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Afghanistan: Todesgefahr für KonvertitenAfghanistan: Todesgefahr für Konvertiten
(AVC) Christsein in Afghanistan ist mit extremen Risiken bis hin zu Todesgefahr verbunden. Die wenigen Christen vor Ort
leben im Untergrund. Oftmals können sie nicht einmal ihre eigene Familie wissen lassen, dass sie an Jesus glauben.
Verfolgung, Gefängnis und Tod auch durch Familie und Freunde stehen leider an der Tagesordnung. Christen sind deshalb
für Gebete und Unterstützung sehr dankbar.

Wir beten um ...Wir beten um ...
> Schutz und Ermutigung für die Christen in Afghanistan,
> mehr Möglichkeiten, das Evangelium weiterzugeben,
> Gottes Eingreifen in der schwierigen politischen Situation vor Ort.
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Ägypten: Diskriminierende SpracheÄgypten: Diskriminierende Sprache
Religiöse Minderheiten sind keine „Schutzbefohlenen“Religiöse Minderheiten sind keine „Schutzbefohlenen“

In Ägypten ist eine Diskussion über den Begriff „Dhimmis" – Schutzbefohlene – entbrannt. Die Gesellschaft für bedrohte
Völker (GfbV) fordert, dass islamische Institutionen und Verbände ihn nicht mehr verwenden sollen. Diskussionen über die
rechtliche Lage der koptischen Glaubensgemeinschaft sowie anderer nichtmuslimischer Volksgruppen müssten auf
Augenhöhe stattfinden.

„Einige Scheichs von Azhar, eines einflussreichen islamischen Forschungsinstituts mit Sitz in Kairo sowie einige Künstler in
Ägypten bestehen darauf, die christliche, jüdische und andere nicht-muslimische Volksgruppen als Dhimmis zu
bezeichnen“, berichtet der GfbV-Nahostexperte Dr. Kamal Sido. „Insbesondere für die koptische Bevölkerung, die sich als
Urbevölkerung des Landes versteht, ist das eine tiefe Beleidigung und Diskriminierung.“ Muslimische Juristen verwendeten
den Begriff für Menschen, die in einer muslimisch beherrschten Gesellschaft eine Art Tribut oder Steuer an die Herrschenden
zahlen mussten. 

Der in Ägypten bekannte salafistische Prediger Muhammad al-Abasiri behauptet im arabischsprachigen Internetportal
Masrawy, der Begriff sei als Ehrung gemeint und solle Andersgläubige schützen. „Das ist eine verzerrende Beschönigung des
Dhimmi-Begriffes“, erklärt Sido. „Er wurde traditionell und zuletzt vom sogenannten Islamischen Staat benutzt, um
Angehörige der christlichen, yezidischen, jüdischen, mandäischen und anderer nicht-muslimischen Volksgruppen
herabzuwürdigen, zu schikanieren, zu vertreiben und zu ermorden.“

Die GfbV fordert, Bestimmungen des Scharia-Rechts in Ägypten und allen anderen mehrheitlich muslimischen Staaten aus
den Gesetzbüchern zu streichen. Formulierungen, die zum Nachteil der nicht-muslimischen Bevölkerung interpretiert
werden könnten, sollten abgeschafft werden. „Das gilt auch für Schulbücher, deren Inhalte oft zweideutig sind und für eine
Radikalisierung der Jugend missbraucht werden können“, so Sido. 

Am vergangenen Donnerstag meldete sich Louis Raphaël I. Kardinal Sako, Patriarch von Babylon und Oberhaupt der
chaldäisch-katholischen Kirche zu Wort. Er erklärte, die christliche Bevölkerung des Iraks sei fest mit ihrem Land verbunden.
Die Gläubigen seien stolz auf das Erbe ihrer Geschichte und hielten an ihrem christlichen Glauben fest. Es sei aber
bedauerlich, dass ihre Situation in den vergangenen Jahren aufgrund der Krisen immer schwieriger werde. Er fordert
rechtliche Garantien, um die christlichen und andere religiösen Minderheiten im Land zu schützen.

Der Iraker Sako wurde 2018 von Papst Franziskus als Kardinalbischof in das Kardinalskollegium aufgenommen. Ein Jahr
später wurde der irakische Patriarch Mitglied des Päpstlichen Rats für Interreligiösen Dialog.

Quelle: E-Mail: presse@gfbv.de, K.Sido@gfbv.de
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Bangladesch: Kirche begrüßt Freilassung vonBangladesch: Kirche begrüßt Freilassung von
Gefangenen zur Eindämmung des VirusGefangenen zur Eindämmung des Virus
Corona-PandemieCorona-Pandemie

Dhaka (Fides) - „Wir begrüßen die Entscheidung der Regierung, dreitausend Gefangene freizulassen. Es ist eine angemessen
Initiative. Viele Menschen, die wegen kleiner oder geringfügiger Verbrechen inhaftiert sind, können in dieser Pandemie-
Krise bedenkenlos freigelassen werden", so Bischof Bejoy N. D'Cruze von Sylhet, der die bischöfliche Kommission für die
Einheit der Christen und den interreligiösen Dialog leitet und den von der Regierung von Bangladesch angekündigten
Schritt begrüßt, Gefangene mit einer Freiheitsstrafe von weniger als einem Jahr freizulassen, um eine Überfüllung der
Strafvollzugsanstalten zu vermeiden und eine Ansteckung mit Coronaviren einzudämmen. Nach ersten positiven Covid-19-
Fällen im Gefängnis ordneten die Behörden ordneten die schrittweise Freilassung von über dreitausend Insassen an und
begannen damit, über 385 Gefangene freizulassen.
„Ich habe in den letzten Monaten viele Gefängnisse besucht. Jesus lehrte uns die Liebe und Fürsorge für die, die im
Gefängnis sind. Es gehört zu unsere Mission, uns um die Insassen der Gefängnisse zu kümmern", stellt der Bischof fest. Die
bischöfliche Justitia-et-Pax-Kommission ist auch für die besondere Seelsorge für Gefangene zuständig. Pater Liton Hubert
Gomes, ein Priester der Kongregation des Heiligen Kreuzes, ist verantwortlich für diesen Seelsorgedienst und betont
gegenüber Fides, dass es Bangladesch etwa 90.000 Gefangene gibt, während die maximale Kapazität der Gefängnisse
40.000 beträgt. Ungefähr 180 Inhaftierte sind Christen, davon 40 Ausländer. "Es ist wichtig, in Zeiten einer Pandemie allen
Sicherheit zu bieten: die Freilassung von Gefangenen ist eine gerechte Entscheidung", betont er.
Die Seelsorge in Gefängnissen umfasst regelmäßige Besuche mit Gesprächen und Geschenken für Gefangene sowie spezielle
Liturgien wie Gottesdienste an Weihnachten und Ostern. Pater Liton bemerkt abschließend gegenüber Fides: "In
Bangladesch gibt es Tausende von Gefangenen, die wegen kleiner Verbrechen verurteilt wurden, viele sind unschuldig oder
es sind politische Gefangene, darunter Politiker, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten. Wir hoffen, dass mindestens
30.000 Gefangene freigelassen werden. Das wäre schön".
(FC-PA) (Fides, 28/05/2020) 
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Bangladesch: Zyklon „Amphan“Bangladesch: Zyklon „Amphan“
Christliche Werke helfen - Die Corona-Krise erschwert die HilfsmaßnahmenChristliche Werke helfen - Die Corona-Krise erschwert die Hilfsmaßnahmen

Wetzlar (idea) – Christliche Organisationen leisten in den von Wirbelsturm „Amphan“ betroffenen Regionen
Katastrophenhilfe. Erschwert wird die Arbeit durch die Corona-Pandemie. Am 20. Mai hat der Zyklon mit
Windgeschwindigkeiten von bis zu 185 Kilometern pro Stunde in der Grenzregion von Indien und Bangladesch heftige
Verwüstungen hinterlassen. Meteorologen zufolge war es einer der stärksten Stürme, der jemals in der Region gemessen
wurde. Felder und Dörfer in Küstenregionen wurden teils vollständig überflutet. Nach offiziellen Angaben kamen
mindestens 80 Menschen ums Leben. Den Vereinten Nationen zufolge sind rund zehn Millionen Menschen von den Folgen
des Sturms betroffen, und schätzungsweise 500.000 wurden obdachlos. Vor dem Eintreffen des Sturms wurden mehr als drei
Millionen Menschen evakuiert und in Notunterkünften unterbracht. Wie die Hilfsorganisation World Vision (Friedrichsdorf
bei Frankfurt am Main) berichtet, erschweren umgestürzte Bäume und Trümmer auf den Straßen den Zugang zu einigen
Gebieten. „Sauberes Trinkwasser und Nahrungsmittel sowie Zelte und Hygieneartikel müssen schnellstens verteilt werden“,
so der Leiter der Humanitären Hilfe bei World Vision Indien, Franklin Jones. Derzeit werde das Ausmaß der Schäden geprüft.
Umfangreiche Hilfsmaßnahmen seien geplant.

Ausbreitung von Covid-19 befürchtetAusbreitung von Covid-19 befürchtet

Das Hilfswerk humedica (Kaufbeuren) hat über einen lokalen Partner in Bangladesch mit der Verteilung von Lebensmitteln,
Hygieneartikeln und Atemschutzmasken begonnen. „Die Menschen sind gleich von zwei Katastrophen betroffen“, so
Geschäftsführer Johannes Peter. Die Corona-Pandemie erschwere die Lage erheblich. Viele Menschen hätten sich vor der
Katastrophe in Notunterkünfte retten können, doch: „Hier den nötigen Abstand zu halten ist unmöglich“, so Peter weiter.
Auch die Kindernothilfe (Duisburg) befürchtet eine weitere, ungehinderte Ausbreitung des Coronavirus in den
Katastrophenregionen. Das hätte fatale Folgen für die Kinder und ihre Familien, so die Vorstandsvorsitzende Katrin
Weidemann. Vor allem verbesserte Hygienebedingungen und die Weitergabe von Medikamenten sowie Lebensmitteln durch
lokale Partner stünden im Zentrum der Nothilfe des Kinderschutzwerkes.

Bangladesch: Hütten und Zelte überschwemmtBangladesch: Hütten und Zelte überschwemmt

Erst vor wenigen Tagen sind im Flüchtlingslager Kutupalong in der Stadt Cox’s Bazar (Bangladesch) erste Fälle von Covid-19
festgestellt worden, berichtet der Leiter Internationale Programme des deutschen Zweigs der christlichen Hilfsorganisation
Medair, Steffen Horstmeier (Berlin). In dem weltweit größten Camp lebten rund 600.000 Rohingya. Besonders Zelte und
Hütten in tiefergelegenen Abschnitten des hügeligen Lagers seien von Wassermaßen überschwemmt worden. „Der Zyklon
könnte auch die ohnehin besorgniserregenden Hygienebedingungen in dem überfüllten Lager noch verschlechtern“,
befürchtet Horstmeier. Derzeit prüft Medair kurzfristige Nothilfeprojekte. Auch die Diakonie Katastrophenhilfe (Berlin) will
nach eigenen Angaben in den kommenden Tagen den weiteren Bedarf an Hilfe ermitteln und die Nothilfe für die Sturmopfer
in Indien und Bangladesch schnell ausbauen.
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Deutschland/Iran: BundesverfassungsgerichtDeutschland/Iran: Bundesverfassungsgericht
weist Beschwerde abweist Beschwerde ab
Ein Iraner hatte die Ablehnung seines Asylantrags im Jahr 2011geklagtEin Iraner hatte die Ablehnung seines Asylantrags im Jahr 2011geklagt

Karlsruhe (idea) – Zum Christentum konvertierte Asylsuchende müssen in ihrem Asylverfahren deutlich machen, dass sie
ihren neuen Glauben leben und dass ihnen deswegen in ihrem Heimatland Verfolgung droht. Zu diesem Ergebnis kommt das
Bundesverfassungsgericht (Karlsruhe) in einem am 22. Mai veröffentlichten Beschluss. Es hat deswegen eine
Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen, die sich gegen einen abgelehnten Antrag auf Anerkennung
als Flüchtling wegen des Übertritts zum Christentum richtete.

