychiatrischen
Erkrankungen in Bochnia, Polen.
Die gesamte Klinik befindet sich derzeit unter Quarantäne: Zusätzlich zu den 14 Mitarbeitern wurden 16 Patienten postiv auf
Covid-19 getestet. "Im Moment leben innerhalb der Struktur 29 Personen und zusammen mit mir acht Dominikanerinnen,
die auf den Appell geantwortet haben. Ein Pfleger hilft uns bei der Verabreichung der Medikamente und zwei
Medizinstudenten des zweiten Studienjahres bei der Krankenpflege", so Pater Dr. Dydo-Rożniecki. "Am Anfang”, berichtet
er “war die Situation ziemlich dramatisch. Wir Freiwilligen kannten uns nicht und waren vor allem den Patienten fremd. Wir
mussten alles von Grund auf lernen", so der Priester, der seit dem 11. April in der Klinik arbeitet. “In der Einrichtung ist das
Infektionsrisiko hoch, aber die Freiwilligen haben alles, was sie brauchen, um sich zu schützen, von Masken bis zu
Handschuhen, von Schutzanzügen bis zu Spezialbrillen".
Piotr Dydo-Rożniecki ist seit Oktober 2019 Missionar in Atyrau, hatte aber zuvor ein Jahr in der kasachischen Stadt
Khromtau gelebt: "Ich vermisse meine Pfarrgemeinde und sie rufen mich auch an oder schreiben mir oft. In dieser
schwierigen Zeit beten wir füreinander", bekräftigt er abschließend.
(LF-PA) (Fides 9/5/2020)
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Kuba: Über 100 Personen im HungerstreikKuba: Über 100 Personen im Hungerstreik
Seit dem 13. Mai 2020 befinden sich hunderte Kubaner im Hungerstreik, um Freiheit für alle politischen Gefangenen und dasSeit dem 13. Mai 2020 befinden sich hunderte Kubaner im Hungerstreik, um Freiheit für alle politischen Gefangenen und das
Ende aller staatlicher Repressionen zu fordern.Ende aller staatlicher Repressionen zu fordern.

(IGFM) Seit dem 13. Mai 2020 befinden sich hunderte Kubaner im Hungerstreik, um Freiheit für alle politischen Gefangenen
und das Ende aller staatlicher Repressionen zu fordern. Auf Twitter haben sich diverse Aktivisten unter dem Hashtag
#AyunoContraElCrimen zusammengeschlossen. Bildquelle: Twitter/Jose Daniel Ferrer
Vom 13. bis zum 15. Mai fordern hunderte Kubaner Freiheit für politische Gefangene

Frankfurt am Main/ Havanna, 14. Mai 2020 – Hunderte Kubaner innerhalb und außerhalb Kubas haben gestern Morgen
begonnen für drei Tage zu fasten. Sie fordern damit die Freiheit aller politischen Gefangenen auf Kuba und das Ende der
staatlichen Repression. Unter dem Hashtag #AyunoContraElCrimen organisierten sich die Aktivisten auf Twitter. Zu den
Protestierenden zählt auch der kürzlich aus einer mehr als 100-Tage dauernden Willkürhaft entlassene Dissident Jose
Daniel Ferrer. Aktuell findet eine der größten Verhaftungswellen seit langem statt, wie die Internationale Gesellschaft für
Menschenrechte (IGFM) berichtet.

Zu den zentralen Forderungen der Streikenden zählt die Freilassung des weiterhin inhaftierten Journalisten Roberto
Quiñones, so die IGFM. Quiñones wurde vor acht Monaten verhaftet, nachdem er über den Gerichtsprozess gegen ein
Pastoren- Ehepaar berichtete, welche ihre Kinder zu Hause unterrichteten, anstatt es zur staatlichen Schule zu schicken.

Erinnerung an das Varela-Projekt – das VolksbegehrenErinnerung an das Varela-Projekt – das Volksbegehren
Die Streikenden gedenken zudem dem vor neun Jahren verstorbenen Bürgerrechtler Orlando Zapata Tamayo. Zapata Tamayo
war Gründer und Mitglied einer Freiheitsbewegung in Las Tunas und aktiv am Varela-Projekt beteiligt, eines Volksbegehrens
für ein Referendum zur Demokratisierung der kubanischen Verfassung. Im März 2003 wurde er mit 75 weiteren
Bürgerrechtlern verhaftet und wegen “Störung der öffentlichen Ordnung” zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Am 3.
Dezember 2009 trat er in einen Hungerstreik – aus Protest gegen Misshandlung und Folter und für das Menschenrecht auf
körperliche Unversehrtheit für die politischen Gefangenen auf Kuba. Am 24.02.2010 verstarb er im Alter von 43 Jahren an
den Folgen seines Hungerstreiks
.
Geldstrafen für Blogger und Journalisten – die Rechtsverordnung 370Geldstrafen für Blogger und Journalisten – die Rechtsverordnung 370
Von der aktuellen Verhaftungswelle sind vor allem Journalisten betroffen. Die kubanischen Behörden machen sich dabei die
Rechtsverordnung 370 zu Nutze. Die IGFM, die auf Kuba mit einer Sektion vertreten ist, kritisiert dass Geldstrafen und
Verhaftungen tagtäglich eingesetzt werden, um kritische Veröffentlichungen zu unterbinden. Dies gälte vor allem im
Hinblick auf fehlende Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie. „Die Rechtsverordnung 370 verstößt gegen die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wie auch gegen die kubanische Verfassung, die in Artikel 4 „Gedanken-,
Gewissens- und Meinungsfreiheit garantiert“, so die IGFM. In einem Appell mit 30 weiteren Nichtregierungsorganisationen
fordert die IGFM die Aussetzung der Rechtsverordnung
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Libanon: Welttag des "Gebets für dieLibanon: Welttag des "Gebets für die
Menschlichkeit"Menschlichkeit"
Covid-19: Christen und Muslime nehmen gemeinsam am interreligiösen Gebet für die Menschheit teilCovid-19: Christen und Muslime nehmen gemeinsam am interreligiösen Gebet für die Menschheit teil

Beirut (Fides) - Libanesische Christen und Muslime laden die Bürger des Landes ein, dem am Welttag des "Gebets für die
Menschlichkeit" teilzunehmen, der vom Hohen Ausschuss für menschliche Geschwisterlichkeit auf den Weg gebracht wurde
und am Donnerstag, dem 14. Mai stattfindet, in der Absicht, mit Gebeten, Fasten und guten Werke, von Gott die Heilung
Menschheit von der Coronavirus-Pandemie zu erflehen. Die Initiative, der sich auch Papst Franziskus und Scheich Ahmed al
Tayyeb, dem Großimam der sunnitischen Al-Azhar-Universität anschlissen, fand im Libanon viele Anhänger, und wurde auch
von Gruppen unterstütuzt, die jedes Jahr anlässlich Feierlichkeiten zum Fest der Verkündigung die gemeinsame Verehrunng
der Jungfrau Maria fördern.
Naji el Khoury, Generalsekretär des "Islamisch-christlichen Treffens um Maria", veröffentlichte das detaillierte Programm
der von seiner Organisation einberufenen Initiative, die dem Appell des Hohen Ausschusses folgt. Am Donnerstag, den 14.
Mai, um 16 Uhr, so Naji el Khoury in den libanesischen Medien, sollen sich die Mitglieder des Vereins in den Räumlichkeiten
des Heritage Village auf dem Weg zum Flughafen Beirut treffen und dabei alle gesundheitlichen Vorkehrungen treffen.
Darunter das Tragen von Schutzmasken und Handschuhen und die Einhaltung des Abstands zwischen den Menschen, und an
einer islamisch-christliche Feier teilnehmen, bei der sie - jeder nach dem eigenen Glauben - bitten, dass Gott alle vor der
Verbreitung der Infektion schützt, die möglicherweise das Leben von Milliarden von Menschen bedrohen kann.
 Die Teilnehmer des Treffens, das von verschiedenen Fernsehsendern, darunter Noursat-Tele Lumiere und Al Iman TV,
übertragen werden wird, sollen ab dem Morgengrauen fasten. Auf dem Programm der Feier am Nachmittag stehen
Ansprachen des Apostolischen Nuntius im Libanon, Erzbischof Joseph Spiteri, und des schiitischen Scheich Sayyed Ali
Fadlallah, dem Sohn des 2010 verstorbenen bekannten schiitischen Ayatollah Sayyed Muhammad Fadlallah, der auch die
Stiftung Mabarrat leitet. Nach den Ansprachen des Nuntius und des Scheichs werden 15 Mitglieder des Vereins, darunter
Christen und Muslime, Männer und Frauen, kurze Gebete sprechen, mit Pausen des Schweigens und des Gedenkens. Am Ende
des Treffens lesen alle Teilnehmer gemeinsam eine “Bitte an den allmächtigen Gott”.
 In den schwierigen Zeiten, die der Libanon erlebt, der sich bereits vor der Pandemie in einer schweren Wirtschaftskrise
befand, versteht sich das von der Vereinigung geförderte Treffen als "eine Einladung zur Geschwisterlichkkeit" und eine
Gelegenheit, sich wieder zu treffen, nachdem die durch die Epidemie auferlegten Isolationsmaßnahmen verhindert hatten,
den traditionellen Momente des Gebets anlässlich des Verkündigungsfestes (25. März) gemeinsam zu begehen, das im
Libanon seit 2010 Nationalfeiertag ist.
(GV/PR) (Fides 12/5/2020)
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Liberia: Menschenrechtsverstöße während desLiberia: Menschenrechtsverstöße während des
AusnahmezustandsAusnahmezustands
Corona-PandemieCorona-Pandemie

Monrovia (Fides) – “Seit Beginn des Ausnahmezustands kame es bei den Präsidenten angekündigten Maßnahmen zu
schwerwiegende Verstöße und Fehltritte", beklagen die Bischöfe von Liberia in einer Erklärung der Nationalen Justitia-et-
Pax-Kommission (National Commission of Catholic Justice, Peace and Caritas, NCJPC).
In Liberia wurden wie in anderen afrikanischen Ländern besondere Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 ergriffen. In
ihrer Erklärung erkennen die Bischöfe an, dass "während eines solche Notfalls zwar einige Rechte ausgesetzt werden
können", dies beinhalte jedoch nicht Verstöße gegen die Würde des Menschen.
Die Bischöfe verwiesen in diesem Zusammenhang auf ein Video vom 23. April, das in den sozialen Medien verbreitet wurde
und einige Mitglieder der liberianischen Nationalpolizei (LNP) und der Sicherheitsdienste (EPS) zeigte, die den 33-jährigen
Mohammed Komara "folterten, auspeitschten und schlugen", der versucht hatte, die Residenz von Präsident George
Manneh Weah zu betreten.
Außerdem erinnern die Bischöfe die Misshandlung einer schwangeren Frau und ihres Begleiters, die auf dem Weg zur
Entbindung ins Krankenhaus waren und dabei gegen die Ausgangssperre am Nachmittag verstießen. Die Frau fiel zu Boden
und erlitt Verbrennungen an einem Bein.
Die Bischöfe, die auch Verstöße gegen die Pressefreiheit unter dem Vorwand der Verhinderung der Verbreitung falscher
Nachrichten und bezeichneten diese Episoden als "völlig inakzeptabel".
"Der NCJPC möchte die Regierung und ihre Beamten daran erinnern, dass die Verfassung nicht aufgehoben wurde. Das
Parlament und die Justiz müssen diese Verstöße zivil- und strafrechtlich verfolgen", schließen die Bischöfe.
(L.M.) (Fides 8/5/2020)
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Malawi: Malawi: E-learning soll gefördert werdenE-learning soll gefördert werden
Covid-19Covid-19