Der aus dem Iran stammende Kläger hatte 2011 einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) lehnte ihn ab, weil der Mann eine begründete Furcht vor Verfolgung nicht habe glaubhaft machen
können. Im anschließenden Klageverfahren hatte der Mann geschildert, dass er sich im Mai 2013 habe taufen lassen und
regelmäßig an kirchlichen Veranstaltungen teilnehme. Deswegen drohe ihm nach einer Abschiebung in den Iran
Verfolgung.

Das Bundesverwaltungsgericht wird tätigDas Bundesverwaltungsgericht wird tätig

Das Verwaltungsgericht Stuttgart gab dem Mann im September 2013 zunächst recht, der Verwaltungsgerichtshof Baden-
Württemberg (Mannheim) hingegen war nicht überzeugt, dass die Hinwendung zum Christentum auf einer festen
Überzeugung beruhte. Dem Mann drohe bei einer Rückkehr in den Iran keine Verfolgung aus religiösen Gründen, hieß es im
Urteil vom 15. April 2015. Ein Taufkurs etwa habe nicht stattgefunden. Es habe stattdessen nur ein dreistündiges
Taufgespräch mit einer Pfarrerin gegeben. Die Taufe selbst sei bereits eine Woche, nachdem der Mann den entsprechenden
Wunsch geäußert habe, erfolgt. Zwar habe sich der Iraner ein gewisses Grundwissen über das Christentum angeeignet, es
hätten sich aber ebenso nicht unerhebliche Lücken gezeigt.

Auch wenn er christliche Glaubensinhalte richtig wiedergegeben habe, habe das Gericht nicht den Eindruck gewonnen, dass
der Mann sich über das „Erlernen“ christlicher Glaubensinhalte hinaus intensiv mit dem Glauben beschäftigt und diesen als
für sein weiteres Leben identitätsprägend verinnerlicht habe. Angesichts der Unterstützung durch eine Pfarrerin und eine
iranische Kirchengemeinde dränge sich vielmehr der Eindruck auf, dass sich der Mann dem Christentum vornehmlich aus
„sozialen und integrativen Gründen“ angeschlossen habe, so das Gericht.

Bundesverfassungsgericht: Entscheidend ist, ob im Heimatland Gefahr drohtBundesverfassungsgericht: Entscheidend ist, ob im Heimatland Gefahr droht

Anschließend lehnte das Bundesverwaltungsgericht (Leipzig) im August 2015 die Beschwerde des Iraners gegen die
Nichtzulassung der Revision ab. Die Verwaltungsgerichte seien bei ihrer Beurteilung nicht an die Taufe gebunden.

Die Richter in Karlsruhe kamen nun zu dem Schluss, dass das Bundesverwaltungsgericht verfassungskonform entschieden
habe. Zwar dürften die Wirksamkeit einer Taufe sowie der Übertritt zu einer anderen Religionsgemeinschaft nicht infrage
gestellt werden und es dürfe auch keine inhaltliche „Glaubensprüfung“ vorgenommen werden, aber die Gerichte müssten
ermitteln, ob die „Glaubensbetätigung“ für die religiöse Identität des Betroffenen zentrale Bedeutung habe und ob ihm die
Gefahr drohe, an Leib, Leben oder Freiheit verletzt, strafrechtlich verfolgt oder einer unmenschlichen oder erniedrigenden
Behandlung oder Bestrafung unterworfen zu werden.

Diese Prüfung verletze weder das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen noch die Glaubens-, Gewissens- und Religionsfreiheit
des Einzelnen, so das Bundesverfassungsgericht.
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Deutschland: Elf Jahre Haft für sexuellenDeutschland: Elf Jahre Haft für sexuellen
MissbrauchMissbrauch
– auch in evangelischer Kita Sprachtherapeut aus Würzburg verging sich jahrelang an behinderten Jungen– auch in evangelischer Kita Sprachtherapeut aus Würzburg verging sich jahrelang an behinderten Jungen

Sprachtherapeut aus Würzburg verging sich jahrelang an behinderten JungenSprachtherapeut aus Würzburg verging sich jahrelang an behinderten Jungen

Würzburg (idea) – Wegen sexuellen Missbrauchs an sieben behinderten Jungen verurteilte das Landgericht Würzburg einen
38-jährigen Logopäden zu elf Jahren und vier Monaten Haft. Mit der Urteilsverkündung am 25. Mai sprach das Gericht
zudem ein lebenslanges Berufsverbot für den Sprachtherapeuten aus. Ermittlern zufolge fanden viele der Übergriffe in zwei
Kindergärten in Würzburg statt. Auch die integrative Evangelisch-Lutherische Kindertagesstätte „Vogelshof“ im Stadtteil
Heuchelhof war ein Tatort. Der Mann hatte den damals zwei bis sechs Jahre alten Kindern bei ihren
Verständigungsproblemen helfen sollen. Der Fall gilt als eines der schlimmsten bekannten Missbrauchsdelikte in Bayern. In
mehr als 60 Fällen seien die Übergriffe derart massiv gewesen, dass der Mann unter anderem wegen schweren sexuellen
Missbrauchs angeklagt war. Die betroffenen körperlich und/oder geistig behinderten Kinder haben laut Staatsanwaltschaft
wenig oder gar nicht sprechen können, als sich der Mann an ihnen verging. Viele hätten noch Windeln getragen.

Taten im Internet verbreitetTaten im Internet verbreitet

Der Angeklagte hatte zum Prozessauftakt im März 2020 den jahrelangen Missbrauch an den Jungen gestanden. Andere
Kinder haben ihm zufolge während der Tat in Nebenräumen gespielt. Der Logopäde hatte die Taten gefilmt und die
kinderpornografischen Filme im sogenannten Darknet verbreitet. Eine Sonderkommission kam dem Mann so auf die Spur. In
seiner Wohnung stellten die Ermittler knapp 23.000 Dateien mit Missbrauchsinhalten sicher. Medienberichten zufolge lebt
der Anklagte in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Das Paar soll zwei Pflegekinder haben.
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Deutschland: Frühere Bürgerrechtlerin fühlt sichDeutschland: Frühere Bürgerrechtlerin fühlt sich
an die DDR erinnertan die DDR erinnert
Polizeiaktion: Angelika Barbe wurde am Berliner Alexanderplatz abgeführtPolizeiaktion: Angelika Barbe wurde am Berliner Alexanderplatz abgeführt

Berlin (idea) – Eine prominente frühere DDR-Bürgerrechtlerin fühlt sich angesichts einer Polizeiaktion in Berlin an die DDR
erinnert. Ein auf mehreren Onlineplattformen veröffentlichtes Handyvideo zeigt, wie Angelika Barbe am 16. Mai am Rande
einer genehmigten Antifa-Demonstration auf dem Alexanderplatz von mehreren Polizisten abgeführt wird und dabei
sichtbar Mühe hat, mit den Beamten Schritt zu halten. Barbe ist Mitglied des Vereins „Glaube, Mut und Freiheit – Christen in
der DDR und danach“, der Interviews mit Christen aufzeichnet, die im Widerstand gegen das sozialistische Regime waren.
Die Mitbegründerin der Sozialdemokratischen Partei der DDR ist heute CDU-Mitglied und war im Oktober 2019 Referentin
beim Kongress „30 Jahre Friedliche Revolution – Bilanz eines Wunders“, der von der Evangelischen Nachrichtenagentur
idea (Wetzlar) gemeinsam mit dem Christlichen Gästezentrum Württemberg „Schönblick“ in Schwäbisch Gmünd veranstaltet
wurde.

In der DDR als Oppositionelle verfolgtIn der DDR als Oppositionelle verfolgt

Gegenüber idea gab Barbe an, am besagten Nachmittag mit ihrem Mann und einer Freundin auf dem Platz unterwegs
gewesen zu sein, um einzukaufen: „Auf dem Alex war ein großes Areal abgesperrt, worauf die Antifa eine angemeldete Demo
abhielt. Daran hätten wir teilnehmen dürfen, was wir ablehnten, weil wir nicht mit Linksextremisten gemeinsame Sache
machen.“ Sie hätten den Platz ohne Begründung verlassen sollen: „Deshalb fragte ich die Polizisten, warum wir gewaltlosen
Bürger gehen sollen, während die gewalttätige Antifa von der Polizei geschützt würde. Ich bekam darauf keine Antwort aber
einen mündlichen Platzverweis, worauf sofort die gewalttätige Verhaftung erfolgte.“ Bei der Abführung ist es laut Barbe zu
Gewalteinwirkung an Arm und Hand gekommen sei: „Es ging darum, Angst zu erzeugen mit total unangemessener, völlig
überzogener und unverhältnismäßiger Gewaltanwendung gegenüber gewaltlosen Bürgern.“ In ihr wecke das Eingreifen der
Polizisten Erinnerungen an die DDR-Zeit. Die 68-Jährige wurde in der DDR als Oppositionelle verfolgt und erhielt
Berufsverbot.
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Behördensprecher: Polizeiliche Maßnahmen waren nicht unverhältnismäßigBehördensprecher: Polizeiliche Maßnahmen waren nicht unverhältnismäßig

Eine Sprecherin aus der Pressestelle der Berliner Polizei teilte auf idea-Anfrage mit, dass aufgrund von Persönlichkeitsrecht
und Datenschutz keine Angaben zu einzelnen Personen gemacht werden dürften. Auch die ebenfalls angefragte Berliner
Senatsverwaltung für Inneres und Sport verwies auf das Persönlichkeitsrecht. Wie ein Sprecher der Innenverwaltung zudem
sagte, „liegen bislang jedoch keine Anhaltspunkte vor, dass bei der Anwendung der polizeilichen Maßnahmen die Grenzen
der Verhältnismäßigkeit überschritten worden sind“. Auch würden im Zusammenhang mit dem Vorfall aktuell keine
Beschwerde- oder Strafermittlungsverfahren gegen Einsatzkräfte der Berliner Polizei geführt. Am 16. Mai hat es der Polizei
zufolge insgesamt 19 angemeldete Kundgebungen auf verschiedenen Plätzen der Hauptstadt gegeben. In gut 300 Fällen
hätten die Beamten Personalien aufgenommen und vor dem Hintergrund der Corona-Krise Ordnungswidrigkeiten- und
Strafverfahren wegen Verstößen gegen die Eindämmungsmaßnahmenverordnung eingeleitet. Darüber hinaus seien
Strafanzeigen unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz gestellt worden.
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Deutschland: Neue Notunterkunft fürDeutschland: Neue Notunterkunft für
zwangsverheiratete Migrantinnenzwangsverheiratete Migrantinnen
Die Evangelische Gesellschaft Stuttgart kooperiert mit SozialministeriumDie Evangelische Gesellschaft Stuttgart kooperiert mit Sozialministerium

Stuttgart (idea) – Ab dem 1. Juli bietet die Evangelische Gesellschaft Stuttgart (eva) mit „Nadia“ eine Notunterkunft für
Mädchen und junge Frauen von 14 bis 27 Jahren an, die von Zwangsverheiratung bedroht sind. Bisher war nach Angaben der
eva diese Möglichkeit in Baden-Württemberg noch nicht vorhanden. Insgesamt gebe es in ganz Deutschland nur an fünf
Orten anonyme Notaufnahmeplätze, die auf die Bedürfnisse zwangsverheirateter Frauen ausgerichtet seien. Neben einer
sicheren Unterkunft bietet Nadia jungen Migrantinnen zusätzliche Beratung. Dass dort junge Frauen bis zu 27 Jahren
aufgenommen werden, ist laut der Evangelischen Gesellschaft Stuttgart bundesweit einmalig. In vielen Notunterkünften
gelte ein Höchstalter von 21 Jahren. Die eva kooperiert hierzu mit dem Landesministerium für Soziales und Integration.
Sozialminister Manfred Lucha (Bündis 90/Die Grünen) nannte Zwangsverheiratungen „eine schwerwiegende Verletzung
grundlegender Menschenrechte“, die die Integration in eine freie Gesellschaft verhinderten.