Lilongwe (Fides) – Die Bildungseinrichtungen in Malawi befinden sich in einer schwierigen Phase und sehen sich mit Streiks
und Schließungen im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 konfrontiert. Wie der Kanzler der
Katholischen Universität von Malawi, Francis NKhoma, betont, könnte in nächster Zukunft E-Learning eine Lösung für
Schüler und Studenten bieten, damit sie ihr ihr Studium fortsetzen können. "Dank des Fernunterrichts wird der
Lehrkalender nicht unterbrochen und die Studenten haben Zugang zu benötigten Lernmaterialien", so Nkhoma.
Laut Nkhoma bezeichne der Bildungsexperte Benedicto Kondowe E-Learning als “Meilenstein” für die Gewährleistung der
Bildung Malawis, erinnert jedoch auch an die Schwierigkeiten bei der Umsetzung aufgrund der Unzulänglichkeit
Infrastrukturentwicklung in Malawi und die damit verbundenen Schwierigkeiten des Internetzugangs für viele Bürger.
"Die Vorausssetzung ist, dass jeder Zugang zum Internet haben kann, was nicht der Fall ist und es ist eine große
Herausforderung für diejenigen, die in ländlichen Gebieten normalerweise ohne Internet leben", beklagt Kondowe in
diesem Zusammenhang, der deshalb die Regierung aufforderte, in das Projekt E-Learning zu investieren und Mittel zur
Unterstützung von Hochschuleinrichtungen bereitzustellen.
Der Minister für Bildung, Wissenschaft und Technologie, William Susuwele Banda, betont unterdesssen dass E-Learning zwar
nurwährend der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie eine Option bleibe. Trotzdem werde er sich dafür einsetzen, diese
Option zu unterstützen. "Schon bald”, betonte Susuwele Banda, “werde ich Gespräche mit Dienstleistern führen treffen,
einschließlich der Entwicklungspartner, die angeboten haben, den Prozess zu unterstützen... Dabei werden wir auch die
Steuerpolitik prüfen müssen, denn einige Dienstleister bekräftigen, dass das Internet aufgrund von Steuern zu viel kostet".
Unterdessen bemüht sich die Katholische Universität von Malawi ihren Schülern E-Learning zu ermöglichen, in Erwartung
der Lockerungen seitens der Regierung im Hinblick der Rückkehr der Schüler und Studenten in den Unterricht.
(L.B.) (L.M.) (12/5/2020)
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Mongolei: Zweifache Mutter zu 5 Jahren und 6Mongolei: Zweifache Mutter zu 5 Jahren und 6
Monaten Haft verurteiltMonaten Haft verurteilt
Gedanken und Gebete für ErdenetuyaGedanken und Gebete für Erdenetuya

(IGFM) Die 63-Jährige Erdenetuya wurde drei Jahre lang von der Polizei verfolgt, weil sie an Gott glaubt, sich in der Kirche
engagiert und christliche Versammlungen organisiert. Die Mutter eines Sohnes und einer Tochter wurde am Abend des 17.
Mai 2018 von mehreren Polizisten der Grenzpolizeistation in Tamusu in der Autonomen Region Innere Mongolei
festgenommen. Die offizielle Anklage lautete „Ausnutzung einer xie jiao-Organisation zur Gefährdung der
Staatssicherheit“. Als „xie jiao-Organisation“ bezeichnet die Regierung der Volksrepublik China jegliche religiöse
Bewegung, die in der Volksrepublik verboten ist. Erdenetuya wurde zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten
Gefängnis verurteilt, die sie im Nr. 4 Frauengefängnis in der Inneren Mongolei absitzt.
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Myanmar: Interreligiöser “Tag des Gebets“Myanmar: Interreligiöser “Tag des Gebets“
Katholische Bischöfe bitten um Gebet für Heilung und Beendigung der KonflikteKatholische Bischöfe bitten um Gebet für Heilung und Beendigung der Konflikte

Yangoon (Fides) - Zu einem besonderen Gebet, für die Heilung vom Coronavirus aber auch für das Ende der Konflikte im
Land lädt die katholische Bischofskonferenz von Myanmar am "Tages des Gebets, des Fastens und der Werke der Liebe" ein,
der vom Hohen Ausschuss für die menschliche Geschwisterlichkeit angerecht wurde. Dem Appell hatte sich auch Papst
Franziskus und der Großimam der Al-Azhar-Universität, Scheich Ahmed al Tayyeb, angeschlossen. In Ländern, wie auch
Myanmar, findet die Pandemie in einem Kontext der anhaltenden Konflikte statt..
Erstvor wenigebn Tagen wurde der 37-jähriger Zivilist Nai Tun durch die Explosion einer Mine im Dorf Han Gan in der
Gemeinde Ye im Bundesstaat Mon im Südosten Myanmars schwer verletzt. Dies ist nur die letzte Nachrichten eines
"schwelenden Krieg", der Myanmar zu einem Land mit anhaltenden Konflikten macht. Und obwohl es derzeit besonders in
den Bundesstaaten Rakhine und Chin zu Ausschreitungen kommt, sind die verheerenden Auswirkungen überall zu spüren.
Am 3. Mai hatten drei separatistische Organisationen, die gegen die Regierung in Yangoon kämpfen, darunter auch wie die
Arakan-Armee, die auf der Liste der als Terroristen geltenden Gruppen steht, sich erneut einem Aufruf zum Waffenstillstand
angeschlossen, der im April auf den Weg gebracht wurde, und unterzeichneten einen "einseitigen Waffenstillstand", der
jedoch eine Reaktion im Falle eines Angriffs nicht ausschließt.
Die komplexe Situation, insbesondere in den Bundesstaaten Mon und Rakhine, in denen die Armee den Waffenstillstand
ablehnt, machte es oft unmöglich festzulegen, ob Rebellen oder Regierungssoldaten für den Tod ziviler Opfer
verantwortlich sind. Am 20. April wurde ein Fahrer der Weltgesundheitsorganisation beim Transport von medizinischer
Versorgung getötet. In den letzten Tagen überfiel Arkan Army ein Hilfskonvoi aus dem Welternährungsprogramm mit Reis
und anderen Grundnahrungsmitteln und verletzte einen Fahrer.
Der Krieg und gegenseitige Anschuldigungen erschweren den Zugang humanitärer Helfer in Krisengebieten, in denen die
Expansion von Covid-19 durch eine endemische Nahrungsmittelknappheit besonders schwere Folgen hat, die durch die
Maßnahmen zur Eindämmung des Virus verschlimmert werden: Die Aussaat von Monsunreis, auf den 80% der birmanischen
Produktion entfallen, beginnt in der Regel Ende April mit Ernten im September und Oktober. Da jedoch die Darlehen der
Regierung und der Mikrofinanzinstitutionen ausgesetzt sind, können viele Landwirte die notwendigen Samen nicht kaufen.
Nach den Angriffen auf UN-Konvois forderten Organisationen der Vereinten Nationen und mehrere in Myanmar tätige NGOs
einen sofortigen Waffenstillstand im westlichen Teil des Landes, doch die Regierung des Bundesstaates Rakhine verbot
daraufhin humanitären Gruppen den Aufbau von weiteren Camps für Binnenvertriebene ohne Zustimmung der REgierung:
Im Norden des Bundesstaates wurden aufgrund der Kämpfe zwischen der staatlichen Armee und der Arakan Army bereits
mindestens 160.000 Menschen vertrieben.
Am 27. April hatte sich auch die Föderation der asiatischen Bischofskonferenzen sich der Forderung der Vereinten Nationen
und von Papst Franziskus nach einem globalen Waffenstillstand angesichts der beispiellosen Bedrohung durch die
Pandemie angeschlssen. Einige Tage später hatten mehrere ausländische Botschaften in der Hauptstadt Yangoon in diesem
Sinne einen gemeinsamen Appell unterzeichnet unterzeichnet.
(MG-PA) (Fides 8/5/2020)

 top^ 
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Nigeria: Christenverfolgung geschieht auch inNigeria: Christenverfolgung geschieht auch in
der Corona-Kriseder Corona-Krise
27 Tote27 Tote

(AVC) Pastor Dapar aus Nigeria, den wir erst kürzlich dort besucht hatten, schrieb vor wenigen Tagen entsetzt: »Schaut, was
Menschen ihren Mitmenschen antun. Fulani/Boko Haram haben 27 Christen in unserem Dorf getötet. Bitte, Freunde, betetBitte, Freunde, betet
für uns.«für uns.«
Dieser dringenden Bitte schließen wir uns von Herzen an. In Nigeria werden Christen seit Jahren immer wieder Opfer von
Überfällen, Entführungen und brutalen (Massen-)Morden. Dieses jüngste Massaker fand in der Nacht vom 4. auf den 5. Mai
im Foron Distict, Plateau State statt. 

Wir betenWir beten
> für die, die liebe Menschen bei dem Massaker verloren haben,
> für eine geistliche Erneuerung unter den Fulani und Boko Haram,
> um Kraft und Mut für die Christen in Nigeria.
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Pakistan: "Neue Kommission für religiösePakistan: "Neue Kommission für religiöse
Minderheiten braucht ein Mandat desMinderheiten braucht ein Mandat des
Parlaments"Parlaments"
Lahore (Fides) - Die neue “Nationale Kommission für religiöse Minderheiten”, die von der pakistanischen Regierung ins
Leben gerufen wurde, laufe Gefahr, ein Organ ohne wirkliche Macht zu sein, sollte es keinen formellen Akt des Parlaments
geben der sie mit den der notwendige Autorität und Unabhängigkeit ausstattet. Dies betonen zivilgesellschaftliche und
christliche Organisationen in Pakistan nach der Schaffung der Ad-hoc-Kommission für religiöse Minderheiten beim
pakistanischen Ministerium für religiöse Angelegenheiten. Die Regierung genehmigte das neue Gremium am 5. Mai und
ernannte einen Präsidenten, dem drei christliche Mitglieder, drei Hindus, zwei Sikhs, zwei Kalash und ein Parsi zur Seite
stehen. Die christliche Glaubensgemeinschaft vertreten Erzbischof Sebastian Francis Shaw vonLahore, Albert David,
Präsident des “Christian United Movement” in Pakistan und Sarah Safdar, Sekretärin der “Pkistanischen Kirche von
Peschawar”.
Der Katholik Peter Jacob, Leiter der NGO "Zentrum für soziale Gerechtigkeit" betont gegnüber Fides: "Die Regierung war
sich bewusst, dass sie eine solche Kommission für Minderheiten durch einrichten musste. Der nun gewählte Weg respektiert
jedoch nicht die ursprüngliche Entscheidung des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 2014, mit der der pakistanischen
Regierung die Schaffung einr Kommission auferlegt wurde." Jacob fügt hinzu, dass mehrere Organisationen mit
Rechtsmitteln beim Obersten Gerichtshof von Pakistan Beschwerde einzzulegen, da sie der Ansicht sind, dass die neu
geschaffene Kommission so nicht ausreicht, um die Menschenrechte von Minderheiten zu schützen, und erinnert daran, dass
"es eine Verpflichtung für den Staat die Interessen von Minderheiten zu schüzten, wie es die Verfassung vorschreibt".
Am gesterigen, am 7. Mai 2020, kritisierten Vertreter Zivilgesellschaft die Entscheidung der Regierung und betonten, dass
Schaffung der Kommission derzeit nicht den Vorgaben des Obersten Gerichtshofs entspricht. Hina Jillani, Anwältin des
Obersten Gerichtshofs und ehemalige UN-Sonderberichterstatterin, sagte: „Die Kommission für Minderheiten wird ers dann
wirksam, wenn sie wie die anderen nationalen Kommissionen durch einen Akt des Parlaments bestätigt wird. Nur dann wird
diese Kommission echte Autorität haben und in ihrer Arbeit unabhängig sein. "
Die Katholikin Michelle Chaudhry, Präsidentin der "Iris and Cecil Chaudhry Foundation", erklärte: "Unser Protest betrifft
nicht die Mitglieder der Kommission, sondern die Art und Weise der Einrichtung der Kommission selbst. Es ist dringend
erforderlich, dass die Kommission mit geeigneten Mitteln ausgestattet wird und einen rechtlichen Status hat, der es ihr
ermöglicht, sich wirklich mit den Menschenrechten religiöser Minderheiten in Pakistan auseinanderzusetzen."
(PA) (Fides, 08/05/2020)
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Pakistan: Christliche Konfessionen schließenPakistan: Christliche Konfessionen schließen
sich zum Gebet zusammensich zum Gebet zusammen
in Gemeinschaft mit anderen Religionen am 14. Mai für die Menschheitin Gemeinschaft mit anderen Religionen am 14. Mai für die Menschheit