Genaue Zahlen zu Zwangsverheiratungen liegen nicht vorGenaue Zahlen zu Zwangsverheiratungen liegen nicht vor

Die neue Wohngruppe bietet sechs Plätze für junge Migrantinnen aus dem gesamten Bundesgebiet. Sie können bis zu zwölf
Wochen dort bleiben und werden rund um die Uhr betreut. Genaue Zahlen zu Zwangsverheiratungen liegen für Baden-
Württemberg nicht vor. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Die vom baden-württembergischen
Sozialministerium finanzierte Fachberatungsstelle Yasemin verzeichnete 201 Beratungsfälle allein für das Jahr 2019. Davon
waren 62 Personen unmittelbar von einer Zwangsverheiratung bedroht. Die 1830 gegründete Evangelische Gesellschaft
Stuttgart ist Mitglied im Diakonischen Werk Württemberg. Zu ihr gehören etwa 150 Dienste mit etwa 1.400 haupt- und fast
1.200 ehrenamtlichen Mitarbeitern.
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Deutschland: Open-Doors-Tag onlineDeutschland: Open-Doors-Tag online
(pro) Die christliche Hilfsorganisation „Open Doors“ hielt am Samstag wie geplant ihre Tagung über das Internet ab.
Mehrere Redner berichteten von ihren eigenen Erfahrungen, als Christ in einem Land zu leben, in dem es wenig oder gar
keine Religionsfreiheit gibt, teilweise waren sie per Video-Übertragung dazugeschaltet.

Der Open-Doors-Tag fand wie geplant auch in diesem Jahr statt. Wegen der Coronakrise musste die Veranstaltung allerdings
ausschließlich als Video-Stream übertragen werden, es gab eingebundene Videos auf der Webseite von Open Doors, bei
YouTube, Facebook und Instagram. Darüber hinaus wurde der Open-Doors-Tag auf BibelTV ausgestrahlt.

Zu Beginn der Veranstaltung würdigten die Mitarbeiter den Gründer der Organisation, Anne van der Bijl („Bruder Andrew“),
der eine Woche zuvor seinen 92. Geburtstag feiern konnte. Ein Satz von Bruder Andrew habe ihn besonders geprägt, sagte
der Open-Doors-Vorstandsvorsitzender Markus Rode, der lautete: „Mit Gott bist Du immer in der Mehrheit.“

Rode führte in seiner Eröffnungsrede aus: „Open Doors ist seit über 60 Jahren in mehr als 60 Ländern weltweit tätig, um
verfolgten Christen zur Seite zu stehen.“ Er sprach über Vergebung, die verfolgte Christen ihren Peinigern gegenüber leisten
müssen und können. Bei der Live-Veranstaltung sprachen mehrere Redner über ihre eigenen Erfahrungen als verfolgte
Christen, manche von ihnen waren vor Ort, andere wurden per Video-Übertragung dazugeschaltet. Die Redner kamen etwa
aus Kenia, Pakistan, aus Ägypten und der Türkei. Dazwischen gab es Lobpreis-Lieder der Outbreak-Band.

„Die Hilfe kommt an“„Die Hilfe kommt an“

Als „Special Guest“ war Pastor Abdallah aus Aleppo angereist, der Leiter der dortigen Evangelischen Allianzkirche ist. Rode
berichtete vorab von seiner eigenen Reise nach Aleppo, die er vor einem halben Jahr gemacht hat. „Der Krieg hat in Syrien
mehr als 500.000 Menschen das Leben gekostet. Große Teile der Städte sind zerstört“, heißt es im Film, den Open Doors
dort gedreht hat. Man könne in Syrien das Leid und die Traumata sehen, die der Krieg hinterlassen hat. „Die Gemeinden
leisten hervorragende Arbeit, die Menschen mit der Liebe Jesu zu erreichen und ihnen zu helfen“, so Rode. Auch die
Corona-Pandemie sei in Syrien angekommen. „Mit der Unterstützung auch vieler Christen aus Deutschland hilft Open Doors
syrischen Gemeinden, ihre Mitglieder mit dem Nötigsten zu versorgen.“

Pastor Abdallah konnte berichten, dass die Hilfe der Christen weltweit vieles in seiner Gemeinde verändere. Seit der Krieg
zu Ende sei, sei die Sicherheit der Menschen insgesamt etwas besser geworden, berichtet Abdallah. „Aber die
wirtschaftliche Krise, die seit zehn Jahren anhält, wird schlimmer.“ Viele junge Menschen, auch junge Christen, verlassen
deswegen das Land, berichtet Abdallah. Doch auf der anderen Seite kämen immer mehr Menschen aus anderen Kulturen in
die christliche Gemeinde. „Wir haben heute sehr viele kurdische Familien“, so der Pastor.

Von: Jörn Schumacher Quelle: Christliches Medienmagazin pro
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Elfenbeinküste: Missionieren nach der PandemieElfenbeinküste: Missionieren nach der Pandemie
nötignötig
"Nach der Pandemie werden wir über eine Neuevangelisierung nachdenken müssen”"Nach der Pandemie werden wir über eine Neuevangelisierung nachdenken müssen”

Abidjan (Fides) - "Wir stehen kurz vor einer globalen Hungersnot von biblischem Ausmaß mit über 250 Millionen
gefährdeten Menschen”, heißt es in einem Appell der Vereinten Nationen betont.
„Der afrikanische Kontinent blieb bisher vor den katastrophalen Auswirkungen von Covid-19 verschont: Infektionen und
Todesfälle sind in absoluten Zahlen und im Verhältnis zu denen anderer Kontinente geringer. Aber die vielfältigen
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen sind bereits tödlicher als das Virus: Die Menschen haben Hunger, es fehlt an
Nahrung und es fehlt an Geld für den täglichen Bedarf”, berichten Einwohner der Elfenbeinküste im Interview mit Pater
Marco Prada von der Gesellschaft für Afrikamissionen.
“Jean Bosco Yao lebt im Armenviertel Koumassi, ein Vorort von Abidjan”, so Pater Prada - und Alphonse Soro in der größten
Stadt im Norden des Landes in Korhogo, in der mehr als hunderttausend Binnenvertriebene aus dem Bürgerkrieg, der das
Land im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts verwüstete, Zuflucht gesucht haben”.
“Die Situation in Abidjan ist katastrophal: geprägt vom Verlust von Arbeitsplätzen, vielen Arbeitslosen ohne
Unterstützungsmaßnahmen, steigende Preise, um 80% gesunkene Kaufkraft der und eine dramatische Situation für
diejenigen, die in der so genannten informellen Wirtschaft beschäftigt sind, daher ihren Lebensunterhalt über ein täglich
Einkommen bestreiten: Diese Menschen und ihre Familien haben kein Geld mehr und wissen nicht mehr, was sie tun sollen,
um Lebensmittel zu kaufen", so der Missionar.
„Über die Hälfte der Bevölkerung nimmt nicht mehr als eine Mahlzeit pro Tag zu sich, berichtet auch Alphonse Soro, der in
einem Schul- und Pflegezentrum für Menschen mit einer Behinderung beschäftigt ist, das von den Schwestern der
Kongregation der Töchter vom Heiligen Kreutz in Korhogo getragen wird. Der Privatsektor war am stärksten von der
Schließung von Unternehmen und der Entlassung einer erheblichen Anzahl von Arbeitnehmern betroffen. Schlimmer ist es
aber noch für diejenigen, die im informellen Sektor arbeiten. Die Schwestern, die unser Zentrum leiten, haben jeden Tag
eine endlose Schlange von Leuten an der Tür, die um etwas zu Essen anstehen."
„Unter den Nachbarn, so Jean Bosco Yao, versuchen wir uns gegenseitig zu helfen. Wenn wir Lebensmittel zu einem
günstigen Preis finden, teilen wir diese. Einige haben sogar angeboten, Wasser- und Stromrechnungen für andere zu
bezahlen: Die Regierung hat diese Rechnugen zwar für drei Monate eingefroren, aber arme Menschen haben Angst, später
mit einer Schulden dazustehen, die nicht bezahlt werden können”, heißt es im Berichtd des Missionars, "Auch in Korhogo
mangelte es nicht an Gesten der Solidarität: Katholische Pfarreien und religiöse Institute verteilten Lebensmittel,
Medikamente, Kleidung, die Türen sind immer offen, um den zunehmend Menschen zuzuhören, sie zu trösten und zu
ermutigen, wie es auch die Geschäftsleute der Stadt getan haben, die Lebensmitteln an die Ärmsten verteilten. Alphonse
merkt jedoch auch an, dass all dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, angesichts der Bedürfnisse unseres Volkes“.
„Hier im Bezirk Koumassi - betont Jean Bosco in Bezug auf das religiöse Leben während der Zeit der Ausgangssperre -
verfolgten viele die heilige Messe im Radio, die morgens um 6.20 Uhr und abends um 19 Uhr von Radio Espoir ausgestrahlt
wurde. Am Sonntag gab es drei Messen im Radio, eine davon in englischer Sprache. Auch Protestanten und Muslime nutzten
das Radio, um ihre Gläubigen zu erreichen". Eine besondere Initiative habe ein Pfarrer in der Präfektur Tankessé-Koun Fao
auf den Weg gebracht: In den Dörfern und Städten wurden Lautsprecher installiert, die über Funk mit der Pfarrei verbunden
waren und regelmäßig den Rosenkranz, Gottesdienste, die Bibellektüre und sogar aktuelle Gesundheitsinformationen über
die Epidemie übertrugen. Dies sei von den Menschen sehr geschätzt worden.
Alphonse Soro hingegen berichtet: "Es war für die Menschen sehr traurig, nicht an der heiligen Messe oder am Gebet in der
Moschee teilnehmen zu können, so dass jeder allein zuhause beten musste. Natürlich lebt der Glaube in den Herzen der
meisten Gläubigen weiter, aber einige haben auch gesagt, dass sie den Glauben an Gott verloren haben, deshalb werden wir
nach dieser Epidemie über eine Neuevangelisierung nachdenken müssen".
(MP/AP) (Fides 22/5/2020)

 

13 / 32



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 22.05.2020

Iran/Deutschland: Kritik am VerwaltungsgerichtIran/Deutschland: Kritik am Verwaltungsgericht
DüsseldorfDüsseldorf
Wenn Richter über den Glauben von Asylbewerbern urteilen müssenWenn Richter über den Glauben von Asylbewerbern urteilen müssen

(idea) Ein muslimisches Ehepaar aus dem Iran, das in seinem Heimatland zum christlichen Glauben gefunden hat, lässt sich
bei einem Besuch in Deutschland taufen. Doch dann taucht ein Video von der Taufe mit den Namen der beiden im Internet
auf. Das Ehepaar – Elham Fazaeli und Vahid Tahami – stellt daraufhin einen Asylantrag. Doch der wird abgelehnt. Auch vor
Gericht bekommen die beiden kein Recht. Jetzt droht ihnen die Abschiebung in den Iran und damit eventuell der Tod. Ein
Bericht von idea-Redakteur Klaus Rösler

Elham Fazaeli und Vahid Tahami gehören im Iran zur wohlhabenden Mittelschicht. Vahid (33) ist Elektroingenieur, Elham
(34) organisiert Weiterbildungen in einem chinesischen Konzern. Zwar leben sie in einem stark vom Islam geprägten Land,
aber der Glauben an Allah spielt in ihrem Leben keine Rolle. Doch Vahid geht es nicht gut. Nur zweieinhalb Wochen nach der
Hochzeit 2013 stirbt sein Vater. Vahid bekommt daraufhin Depressionen, hat Angst vor dem Tod, die Lebensfreude
schwindet. Das belastet die junge Ehe. Im Oktober 2016 besucht eine in den USA lebende Freundin das Ehepaar. Sie ist
ebenfalls Iranerin – und Christin. Sie sieht, wie Vahid leidet und fragt, ob sie für ihn beten darf. Sie darf. Und tatsächlich
erlebt Vahid ein Wunder. Nach dem Gebet fühlt er sich erleichtert. Mehrere Monate lang beschäftigen er und seine Frau sich
daraufhin mit der Bibel, durchforsten das Internet nach Informationen über den christlichen Glauben. Bei einem Besuch in
Frankreich nehmen sie in Paris erstmals in ihrem Leben an einem christlichen Gottesdienst teil. Nach der Rückkehr in den
Iran stoßen sie im März 2017 auf eine Fernsehsendung des christlichen Senders Sat-7. Als der Verkündiger dazu aufruft,
Jesus Christus das eigene Leben zu übergeben, tun sie das mit einem Gebet. Bei einem weiteren Besuch in Deutschland
lassen sie sich am 5. Juni 2017 in der Persischen Gemeinde in Dortmund taufen.