Karatschi (Fides) - „Alle Religionen sind eingeladen, sich dem Tag des Gebets, des Fastens und der karitativen Werke
anzuschließen. Ich lade alle unsere Gläubigen, Pfarreien und Institutionen dazu ein und ermutige sie, gemeinsam zur
Überwindung von Covid-19 beizutragen“, so Kardinal Joseph Coutts, Erzbischof von Karatschi, der sich dem Appell von
Papst Franziskus anschließt und die Gläubigen einlädt, dem vom "Hohen Komitee für die menschliche Geschwisterlichkeit"
am 14. Mai 2020 mitzufeiern und sich aktiv daran zu beteiligen. Gegenüber Fides sagte der Kardinal: "Wir hoffen, dass Gott
auf unsere Gebete hört, die wir gemeinsam erheben, und barmherzig auf unsere Weltblicken wird".
Alle christlichen Konfessionen werden den besonderen Tag des Gebets für die Menschheit am 14. Mai in Pakistan in
geistlicher Gemeinschaft mit Gläubigen anderer Religionen wie Muslimen, Hindus und Sikhs feiern. Erzbischof Sebastian
Francis Shaw, Erzbischof von Lahore, ermutigte Gläubige, Gemeindemitglieder, Priester und Ordensleute in seiner Diözese:
„Die Pandemie hat die ganze Welt mit ihren Auswirkungen getroffen. Viele sind die Opfer, viele kämpfen immer noch um das
Leben in Krankenhäusern und Isolationsstationen. In dieser kritischen Situation fordere ich in Einheit mit dem Heiligen
Vater Menschen aller Glaubensrichtungen auf, sich der Sache anzuschließen, um für das Ende der Pandemie zu beten, zu
fasten und wohltätige Werke zu tun“. „Der Glaube der Christen ist ein Osterglaube: Wir glauben an den, der den Tod besiegt
und uns das Leben geschenkt hat. Er ist es, der uns uns Mut macht und hilft, unsere Hoffnung auf den Allmächtigen auch in
diesem schwierigen Moment zu bewahren. “
In der Diözese Islamabad Rawalpindi ermutigte Erzbischof Joseph Arshad die Gläubigen, an dem besonderen Tag des Gebets
teilzunehmen, dem sich auch zahlreiche muslimische Gemeinden anschließen. "Lasst uns in diesem Moment der
gemeinsamen Not Einigkeit zeigen und die Waffen des Gebets, des Fastens und der Nächstenliebe einsetzen, die alle
Gläubigen besitzen", sagte der Erzbischof in seiner Eilnaldung an alle Gemeinden seiner Diözese.
Gegenüber Fides sagte der Erzbischof: „In diesem schwierigen Moment ist es menschlich, dass viele von uns erhebliche
Angst und Furcht haben. Als Menschen, die an Jesus Christus glauben, dürfen wir jedoch nicht in Panik geraten: Wir sind
aufgerufen, unser Vertrauen und unsere Hoffnung auf Gott zu setzen, der uns zärtlich und barmherzig liebt und verspricht,
auch in Zeiten großen Leidens und Schmerzes bei uns zu sein ".
(AG-PA) (Fides 13/5/2020)
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Papua-Neuguinea: Staat und Kirche arbeitenPapua-Neuguinea: Staat und Kirche arbeiten
zusammenzusammen
Covid-19Covid-19

Bereina (Fides) – In Papua-Neuguinea arbeiten Staat und christliche Kirchen, zivile und kirchliche Institutionen bei der
Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zusammen: Wie Schwester Nguyet Vu, Missionarin der Gemeinschaft der Cavanis Ges
Buon Pastor-Bruderschaft in Bereina, berichtet, waren für Gläubige und alle Bürger des Landes insbesondere auch die Worte
des Premierministers von Papua-Neuguinea, James Marape, tröstlich, der in den vergangenen tagen betonte: "Alle
menschlichen Versuche Covid-19 und andere Krankheiten zu bekämpfen werden nutzlos sein, wenn wir Gott nicht um Hilfe
bitten". "Wenn Großmächte wie die Vereinigten Staaten von Amerika und andere Länder mit besseren Gesundheitssystemen
als unsere wie Italien so stark betroffen sind“, unterstrich er, „Was könnten wir dann tun, um Covid-19 in Papua-Neuguinea
zu bekämpfen, wo wir kein angemessenes Gesundheitssystem haben?". "Alles , was wir menschlich organisieren können,
liegt in unserer Verantwortung. Aber wohin wir menschlich nicht gelangen können, vertrauen wir uns den Händen Gottes
an", bekräftigte Marape und lud die Bevölkerung zu einundzwanzig Tagen Gebet und Fasten ein.
"Gott gibt uns die Gelegenheit, innezuhalten und uns zu fragen, wie wir in unserem Land, an unseren Arbeitsplätzen und in
unseren Familien einen Beitrag leisten können", so der Premierminister, der eine Ausgangssperre für das Land verhängte.
"Wir alle hier in Papua-Neuguinea beten nicht nur mit Blick auf Auswirkungen dieser Pandemie, sondern auch für die vielen
anderen Probleme, die unser Land betreffen, wie häusliche Gewalt, Korruption unter Politikern und Beamte, die bei ihrer
Arbeit nicht immer ehrlich sind", fügte der Premierminister hinzu.
Seine Worte seien für die Bevölkerung Trost und Hoffnung gewesen, so die Missionsschwester: "So wie der Premierminister
sein Gebet und seinen Blick zu Gott erhob, hoffen wir, dass auch die Bewohner des Landes diese Einladung folgen, damit
diese kleine Nation im fernen Ozeanien ein Beispiel für andere sein kann. Wir alle glauben an die Worte, die Jesus an Petrus
richtet: Hab keine Angst! Und folgen der Einladung von Papst Franziskus, die Hoffnung auf eine gemeinsame Wiedergeburt
nicht zu verlieren".
(NV/AP) (Fides 13/5/220)
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Syrien: Angriffe auf MinderheitenSyrien: Angriffe auf Minderheiten
Gewalt Gewalt - Kirchen zerstört- Kirchen zerstört

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV)Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV)  kritisiert die fortdauernden Verbrechen des NATO-Mitglieds Türkei gegen
Minderheiten in Nordsyrien. In den letzten Tagen hatten Berichte über Kriegsverbrechen des syrischen Regimes sowie
Russlands gegen zivile Ziele international für Aufsehen gesorgt. „Gleichzeitig schweigen Partnerländer der Türkei wie
Deutschland und die USA zu andauernden Menschenrechtverletzungen der Regierung Erdogan und seiner Unterstützung
islamistischer Milizen. Diese Haltung macht die Syrien-Politik des Westens bei den betroffenen Menschen insgesamt
unglaubwürdig“, erklärt GfbV-Nahostexperte Dr. Kamal Sido.

Die GfbV informiere die deutsche Bundesregierung sowie andere NATO-Staaten regelmäßig über die als Kriegsverbrechen
eingestuften Angriffe auf kurdische, christliche, yezidische und andere Volksgruppen in Nordsyrien. „Dennoch schweigen
diese Regierungen zu den menschenverachtenden Praktiken der Türkei in Nordsyrien. Dadurch stärken sie ihr den Rücken.“,
so Sido. Die türkische Besatzungsmacht stelle die Wasserversorgung der Stadt Al Hasaka und anderer Ortschaften in
Nordosten Syriens immer wieder komplett ein. Allein in dieser Gegend seien hunderttausende Menschen kurdischer,
arabischer, assyrisch / aramäischer und armenischer Abstammung und muslimischen, christlichen und yezidischen Glaubens
betroffen. 

Die Türkei und die von ihr unterstützten syrisch-islamistischen Milizen halten weite Teile Nord- und Ostsyriens besetzt. In
den Gebieten siedeln insbesondere kurdische, christliche, yezidische und alevitische Volksgruppen. „Die
Provinzgouverneure sind de facto an die türkische Administration angebunden und werden von islamistischen Gruppen
kontrolliert, die ebenfalls aus Ankara gesteuert werden“, erläutert Sido. „Diese Milizen bestehen zum Großteil aus den
Überresten des IS, der ehemaligen Al-Nusra-Front, aber auch aus ganzen Dschihadistenmilizen wie Ahrar al-Sham oder
Faylaq al-Sham.“ Es herrsche ein Klima der Angst: Entführungen, Folter und extralegale Hinrichtungen seien an der
Tagesordnung.

Unter den protürkischen Milizen komme es regelmäßig zu Kämpfen um Beute. Autobombenanschläge im Rahmen dieser
internen Auseinandersetzungen hätten immer wieder verheerende Folgen für die Bevölkerung. So wurden am 29. April bei
der Explosion eines Tanklasters auf einem Markt in Afrin mindestens 60 Menschen getötet. Die türkische Regierung
beschuldigt kurdische Gruppen, andere Quellen vermuten protürkische islamistische Milizen als Täter. Kurdische
Gruppierungen haben den Anschlag scharf verurteilt. „Diese Verhältnisse führen dazu, dass immer größere Teile der
kurdischen, christlichen, yezidischen und alevitischen Bevölkerung die Region verlassen müssen“, beobachtet Sido. „An
ihrer Stelle werden der Türkei loyale Menschen radikal-sunnitischen Glaubens angesiedelt.“

Kontakt: Dr. Kamal Sido, Nahostexperte der GfbV

E-Mail: presse@gfbv.de
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Uganda: HochwasserUganda: Hochwasser
Hochwasser führt zu dreifacher Tragödie in OstafrikaHochwasser führt zu dreifacher Tragödie in Ostafrika

Am 7. Mai erreichte Barnabas Fund die folgende WhatsApp Nachricht aus dem Westen Ugandas: „Jetzt, da ich das schreibe,
haben alle Christen hier ihr Heim und ihre Ernte verloren.“

Sintflutartige RegenfälleSintflutartige Regenfälle

In Ostafrika haben sintflutartige Regenfälle Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Dadurch mussten allein in
Kenia rund 100.000 Menschen fliehen. Mindestens 194 sind ums Leben gekommen. Das Wasser hat auf einer Fläche von
über 3.200 ha (8.000 Acres) die Ernte vernichtet, die bisher den Heuschrecken entgangen ist. Der extreme Regen setzte
Mitte April ein und wird nach den Wettervorhersagen bis Ende Mai andauern.

In Uganda ist ein Fluss über die Ufer getreten und hat die Menschen zur Flucht gezwungen. Der Pegel des Viktoriasees ist auf
eine noch nie dagewesene Höhe angestiegen und hat die Bewohner der am Ufer gelegenen Gemeinden gezwungen, ihre
Wohnstätten zu verlassen.

Auch in Ruanda wurden Häuser, Straßen und Feldfrüchte zerstört und durch Erdrutsche sind Menschen ums Leben
gekommen. 