Von ihrer Taufe gibt es ein Video, das Vahid sich auf seinen Computer zieht. Doch dann geht der Computer kaputt. Vahid
übergibt ihn seinem Schwager zur Reparatur. Der kennt sich damit aus. Zu dem Mann hat er ein gutes Verhältnis. Außerdem
schuldet er ihm noch einen Gefallen. Denn das Ehepaar hat ihm rund 80.000 Euro für den Kauf einer Wohnung geliehen. Das
will er zurückzahlen, wenn die Bank ihm einen entsprechenden Kredit bewilligt. Doch auf das Geld warten sie bis heute.

Ein Video von der Taufe taucht im Internet aufEin Video von der Taufe taucht im Internet auf

Während des nächsten Aufenthaltes des Paares in Deutschland – geplant ist ein Besuch vom 22. Dezember 2017 bis zum 2.
Januar 2018 – erhalten sie am 23. Dezember eine anonyme Nachricht mit einem Link auf ihrem Handy. Er führt zu dem Video
von ihrer Taufe, das auf YouTube zu sehen ist, wobei ihre vollen Namen zu sehen sind. Muslimen ist es im Iran verboten zu
konvertieren („Abfall vom Glauben“). Konvertiten drohen Haft, Folter und sogar der Tod. Vahid vermutet, dass sein
Schwager das Video hochgeladen hat, um so die Rückkehr des Ehepaares in den Iran zu verhindern und seine Schulden nicht
zurückzahlen zu müssen.

Dann überschlagen sich die Ereignisse. Am Abend des 30. Dezember ruft Elhams Mutter an. Unter Tränen berichtet sie, dass
die Polizei in ihr Haus gekommen sei, alles durchsucht und eine Bibel gefunden habe. Auch Nachbarn wurden verhört. Die
Beamten wollten wissen, wann das Ehepaar zurückkommt. Am Telefon bittet die Mutter ihre Tochter, auf keinen Fall
zurückzukehren: „Ich will einfach nur, dass ihr sicher seid und am Leben bleibt.“ Das Ehepaar fällt eine weitreichende
Entscheidung. Am 4. Januar 2018 lassen sie sich in Bochum als Flüchtlinge registrieren.

Ein Moslem als BAMF-EntscheiderEin Moslem als BAMF-Entscheider

Schon acht Tage später werden sie vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Mönchengladbach befragt. Die
Verhandlung ist für die beiden ein Schock. Denn der Entscheider wie auch der Übersetzer, ein Afghane, sind Muslime. Ein
Moslem soll also entscheiden, ob ihr Glaube an Jesus Christus echt ist und ob sie im Iran ihren neuen Glauben bekennen
würden! Wie man aus der Urteilsbegründung erkennt, war der Mann damit völlig überfordert. Denn er kommt zu dem
Ergebnis: „Es ist nicht glaubhaft, dass ein lebenserfahrener Mensch auf einmal und ohne erkennbaren Grund sich nun einer
anderen, auch noch geächteten Religion im lran zuwendet und somit Gefahr läuft, wegen Apostasie (Abwendung von einer
Religion, Anm. d. Red.) angeklagt und bestraft zu werden.“ Er schließt daraus, dass sie sich nur als Christen bezeichnen, um
sich Asyl zu erschleichen.
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In der Zwischenzeit hält sich das in Willich lebende Ehepaar zur Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Krefeld. Zu dieser
Brüdergemeinde gehört der frühere Leiter von Forum Wiedenest, Gerd Goldmann. Er ist begeistert von dem Ehepaar, das die
Gottesdienste regelmäßig besucht und sich in der Gemeinde einbringt. Aber nach einem halben Jahr muss das Ehepaar nach
Simmerath in der Eifel umziehen. Dort wird Tochter Nelly geboren. Ralf Michael Linzenmeier, ein Presbyter der
evangelischen Kirchengemeinde in Lammersdorf bei Simmerrath, kümmert sich um die junge Familie. Sie schließt sich der
Kirchengemeinde an und zählt dort zu den wenigen regelmäßigen Gottesdienstbesuchern.

Verwaltungsgericht hält den Glauben für vorgeschobenVerwaltungsgericht hält den Glauben für vorgeschoben

Weil die beiden gegen die BAMF-Entscheidung Rechtsmittel eingelegen, müssen sie am 26. Februar 2020 in Düsseldorf vor
das Verwaltungsgericht. Doch das weist die Klage ab. Der Richter hält die Bekehrungsschilderungen des Paares wie der
BAMF-Entscheider für nicht glaubwürdig. Auch für ihn ist der christliche Glaube des Ehepaares nur vorgeschoben, um in
Deutschland bleiben zu können.

Zu diesem Urteil organisiert Gerd Goldmann drei theologische Gutachten. Die Gutachter sollen die Frage beantworten, ob
sie allein aus den im Urteil wiedergegebenen Äußerungen der beiden Iraner erkennen können, dass sie wirklich überzeugte
Christen sind. Sie haben nur Einsicht in das Urteil und keinen Kontakt zu den Iranern. Ein Text stammt vom Leiter des in
Ägypten tätigen Missions- und Hilfswerks EMO, Reinhold Strähler (Wiesbaden), einer von Goldmanns Nachfolger in
Wiedenest, Ulrich Neuenhausen, und einer von dem europaweit bekannten Evangelisten und Pfarrer Ulrich Parzany (Kassel).

Drei theologische Gutachten, ein ErgebnisDrei theologische Gutachten, ein Ergebnis

Strähler, der 20 Jahre im islamischen Ausland tätig war und sich intensiv mit Konversionsforschung befasst, kommt zu dem
Ergebnis, dass aus den Angaben der beiden „ein glaubhafter Konversionsprozess nachvollzogen werden kann“. Ulrich
Neuenhausen, fast fünf Jahre im islamischen Ausland und zehn Jahre Vorsitzender des Arbeitskreises Islam der Deutschen
Evangelischen Allianz, erkennt in den Aussagen des Ehepaares eine „besondere Glaubwürdigkeit“: „Der ehrliche Umgang
mit ihrem Erleben ist für mich ein starkes Argument für die Glaubwürdigkeit ihrer Aussagen.“ Ulrich Parzany schreibt, dass
der Richter „offensichtlich keine Kenntnis über und darum auch kein Verständnis für die persönlich intensive
Glaubenserfahrung hat, die für evangelische Christen weltweit und über Kulturgrenzen hinweg kennzeichnend ist“. Gerd
Goldmann ist bestürzt: „Ich bin entsetzt, dass ein fachfremder Richter ohne theologische Gutachter eine so
schwerwiegende Entscheidung fällen kann! Da kommen starke Zweifel an unsrem Rechtsstaat auf.“ Ihn stört, dass ein
Richter sich anmaßt, die Echtheit des Glaubens besser beurteilen zu können als Seelsorger, die sich lange Zeit mit den
konvertierten Christen beschäftigt haben.

Das Ehepaar ist tief enttäuschtDas Ehepaar ist tief enttäuscht

Ein Antrag auf Zulassung einer Berufung ist für Goldmann aussichtslos. Er hofft nun, dass „die beiden wertvollen und
gebildeten Menschen“ mit ihrer kleinen Tochter doch noch in Deutschland bleiben dürfen. Elham und Vahid sorgen sich um
ihre Zukunft in Deutschland: „Wir sind tief enttäuscht, dass unsere Hinwendung zu Jesus Christus, die uns so viel gekostet
hat, nicht ernst genommen wird.“ Zugleich haben sie einen Wunsch: „Dass noch viele unserer Landsleute zu Jesus finden.“
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Iran: Christ in Abwesenheit zu sechs JahrenIran: Christ in Abwesenheit zu sechs Jahren
Gefängnis verurteiltGefängnis verurteilt
Vahid Tahami drohen in seinem Heimatland zudem 40 PeitschenhiebeVahid Tahami drohen in seinem Heimatland zudem 40 Peitschenhiebe

Dortmund (idea) – Der von einer Abschiebung in sein Heimatland bedrohte Christ Vahid Tahami aus dem nordrhein-
westfälischen Simmerath wurde im Iran in Abwesenheit zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und 40 Peitschenhieben
verurteilt. Das geht aus einem Schreiben hervor, das Tahamis Anwalt, Jann Hendrik Wienke (Dortmund), am 22. Mai an das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geschickt hat. Das Amt und auch das Verwaltungsgericht in Düsseldorf
hatten die Asylanträge von Tahami und seiner Ehefrau Elham Fazaeli abgelehnt. Die Evangelische Nachrichtenagentur idea
hatte über ihren Fall berichtet (siehe AKREF vom 22. Mai ). Die beiden waren im Iran Christen geworden und hatten sich bei
einem Besuch in Dortmund taufen lassen. Bei einem späteren Aufenthalt in Deutschland war ein Video von der Taufe im
Internet aufgetaucht. Weil die Abkehr vom Islam im Iran unter Strafe steht, hatten die beiden daraufhin Asylanträge
gestellt. In seinem Schreiben bezieht sich Wienke auf Angaben eines iranischen Rechtsanwaltes seines Mandanten, der ihn
in einem Brief vom 14. April von dem Ausgang des Verfahrens informiert habe. Wie Wienke weiter schreibt, kann gegen das
Urteil im Iran kein Rechtsmittel eingelegt werden, weil die Verurteilung in Abwesenheit von Tahami erfolgt sei. Wienke
vertritt das Ehepaar sowie ihre in Deutschland geborene Tochter Nelly in einem Asylfolgeantrag.

Kritik an Gerichtsurteil: „Blauäugig“Kritik an Gerichtsurteil: „Blauäugig“

Der frühere Leiter des Missions- und Hilfswerks „Forum Wiedenest“, Gerd Goldmann (Krefeld), der das iranische Ehepaar
betreut und berät, äußerte gegenüber idea erneut Kritik am Verwaltungsgericht Düsseldorf. Es hatte die Klage des
Ehepaares gegen das BAMF-Urteil am 26. Februar 2020 abgewiesen. Im Urteil hatte der Richter bezweifelt, dass das Ehepaar
im Iran gefährdet sei. So hielt er unter anderem fest: „Hätte die Polizei die Kläger tatsächlich verhaften wollen, hätte es
nahegelegen, zunächst lediglich deren Aufenthaltsort, gegebenenfalls unter einem Vorwand, bei den Eltern in Erfahrung zu
bringen und nicht direkt sämtliche Vorwürfe nebst Beweismaterial zu offenbaren. Denn letztlich hätte dieses Verhalten nach
Angaben der Kläger ja dazu geführt, dass sie gewarnt werden konnten.“ Goldmann: „Diese Argumentation ist blauäugig und
zeugt von großer Unkenntnis der wirklichen Lage der Christen, die vom Islam konvertiert sind.“
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Kolumbien: Zuspitzung der Lage in denKolumbien: Zuspitzung der Lage in den
GefängnissenGefängnissen
PandemiePandemie