Trillionen von HeuschreckenTrillionen von Heuschrecken

Gleichzeitig ist eine zweite Generation von Heuschrecken über die Region hergefallen. Bei für sie idealen Windverhältnissen
können sie sich um mehr als 160 km pro Tag fortbewegen. Wenn die erste Generation in Billionen gezählt wurde, so wird
behauptet, dass die zweite Trillionen umfasst. Derzeit existieren 18 Schwärme in Kenia und die Wetterbedingungen dürften
die Brut begünstigen, sodass im Juni oder Juli eine dritte Generation ausgebrütet werden könnte.

Eine dreifache TragödieEine dreifache Tragödie

Diese zwei Tragödien kommen noch zusätzlich zum Coronavirus, sodass Ostafrika von drei gleichzeitigen Katastrophen
betroffen ist. Überdies haben die einzelnen Tragödien Auswirkungen auf die anderen: Die große Zahl an Binnenflüchtlingen
erschwert die Bemühungen der kenianischen Regierung zur Eindämmung des Coronavirus. Gleichzeitig wird durch die im
Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus geschlossenen Grenzen die Lieferung von Pestiziden in von der
Heuschreckenplage betroffene Gebiete verzögert.

Barnabas Fund, Coventry, England

Deutsche Fassung: Arbeitskreis Religionsfreiheit der ÖEA
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Vietnam: Evangelium weitergegeben und ausVietnam: Evangelium weitergegeben und aus
Dorf vertriebenDorf vertrieben
Begeisterung für Jesus führt zur Verstoßung durch die eigenen ElternBegeisterung für Jesus führt zur Verstoßung durch die eigenen Eltern

(Open Doors, Kelkheim) – Vor fast einem Jahr beschlossen Giang* und seine Frau, Jesus nachzufolgen. Als in Vietnam
wegen der COVID-19-Pandemie eine mehrmonatige begrenzte Ausgangssperre verhängt wurde, sah das Ehepaar darin eine
Gelegenheit: Sie gaben ihren neuen Glauben an Giangs Eltern, weitere Verwandte und einige Dorfbewohner weiter. Doch die
Folge war erbitterter Widerstand, der in der vergangenen Woche in ihrer Vertreibung aus dem Dorf gipfelte.

Vertrieben nur mit der Kleidung auf dem LeibVertrieben nur mit der Kleidung auf dem Leib

Am 5. Mai gingen wütende Verwandte und Dorfbewohner zum Haus von Giangs Familie und forderten sie auf, Christus zu
verleugnen. Andernfalls werde man sie zwingen, das Dorf zu verlassen. Gleichzeitig drohten ihre Familien ihnen an, sie aus
ihrer Gemeinschaft zu verstoßen. Das Paar versuchte, Gottes Güte aufzuzeigen, und berichtete, wie sich ihr Leben durch
Christus verändert hatte. Doch dies brachte die Dorfbewohner nur noch mehr auf, so dass sie die beiden anschrien, sie
sollten das Dorf sofort verlassen.

Ihre Familie und die Dorfbewohner erlaubten den Christen nicht, irgendetwas mitzunehmen, außer der Kleidung, die sie an
diesem Tag trugen. Zusammen mit seiner Frau und seinen drei Kindern fand Giang Zuflucht im Haus eines Christen aus ihrer
Gemeinde, der in einem anderen Dorf wohnt. Giangs Eltern und die seiner Frau sagten sich öffentlich von ihren Kindern los
und erklärten, sie seien keine Familienmitglieder mehr.

Christen sollen in Not geraten und nachgebenChristen sollen in Not geraten und nachgeben

Nach Einschätzung der örtlichen Christen möchte die Dorfgemeinschaft mit den radikalen Schritten erreichen, dass Giangs
Familie in solche Not gerät, dass sie schließlich darum bittet, wieder in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden – und
dann dazu bereit ist, alle Bedingungen der Dorfbewohner zu erfüllen.

Gerade in den ländlichen Regionen Zentral- und Nordvietnams, wo sich das Dorf befindet, ist die öffentliche Meinung noch
stark von der kommunistischen Ideologie geprägt. Doch auch die Furcht vor dem Verlust alter Traditionen führt dazu, dass
Christen als Verräter ihrer Kultur und Identität betrachtet und dementsprechend bekämpft werden.

In der aktuellen Situation der Pandemie hat Vietnam als erstes Land in der Region begonnen, die Einschränkungen des
öffentlichen Lebens wieder aufzuheben. Dadurch können auch unsere lokalen Partner ihre Besuche bei verfolgten Christen
wieder aufnehmen und die Folgen der Pandemie ermitteln.

*Name geändert

Bitte beten Sie für Giangs Familie und die Christen in Vietnam:Bitte beten Sie für Giangs Familie und die Christen in Vietnam:

Danken Sie für den Glauben und den Mut von Giang und seiner Frau, sich nicht nur für Christus zu entscheiden,
sondern auch andere daran teilhaben zu lassen.

Beten Sie, dass Jesus die inneren und äußeren Bedürfnisse von Giangs Familie nach seiner Gnade stillt.

Beten Sie für die Dorfbewohner und besonders die Eltern, dass Jesus ihre Herzen bewegt, so dass sie Gottes Wirken im
Leben der Christen erkennen und sie wieder in ihre Gemeinschaft aufnehmen.

Beten Sie für die Christen im ganzen Land, dass sie die Folgen der Pandemie gut verkraften; beten Sie auch, dass
unsere Partner auf ihren Reisen bewahrt bleiben und den Christen mit Weisheit und Vollmacht dienen können.
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Zentralasien: Hetzkampagne gegen christlichesZentralasien: Hetzkampagne gegen christliches
Reha-ZentrumReha-Zentrum
Politiker ruft Dschihad gegen Heimleitung aus / Hassbotschaften in sozialen Medien schüren UnruhePolitiker ruft Dschihad gegen Heimleitung aus / Hassbotschaften in sozialen Medien schüren Unruhe

(Open Doors, Kelkheim) – Ein christlich geführtes Reha-Zentrum in Zentralasien ist derzeit Ziel einer Reihe von
Verleumdungen. Die Anschuldigungen wurden zunächst von einer Bewohnerin vorgebracht, später jedoch von einem
einflussreichen Politiker aufgegriffen und über die Medien verbreitet. Die Belegschaft steht unter hohem Druck und der
Fortbestand der Einrichtung ist bedroht.