Bogotà (Fides) - Caritas Colombia verfolgt mit großer Besorgnis die Zuspitzung der Lage in den Gefängnissen des Landes
während der Corona-Pandemie. Die katholische Kirche prangert die kritische Situation in Gefängnissen langet Zeit, ohne
Fortschritte bei den versprochenen Lösungen zu erzielen. Der Präsident der Caritas, Prälat Héctor Fabio Henao, bedauert,
„dass die Pandemie die Überfüllung und die ungesunden Bedingungen, die bereits in diesen Zentren herrschen, verschärft
hat. Aus diesem Grund erinnert unsere Caritas an die Worte des Herrn im Evangelium und bittet alle, auf diejenigen zu
blicken, die im Gefängnis sind, und das Drama, das sie erleben, zu sehen und sie mit unserer Solidarität zu begleiten."
Pfarrer Héctor Fabio Henao ruft daher landesweit zu Solidarität mit Menschen auf, die ihrer Freiheit beraubt sind, und bittet
um besondere Aufmerksamkeit für ihre Familien, das Verwaltungspersonal, das Wachpersonal und die Verantwortlichen, die
diese Menschen begleiten. "Die humanitäre Krise muss auch in Justizvollzugsanstalten angegangen werden, mit
Maßnahmen, die die Menschenwürde respektieren und die Gesundheit der Gefangenen schützen", und sich für die
Humanisierung der Gefängnisse einsetzen. Daher betont der Direktor, dass angesichts der aktuellen Covid-19 Pandemie die
Überbelegung mit Umverteilungsprogrammen für Inhaftierte angegangen werden muss und besondere Lösungen für Mütter
mit Kindern unter drei Jahren und solche mit Vorerkrankungen und solche, die aufgrund ihres Alters zu den Risikogruppen
gehören. Schließlich macht er auf die Situation auf Polizeistationen und das Risiko aufmerksam, dem Polizeibeamte und
Inhaftierte in den Strafvollzugsanstalten ausgesetzt sind, in denen die Bedingungen für Gesundheit und soziale
Distanzierung nicht eingehalten werden können. 
(SL) (Fides 25/5/2020)
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Kongo: Massaker im Nord-KivuKongo: Massaker im Nord-Kivu
Innerhalb einer Woche sterben 49 ZivilistenInnerhalb einer Woche sterben 49 Zivilisten

Kinshasa (Fides) – "Das vergangene Wochenende war eines der blutigsten: Es begann mit 7 Toten und endete mit 25
Opfern", heißt es in einer an den Fides gesendeten Erklärung zur Lage in den Gebieten um Beni und Irumu im Nord-Kivu und
in der Region Ituri (im Osen der Demokratischen Republik Kongo), wo seit Jahren bewaffnete Gruppen aktiv sind, darunter
auch die ursprünglich aus Uganda stammende dschihadistische ADF, die sich seit einiger Zeit auf kongolesischem Gebiet
Stellung bezogen hat.
Nach Informationen der lokalen Menschenrechtsorganisation CEPADHO (Zentrum für Studien zu Frieden, Demokratie und
Menschenrechten) sollen islamistische Terroristen in den frühen Morgenstunden des 24. Mai Ruwenzori und Beni-Mbau
angeriffen haben. Dabei wurden in Ruwenzori insgesamt sieben Zivilisten, darunter drei Frauen, brutal ermordet.
Anschließend sollen die Dschihadisten in Lose-Lose 45 Zivilisten verschleppt, 15 Geschäfte und 3 Apotheken geplündert
und sechs Häuser in Brand gesteckt haben. Angegriffen wurde auch ein Pflegeheim der protestantischen Gemeinde. Unter
den Opfern des Übergriffs befindet sich Paluku Mumethya, die als engagiertes Mitglied der örtlichen katholischen Gemeinde
aktiv an der die Gestaltung von Gemeindeaktivitäten mitwirkte.
„Im Moment”, heißt es in dem Bericht der CEPADHO, “wiessen wir nicht, was mit den 45 entführten Zivilisten passiert ist.
Die Entführten, darunter auch Kinder, wurden von den Entführern als Lastenträger benutzt."
Bei Übergriffen auf weitere Orte in der Region wurden am Sonntag, dem 24. Mai, insgesamt 25 Zivilisten getötet. Damit
kamen in der Woche vom 18. Mai bis 24. Mai insgesamt 49 Zivilisten bei Massakern ums Leben.
Im Rahmen von Vergeltungsschlägen für die von der kongolesischen Armee seit dem 30. Oktober 2019 gegen die AFD
eingeleitete Großoffensive kamen bei den jüngsten Angriffen insgesamt bereits 587 Zivilisten gewaltsam ums Leben.
CEPADHO fordert den Präsidenten des Landes deshalb auf, die in der Region durchgeführten Militäreinsätze dahingehend zu
überprüfen, dass die lokale Bevölkerung vor Repressalien der ADF geschützt werden kann.
(L.M.) (Fides 26/5/2020)
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Kongo: Not der BinnenflüchtlingeKongo: Not der Binnenflüchtlinge
(CSI) Terroristen massakrieren gezielt Bauern, die ihre Felder bewirtschaften. In der Stadt Beni leben mehr als 200.000
Binnenflüchtlinge.

Quelle: CSI-Deutschland CSI-Deutschland  | info@csi-de.de | www.csi-de.de
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Pakistan: Erneut 14-jährige Christin entführtPakistan: Erneut 14-jährige Christin entführt

Die entführte 14-jährige Christin Maira Shahbaz aus Faisalabad.

© Kirche in Not

(Kirche in Not) In Pakistan ist erneut ein minderjähriges Mädchen entführt, zwangsverheiratet und zur Konversion zum
Islam gezwungen worden. Es handelt sich um die 14-jährige Katholikin Maira Shahbaz aus Faisalabad im Nordwesten des
Landes.

Der Haupttäter, der Muslim Mohamad Nakash, habe das Mädchen zur Frau genommen und sie gezwungen, ihren christlichen
Glauben aufzugeben. Dies berichtete Anwalt Khalil Tahir Sandhu gegenüber KIRCHE IN NOT. Er vertritt die Familie der
Entführten.

Laut Zeugenaussagen wurde das Mädchen am 28. April von drei Männern auf offener Straße in ein Auto gezogen. Beim
Wegfahren hätten die Männer in die Luft geschossen.

In einem Schnellverfahren vor dem Magistratsgericht Faisalabad habe der Entführer Dokumente vorgelegt, die belegen
sollten, dass er und das Mädchen bereits im vergangenen Oktober geheiratet hätten. Außerdem behauptete er, dass
Mädchen sei bereits 19 Jahre alt, so der christliche Anwalt.

20 / 32



 

Mädchen auf offener Straße ins Auto gezogenMädchen auf offener Straße ins Auto gezogen

Am Tag der Verhandlung seien rund 150 Männer zum Gericht gekommen, um den Entführer zu unterstützen. Diese hätten
auch Druck auf den Staatsanwalt ausgeübt.

Mairas Familie habe anhand von Urkunden, kirchlichen Dokumenten und Schulunterlagen zu beweisen versucht, dass Maira
noch minderjährig sei. Das Gericht setzte sich darüber hinweg und gab dem Entführer recht. Dieser sei bereits verheiratet
und Vater zweier Kinder. Er lebe nicht weit vom Haus der christlichen Familie entfernt und habe Maira so kennengelernt.

Berufung gegen GerichtsentscheidungBerufung gegen Gerichtsentscheidung

Dieser hatte im Oktober 2018 auch das Todesurteil gegen die wegen angeblicher Blasphemie verurteilte Christin Asia Bibi
gekippt. Der Fall hat weltweit Beachtung gefunden und in Pakistan eine Gewaltwelle radikaler Muslime ausgelöst.

KIRCHE IN NOT sprach auch mit der katholischen Menschenrechtlerin Lala Robin Daniel. Sie kennt das entführte Mädchen
und ihre Angehörigen persönlich: „Die Familie Shahbaz ist eine der ärmsten im Viertel. Sie verdienen ihr kleines Einkommen
mit Putzen.“ Maira habe schon früh die Schule verlassen müssen, da sich die Familie das Schulgeld nicht mehr leisten
konnte.

Nighat Shahbaz, die alleinerziehende Mutter der Entführten, ist nach der Tat mit einem Schock ins Krankenhaus eingeliefert
worden. Über KIRCHE IN NOT richtete sie einen Appell an die Öffentlichkeit: „Ich flehe darum, dass uns meine Tochter
zurückgegeben wird. Ich habe Angst, sie nie wieder zu sehen.“

Mutter der Entführten fleht um Freilassung ihrer TochterMutter der Entführten fleht um Freilassung ihrer Tochter

Mairas Schicksal ist kein Einzelfall: Der Menschenrechtsorganisation „Bewegung für Solidarität und Frieden“ zufolge werden
in Pakistan jedes Jahr rund 1000 christliche und hinduistische Frauen und Mädchen entführt und zwangsverheiratet.

KIRCHE IN NOT unterstützt und begleitet aktuell den Fall eines weiteren 14-jährigen Mädchens, der Katholikin Huma
Younus. Sie wurde im Oktober 2019 aus ihrem Elternhaus in Karatschi verschleppt. Auch hier läuft ein Revisionsverfahren.
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Pakistan: Schwager von Asia Bibi ermordetPakistan: Schwager von Asia Bibi ermordet
Die Ehefrau des Getöteten soll die Tat gestanden habenDie Ehefrau des Getöteten soll die Tat gestanden haben

Islamabad (idea) – In der pakistanischen Provinz Punjab ist der Schwager von Asia Bibi ermordet aufgefunden worden. Die
Katholikin saß wegen Blasphemievorwürfen – sie soll Mohammed beleidigt haben – acht Jahre lang in der Todeszelle und
war im Oktober 2019 freigesprochen worden. Das löste tagelange gewalttätige Proteste islamischer Fanatiker aus.
Mittlerweile lebt Asia Bibi in Kanada. Wie der asiatische Pressedienst Ucanews berichtet, wurde ihr Schwager – der
Landarbeiter Younas Masih (50) – am 25. Mai in einem Feld nahe des Dorfes Dao Ki Mallian (Distrikt Sheikhupura) mit
aufgeschnittener Kehle aufgefunden. Der zweifache Vater war mit der jüngeren Schwester Bibis, Najma, verheiratet. Der
Bruder des Toten, George Masih, beschuldigte Najma, hinter dem Mord zu stecken. Sie habe eine Affäre mit dem
muslimischen Nachbarn Irfan Dogar gehabt. Diesen habe sie dazu angestiftet, ihren Ehemann zu töten. Der Polizeisprecher
im Punjab, Sohail Akhtar Sukhera, sagte der pakistanischen Tageszeitung „Dawn“, die örtliche Polizei habe Njama und Irfan
Dogar verhaftet. Sie hätten die Tat gestanden, und die Leiche werde obduziert. Laut Ucanews gibt es derzeit keinen Hinweis
darauf, dass der Tod von Bibis Schwager in irgendeinem Zusammenhang mit ihrem Freispruch stehen könnte.

Einsatz für die Katholikin bedeutete den TodEinsatz für die Katholikin bedeutete den Tod

Der Fall Asia Bibi hat in Pakistan und weltweit große Aufmerksamkeit erregt. Nach ihrer Freilassung musste sie wegen der
Proteste im Land untertauchen, im Mai 2019 konnte sie ausreisen. Sie lebt nun mit ihrem Mann und den beiden Töchtern in
Kanada. 2011 war der Minister für religiöse Minderheiten, Shahbaz Bhatti, getötet worden, weil er sich für die Begnadigung
von Bibi und eine Reform des Blasphemiegesetzes eingesetzt hatte. Ähnlich erging es dem Gouverneur der Provinz Punjab,
Salman Taseer. Er wurde von seinem Leibwächter Mumtaz Qadri erschossen. Der Attentäter wurde zwar zum Tode verurteilt
und gehängt, wird aber seitdem verehrt. Die von der Journalistin Anne-Isabelle Tollet aufgeschriebene Geschichte über Asia
Bibi wird im Juli auf Deutsch unter dem Titel „Endlich frei!“ im Renovamen-Verlag erscheinen. Von den über 216 Millionen
Einwohnern Pakistans sind etwa 95 Prozent Muslime, zwei Prozent Christen sowie zwei Prozent Hindus.
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Russland: Inhaftierung von Zeugen JehovasRussland: Inhaftierung von Zeugen Jehovas
UN Arbeitsgruppe gegen willkürliche Inhaftierungen verurteiltUN Arbeitsgruppe gegen willkürliche Inhaftierungen verurteilt

Die UN Arbeitsgruppe gegen willkürliche Inhaftierungen (UN Working Group on Arbitrary Detention), hat in einer
umfassenden Stellungnahme die Festnahme und Inhaftierung einer ständig wachsenden Anzahl von Zeugen Jehovas
verurteilt, die auf der Grundlage der friedlichen Ausübung ihres legitimen Rechts auf Religionsfreiheit krimineller
Aktivitäten beschuldigt und angeklagt werden. In der Stellungnahme geht es um 18 konkrete Fälle. Allerdings sind
insgesamt bereits Verfahren gegen 93 Personen im Gange. 43 von ihnen wurden der Fortsetzung der Aktivitäten einer
verbotenen extremistischen Organisation angeklagt. Zwanzig aus dieser Gruppe sind über 60 Jahre alt, einige über 70 bzw.
über 80. Seit dem generellen Verbot der Zeugen Jehovas durch den Obersten Gerichtshof ziehen sich die Gerichtsverfahren
in die Länge. Abgesehen von der hohen Wahrscheinlichkeit eines Schuldspruchs, der eine hohe Geldstrafe oder Verurteilung
zu einer Haftstrafe mit entsprechender Eintragung im Strafregister nach sich zieht, kann ein Strafverfahren weitergehenden
Konsequenzen haben, wie etwa das Sperren von Bankkonten, den Verlust des Arbeitsplatzes oder die Konfiskation von
Eigentum.

Die älteste Zeugin Jehovas, die derzeit (Stand Mai 2020) vor Gericht steht, ist die 85-jährige Jelena Zajschtschuk aus
Wladiwostok, die nach einer Razzia in ihrer Wohnung festgenommen wurde. Allen Angeklagten drohen im Falle eines
Schuldspruchs unabhängig von ihrem Lebensalter bis zu sechs Jahre Haft. Zwei Angeklagte sind im April gestorben, Juri
Geraskov (64) starb in Kirov kurz vor der ersten Gerichtsverhandlung, Viktor Malkov (61) starb nach achtmonatiger
Untersuchungshaft und viermonatigem Hausarrest in Smolensk,

Die UN-Arbeitsgruppe hielt in ihrer Stellungnahme vom 1. Mai 2020 fest, dass die Festnahmen aufgrund der friedlichen
Ausübung der Religionsfreiheit erfolgten, und zwar, weil die Verhafteten religiöse Texte und Bibeln bei sich hatten, sich zum
Gottesdienst versammelten oder Geld für die Aktivitäten ihrer Gemeinschaft sammelten. Die Arbeitsgruppe betonte, dass die
genannten Aktivitäten durch das Recht auf Religionsfreiheit gemäß Artikel 18 des internationalen Paks über bürgerliche
und politische Rechte gedeckt sind. Diese Aktivitäten waren der einzige Grund für die Verhaftung der in der Stellungnahme
genannten 18 Personen und für die Gerichtsverfahren gegen sie. Die Arbeitsgruppe betonte, dass niemand von ihnen hätte
verhaftet oder in Untersuchungshaft genommen werden dürfen und dass kein Grund für Gerichtsverfahren gegen sie vorlag.

Quelle: Forum 18, Oslo (Meldung vom 22. Mai 2020)

Deutsche Fassung: Arbeitskreis Religionsfreiheit der ÖEA 
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Syrien: Als Jesus die Verfolger vertriebSyrien: Als Jesus die Verfolger vertrieb
Bedroht durch Krieg und gezielte Verfolgung: ehemalige Muslime in NordostsyrienBedroht durch Krieg und gezielte Verfolgung: ehemalige Muslime in Nordostsyrien

(Open Doors, Kelkheim) – Bomben, die rings um ihr Haus fallen. Flucht, weil andere sie wegen ihres Glaubens an Jesus
umbringen wollen. Begegnung mit Jesus, vor dem die Verfolger zurückweichen: All das hat die 22-jährige Sozan bereits
erlebt. Die ehemalige Muslimin hat unseren Mitarbeitern ihre Geschichte bei einem Besuch in ihrer Heimat erzählt.

Bedroht durch Krieg und gezielte Verfolgung: ehemalige Muslime in NordostsyrienBedroht durch Krieg und gezielte Verfolgung: ehemalige Muslime in Nordostsyrien

(Open Doors, Kelkheim) – Bomben, die rings um ihr Haus fallen. Flucht, weil andere sie wegen ihres Glaubens an Jesus
umbringen wollen. Begegnung mit Jesus, vor dem die Verfolger zurückweichen: All das hat die 22-jährige Sozan bereits
erlebt. Die ehemalige Muslimin hat unseren Mitarbeitern ihre Geschichte bei einem Besuch in ihrer Heimat erzählt.

Zuflucht in der KircheZuflucht in der Kirche

Sozan und ihre Familie leben in Kamischli, direkt an der Grenze zur Türkei. Als türkische Truppen im Oktober 2019 die Stadt
angreifen, wissen sie nicht, was sie tun sollen. Eine gewaltige Explosion erschüttert das Haus. Sozans Vater Mohammed
rennt auf die Straße, um zu sehen, was passiert ist. Am Ende ihrer Straße ist eine Bombe explodiert. Da klingelt das Telefon.
Sozan nimmt ab. „Geht es dir gut?“, fragt die Stimme. Es ist die Frau des Pastors, die der Familie anbietet, bei ihr und ihrem
Mann im Stadtzentrum unterzukommen, wo die Lage sicherer ist. Während einer kurzen Unterbrechung des Bombardements
laufen sie dorthin.

Pastor George Moushi leitet die Allianz-Kirche in Kamischli. Sie ist eine der vielen syrischen Kirchen, die den verfolgten und
Not leidenden Menschen im Bürgerkrieg Zuflucht und Beistand gewährt haben. Möglich wurde das, weil zahlreiche Christen
aus dem Ausland sie unterstützt haben und Open Doors dadurch bis zu 50.000 Menschen regelmäßig Nothilfe zukommen
lassen konnte. Dazu zählt auch Sozans Familie. Als Mitarbeiter von Open Doors sie treffen, hat sich die Situation beruhigt.
Doch das Leben in der so genannten Pufferzone, die türkische Soldaten errichtet haben, ist hart; besonders für ehemalige
Muslime, die jetzt Jesus nachfolgen. Sozan erzählt, wie es dazu kam.

„Aber dann erschien mir Jesus“„Aber dann erschien mir Jesus“

Ihr 25-jähriger Bruder Hussam war der Erste, der sich zu diesem Schritt entschloss. Sozan wies seine Berichte von Jesus
jedoch zunächst brüsk ab. Doch schließlich willigte sie ein, ihn zu einem Gottesdienst zu begleiten. Sie erinnert sich: „Dort
wurde mir klar, dass es für mich keine andere Lösung gab als Jesus. Der Heilige Geist begann in mir zu wirken …“ Sie
beschließt, ihr Leben Jesus anzuvertrauen, ähnlich wie ihre zwei Schwestern. Aus ihrem neuen Glauben machen die
Geschwister kein Geheimnis – und das hat Folgen.

„Die Menschen in der Nachbarschaft begannen, negativ über uns zu sprechen“, erzählt Sozan. „Eines Tages, ich glaube,
etwa sechs Wochen nach meiner Bekehrung, war ich mit meiner Schwester Arya unterwegs. Eine Gruppe von Männern kam,
um uns zu verletzen, um uns zu verfolgen. Wir weinten beide aus Angst davor, getötet zu werden. Aber dann erschien mir
Jesus. Er sagte zu mir: ‚Fürchte dich nicht.‘ Dann verschwanden die Leute plötzlich alle, sie entschuldigten sich sogar. Das
kann nur das Werk Gottes sein.“

Das war jedoch noch nicht das Ende der Verfolgung. „Die Leute wollten nichts mehr mit einem zu tun haben“, sagt Sozan.
Niemand sprach mit ihnen oder grüßte sie auch nur. Als ihre Schwester Doaa eine Zeit im Krankenhaus verbringen musste,
versuchten zwei ihrer Cousins, sie zu töten. „Sie übten Druck auf einen der Ärzte aus und gaben ihm Geld, damit er sie
vergiftete.“ Doch der Arzt setzte seine Zusage nie in die Tat um.

Obwohl sie bei ihren Schilderungen einige Tränen vergießt, hat Sozan einen positiven Ausblick. „Verfolgung dient zur Ehre
Gottes, also ist sie für uns in Ordnung“, sagt sie. „Jesus sagt, dass wir in der Welt auf Schwierigkeiten stoßen werden, aber
dass er die Welt überwunden hat. Er ist der Einzige, der mir das ewige Leben schenkt. […] Ich werde meinen Glauben nicht
verbergen, warum sollte ich das tun?“
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Bitte beten Sie für die verfolgten Christen und die vielen Menschen in Not in Syrien:Bitte beten Sie für die verfolgten Christen und die vielen Menschen in Not in Syrien:

Danken Sie für den beispielhaften Einsatz vieler Kirchen und Christen, die dadurch zahllosen Menschen Gottes Liebe
gezeigt haben.

Beten Sie um ein Ende der Kämpfe und der Gewalt im ganzen Land.

Beten Sie, dass Jesus seine Gemeinde immer wieder neu mit Kraft und allen nötigen Ressourcen beschenkt, um
durchzuhalten.

Beten Sie um Schutz und Versorgung für alle Bewohner der umkämpften Gebiete und für ein Ende der Gewalt.
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Türkei: Christen in Sorge nach BrandanschlagTürkei: Christen in Sorge nach Brandanschlag
auf armenische Kircheauf armenische Kirche
Zentralrat der Armenier fürchtet weitere Übergriffe dieser ArtZentralrat der Armenier fürchtet weitere Übergriffe dieser Art

Istanbul/Frankfurt am Main (idea) – Angesichts eines Anschlags auf eine armenische Kirche in Istanbul befürchtet der
Zentralrat der Armenier in Deutschland (ZAD/Frankfurt am Main), dass sich die christliche Minderheit auf neue
Verfolgungen einstellen muss. Am 8. Mai hatte ein Mann versucht, die 1844 erbaute Patriarchatskirche Mariä Geburt
niederzubrennen. Er zündete die Tür der Kirche an. Der Brand konnte aber schnell gelöscht werden, so dass nur ein geringer
Schaden entstand. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter aufgrund der Aufnahmen von Überwachungskameras noch am
gleichen Tag fest. Er soll als Tatmotiv angegeben haben, dass die Armenier für das Coronavirus verantwortlich seien. Die
Behörden bezeichneten den Vorfall als Tat eines „verwirrten Einzeltäters“. Der Zentralrat der Armenier in Deutschland warnt
hingegen davor, dass dieser Anschlag nur der Anfang weiterer Übergriffe auf Christen gewesen sein könnte. Er verweist auf
eine vor kurzem veröffentlichte 176-seitige Sonderausgabe der regierungsnahen Zeitschrift „Gercek Hayat“ (Echtes Leben).
Sie enthalte „schwerwiegende Hetze gegen religiöse Minderheiten“. Diese würden als Mitverschwörer der Gülen-Bewegung
diffamiert, heißt es in einer Pressemitteilung des ZAD vom 24. Mai. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan macht den
in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen für einen gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 gegen ihn
verantwortlich.