Eine Lüge ruft ein massives Behördenaufgebot auf den PlanEine Lüge ruft ein massives Behördenaufgebot auf den Plan

Das „Haus der Barmherzigkeit“ ist ein christliches Reha-Zentrum für Frauen mit Kindern in Zentralasien (das konkrete Land
kann aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden.) Vor etwa einem Jahr wurde Aysha* mit ihrer gerade geborenen
Tochter direkt nach der Entbindung dort aufgenommen und blieb für 13 Tage. Ein Jahr später kehrten die beiden noch
einmal zurück.

Bald nach ihrer Ankunft begann Aysha jedoch plötzlich, die Regeln des Reha-Zentrums zu ignorieren, was zu Konflikten
zwischen den Frauen im Zentrum führte. Nach 14 Tagen rief sie bei der Polizei an und klagte, sie werde gezwungen, in der
Bibel zu lesen (was nicht zutrifft). Kurze Zeit später trafen neben Polizisten Vertreter des Innenministeriums, der
Sicherheitsdienste, des Ausschusses für religiöse Angelegenheiten und weiterer Behörden im Reha-Zentrum ein. Die
Mitarbeiter legten ihnen die für Gäste des Zentrums erforderlichen Dokumente von Aysha vor, darunter ihre schriftliche
Zustimmung zur Einhaltung der Regeln sowie ihren persönlichen Antrag auf vorübergehende Unterbringung. Daraufhin
versuchten die Beamten, für Aysha einen Platz in einer anderen Aufnahmestelle zu finden. Doch aufgrund der Coronakrise
standen fast alle unter Quarantäne. Auf Bitten der Beamten willigten die Mitarbeiter ein, Aysha bis zum Finden einer neuen
Unterkunft noch einen Tag länger bleiben zu lassen.

Gezielte Eskalation über soziale NetzwerkeGezielte Eskalation über soziale Netzwerke

Doch am nächsten Morgen begann Aysha, seltsame Dinge zu tun. Sie schrie die Mitarbeiter an, entkleidete ihr Kind teilweise
und ging bei frostigen Temperaturen mit dem halbnackten, weinenden Kind vor das Tor. Sie machte Aufnahmen, verschickte
Videobotschaften und setzte alles daran, Aufmerksamkeit zu erregen. Die Mitarbeiter versuchten mehrmals, sie zur
Rückkehr ins Zentrum zu überreden, und baten sie, das Kind anzuziehen. Aber Aysha weigerte sich und behauptete, man
habe sie hinausgeworfen. Über soziale Medien sandte sie einen Hilferuf an die Öffentlichkeit, verbunden mit haltlosen
Anschuldigungen gegen die Mitarbeiter des Zentrums.

Die Falschaussage dieser Frau löste starke Reaktionen aus. Viele Kommentatoren in den sozialen Netzwerken verbanden
ihre Solidaritätsbekundungen für Aysha mit religiösem Hass, bezogen auf den christlichen Hintergrund des Zentrums. Ein
bekannter muslimischer Politiker, ein ehemaliger Parlamentsabgeordneter, setzte sich in einem öffentlichen Schreiben für
Aysha ein, während er zur Rache an der Leiterin des Zentrums aufrief und den Dschihad erklärte.

Mitarbeiter trotzen Hetzkampagne und bitten um GebetMitarbeiter trotzen Hetzkampagne und bitten um Gebet

Schwester Helena*, Leiterin des Hauses der Barmherzigkeit, ist wegen all dieser Ereignisse sehr bestürzt. Sie teilte mit: „Ich
habe keine Angst vor den Folgen. Bei der Arbeit des Reha-Zentrums erleben wir verschiedene Schwierigkeiten, aber wir
kämpfen für jene Frauen, die in Not sind, ungeachtet ihrer Religion oder Nationalität. Jetzt sieht es so aus, als ob wir gegen
arme, verlassene Frauen kämpfen, was nicht stimmt. Es ist so schwer, einer solchen Einstellung entgegenzutreten, nach all
den Anstrengungen, die wir unternommen haben, um Aysha zu helfen und sie zu schützen.“

Trotz der Hetzkampagne führen Helena und die Mitarbeiter ihren Dienst im Reha-Zentrum unbeirrt fort. Gegenwärtig
verteilen sie Hilfsgüter an Familien, die wegen der Pandemie in große Not geraten sind.

Für die Zeit nach der Ausgangssperre sind weitere Ermittlungen geplant. Helena bittet um Gebet für die Situation: „Wir
beten für alle Menschen, die gegen uns kämpfen, dass sie durch all diese Umstände Gottes Liebe und Barmherzigkeit
erfahren. Wir beten auch für den Schutz aller Mitarbeiter und des Zentrums. Bitte unterstützen Sie uns im Gebet!“

36 / 38



 

Unter den 50 Ländern des Weltverfolgungsindex 2020, in denen Christen am stärksten wegen ihres Glaubens verfolgt
werden, sind die zentralasiatischen Staaten Usbekistan (18), Turkmenistan (22), Tadschikistan (31) und Kasachstan (35).

*Name geändert

Bitte beten Sie für das Reha-Zentrum und seine Mitarbeiter:Bitte beten Sie für das Reha-Zentrum und seine Mitarbeiter:

Beten Sie, dass Jesus die Mitarbeiter und die wertvolle Arbeit des Zentrums schützt.

Beten Sie, dass die Wahrheit über die Vorwürfe ans Licht kommt und die aufgeheizte Stimmung sich beruhigt.

Beten Sie, dass Jesus sich durch diese Kampagne verherrlicht und viele auf das Evangelium aufmerksam werden.

Beten Sie für Aysha und ihre kleine Tochter sowie für die Angreifer, dass sie die Liebe Gottes in Jesus Christus
erkennen.
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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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