ZAD: Christen werden zu Sündenböcken gemachtZAD: Christen werden zu Sündenböcken gemacht

Der ZAD-Vorsitzende Schawarsch Owassapian sieht in der Hetze einen erneuten Versuch, Christen als Sündenböcke zu
missbrauchen. Hintergrund der zunehmenden rassistischen Hetze dürfte die Wirtschaftskrise im Land sein, die durch die
Corona-Krise noch einmal deutlich verschärft worden ist, so Owassapian. Neben dem Brandanschlag habe es bereits
Todesdrohungen gegeben, die von unbekannten Tätern an mehrere Kirchen geschmiert worden seien. Die Zeitschrift Gercek
Hayat erscheint in der Mediengruppe von Erdogans Schwiegersohn Berat Albayrat, also im direkten Umfeld der politischen
Führungseliten der Türkei. Owassapian fordert: „Präsident Erdogan muss dem Spuk sofort und energisch Einhalt gebieten.“
99 Prozent der rund 82 Millionen Einwohner der Türkei sind Muslime. Die Zahl der Christen liegt bei 125.000.
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USA: Kirche nach Klage gegenUSA: Kirche nach Klage gegen
Gottesdienstverbot niedergebranntGottesdienstverbot niedergebrannt
Die Polizei geht von Brandstiftung ausDie Polizei geht von Brandstiftung aus

Holly Springs (idea) – In der im US-Bundesstaat Mississippi gelegenen Stadt Holly Springs ist eine Kirche in der Nacht des
20. Mai bis auf ihre Grundmauern niedergebrannt. Die dortige pfingstkirchliche Gemeinde „First Pentecostal Church“ hatte
zuvor gegen das Gottesdienstverbot der Stadt geklagt. Die Behörden gehen von Brandstiftung aus. Medienberichten zufolge
fanden die Ermittler auf dem Parkplatz vor der Kirche ein Graffiti: „Wetten, ihr bleibt jetzt zu Hause, ihr Heuchler.“ Zum
Hintergrund: Im April hatte die Gemeinde eine Klage gegen die Stadt Holly Springs eingereicht, die im Rahmen ihrer
Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus Gottesdienste untersagt hatte. Obwohl der Bundesstaat Mississippi
Gotteshäuser als „essenziell“ eingestuft und damit Versammlungen mit mehr als zehn Personen gestattet hatte, wertete die
Stadt Holly Springs diese Ende März hingegen als „nicht essenziell“ und verbot damit religiöse Zusammenkünfte. Wie die
Online-Zeitung „Christian Post“ berichtet, hatte die Polizei aus diesem Grund den Ostergottesdienst (12. April) und zehn
Tage später eine Bibelstunde gestört und mit Strafen angedroht. Dagegen legte die Gemeinde Beschwerde ein. Ende April
räumte ein Bundesgericht der Kirche das Recht ein, vorerst zumindest Autogottesdienste abzuhalten. Das endgültige Urteil,
ob die Kirchenmitlgieder sich künftig wieder persönlich versammeln dürfen, steht laut „Christian Post“ noch aus. Wie der
Gouverneur von Mississippi, Tate Reeves (Republikaner) dazu sagte, darf eine Stadt zwar strengere Richtlinien als der
Bundesstaat einführen, diese dürfen sich jedoch nicht widersprechen.

Kritik an BrandstiftungKritik an Brandstiftung

Die Ermittlungsbehörden haben eine Belohnung für Hinweise zum Brand ausgelobt. Der Pastor der Pfingstkirche, Jerry
Waldrop, sagte gegenüber den Medien, dass er und die Gemeindeleitung nicht wüssten, wer hinter der Tat stecken könnte:
„Wir kennen niemanden, von dem wir auch nur denken, dass er zu so etwas in der Lage wäre.“ Wie es mit dem Gebäude
weitergehe, sei noch unklar. Eventuell werde man vorerst Räumlichkeiten mieten müssen. Gouverneur Reeves verurteilte
den Kirchenbrand scharf. Das Feuer und die hinterlassene Botschaft hätten ihn wütend und untröstlich gemacht. Er
kündigte an, dass er die Untersuchung der Brandstiftung weiterverfolgen werde.
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Vatikan: Ein evangelischer Kommentar zumVatikan: Ein evangelischer Kommentar zum
MissbrauchsgipfelMissbrauchsgipfel
Ein Jahr danach: Ein Jahr danach: aus Bonner Querschnitteaus Bonner Querschnitte

(Bonn, 26.05.2020) Im Februar 2020 tagte ein globaler Gipfel mit allen Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenzen
weltweit im Vatikan. Zeit, nach einem Jahr Rückschau zu halten, in dem bei einigen Bischofskonferenzen viel passiert ist,
aber der Durchbruch auf globaler Ebene noch auf sich warten lässt. Zugrunde liegt ein Kommentar, der während des Gipfels
im Medienmagazin pro veröffentlicht wurde.

Ich war noch kein Jahr Pastor, als die Kinder eines Verantwortlichen unserer Denomination mir berichteten, sie würden
regelmäßig schwer missbraucht. Unerfahren wie ich war, versuchte ich, es kirchenintern, also ohne Polizei, anzugehen. Am
Ende wurde ich versetzt, und erst später gab es polizeiliche Ermittlungen, und die Wahrheit kam ans Licht. Die Kinder sind
mir allerdings bis heute dankbar, dass ich immerhin durch mein Eingreifen den Missbrauch beendet habe. Heute dränge ich
darauf, dass Kirchen strenge Richtlinien für Gewalt und sexuellen Missbrauch allgemein und in Bezug auf Minderjährige im
Speziellen haben, sofort die zuständigen staatlichen Strafverfolgungsbehörden einschalten und etwa die Opfer, sofern
zumutbar, sofort zu den für Beweisaufnahmen zuständigen Stellen bringen.

Der Fall Bill Hybels und Willow Creek im evangelikalen Umfeld, in dem es nicht um Minderjährige ging, zeigt alle Muster des
üblichen Ablaufs, mit dem sich die katholische Kirche derzeit tausendfach herumschlägt. Der Täter leugnet, trotz sehr
fadenscheiniger Erklärungen kompromittierender Situationen wird ihm geglaubt. Andere Verantwortliche stellen sich vor
ihn, auch, als sich schon zeitlich und räumlich weit voneinander getrennte Opfer gemeldet hatten, was zumindest eine
koordinierte Schmutzkampagne oder einen Racheakt sehr unwahrscheinlich macht. Dann folgt der Rücktritt des Täters bei
Unschuldsbeteuerung, dann Medienveröffentlichungen mit immer neuen Opfern. Als der Nachfolger endlich mit diesen
Opfern spricht, tritt er und kurz darauf der gesamte Ältestenkreis zurück. Leider ist alles verjährt. Der Staat hätte sicher
schneller Klarheit geschaffen.

Den Missbrauch durch Geistliche kann man sich noch weniger vorstellen als durch andere Personen, erst recht, wenn sie
freundlich und beliebt sind. Gerade zum Missbrauch gehört aber die Kunst des Verstellens! Papst Franziskus hat das bitter
am eigenen Leib erfahren, als er sich 2015 vor seinen Freund Bischof Juan Barros Madrid aus Chile stellte. 2300 Seiten
Ermittlungsakten des vom Papst ernannten Ermittlers, des maltesischen Erzbischofs Charles Scicluna, belehrten ihn eines
Besseren, er entschuldigte sich bei der Weltöffentlichkeit, alle chilenischen Bischöfe boten ihren gemeinsamen Rücktritt
an. Hier hat der Papst erlebt, dass das Decken der Täter durch einflussreiche Freunde oft nicht aus ethischer Laxheit oder
Korruption erfolgt, sondern aus Naivität, Nicht-glauben-Können oder gar Freundschaft.
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Das wird ergänzt dadurch, dass der Papst engste ranghohe Mitarbeiter, die ihn im Anti-Korruptionskampf unterstützten,
durch Missbrauchsanklagen verloren hat. Darunter auch solche, die ihn vermeintlich in dieser Sache an der Spitze
unterstützten. Hatten schon die Korruptionsermittlungen den Papst einsam gemacht, gilt dies jetzt umso mehr.

Manche dachten nun, damit habe Papst Franziskus sein moralisches Kapital in der Sache verspielt und es zeige sich, wie lax
er selbst die Sache betreibe. Weit gefehlt. Der Weltgipfel in dieser Sache beweist, wie ernst er die Angelegenheit nimmt.
Öffentlicher kann man die Sache in der katholischen Kirche kaum machen. Jede nationale Bischofskonferenz ist in Rom
vertreten, keine kann sich der Sache mehr entziehen, auch die nicht, die formell noch nicht betroffen sind. Alle Mitglieder
des Kardinalsrates samt dem Kardinalstaatssekretär, der kurz davorsteht, eine neue Verfassung des Vatikans zu
veröffentlichen, nimmt persönlich am Gipfel teil. Alle Referate sind per Livestream weltweit zugänglich.

Dass die Kirche förmlich mit immer neuen Berichten überschüttet und erschüttert wird, ist eine Folge dessen, was Papst
Benedikt sich vortastend, aber dennoch mutig losgetreten und was Papst Franziskus nun zu einem Wirbelsturm gemacht
hat, auch, indem er jeder Bitte eines Staates um Auslieferung von Mitarbeitern des Vatikans stattgegeben hat. Der alte
Gedanke, für die Kirche sei es immer besser, keiner erfahre von ihren unheiligen Handlungen, ist unter Franziskus in das
Gegenteil verkehrt worden. Noch nie zuvor wurden so viele ranghohe katholische Geistliche vom Papst aus dem
Priesterstand in den Laienstand zurückversetzt, so Mitte Februar 2019 der Erzbischof von Washington Theodore Edgar
McCarrick.

Oder anders gesagt: Man unterschätze nicht, dass der Papst bereit ist, in diesen Fragen bis zum Äußersten zu gehen, anders
als bei der Familiensynode mit ihrem Kompromiss in Sachen Zulassung zur Messe für Wiederverheiratete, die zuvor kirchlich
getraut und dann geschieden wurden. 

Nicht genug, der Papst lässt kurz vor dem Gipfel eine neue Richtlinie für Priester veröffentlichen, die Väter geworden sind,
und macht damit etwas öffentlich und amtlich, was jahrhundertelang Teil des interkonfessionellen Gespötts und Leugnens
war.

Und auf dem Rückflug von Abu Dhabi macht er ein ganz neues Fass auf, dass das globale Problem der katholischen Kirche
rund um Machtmissbrauch und Sexualität potenziert, indem er den Journalisten von vielfachem Missbrauch von Nonnen
durch Priester und Bischöfe berichtet! Das ist schließlich zugleich eine Aufforderung an Opfer weltweit, sich zu melden, und
unterstützt erstmals die Oberen von Frauenorden, die schon lange versuchen, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen.

Das Ausnutzen der Nonnen als Hauswirtschafterinnen usw. ist ein Thema, dass Franziskus schon als Erzbischof lautstark
beim Wickel hatte! Seines Erachtens sind Nonnen berufen, zu evangelisieren und Armen zu helfen, nicht aber Klerikern den
Haushalt zu führen oder als Chauffeure zu fungieren. Das Aufbringen eines Themas, das nur Insider derzeit thematisieren,
zeigt, dass der Papst nicht gewillt ist, die Sache in irgendeiner Form zu beenden und Ruhe einkehren zu lassen, sondern jede
Form von Machtmissbrauch in der Kirche weltweit thematisieren will, obwohl es die Sprengkraft hat, die Kirche aus den
Angeln zu heben. Deswegen nenne ich ihn in meinem Buch ‚Kaffeepausen mit dem Papst‘ auch den Gorbatschow der
katholischen Kirche! Denn wie Gorbatschow weiß auch der Papst nicht, wohin seine Reformen und Kampagnen führen
werden.

Vor den Räumen, in denen der Missbrauchsgipfel tagt, demonstrieren konservative Gegner des Papstes, unterstützt von
Kardinälen wie Walter Brandmüller und Raymond Leo Burke, weil sie meinen, es würde totgeschwiegen, dass es sich vor
allem um sexuellen Missbrauch von Jungen und damit um Homosexualität handele. Mit dem Hinweis auf missbrauchte
Nonnen macht der Papst deutlich, dass es nicht nur darum geht. Sexueller Missbrauch ist eben nicht eine kranke Form von
Sexualität, sondern eine besonders erniedrigende Form von Gewalt.

Übrigens ist es interessant, wie viele der konservativen Kritiker des Papstes in Sachen sexueller Missbrauch bremsen, wo sie
es doch ethisch gesehen fast noch schlimmer finden müssten. Wenn eine Wiederheirat vom Sakrament der Ehe ausschließt,
wie viel mehr muss dann ein Missbrauch Minderjähriger vom (katholischen) Sakrament des Priestertums ausschließen. Weit
gefehlt, man sieht das Ganze als Angriff auf das Priesteramt. Es wird zudem einfach ignoriert, dass es offensichtlich auch,
wenn nicht gerade, konservative Hardliner sind, deren Doppelmoral durch konkrete Anklagen und Verurteilungen
aufgedeckt wird. Ein Irrtum, wer meint, eine noch so gute Theologie würde vor Sünde schützen. Typisch dafür ist, dass
Brandmüller und Burke für den grassierenden sexuellen Missbrauch durch Priester vor allem den „Materialismus“ und die
abnehmende Frömmigkeit verantwortlich machen und nicht begreifen, dass hier ein Jahrhunderte altes Problem
aufgegriffen wird und es Machtmissbrauch mit sexueller Komponente schon lange vor Karl Marx und der Aufklärung und
lange vor der sogenannten sexuellen Revolution, die Ende der 1960er Jahre begann, gab.
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Ein Musterbeispiel ist der australische Kurienkardinal Georg Pell. In der zweiten Familiensynode war er der lautstarke
Wortführer der konservativen Gegner des Papstes, wie ich selbst live erlebt habe. Der Papst ließ ihn großzügig gewähren, es
sollte eine echte Debatte, eine echte Synode sein. Zudem war Pell „Leiter des Wirtschaftssekretariats“ und damit auch
zuständig für eine neue, korruptionsfreie Verwaltung des Vatikans, bis Oktober 2018 war er Mitglied des damals
neunköpfigen Kardinalrats. Mittlerweile ist er von einem australischen Gericht wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger
in den 1990er Jahren verurteilt worden. Das Urteil wurde in letzter Instanz jüngst aufgehoben, aber es haben sich neue
Opfer gemeldet. Eine neue Anklage wird vorbereitet, und die staatliche Untersuchungskommission hat ein Dossier mit
weiteren Fällen zusammengestellt, in denen Pell über lange Zeit Missbrauchsfälle vertuscht hat. All das ist aber verjährt.

Was habe ich nun aber als evangelischer Theologe dem Missbrauchsgipfel mit auf den Weg zu geben? Nichts, was beenden
kann, dass Menschen Missbrauch üben wollen, nichts, was so klingt, als könnte das „uns“ nicht passieren, aber viel, was
den potentiellen Tätern die Umsetzung erschweren kann und was die Aufklärung leichter ermöglicht.

Fünf wichtige Themen der Reformation sollte die katholische Kirche und sollten alle evangelischen Kirchen, die einige
dieser theologischen Positionen mittlerweile recht locker sehen, erneut bedenken:

Die Erbsünde heißt auf Lateinisch „corruptio“, sie ist immer auch Machtmissbrauch des Menschen, im Kleinen wie im
Großen. Deswegen muss es immer Machtbeschränkungen, gegenseitige Kontrolle und Berufungsmöglichkeiten
geben. Christen haben die Demokratie mit erfunden, weil sie überzeugt davon sind, dass mit der Macht immer die
Korruptionsanfälligkeit kommt, nicht nur manchmal und erstaunlicherweise. Deswegen muss man eine korrupte
Regierung unblutig abwählen können. Schon Paulus war mit den Spendengeldern, die er nach Jerusalem brachte, nie
allein unterwegs, Vertreter der Gemeinden reisten mit ihm.

Auch der Christ bleibt Sünder und lebt von der Vergebung und Gnade  (Luthers berühmtes „simul iustus et peccator“,
zugleich Gerechter und Sünder). Es gibt keinen Automatismus, dass ein ‚heiliger‘ Chef oder eine ‚heilige‘ Chefin
automatisch besser regiert und korruptionsfrei ist – gleich ob in Kirche, Staat, Wirtschaft oder Familie. Um es einmal
aus der Sicht meiner eigenen konfessionellen Zugehörigkeit plump zu sagen: Auch ein bekehrter, evangelikaler US-
Präsident kann einen unsinnigen Krieg befehlen.

Der Priester ist nicht der Vermittler zu Jesus Christus und spricht nicht an dessen Stelle.  Behauptet man das aber –
gleich, wie man das theologisch ausformuliert –, gibt es dem Priester in den Augen derer, die von ihm abhängig
sind, enorme Autorität. Dass das Priesteramt lebenslänglich ist und eigentlich nicht rückgängig gemacht werden
kann, kommt hinzu. Einen nichtkatholischen Pastor, der des Missbrauchs überführt wird, kann man einfach entlassen.

Der Zwang zum Zölibat ist falsch, das enge Zusammenleben von Zölibatären bringt eigene Probleme mit sich.  Als der
Mönch Martin Luther die Nonne Katharina von Bora heiratete, galt das den Katholiken als das Ende der Welt. Es war
aber kein Zufall, dass die Ehe der Pastoren ein zentrales Thema des Protestantismus wurde. Merkwürdigerweise war
das Heiraten von Priestern in den katholischen Ostkirchen immer möglich, weswegen die Zahl der Missbrauchsfälle
dort allem Anschein nach niedriger ist. Diese 23 Kirchen haben nämlich bis heute ihr eigenes Kirchenrecht. Die Studie
der Deutschen Bischofskonferenz stellt fest, dass die Missbrauchsrate bei verheirateten permanenten Diakonen als
Tätern niedriger ist als bei Priestern, was sicher auch an deren geringerer Autorität, aber eben auch an dem fehlenden
Quasizwang zum Zölibat liegt. Es geht hier nicht darum, dass zölibatär lebende Menschen an sich schlechter sind als
andere, sondern dass die, die das nur tun, weil sie müssen, in einer schwierigeren Situation sind, und
Lebensgemeinschaften hier ihre eigenen Dynamiken entwickeln. Deswegen fordert der Hildesheimer Bischof Heiner
Wilmer zu Recht, dass „Männerbündische“ in der Kirche aufzubrechen.

Kirche und Staat gehören getrennt, und damit gehören auch Ermittlungen zu sexuellem und anderem Missbrauch in
die Hand staatlicher Strafverfolgungsbehörden, nicht in die Hand kirchlicher Gremien. Viel zu lange hat die
katholische Kirche in diesen Fragen die Rolle des Staates übernommen. Nur so konnten Bischöfe und Kardinäle
Ermittlungen behindern. Gibt es in einem Unternehmen sexuellen Missbrauch durch Führungspersonal, lässt man ja
auch nicht den Vorstand des Unternehmens ermitteln – erstens wegen möglicher Abhängigkeiten und zweitens, weil
sie eventuell mehr daran interessiert sind, den guten Ruf des Unternehmens zu schützen.
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All das ist auch Teil unserer Gespräche mit der Glaubenskongregation des Vatikans, wo man sich bewusst ist, dass viele der
nun aufgeworfenen Fragen auch Lehrfragen unmittelbar betreffen und sie herausfordern.

Noch einmal, das soll kein Fall von evangelischer Hybris sein. Evangelisch ist nicht, wer pharisäisch sagt: „Herr, ich danke
dir, dass ich nicht so bin wie Andere“, sondern wer mit dem Zöllner sagt: „Herr, sei mir Sünder gnädig“ (Lk 18,10–14).

Thomas Schirrmacher ist als Stellvertretender Generalsekretär der Weltweiten Evangelischen Allianz auch für derenThomas Schirrmacher ist als Stellvertretender Generalsekretär der Weltweiten Evangelischen Allianz auch für deren
ökumenische Kontakte auf Weltebene zuständig. Er gilt als Freund von Papst Franziskus und nahm zuletzt an dessen Reiseökumenische Kontakte auf Weltebene zuständig. Er gilt als Freund von Papst Franziskus und nahm zuletzt an dessen Reise
nach Abu Dhabi teil. Das Thema Missbrauch erörterte er mehrfach mit der zuständigen Glaubenskongregation im Vatikan.nach Abu Dhabi teil. Das Thema Missbrauch erörterte er mehrfach mit der zuständigen Glaubenskongregation im Vatikan.
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• Arbeitskreis für Religionsfreiheit der Deutschen und der Österreichischen Evangelischen Allianz
• Business Coalition der Weltweiten Evangelischen Allianz (Bonn, Hamburg)
• Department of Theological Concerns der Weltweiten Evangelischen Allianz
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• SOS World (Brüssel)
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www.persecution.net [Voice of the Martyrs/HMK]

32 / 32

https://www.ead.de/spenden/online-spende/
http://www.csi-de.de
https://islam.ead.de/
https://akref.ead.de/
https://akref.ead.de/gebet-fuer-verfolgte/
http://www.h-m-k.org/
http://www.hilfsbund.de/
http://www.hoffnungszeichen.de/
http://www.idea.de/nachrichten.html
http://www.islaminstitut.de/
http://www.kirche-in-not.de/
http://www.opendoors.de/
http://www.pro-medienmagazin.de/
http://www.stanet.ch/APD
http://www.zenit.org/index.php?l=german
http://www.amnesty.de/
http://www.igfm.de/
http://www.gfbv.de/
http://www.advocatesinternational.org/
http://www.barnabasfund.org/
http://www.csi-int.ch/
http://www.forum18.org/
http://www.idop.org/
http://www.iirf.eu/
https://meconcern.org/
http://www.persecutedchurch.org/
http://www.persecution.net/

	Inhaltsverzeichnis
	Afghanistan: Todesgefahr für Konvertiten
	Ägypten: Diskriminierende Sprache
	Religiöse Minderheiten sind keine „Schutzbefohlenen“

	Bangladesch: Kirche begrüßt Freilassung von Gefangenen zur Eindämmung des Virus
	Corona-Pandemie

	Bangladesch: Zyklon „Amphan“
	Christliche Werke helfen - Die Corona-Krise erschwert die Hilfsmaßnahmen

	Deutschland/Iran: Bundesverfassungsgericht weist Beschwerde ab
	Ein Iraner hatte die Ablehnung seines Asylantrags im Jahr 2011geklagt

	Deutschland: Elf Jahre Haft für sexuellen Missbrauch
	– auch in evangelischer Kita Sprachtherapeut aus Würzburg verging sich jahrelang an behinderten Jungen

	Deutschland: Frühere Bürgerrechtlerin fühlt sich an die DDR erinnert
	Polizeiaktion: Angelika Barbe wurde am Berliner Alexanderplatz abgeführt

	Deutschland: Neue Notunterkunft für zwangsverheiratete Migrantinnen
	Die Evangelische Gesellschaft Stuttgart kooperiert mit Sozialministerium

	Deutschland: Open-Doors-Tag online
	„Die Hilfe kommt an“

	Elfenbeinküste: Missionieren nach der Pandemie nötig
	"Nach der Pandemie werden wir über eine Neuevangelisierung nachdenken müssen”

	Iran/Deutschland: Kritik am Verwaltungsgericht Düsseldorf
	Wenn Richter über den Glauben von Asylbewerbern urteilen müssen

	Iran: Christ in Abwesenheit zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt
	Vahid Tahami drohen in seinem Heimatland zudem 40 Peitschenhiebe

	Kolumbien: Zuspitzung der Lage in den Gefängnissen
	Pandemie

	Kongo: Massaker im Nord-Kivu
	Innerhalb einer Woche sterben 49 Zivilisten

	Kongo: Not der Binnenflüchtlinge
	Pakistan: Erneut 14-jährige Christin entführt
	Mädchen auf offener Straße ins Auto gezogen
	Berufung gegen Gerichtsentscheidung
	Mutter der Entführten fleht um Freilassung ihrer Tochter

	Pakistan: Schwager von Asia Bibi ermordet
	Die Ehefrau des Getöteten soll die Tat gestanden haben

	Russland: Inhaftierung von Zeugen Jehovas
	UN Arbeitsgruppe gegen willkürliche Inhaftierungen verurteilt

	Syrien: Als Jesus die Verfolger vertrieb
	Bedroht durch Krieg und gezielte Verfolgung: ehemalige Muslime in Nordostsyrien

	Türkei: Christen in Sorge nach Brandanschlag auf armenische Kirche
	Zentralrat der Armenier fürchtet weitere Übergriffe dieser Art

	USA: Kirche nach Klage gegen Gottesdienstverbot niedergebrannt
	Die Polizei geht von Brandstiftung aus

	Vatikan: Ein evangelischer Kommentar zum Missbrauchsgipfel
	Ein Jahr danach: aus Bonner Querschnitte
	Links
	Menschenrechtsorganisationen:
	Wichtige englischsprachige Internetseiten:



