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Ägypten: 2.092 Kirchen warten auf Erteilung vonÄgypten: 2.092 Kirchen warten auf Erteilung von
LizenzenLizenzen
70 Kirchen während der Abriegelung registriert70 Kirchen während der Abriegelung registriert

(Barnabasfund) Am 19. Mai erhielten 70 Kirchen in Ägypten Lizenzen, da die Arbeit des Ausschusses, der den Vorgang
überwacht, während der Coronavirus-Sperre fortgesetzt wurde.

Die Kirchen und Moscheen im Land sind nach wie vor geschlossen, aber die Behörden lockerten vor Beginn des Ramadans
am 24. April einige Sperrmaßnahmen, darunter eine nächtliche Ausgangssperre. Ägypten hat zum Zeitpunkt der Abfassung
dieses Artikels 13.484 Fälle von Covid-19 und 659 Todesfälle zu verzeichnen.

Dies war das 16. Mal, dass Lizenzen erteilt wurden, womit die Zahl der offiziell anerkannten Kirchen auf 1.638 ansteigt. 
Ursprünglich hatten 3.730 Kirchen die Registrierung beantragt. Insgesamt warten noch 2.092 Kirchen auf die Erteilung von
Lizenzen in Übereinstimmung mit dem im September 2016 eingeführten Gesetz zum Bau und zur Restaurierung von Kirchen.

Eine Reihe von Kirchen waren bereits lizenziert worden, bevor das neue Gesetz eingeführt wurde. Es ist illegal, in einem
nicht lizenzierten Kirchengebäude Gottesdienst zu halten, aber bis der Ausschuss Anfang 2017 seine Arbeit aufnahm, war es
äußerst schwierig, eine Lizenz zu erhalten.

übersetzt für AKREF

 

4 / 41



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 29.05.2020

Ägypten: Kirche zerstört, protestierendeÄgypten: Kirche zerstört, protestierende
Christen verhaftetChristen verhaftet
3.000 Gemeindemitglieder ohne Versammlungsort, Priester bewusstlos geprügelt3.000 Gemeindemitglieder ohne Versammlungsort, Priester bewusstlos geprügelt

(Open Doors, Kelkheim) – In Koum Al Farag, einer Ortschaft in der Nähe von Alexandria, haben die Behörden am 20. Mai ein
Kirchengebäude zerstört. Gemeindemitglieder, die versuchten, den Abriss zu verhindern, wurden verhaftet; gleichzeitig
prügelten Extremisten den Priester bewusstlos. Die Christen vor Ort sind traurig und empört, da die Behörden geltendes
Recht missachteten und es in ihrem Bezirk bislang keine vergleichbaren Vorfälle gab.

Neue Moschee als Reaktion auf kirchliches BauvorhabenNeue Moschee als Reaktion auf kirchliches Bauvorhaben

Anlass für das Eingreifen der Behörden war die Anschuldigung, die Gemeinde habe illegale Baumaßnahmen durchgeführt.
Tatsächlich litten die 3.000 Gemeindemitglieder unter den begrenzten Platzverhältnissen und hatten zu Beginn des Jahres
beschlossen, aktiv zu werden. Im Gespräch mit Open Doors berichtet Gemeindediakon Bishoy: „Wir beschlossen, für
kirchliche Aktivitäten wie Sonntagsschulklassen zwei zusätzliche Stockwerke auf dem Kirchensaal zu bauen, was legal war.
Aber sobald wir mit den Bauarbeiten begannen, griffen extremistische Muslime uns an. Glücklicherweise wurde dieser erste
Angriff von gemäßigten Muslimen in unserem Dorf gestoppt.“

Aber die Extremisten gaben nicht auf, sondern begannen kurz darauf, auf dem Feld direkt neben der Kirche eine illegale
Moschee zu bauen. „Wir glauben, dass sie sie aus Protest gebaut haben“, sagt Bishoy. „Unser Ort hat bereits vier Moscheen,
und eine weitere war nicht wirklich nötig. Darüber hinaus haben sie sie ohne ein Fundament gebaut.“

Behörden ignorieren Papiere und gerichtliche AnordnungBehörden ignorieren Papiere und gerichtliche Anordnung

Der Anwalt der Gemeinde, der aus Sicherheitsgründen nicht namentlich genannt werden möchte, schildert die Entwicklung
so: „Nach wiederkehrenden Spannungen zwischen Kopten und Muslimen wegen des Kirchengebäudes erließ der Präsident
des Stadtrats von Abu El Matamir am Samstag, den 4. April 2020, einen Beschluss, das koptisch-orthodoxe Kirchengebäude
[…] vollständig abzureißen. Dem Abrissentscheid gingen drei Berichte über Verletzungen der Bauvorschriften voraus,
obwohl das Erdgeschoss bereits vor 15 Jahren gebaut worden war.“

Der Priester suchte zusammen mit dem Anwalt der Gemeinde den ersten Stadtrat auf und legte ihm die schriftliche
Baugenehmigung für das Kirchengebäude vor. Er ignorierte sie jedoch und kündigte an, die Kirche zusammen mit der
Moschee abreißen zu lassen. Obwohl die Gemeinde daraufhin eine einstweilige Verfügung gegen den Abriss erwirkte,
begannen 200 Sicherheitskräfte im Beisein des ersten Stadtrates am 20. Mai mit den Arbeiten.

Eskalierende Gewalt gegen ChristenEskalierende Gewalt gegen Christen

Viele Gemeindemitglieder stellten sich vor der Kirche den Arbeitern und Beamten entschlossen entgegen und baten sie
flehentlich, ihre Kirche nicht abzureißen. Bishoy schildert die dramatische Situation: „Die Polizei und einige muslimische
Extremisten aus unserem Dorf, die ebenfalls gekommen waren, beleidigten unseren Priester und schlugen ihn so heftig ins
Gesicht und auf die Brust, dass er ohnmächtig wurde. Dann feuerten sie Tränengas auf uns Kirchenmitglieder ab und griffen
uns körperlich an; sie verletzten sogar Frauen und Kinder. Sie verhafteten 14 Kirchenmitglieder, darunter einige Frauen und
einen Mann, dessen Arm von den Angreifern gebrochen wurde. Die Kirchenmitglieder wurden erst am nächsten Tag
freigelassen. Der Mann mit dem gebrochenen Arm erhielt keine medizinische Behandlung.“

Auf dem Weltverfolgungsindex 2020 steht Ägypten an 16. Stelle unter den Ländern, in denen Christen am stärksten wegen
ihres Glaubens verfolgt werden.

5 / 41



 

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

Beten Sie für die Gemeinde, dass sie durch die gegenwärtigen Schwierigkeiten in ihrem Glauben gestärkt werden und
im Geist Jesu auf das Unrecht reagieren können.

Beten Sie, dass die Christen Möglichkeiten finden, sich zu treffen und ihren Glauben auszuleben.

Beten Sie für den Stadtrat und die Angreifer, dass sie das Unrecht erkennen und Jesus als Erlöser begegnen.

Quelle: Open Doors
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Bolivien: Pandemie und ihr UmgangBolivien: Pandemie und ihr Umgang
Katholische Bischöfe verurteilen politische Instrumentalisierung der PandemieKatholische Bischöfe verurteilen politische Instrumentalisierung der Pandemie

La Paz (Fides) - „Wir bedauern und verurteilen die offensichtliche, verantwortungslose und unmoralische Korruption bei der
Anschaffung von Beatmungsgeräten, die das Leben von kranken Menschen retten sollen. Und wir verurteilen im
allgemeinen jede Art von Verhalten, das das Leben und die Gesundheit anderer gefährdet, insbesondere die politische
Instrumentalisierung dieser Themen für Wahlzwecke. Jeder Beamte muss ehrlich und transparent handeln", so die Bischöfe
von Bolivien in gemeinsamen Erklärung, in der sie eine Bestandsaufnahme der sozialen und politischen Situation in Bezug
auf die Corona-Pandemie machen.
Die Erklärung wurde am 28. Mai veröffentlicht und vom , Generalsekretär der Bolivianischen Bischofskonferenz, Prälat
Aurelio Pesoa zusammen mit Pfarrer José Fuentes, stellvertretender Generalsekretär der Bischofskonferenz, vorgelegt. Die
Bischöfe teilen die Ängste und Sorgen des bolivianischen Volkes angesichts der neuen Realität. Angesichts der über
siebentausend mit Covid19 infizierten Menschen beklagen sie mangelnde Kontrolle bei der Ausbreitung des Virus.
"Es ist persönliches Verantwortungsbewusstsein bei der Vorsorge erforderlich. Wir bekräftigen unsere Solidarität mit den
Kranken und ihren Familien und danken allen, die Initiativen zur Linderung der Folgen der Pandemie in unserer
Bevölkerung auf den Weg gebracht haben", heißt es in der Verlautbarung.
Die bolivianische Kirche und ihre Pfarreien, Vereine, Bewegungen und Gemeinschaften - schließt die Erklärung – sei bereit,
ihren Beitrag zu leisten. Man stehe immer an der Seite der Bevölkerung und stelle Ressourcen und Strukturen zur
Verfügung, vor allem für die Bedürfnisse der Leidenden und besonders Bedürftigen. Abschchließend äußern die Bischöfe
den ausdrücklichen Wunsch nach nationaler Einheit, denn nur gemeinsam könne man durch die Zusammenarbeit von
Gesellschaft, Politik und Kirchen die Pandemie besiegen.
(CE) (Fides 30/05/2020)
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Burkina Faso: Christen zunehmend gefährdetBurkina Faso: Christen zunehmend gefährdet
durch radikal-islamische Gruppendurch radikal-islamische Gruppen

Ouagadougou (Fides) - Im Nordosten von Burkina Faso wurden seit Anfang des Jahres mindestens fünf Anschläge gegen
christliche Gemeinschaften verübt. Über 2000 Schulen wurden geschlossen. Seit 2012 mussten über 700.000 Menschen
fliehen. In einem Gebiet, das zunehmend von radikalen-islamischen Gruppen kontrolliert wird, ist das Risiko eines Konflikts
mit religiösem Hintergrund greifbar. Das Ziel terroristischer Gruppen ist es, unter dem ethnisch-religiösen Vorwand in einer
Gesellschaft, der Spannungen dieser Art eigentlich fremd sind, Feindseligkeit zu schüren 

LINKLINK
mehr bei "Omnis Terra" -> http://omnisterra.fides.org/articles/view/141
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 01.06.2020

China/Hongkong: Christen protestieren gegenChina/Hongkong: Christen protestieren gegen
neues „Sicherheitsgesetz“neues „Sicherheitsgesetz“
Bürgerrechtler Wong: Es ist ein Vergeltungsschlag gegen die DemokratiebewegungBürgerrechtler Wong: Es ist ein Vergeltungsschlag gegen die Demokratiebewegung

Hongkong/Peking (idea) – Das geplante „Sicherheitsgesetz“ der kommunistischen Führung in China soll dazu dienen, alle
demokratischen Bestrebungen in Hongkong zunichte zu machen. Diese Ansicht vertrat der Hongkonger Demokratie-Aktivist
Joshua Wong gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Der bekennende Christ gilt als das Gesicht der
sogenannten „Regenschirm-Bewegung“, die sich für mehr Demokratie in der autonomen Sonderverwaltungszone der
Volksrepublik einsetzt. Hintergrund seiner Aussagen ist ein Beschluss des chinesische Volkskongresses in Peking. Er hatte
am 28. Mai trotz internationaler Proteste dem Erlass des „Sicherheitsgesetzes“ für Hongkong zugestimmt. Es soll sich gegen
Aktivitäten richten, die als subversiv oder separatistisch eingestuft werden. Die frühere britische Kolonie Hongkong verfügt
nach dem Prinzip „ein Land – zwei Systeme“ über eine eigene Regierung, steht aber unter chinesischer Kontrolle. Seit
Monaten gibt es in Hongkong massive Demonstrationen gegen Bestrebungen der chinesischen Zentralregierung, die
Sonderverwaltungszone stärker zu kontrollieren und die dort geltenden demokratischen Freiheiten einzuschränken.

Aggressives Vorgehen gegen RegierungskritikerAggressives Vorgehen gegen Regierungskritiker

Durch das geplante Gesetz würden künftig alle demokratischen Proteste als Versuche eingestuft, die Autorität Chinas zu
untergraben, erklärte Wong. Um es durchzusetzen, werde Peking ein neues Sicherheitsorgan einrichten, das ähnlich
aggressiv gegen Regierungskritiker vorgehen werde wie auf dem chinesischen Festland. Das Gesetz sei ein
Vergeltungsschlag für die Bemühungen der Protestbewegung um internationale Einflussnahme im Konflikt mit der
Regierung. „Ich werde wahrscheinlich das Hauptziel des neuen Gesetzes sein, da viele Beamte in Peking mich kritisiert
haben, weil ich an Anhörungen im Ausland teilgenommen und der Welt die Wahrheit über autokratische Unterdrückung und
Polizeibrutalität erzählt habe“, so der 23-jährige Lutheraner. Er sei überzeugt, dass das „Sicherheitsgesetz“ eine neue
Protestwelle auslösen werde, schließlich habe die Kommunistische Partei es „Hongkong ohne jegliche legislative Kontrolle
in den Rachen gerammt“. Bereits 2003 habe der Versuch, ähnliche Gesetze einzuführen, Proteste ausgelöst. „Es ist
absehbar, dass die Hongkonger bereit sind, für den Schutz unserer schwindenden Freiheiten zu kämpfen.“ Wong rief die
internationale Gemeinschaft auf, sich an die Seite der Protestbewegung zu stellen und auf der offiziell vereinbarten
Autonomie Hongkongs zu bestehen.

Kardinal Zen: Gesetz bedroht ReligionsfreiheitKardinal Zen: Gesetz bedroht Religionsfreiheit

Der frühere katholische Bischof von Hongkong, Kardinal Joseph Zen Ze-kiun, sagte gegenüber dem katholischen
Nachrichtendienst CNA, das geplante Gesetz bedrohe auch die Religionsfreiheit in Hongkong massiv. Die Führung in Peking
versuche seit Jahren, die Autonomie zu untergraben. So habe der chinesische Präsident Xi Jinping in Hongkong Politiker
eingesetzt, die ihm und der Kommunistischen Partei gegenüber loyal seien. Mit Einführung des „Sicherheitsgesetzes“ werde
das Prinzip „ein Land – zwei Systeme“ faktisch abgeschafft. Das US-Außenministerium hatte am 27. Mai mit Blick auf das
geplante Gesetz erklärt, dass es angesichts des chinesischen Vorgehens Hongkong nicht länger als autonom anerkennen
werde. Diese Ankündigung öffnet die Tür für mögliche Sanktionen, wie etwa Strafzölle auf Waren aus Hongkong.
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China: Menschenrechtler: Die WHO istChina: Menschenrechtler: Die WHO ist
ErfüllungsgehilfeErfüllungsgehilfe
ChinasChinas

Über den Einfluss Chinas auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Zwischenruf von Martin Lessenthin. Er ist Mitglied
im Kuratorium des Deutschen Instituts für Menschenrechte (DIMR) in Berlin und Vorstandssprecher der Internationalen
Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) in Frankfurt am Main.

Die Corona-Krise ist auf vielen politischen Schauplätzen ein Augenöffner für die Politik der Kommunistischen Partei Chinas.
Die Verbreitung von Falschinformationen und die Lenkung von Informationen spielen dabei eine herausragende Rolle. Mit
dieser Methode war die Pekinger Führung bisher stets erfolgreich. Immer deutlicher tritt zutage, dass die Weltgemeinschaft
sich nicht nur auf eine wirtschaftlich und politisch nach Hegemonie strebende Supermacht einstellen muss.

China hat Abhängigkeiten geschaffenChina hat Abhängigkeiten geschaffen

Die Pekinger Führung, die seit langer Zeit erfolgreich ihre „Ein-China-Politik“ verfolgt, hat auf der Weltbühne längst Fakten
geschaffen, denen zum Beispiel die an den chinesischen Märkten so interessierten Europäer hilflos ausgeliefert sind.
Wirtschaftlich hat sich China durch die sogenannte Seidenstraße, die Übernahme von Häfen und anderen Handelsplätzen,
durch Kreditvergaben an Länder, die diese Kredite niemals zurückzahlen können, und durch Bauprojekte zahlreiche
Abhängige geschaffen.

Auf Druck Chinas wurde das demokratische Taiwan ausgeschlossenAuf Druck Chinas wurde das demokratische Taiwan ausgeschlossen

Diplomatisch hat sich die Pekinger Führung in zahlreichen Institutionen und Organisationen in die erste Reihe gebracht
oder kontrolliert sie bereits. Dies gilt unter anderem für Interpol, für die Internationale Luftsicherheitsorganisation und im
Besonderen für die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Alle diese multinationalen Organisationen haben auf Druck der
Volksrepublik China das demokratische Taiwan ausgeschlossen.

Die WHO dient China als diplomatischer SchutzschildDie WHO dient China als diplomatischer Schutzschild

Insbesondere die WHO dient China als diplomatischer Schutzschild gegen weltweite Kritik wegen des Umgangs mit der
Corona-Pandemie. Denn die WHO hält sich nicht nur unkritisch zurück, wenn es um die Überprüfung von Informationen aus
der Volksrepublik geht. Im Gegenteil: Die WHO wirkt wie ein Sprachrohr der Kommunistischen Partei Chinas. Kein Wunder,
meinen WHO Kenner und verweisen auf die personelle Vernetzung der WHO-Spitze mit der chinesischen Elite. Peng Liyuan,
Ehefrau des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping, ist langjährige Botschafterin der WHO und „Strippenzieherin“, wenn
es um die Vergabe von Spitzenpositionen bei der Weltgesundheitsorganisation geht.

WHO-Chef Ghebreyesus verdankt seine Wahl der chinesischen LobbyWHO-Chef Ghebreyesus verdankt seine Wahl der chinesischen Lobby

Der äthiopische WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus verdankt seine Wahl der chinesischen Lobby, die eine große Zahl
wirtschaftlich von Peking abhängiger Wähler für ihn mobilisierte. Bereits in seiner Zeit als äthiopischer Außenminister von
2012 bis 2016 pflegte der WHO-Chef enge Kontakte zur politischen Führung der Volksrepublik China als strategischer
Partner. Die heutige WHO ist ein Erfüllungsgehilfe Chinas.
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 04.06.2020

Deutschland: Antisemitismus gehört zurDeutschland: Antisemitismus gehört zur
Grundausstattung islamistischer IdeologienGrundausstattung islamistischer Ideologien
Verfassungsschutz registrierte in fünf Jahren 700 entsprechende FälleVerfassungsschutz registrierte in fünf Jahren 700 entsprechende Fälle

Köln (idea) – Bei islamistischen Ideologien gehört Antisemitismus gewissermaßen zur Grundausstattung. Diese
Beobachtung schilderte der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang (CDU), gegenüber der
Süddeutschen Zeitung. Demnach werde Judenfeindlichkeit „von praktisch allen nennenswerten islamistischen
Organisationen vertreten, die in Deutschland aktiv sind“ – der Hamas, der Muslimbruderschaft, Milli Görüs, Hisbollah oder
dem „Islamischen Staat“. Dem Zeitungsbericht zufolge dokumentiert eine eigene Akte des Verfassungsschutzes nach
Anregung des ehemaligen Bundesinnenministers Thomas de Maizière (CDU) seit Herbst 2015 antisemitische Vorfälle mit
mutmaßlich islamistischem Hintergrund. Bislang seien darin bereits insgesamt 700 Fälle gesammelt worden, darunter etwa
20 antisemitische Gewalttaten von Muslimen sowie judenfeindliche Äußerungen im privaten Bereich oder in den Sozialen
Medien. In mehreren Fällen hätten Agenten des Verfassungsschutzes auch judenfeindliche Äußerungen bei Predigten in
Moscheen notiert. Ebenso erfasst worden sei beispielweise die Äußerung eines syrischen Berufsschülers, der 2018 im
Unterricht geäußert habe, dass alle Juden „in die Gaskammer“ gehörten.

Polizeistatistik zeigt ein Zerrbild: Unklares wird bislang einfach „rechts“ zugeordnetPolizeistatistik zeigt ein Zerrbild: Unklares wird bislang einfach „rechts“ zugeordnet

Was die polizeiliche Erfassung antisemitischer Straftaten angeht, entsteht der Süddeutschen Zeitung zufolge bislang jedoch
ein Zerrbild. So seien diese nach aktueller Verordnung der Bundesregierung dem Phänomenbereich PMK (Politisch
motivierte Kriminalität) – rechts – zuzuordnen, „wenn sich aus den Umständen der Tat und/oder der Einstellung des Täters
keine gegenteiligen Anhaltspunkte zur Tätermotivation ergeben“. Auch ungeklärte Fälle würden so automatisch einem
rechtsradikalen Hintergrund zugeordnet. „Alle offiziellen Statistiken, nach denen zum Beispiel 70, 80 oder 90 Prozent aller
antisemitischen Attacken in Deutschland von Rechtsradikalen verübt würden, sind deshalb mit großer Skepsis zu lesen“, so
die Zeitung. Auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, bestätigte demnach, dass der Anteil
arabischstämmiger Täter anders sei, als er in der Statistik erscheine.
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 29.05.2020

Deutschland: Muslime beten in Berliner KircheDeutschland: Muslime beten in Berliner Kirche
Das geht nicht. - Ein Kommentar der evangelischen Theologieprofessorin Dorothea Wendebourg (Berlin).Das geht nicht. - Ein Kommentar der evangelischen Theologieprofessorin Dorothea Wendebourg (Berlin).

(idea) Die Evangelische Martha-Gemeinde in Berlin-Kreuzberg hat Muslimen während des Ramadans ermöglicht, freitags in
ihrer Kirche zu beten, weil diese größer ist und dort die Corona-bedingten Abstandsregeln einfacher einzuhalten sind. Dazu
ein Kommentar der evangelischen Theologieprofessorin Dorothea Wendebourg (Berlin).

Eine christliche Kirche ist ein Gebäude mit einem bestimmten Zweck: sich darin um das Evangelium von dem in Jesus
Christus erschienenen dreieinigen Gott zu versammeln. Das geschieht in verschiedenen Weisen, vom Gottesdienst als der
grundlegenden und unverzichtbaren Veranstaltung bis hin zu kulturellen Aneignungen des Evangeliums und
Auseinandersetzungen mit ihm. Dabei sind die Grenzen auch zu Angeboten in weiterem kulturellen Rahmen, etwa
Konzerten oder Performances, bisweilen fließend. Was aber immer gegeben sei muss, ist die Vereinbarkeit mit dem
eigentlichen Zweck des Kirchengebäudes.

Der Islam widerspricht in zentralen Punkten dem christlichen GlaubenDer Islam widerspricht in zentralen Punkten dem christlichen Glauben

Damit ist ausgeschlossen, dass in einer christlichen Kirche eine Verkündigung und ein Bekenntnis laut werden, die nicht
Verkündigung von und Bekenntnis zu Jesus Christus sind. Eben dieser Fall liegt in muslimischen Gottesdiensten vor. Der
Islam widerspricht in zentralen Punkten, vor allem eben im Urteil über Jesus Christus, dem christlichen Glauben. Das ist
sein gutes Recht und von der bei uns glücklicherweise gewährleisteten Religionsfreiheit gedeckt. Doch in einer Kirche ist es
ausgeschlossen. In einem Raum, der dem Bekenntnis zum dreieinigen Gott gewidmet ist, eine Religion zu praktizieren,
deren Grundüberzeugung diesem Bekenntnis widerspricht, und im Angesicht des Kreuzes einen Glauben zu artikulieren, der
dem Glauben an die Heilsbedeutung des Gekreuzigten widerspricht – dazu kann eine christliche Gemeinde ihre Kirche nicht
anbieten, ohne ihre eigene Glaubensüberzeugung infrage zu stellen.

Welches Zeichen sendet ein muslimischer Gottesdienst in einer christlichen Kirche?Welches Zeichen sendet ein muslimischer Gottesdienst in einer christlichen Kirche?

Zu dieser religiös-theologischen Dimension kommt noch eine andere, die symbolpolitische. Welches Zeichen sendet ein
muslimischer Gottesdienst in einer christlichen Kirche nach draußen, an andere Christen wie in die weitere areligiöse und
multireligiöse Gesellschaft? Das Zeichen eines Christentums, das sich seiner selbst, seines Glaubens, seiner Identität so
wenig sicher ist, dass es nicht mehr wagt, religiöse Gegensätze beim Namen zu nennen (was muslimische Gesprächspartner
ihrerseits mit Festigkeit tun)? Das ohne Schwierigkeiten den eigenen Boden buchstäblich räumt – hier auf Zeit und dort auf
Dauer? Manch einer wird einwenden, das Zeichen, das mit einem solchen Gottesdienst nach draußen gesendet werde, sei
ein ganz anderes: das der interreligiösen Toleranz und Liebe gegenüber den an Corona-bedingter Raumnot leidenden
muslimischen Mitbürgern. Doch wenn es darum geht – warum Kirchen? Viele Gemeinden haben andere Räumlichkeiten, die
sie zeitweilig zur Verfügung stellen könnten, etwa Gemeindesäle.

Es hätte andere Möglichkeiten gegebenEs hätte andere Möglichkeiten gegeben

Christen könnten muslimische Gruppen auch dabei unterstützen, sich während der Pandemie in säkularen Hallen zu
versammeln. Es gibt durchaus Möglichkeiten, den Anhängern einer anderen Religion bei der Praktizierung ihrer verbrieften
Religionsfreiheit zu helfen, ohne dass damit der religiöse Gegensatz verdunkelt, die eigene Glaubensüberzeugung infrage
gestellt und ein bestenfalls zweifelhaftes Signal ausgesandt wird, wie es durch muslimische Gottesdienste in einer
christlichen Kirche geschieht.
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Deutschland: Vandalismus an FeldkreuzenDeutschland: Vandalismus an Feldkreuzen
Mittelfranken: Acht Kreuze wurden mit massiver Gewalt zerstörtMittelfranken: Acht Kreuze wurden mit massiver Gewalt zerstört

Ansbach (idea) – Die Polizei im mittelfränkischen Ansbach ermittelt in einer Serie von Vandalismus an Feldkreuzen in der
Region. Seit April haben ein oder mehrere Täter im Gebiet Ansbach, Gunzenhausen und Feuchtwangen acht teils historische
Kreuze mit Kruzifixen zerstört. Die Feldkreuze, die unter anderem an Straßenkreuzungen und einer Bushaltestelle standen,
wurden mit massiver Gewalt von ihren steinernen Podesten heruntergebrochen. Der Sachschaden beläuft sich auf über
25.000 Euro. Die Aufklärung der Taten gestaltet sich schwierig, sagte Polizeihauptkommissar Rolf-Rüdiger Kühnhold
(Ansbach) der Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Doch es gebe Ermittlungsansätze. Zuletzt wurde ein über 100 Jahre
altes Feldkreuz in Bechhofen zerstört. Das etwa anderthalb Meter hohe gusseiserne Kreuz stand auf einem Steinsockel.
Dieser wurde aus dem Boden getreten und das Kreuz zerschlagen. Das Motiv hinter der Vandalismus-Serie ist bislang unklar.
Feldkreuze, auch Wege- oder Flurkreuze genannt, stehen an Weg- und Straßenkreuzungen, am Feldrand oder im Wald.
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Golfregion: „Meine Hände sind bereit, eine BibelGolfregion: „Meine Hände sind bereit, eine Bibel
zu halten“zu halten“
(Open Doors, Kelkheim) – Shahzad* kam als Sohn einer christlichen Familie zur Welt. Von früher Kindheit an erlebte er, dass
Christen diskriminiert, geschlagen, fälschlich beschuldigt und oft in Lohnsklaverei gehalten werden. Einige werden getötet.
Als Mitarbeiter einer Partnerorganisation von Open Doors Shahzad zum ersten Mal treffen, merken sie, dass er weder lesen
noch schreiben kann. Hunderten Christen in seiner Region geht es ähnlich. Der für die Region zuständige Pastor kann sie
nur selten besuchen. Die Bibel kennen sie daher nicht. Wie viele andere arbeitet Shahzad in einer Ziegelei.
Der Sohn des KönigsDer Sohn des Königs
Als Shahzad beim ersten Gespräch gefragt wird, was er unter Errettung versteht, weiß er keine Antwort. Sein eigener Name
bedeutet ‚Sohn des Königs‘. Doch er sagt, er habe einen anderen Namen angenommen, weil er mit einem christlichen
Namen keine Arbeit findet. Seit mehreren Monaten erhält Shahzad eine berufliche Ausbildung und biblische Schulungen,
die eine unserer Partnerorganisationen durchführt. „Der Pastor bringt mir Hoffnung. Früher dachte ich, wir Christen sind am
unteren Ende der Leiter und unser Schicksal ist es, zu leiden. Heute weiß ich, dass mir zwar Leid widerfahren kann, weil ich
Jesus liebe. Alles andere aber ist unfair und ungerecht.“
Die Christen in Shahzads Region gehen kaum in den Gottesdienst. Die Männer haben keine Zeit und die Frauen und Mädchen
dürfen nur, wenn die Männer gehen. Shahzad gehört zu den Wenigen, die aus Unwissenheit und Sklaverei aufgewacht sind.
Er will geistlich wachsen. „Früher dachte ich, ich bin wertlos. Heute weiß ich, dass Jesus für mich gestorben ist. Wir müssen
uns nicht sorgen, denn wir sind bei ihm sicher. Nur müssen wir noch im Glauben wachsen.“ Über seine Ausbildung und
biblischen Unterricht darf er seinem Arbeitgeber jedoch nichts sagen. „Man würde mich töten oder verstümmeln“, sagt
Shahzad.
Er hat seine Augen zum Himmel erhoben und sieht einen neuen Tag nahen: „Früher hatte ich weder Träume noch Hoffnung.
Ich dachte, dass es ganz richtig ist, wenn ich als Christ wie Dreck behandelt werde. Jetzt habe ich verstanden, dass ich hier
bin, um andere auf einen Weg heraus aus diesem Ort zu führen. Meine Hände sind es müde, Ziegelsteine zu machen. Sie sind
bereit, einen Stift zu halten und zu schreiben. Meine Hände sind bereit, eine Bibel zu halten und zu lesen.“
*Name aus Sicherheitsgründen geändert
Nachricht bereitgestellt von Open Doors Deutschland
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Indien: Ökumenisches Gebet will IndienIndien: Ökumenisches Gebet will Indien
Hoffnung schenkenHoffnung schenken
New Delhi (Fides) - „In diesen schwierigen Zeiten, in denen wir versuchen die Covid-19-Epidemei zu bekämpfen, beten wir
für die Heilung der Kranken und für den Wiederaufbau unseres Landes. Als Familie Gottes sind wir uns einig und vereint im
selben Glauben an dieses feierliche Gebet", so Kardinal Oswald Gracias, Vorsitzender der indischen Bischofskonferenz in
einer Botschaft anlässlich des großen ökumenischen Gebets, das alle christliche Konfessionen in Indien am Pfingstsonntag,
den 31. Mai, gemeinsam beteten. Alle Gläubigen sind entschlossen, dem Land durch ihr gemeinsames Gebet, Hoffnung zu
schenken. Christliche Gemeinden aller Konfessionen hatten sich deshalb dem ökumenischen "Gebet der Hoffnung"
angeschlossen.
“Wir erheben unsere Stimmen, unseren Gesang und unsere Gebete und läuten die Kirchenglocken, um den Klang der
Hoffnung in jeder Ecke unseres Landes hörbar zu machen", hieß es eine Erklärung des christlichen Medienforums zu der
ökumensischen Initiative.
Auf dem Programm standen Gebete für "stille Helden", die gegen das Coronavirus kämpfen, wie Ärzte, Krankenschwestern
und Gesundheitspersonal. Und die Christen in Indien beteten auch für die Polizei und für all diejenigen, die mitten in der
Pandemie weiter daran arbeiten, wesentliche Dienstleistungen zu gewährleisten. Pfarrer John Paul, Mitglied des “Christian
Media Forum”, erklärt dazu gegenüber Fides: "Jeder, der im Kampf gegen das Virus an vorderster Front steht, braucht
besonderen Schutz vor Gott. Das Pfingstfest, 50 Tage nach der Auferstehung, ist der Tag, an dem die Kirche gegründet
wurde, und daher ein sehr feierlicher und wichtiger Tag für die Gemeinde: Es ist schön an diesem Tag, ein Zeichen der
Einheit zu setzen", erklärte er.
Der zentrale Moment des ökumenischen Gebets, das die Gläubigen aller Konfessionen in allen Teilen Indiens vereinte, war
das gleichzeitig Gebet des "Vater unser" in allen Gemeinden, die sich der Initiative angeschlossen hatten. Das Programm
endete mit dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne als Zeichen des Bürgersinns der indischen Christen.
(SD-PA) (Fides 1/6/2020)
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Indonesien: Musikvideos wecken das InteresseIndonesien: Musikvideos wecken das Interesse
der Social-Media-Nutzerder Social-Media-Nutzer
Jakarta (Fides) – Zwei Musikvideos, die von katholischen Ordensfrauen, Priestern und Laien im bevölkerungsreichsten
muslimischen Land der Welt eingespielt wurden, haben die Social-Media-Nutzer begeistert: In den Liedern geht es um das
muslimische Fest Eid el-Fitr zum Ende des Fastenmontas Ramadan und und um die Helden der Corona-Krise. Die beiden
Videos erreichten ein Rekordpublikum auf Instagram und bei Youtube mit einer einfachen, aber sehr effektiven Botschaft:
Ihren Song mit dem Titel "Die Schönheit der Toleranz" widmeten drei katholischen Ordensschwestern Eufrasia, Vincentine
und Dorothea den muslimischen Brüdern und Schwestern zur Feier des Eid el-Fitr. Die drei Nonnen singen vor einem Altar
eine Botschaft des friedlichen Zusammenlebens, die das Interesse von 40.000 Nutzern bei Youtube und über 600.000 auf
Instagram geweckt hat. In einem der vielen Kommentare bei Youtube schreibt Tyon Setyono: „MasyaAllah ist wunderschön,
melodiös und cool. Das ist das Wesen der Toleranz." Das Den song mit dem Titel "Kamu untuk Kita"  ist den "den Helden an
der Front der Covid19-Pandemie" gewidmet und wurde von katholischen Priestern gemeinsam mit Jugendlichen aus der
Diözese Ruteng auf der Insel Flores konzipiert und gesungen und zehntausend Mal bei Youtube angeschaut.
Bis zum 3. Juni wurden in Indonesien insgesamt 27.549 Infektions-Fälle und 1.663 Todesfällen registriert: Die Zahlen für
einen Archipel mit rund 270 Millionen Einwohnern relativ niedrig. Unterdessen wird sowohl die umstrittene Erhebung der
Todesursachen, als auch die geringe Anzahl der Tests, sowie die nur schwer zu kontrollierende Mobilität kritisiert.
Angesichts der komplexen Situation hat Präsident Joko "Jokowi" Widodo beschlossen, die Armee einzusetzen, um die
Bestimmungen der physische Entfernungen und Sperrregeln durchzusetzen. Die Entscheidung wurde in der Öffentlichkeit
kritisiert, da befürchtet wird, dass die Regierung weitere autoritäre Schritte unternehmen wird. Beobachter sehen das
Risiko, dass Präsident "Jokowi" das Gesetz über die Autonomie der Provinzen, einen der großen Errungenschaften der so
genannten "Reformasi", in der Zeit nach der dreißigjährigen Diktatur unter Suharto, einschränkten oder aufheben könnte,
was einen Rückschritt für den noch jungen demokratischer Prozess bedeuten würde.
(MG-PA) (Fides 3/6/2020)

LINKLINK
Musikvideo von Priestern und Jugendlichen aus Flores -> https://www.youtube.com/watch?v=ajWOgug0xZ4 
Musikvideo von drei indonesischen Ordenschwestern -> https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=knHciVnc9FY&feature=emb_logo
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Israel: Eine neue RegierungIsrael: Eine neue Regierung
Corona-Zeit als Zeit mit Gott für Israel zu betenCorona-Zeit als Zeit mit Gott für Israel zu beten

Wer die israelische Politik verfolgt hat, weiß, dass das alles andere als selbstverständlich ist. Nach der nunmehr 3. Wahl kam
endlich ein Regierungsbündnis zustande – in Form einer Rotationsregierung. Die erste Hälfte der Legislaturperiode wird
Benjamin Netanjahu Ministerpräsident sein, in der zweiten Hälfte Benni Gantz.

Zwei Golfstaaten, Bahrain und die Vereinigte Arabischen Emirate arbeiten in der Corona-Krise mit Israel zusammen. Die
Golfstaaten erkennen an, wie effektiv und innovativ der Gesundheitssektor Israels ist, und sind zunehmend bereit, dies auch
offen zu sagen.

Gebetsanliegen 

Beten wir, dass diese Zusammen-arbeit auf medizinischer Ebene auch zu einer Zusammenarbeit der Regierungen führen
möge.

Quelle: aus dem Sondernewsletter von Christen an der Seite Israels
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Italien: Zurück zum StartItalien: Zurück zum Start
 

01. Juni 2020

 

(AVC) In kleinen Schritten bewegt sich Italien aus der Krise heraus. Für viele Menschen wird es jedoch nicht mehr so sein wie
vor dem Coronavirus. Beten wir, dass die Italiener wieder zu ihrem gewohnten Leben – und viele von ihnen auch zu ihrem
Schöpfer und Gott – zurückfinden können.

Die Strände werden sauber geputzt, die Restaurants und Kaffees geöffnet, in gewissen Regionen drücken Schüler und
Studierende wieder die Schulbank und auch die über 65-jährigen dürfen langsam aber sicher ihre Einkäufe wieder selber
machen. Zurück zum Gewohnten heißt die Devise. Nur, das alles geschieht sehr zögerlich und für manche Italiener wird es
nie wieder wie vorher sein: Job weg, Geld weg, Essen weg. Waren es ursprünglich ‘nur’ 5 Millionen Menschen, welche unter
der Armutsgrenze leben mussten, so spricht man heute von über 10 Millionen betroffenen Italienern in naher Zukunft.
Italien braucht Hilfe: rasch, unkompliziert und effizient.

Wir beten für ...Wir beten für ...
> großzügige Spender von Nahrungsmitteln und Gütern,
> zahlreiche Freiwillige, welche bei der Sammlung und der Verteilung helfen,
> offene Herzen der Menschen, welchen wir helfen, damit sie das Evangelium hören und empfangen.
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Japan: Der christliche Glaube wird gelebtJapan: Der christliche Glaube wird gelebt
Katholischer Missionar: “In Zeiten der Pandemie können wir die zentrale Bedeutung des Wortes Gottes neu entdecken“Katholischer Missionar: “In Zeiten der Pandemie können wir die zentrale Bedeutung des Wortes Gottes neu entdecken“

Tokyo (Fides) - "Isolation ist für japanische Christen nichts Neues, sie kennen das aus der Zeit der Verfolgung: auch damals
konnten sie sich nicht in Kirchen treffen, aber sie pflegten den Glauben weiter in den Familien. Angesichts der Bedrohung
durch das Coronavirus und der Unmöglichkeit, Gottesdienste zu feiern, zeigen Christen heute erneut, dass der tiefe Glaube
trotzdem gelebt werden kann", so Pater Andrea Lembo, Regionaloberer des Päpstlichen Instituts für Auslandsmissionen
(PIME) in Japan und Pfarrer im Bezirk Fuchu in der großen Metropole Tokio gegenüber Fides über die kleine Herde von
Gläubigen im Land der aufgehenden Sonne in Zeiten der Pandemie „Als Pfarrer sende ich für meinen Teil jeden
Samstagabend eine Vokalnachricht zum Sonntagsevangelium”, so Pater Andrea , “die dann über die sozialen Netzwerk der
Pfarrei verschickt wird und iche erhalte viele Anrufe, viele Nachrichten und viele Dankes-E-Mails. Dies ist ein Segen in einer
so schwierigen Zeit."
In Japan wurden im ganzen Land seit Beginn des Ausbruchs der Panddemie insgesamt 16.000 Infektionsfälle gemeldet (bei
126 Millionen Einwohnern) und 784 Todesfälle bestätigt, wobei der erste Patient bereits am 16. Januar registriert wurde.
Langsam scheint die Ausbreitung des Virus zum Stillstand zu kommen: In den letzten zwei Wochen wurden in der
japanischen Hauptstadt - laut einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums - nur 40 neue Covid-19-Fälle registriert.
Obwohl in 42 Präfekturen bereits erste Lockerungen vorgenommen wurden, hat die Regierung den Lockdown im ganzen
Land bis zum 31. Mai verlängert.
Die katholische Kirche in Japan war bei der Bewältigung der sozialen Probleme, von denen die Bevölkerung betroffen ist, an
vorderster Front aktiv: „Einerseits sind häusliche Gewalt in der Familie, Verlust von Arbeitsplätzen und Alkoholismus
während der Zeit des gesundheitlichen Notstands dramatisch sichtbar geworden“, so der Missionar, “andererseits gab es
auch viel Engagement und Solidarität” . In der Pfarrei der Heiligen Familie von Fuchu, berichtet er, “helfen wir den Armen:
In den letzten Monaten haben wir mit der Hilfe und Unterstützung vieler Gemeindemitglieder gewährleisten können, dass
Familien in finanziellen Schwierigkeiten zuhause eine warme Mahlzeit erhalten".
Der Vorsitzende der Japanischen Bischofskonferenz, Erzbischof Joseph Sanmei Takami von Nagasaki, betonte in einem in
den letzten Wochen veröffentlichten Hirtenbrief angesichts der Corona-Pandemie, dass "die aktuelle Situation eine
Gelegenheit sein kann, sich eingehend mit der eigenen geistliches Leben zu befassen". "Versuchen wir, die Evangelien
gemeinsam in der Familie noch einmal zu lesen und das Wort Gottes wiederzuentdecken, damit dieser Moment der sozialen
Distanz und Entbehrung zu einem Moment wird, in dem man seine christlichen Wurzeln wieder findet."
(ES) (Fides 30/5/2020)
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Kasachstan: Geldstrafe für Leitung einesKasachstan: Geldstrafe für Leitung eines
GottesdienstesGottesdienstes
aber Verwarnung wegen Verletzung der Coronavirus Bestimmungenaber Verwarnung wegen Verletzung der Coronavirus Bestimmungen

Am 29. März leitete der 65-jährige Pastor Isak Neimann einen Gottesdienst der nicht registrierten Baptistengemeinde in
Pavlodar im Norden Kasachstans. Die Gemeinde versammelt sich in privaten Räumlichkeiten, wo zu dem Zeitpunkt etwa 300
Gottesdienstbesucher anwesend waren. Die Beamten forderten die Mitglieder der Gemeinde auf, die Versammlung zu
beenden und den Raum zu verlassen und diese kamen der Aufforderung nach. Die Beamten verfassten ein Protokoll wegen
einer Verletzung der Maßnahmen der Gesundheitsbehörden zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus. Bei der
Verhandlung am Spezialisierten Verwaltungsgericht von Pavlodar gestand Pastor Neimann seine Schuld uneingeschränkt
ein und sagte, dass ihm die Anordnung des obersten Gesundheitsbeamten der Region Pavlodar, durch die am 16. März alle
öffentlichen Versammlungen verboten worden waren, nicht bekannt war und versprach, bis zur Aufhebung des
Versammlungsverbots keine Gottesdienste mehr abzuhalten. Richter Murat Musabayev befand ihn für schuldig und sprach
eine Verwarnung aus.

Doch obwohl für die Verletzung der Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus nur eine Verwarnung
ausgesprochen wurde, wurde für die Leitung des Gottesdienstes einer nicht registrierten Religionsgemeinschaft ohne
staatliche Erlaubnis eine Geldstrafe in Höhe von fast zwei durchschnittlichen Monatsgehältern einer Person mit regulärer
Arbeitsstelle verhängt. Da Pastor Neimann Rentner ist wurde die Strafe um 30 % ermäßigt. Allerdings wird der Pastor gemäß
der Praxis seines Gemeindebundes diese Strafe nicht bezahlen, da dies nach seiner Einschätzung einem
Schuldeingeständnis gleich käme. Er rechnet jedoch damit, dass der Betrag, wie bei Rentnern üblich, von seiner Rente
abgezogen wird. Die Gemeinde von Pastor Neimann war seit dem Ende der 2000er Jahre nicht mehr Ziel einer Razzia
gewesen.

Erst nach Ende des Versammlungsverbots, am 15. Mai, kam es zu einer Razzia im Einkaufszentrum ZapKazYarmarka in
Aktobe. Die Betreiberin hatte Muslimen gestattet, einen Gebetsraum im Einkaufszentrum für eine religiöse Versammlung zu
benutzen. Sie wurde dafür zu einer Geldstrafe in Höhe von einem durchschnittlichen Monatsgehalt verurteilt. Außerdem
wurde die Benutzung des Teils der Räumlichkeiten, wo sich der Gebetsraum befindet, für drei Monate verboten.

Quelle: Forum 18, Oslo (Meldung vom 29. Mai 2020)

Deutsche Fassung: Arbeitskreis Religionsfreiheit der ÖEA 
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Libanon: Unterstützung in Zeiten der KriseLibanon: Unterstützung in Zeiten der Krise
Maronitisches Patriarchat und Jesuitenuniversität unterstützen mit landwirtschftlicher NachhaltigkeitMaronitisches Patriarchat und Jesuitenuniversität unterstützen mit landwirtschftlicher Nachhaltigkeit

Beirut (Fides) – In der schweren Wirtschaftskrise im Libanon, die durch die Corona-Pandemie weiter verschärft wurde, führte
dazu dass viele Menschen zum ersten Mal vermehrt, kleine Gemüsegärten auch in städtischen Gebieten anlegen, um
Lebensmittel selbst für den persönlichen Verzehr selbst zu züchten. Vor diesem Hintergrund haben auch kirchliche
Einrichtungen in Zusammenarbeit mit Branchenverbänden solche Initiativen direkt unterstützt, um insbesondere jungen
Menschen, die sich landwirtschaftlich bestätigen wollen Unterstützung und das notwendige Wissen zu bieten, damit sie sich
und ihre Familien in dieser Zeit der Krise mit Lebensmitteln versorgen können . Am Dienstag, den 2. Juni, nahm die
maronitische Patriarchin Bechara Boutros Rai an der Eröffnungsveranstaltung zum Start eines landwirtschaftlichen
Ausbildungsprojekts teil, das von der Vereinigung "Green Lebanon Club" ins Leben gerufen wurde und sich an interessierte
junge Menschen wendet, die an der Entwicklung landwirtschaftlicher Initiativen interessiert sind. Die vom libanesischen
Landwirtschaftsministerium geförderte Initiative wird auch von der Diane-Stiftung für nachhaltige Entwicklung der Saint-
Joseph-Universität der Jesuiten in Beirut sowie vom maronitischen Patriachat und dessen Abteilung für menschliche
Entwicklung unterstützt.
Bei der Präsentation des Projekts definierte Pater Tawfiq Bou Hader, Direktor des Zentrums für menschliche Entwicklung des
maronitischen Patriarchats, die von jungen Menschen ins Leben gerufenen Gemeinschaftsinitiativen für eine Rückkehr zur
landwirtschaftlichen Arbeit als ein wichtiges Zeichen auch für ihren Wunsch die eigne Identität wieder mit den Schätzen des
eigenen Landes zu verbinden. In seiner Ansprache appellierte der maronitische Patriarch Rai auch an die im Ausland
lebenden Libanesen und forderte sie auf, die Wurzeln ihrer Zugehörigkeit nicht zu verlieren, die nicht zuletzt auch durch die
Wiederaufnahme landwirtschaftlicher Tätigkeiten auf der Grundlage von ökologischen Nachhaltigkeitskriterien gepflegt
werden. "Das Haus, das seine Mutter verliert, verliert den Zusammenhalt", sagte Patriarch Rai und erinnerte daran, dass “es
schwierig sein wird, uns als Libanesen zu vereinen, wenn wir die Bindung an unser Heimatland verlieren. Dies sollte uns
immer dazu ermutigen, uns um unser Land zu kümmern."
(GV) (Fides 3/6/2020).
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Malawi: Die Spannung wächstMalawi: Die Spannung wächst
Covid-19 und PräsidentschaftswahlkampfCovid-19 und Präsidentschaftswahlkampf

Blantyre (Fides) - „Derzeit ist alles ausgesetzt. Es ist noch nicht bekannt, wann die Schulen wieder geöffnet werden und
Treffen abgehalten werden können. Ich würde sagen, die Epidemie ist hier unter Kontrolle, auch wenn die Anzahl der
Infektionen gestiegen ist. Es gibt etwas mehr als 300 Infektionen im ganzen Land", schreibt die italienische Missionarin
Anna Tomasi von den zur Ordensfamilien der Franziskaner gehörenden Missionschwestern der Unbefleckten Empfängnis
(F.A.L.M.I.) die besonders in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Gefängnispastoral tätig sind. "Es ist ein Widerspruch
zur Realität, weil die Märkte im ganzen Land voller Menschen sind und auch Wahlkampf stattfindet“, so die Missionarin.
“Kundgebungen mit über 100 Menschen sind im Land zwar verboten, aber die Parteien führen weiterhin überfüllte
Wahlveranstaltungen durch, bei denen sich Tausende von Anhängern im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen versammelt
haben. "
"Leider”, fügt Schwester Anna hinzu, “ist der Wahlkampf angespannt und von schwere Episoden der Gewalt geprägt."
Präsident Peter Mutharika, hatte zwar die Isolation der Bevölkerung angeordnet, aber die Justiz hatte den Beschwerden der
Zivilgesellschaft stattgegeben und das Inkrafttreten verhindert. In der Tat würden die Beschränkungen vor das Leben der
Ärmsten gefährden, da die Regierung keine Nahrungsmittelhilfe zur Verfügung stellt.
Die Situation wurde durch die Rückführung von über 400 Menschen aus Südafrika und die Flucht aus einem
Isolationszentrum in einem Stadion in Blantyre verschärft. Nach lokalen Informationen können Polizei und
Gesundheitspersonal die Geflüchteten aufgrund des Mangels an angemessener Schutzausrüstung nicht aufhalten.
Mindestens 46 von ihnen wurden positiv auf das Virus getestet.
(AT/AP) (Fides 2/6/2020)

 

22 / 41



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 29.05.2020

Mosambik: Schauplatz eines mysteriösen KriegesMosambik: Schauplatz eines mysteriösen Krieges
Katholische Bischöfe der Provinz Nampula berichtenKatholische Bischöfe der Provinz Nampula berichten

Maputo (Fides) - "Wir sind zutiefst besorgt über die Verschlechterung der Lage in Cabo Delgado, das zum Schauplatz eines
mysteriösen und unverständlichen Krieges geworden ist", so die Bischöfe der kirchlichen Provinz Nampula im Norden von
Mosambik. In der Region sind islamistische Gruppen aktiv. 
"Der Konflikt, der im Oktober 2017 begann, breitet sich in der gesamten Provinz aus und bringt auch viele andere Formen
von Gewalt und Menschenrechtsverletzungen mit sich, die die ohnehin prekären Lebensbedingungen verschlechtern und
der Bevölkerung großes Leid zufügen", beklagen die Bischöfe.
 "Die dramatischen Folgen dieser Krise sind offensichtlich: Dörfer werden abgebrannt und wirtschaftlichen und sozialen
Infrastruktur zerstört, die Menschen sind verängstigt und hungrig und ganze Familien fliehen ohne zu wissen, wo sie Schutz
und Zuflucht suchen sollen", heißt es in der Erklärung der Bischöfe. "Und was die Sache noch schlimmer macht, ist die
Tatsache, dass die bereits so stark gemarterte Provinz Cabo Delgado in Mosambik leider zum Infektionsherd des Ausbruchs
der von Covid-19 verursachten globalen Pandemie geworden ist."
„Als Hirten möchten wir unsere Nähe und Solidarität mit all unseren Brüdern und Mitbürgern in Cabo Delgado zum Ausdruck
bringen und sie gleichzeitig ermutigen, auf besseren Zeiten zu hoffen und niemals den Mut und die Hoffnung zu verlieren.
Der auferstandene Jesus und Sieger über die Kräfte der Sünde und des Todes, schenkt uns die Gewissheit dass Hass,
Zerstörung und Tod nicht das letzte Wort haben, sondern Leben, Gerechtigkeit und Liebe siegen", bekräftigen die Bischöfe,
die ausdrücklich allen danken, „die von innen oder außen die Initiativen ergreifen und versuchen das Leiden der Menschen
zu lindern”.
Schließlich empfehlen die Bischöfe den Gläubigen der Provinz Cabo Delgado, die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu
beachten, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. "Um des Lebens willen, unseres eigenen und das der
anderen, müssen wir alle die von den Gesundheitsbehörden und unserer Regierung vorgegebenen
Eindämmungsmaßnahmen strikt einhalten", betonen die Bischöfe abschließend.
(L.M.) (Fides 29/5/2020)
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Myanmar: Gottes Liebe gesät, Schläge geerntetMyanmar: Gottes Liebe gesät, Schläge geerntet
Eine ganze Familie dient Jesus, erfährt Widerstand und erlebt Gottes TreueEine ganze Familie dient Jesus, erfährt Widerstand und erlebt Gottes Treue

(Open Doors, Kelkheim) – Seit Moses* zum Glauben an Jesus kam, hat er einen großen Wunsch: anderen Menschen das
Evangelium weiterzugeben. Als eine Missionsorganisation ihm eine theologische Ausbildung ermöglichte, ging ein Traum in
Erfüllung. Das Leben dieses Traums in einer völlig fremden Umgebung bringt für ihn und seine Familie große
Herausforderungen mit sich. Doch Moses ist sicher: Jesus nachfolgen schließt Schwierigkeiten ein.
Geister, Magie und Hexerei Geister, Magie und Hexerei 
Moses, seine Frau Naomi und ihre vier Kinder sind eine typische Familie aus einer der kleinen Stammesgesellschaften in
Myanmar. Moses, ein einfacher Mann, ist von Beruf Zimmermann. Die Entscheidung für Jesus gab seinem Leben jedoch eine
völlig neue Richtung: „Von diesem Augenblick an hatte ich den tiefen Wunsch, das Evangelium mit den Verlorenen zu
teilen.“
Nach seiner theologischen Ausbildung zog er mit seiner Familie schließlich in eine Ortschaft, die bekannt war für ihre
buddhistischen Feste und einen ausgeprägten Ahnenkult. Sie waren sicher, dass Gott sie hier haben wollte. Schnell merkten
Moses und Naomi, worauf sie sich eingelassen hatten: „Die Menschen hier […] verehren alle Arten von Geistern und
Dämonen, und sie praktizieren auch Hexerei. Sie setzen Hexerei gegen uns ein, und sie planen magische Dinge, um uns zu
schaden. Aber wir beten jeden Tag und beanspruchen immer wieder den Sieg im Namen Jesu.“ Moses und Naomi bitten
täglich um Kraft, Führung und Hilfe durch den Heiligen Geist. Sie beten für die Sicherheit ihrer Familie und für Gottes Gnade
und Versorgung in den täglichen Bedürfnissen.
Die Verfolgung nimmt zuDie Verfolgung nimmt zu 
Trotz aller Hindernisse begann die Familie, in ihrem neuen Umfeld Wurzeln zu schlagen. Die beiden jüngeren Kinder
besuchten die Dorfschule. Moses begann, mit den Dorfbewohnern zu sprechen, und besucht regelmäßig die Teestände, an
denen sich die Einheimischen in ihrer Freizeit treffen. Er lädt sie auch zu Geburtstagsfeiern und Weihnachtsfeiern ein, um
bei dieser Gelegenheit das Evangelium zu verkünden. Sonntags organisieren Moses und seine Familie einen Gottesdienst in
einem kleinen Saal neben ihrem Haus. Aber das gefällt nicht allen. „Während des Gottesdienstes schalten unsere Nachbarn
gern ihren Fernseher ein und stellen ihn so laut wie möglich.“
Als Moses den Dorfbewohnern weiterhin das Evangelium erzählte, nahm die Verfolgung, der sie ausgesetzt waren, zu. Das
Motorrad von Moses wurde dreimal von einem der Dorfbewohner beschädigt. Sein ältester Sohn wurde auf der Straße in
einen Hinterhalt gelockt und verprügelt.
Eines Tages verkündete Moses das Evangelium am Teestand, als auch er verprügelt wurde. „Ich stand dort an der Ecke und
erzählte das Evangelium, und währenddessen kam ein Mann zu mir und schlug mich, so dass ich hinfiel. Alle schauten zu.
Niemand half mir, also rappelte ich mich wieder auf und ging zurück nach Hause. Ich verlor einige meiner Zähne.“ Der
Vorfall schockierte ihn. Naomi war noch erschütterter und sehr besorgt um ihren Mann.
Nachfolge und Kreuz: „Das ist unser Motto“ Nachfolge und Kreuz: „Das ist unser Motto“ 
Doch immer, wenn Moses Verfolgung erlebte, ermutigte Naomi ihn, und sie erinnerte ihn daran, dass sie als Missionare mit
solchen Härten rechnen mussten. „Jesus sagte: ‚Nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach‘. Das ist auch unser Motto“,
sagt Moses bestimmt und lächelt dabei.
Trotz des Widerstands, mit dem Moses und Naomi konfrontiert waren, begannen einige Dorfbewohner, auf ihre Einladung zu
Sonntagsgottesdiensten zu reagieren. Moses' Kinder brachten ihre Freunde zum Musikunterricht mit und sprachen dabei
mit ihnen über das Evangelium. Eine kleine Hauskirche entstand.
Über die Dorfbewohner, die ihn verfolgen, sagt Moses: „Ich bete für diese Personen: ‚Herr, bitte ändere ihr Leben und lass
sie meine Freunde werden. Bitte vergib ihnen ihre Sünden.‘“
*Name geändert
Bitte beten Sie für Moses' Familie und die Christen in Myanmar:Bitte beten Sie für Moses' Familie und die Christen in Myanmar:  
•    Danken Sie für Moses, Naomi und ihre Kinder, die mit solcher Hingabe das Evangelium weitergeben.
•    Beten Sie mit ihnen um täglich neue Kraft, Führung und Hilfe durch den Heiligen Geist.
•    Beten Sie für alle Christen in Myanmar um Schutz und Stärkung in ihrem Glauben, so dass sie ähnlich wie Moses und
Naomi der Verfolgung standhalten und das Evangelium weitergeben können.
•    Beten Sie, dass Jesus seine Gemeinde in Myanmar weiterbaut und dieses Land dadurch Frieden und Erneuerung erlebt.
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Nordkorea: Gefangener des Monats JuniNordkorea: Gefangener des Monats Juni
Kim Kuk-gi südkoreanischer Pastor seit Ende 2014 inhaftiertKim Kuk-gi südkoreanischer Pastor seit Ende 2014 inhaftiert

Pastor Kim Kuk-gi ist seit 2004 inhaftiert.

© IGFM

Frankfurt am Main/Wetzlar (idea) – Als „Gefangenen des Monats Juni“ haben die Internationale Gesellschaft für
Menschenrechte (IGFM) und die Evangelische Nachrichtenagentur idea den in Nordkorea inhaftierten Pastor Kim Kuk-gi
benannt. Der Südkoreaner, der zur reformierten Presbyterianischen Kirche gehört, ist bereits seit Dezember 2014 inhaftiert.
Erst am 26. März 2015 gab die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA bekannt, dass er und der
Geschäftsmann Choe Chun-gil verhaftet wurden. Die Umstände der Festnahmen sind ungeklärt. Die kommunistischen
Machthaber warfen beiden Männern vor, „ruchlose Terroristen“ zu sein, die auch für den südkoreanischen Geheimdienst
spioniert und große Mengen Falschgeld in Umlauf gebracht hätten. Darüber hinaus hätten sie sich an einer
Schmutzkampagne gegen Nordkorea beteiligt. Kim hielten die Behörden ferner vor, religiöse Propaganda einer
Untergrundkirche verbreitet zu haben. Der IGFM zufolge entbehren die Vorwürfe jeglicher Grundlage. Nach ihren Angaben
wurde der Pastor so stark unter Druck gesetzt, dass er sich im Mai 2015 auf einer inszenierten Pressekonferenz selbst der
Spionage bezichtigte. Der staatliche Fernsehsender KCTV berichtete im Monat darauf, dass Pastor Kim vor dem Obersten
Gerichtshof in der Hauptstadt Pjöngjang zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Er wirkte seit 2003 als Missionar in der
chinesischen Grenzstadt Dandong. Dort half er auch nordkoreanischen Flüchtlingen, insbesondere obdachlosen Kindern. Er
versandte ferner Hilfsgüter nach Nordkorea. Der ostasiatische Staat gilt als das Land, in dem Christen am schärfsten verfolgt
werden. Die IGFM und idea rufen dazu auf, den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un in Briefen zur sofortigen
Freilassung des Pastors aufzufordern.

Links zum ArtikelLinks zum Artikel

Musterbrief_Juni_2020.pdfMusterbrief_Juni_2020.pdf
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Philippinen: Arbeitslosigkeit und neue ArmutPhilippinen: Arbeitslosigkeit und neue Armut
Wirtschaftliche und soziale Folgen des LockdownWirtschaftliche und soziale Folgen des Lockdown

Manila (Fides) - Die Pandemie und der Lockdown zur Eindämmung von COVID-19-Infektionen haben auf den Philippinen
schwerwiegende Auswirkungen auf Millionen mittelloser Menschen. Experten zufolge wird die Krise hier besonders starke
wirtschaftliche Auswirkungen haben und Millionen neuer Armen schaffen, was die bereits existierenden wirtschaftlichen und
sozialen Ungleichheiten verschlimmert. Catherine Dela Cruz, katholische Freiwillige, die in Manila an kirchlichen
Hilfsprogrammen beteiligt ist, bestätigt gegenüber dem Fides: "Die Armen leiden unter der Unsicherheit der
Nahrungsmittelversorgung und leben in der Gewissheit des Hungers. Arme Gemeinden in städtischen Gebieten sind stark
betroffen von der Quarantäne. Viele haben ihren Arbeitsplatz verloren, und seit der am 15. März verhängten Ausgangsperre
haben viele keine Möglichkeit, sich mit Lebensmitteln zu versorgen. "
In Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden und zivilgesellschaftlichen Organisation helfen kirchliche Einrichtungen den
Armen auf vielfältige Weise und versorgen sie mit Reis, Gemüse, Fleisch und Fisch. Flaviano Villanueva, Gründer der "Arnold
Janssen Kalinga" -Stiftung, die sich für die Versorgung der Armen in Manila mit Lebensmitteln einsetzt, erklärt gegenüber
Fides, dass "in diesem schwierigen Moment jeder an der Mission teilnehmen und Liebe und Solidarität gegenüber denen
unter Beweis stellen muss, die sie brauchen". Die Stiftung begleitet Obdachlose begleitet und versucht mit einem
ganzheitlichen Ansatz, mittellosen oder marginalisierten Menschen zu helfen, die eigene Lebensituation zu verbessern und
sich wieder in das soziale Gefüge einzugliedern.
Kürzlich forderte der Apostolische Administrator von Manila, Bischof Broderick Pabillo, alle Mitglieder der katholischen
Gemeinde zur Wohltätigkeit auf und bezeichnete diese als "Tor zur Heiligkeit”. Dabei bat er insbesondere um gegenseitige
Unterstützung der Menschen während der Epidemie.
Angesichts der Tatsache, dass das Land bereits vor Ausbruch der Pandemie mit großen sozialen und wirtschaftlichen
Ungleichheiten konfrontiert war, sind viele Teile der Bevölkerung nun auch wirtschaftlich von der Epidemie betroffen,
obwohl die Regierung seit dem 1. Juni die Beschränkungen gelockert hat. Etwa 70% der Unternehmen dürfen im Juni
wiedereröffnen. Doch Beobachtern zufolge kehren 70% der Arbeitnehmer möglicherweise nicht zur Arbeit zurück, da viele
kleine Unternehmen aufgrund des Einfrierens der Geschäftstätigkeit und des Einkommensverlusts damit begonnen haben,
Arbeitnehmer zu entlassen.
Unter den am stärksten benachteiligten Kategorien haben in Manila in den letzten drei Monaten über 75.000 Fahrer kleiner
und großer Transportmittel keine Einnahmen erzielt. Und mehr als 50.000 Teilzeitlehrer an Hochschulen, Schulen und
Universitäten wurden Opfer der Politik "kein Unterricht, keine Bezahlung" (“no teach, no pay“).
 Unterdessen beraten Experten und Führungskräfte der Zivilgesellschaft bereits über die Auswirkungen von COVID-19 auf die
Wirtschaft und die Menschen auf den Philippinen und in Südostasien und ziehen Möglichkeiten für eine stärkere regionale
Zusammenarbeit in Betracht.
Laut der in Manila ansässigen “Asian Development Bank” (ADB) bedroht die Coronavirus-Pandemie die Gesundheit, den
Lebensunterhalt und das soziale Wohlergehen in weiten Teilen Asiens und des Pazifiks.
Finanzielle Hilfen im Umfang von über 5 Milliarden US-Dollar, die von der ADB zur Verfügung gestellt wurden, haben dazu
beigetragen, besondere Herausforderungen in asiatischen Entwicklungsländern wie Bangladesch, Bhutan, Indien,
Indonesien, der Kirgisischen Republik, der Mongolei und den Philippinen zu bewältigen.
(SD-PA) (Fides 2/6/2020)
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Philippinen: Kritik am neuenPhilippinen: Kritik am neuen
„Antiterrorismusgesetz“„Antiterrorismusgesetz“
Zivilgesellschaft und ReligionsvertreterZivilgesellschaft und Religionsvertreter

Manila (Fides) - Ein großer Teil der Zivilgesellschaft auf den Philippinen schließt sich einer Kampagne gegen das im
Parlament verabschiedete umstrittene neue Antiterrorismusgesetz an. Menschenrechtsaktivisten, führende katholische
Religionsvertreter, Anwälte, Akademiker, Priester und Ordensleute führen eine engagierte öffentlichen Debatte, während
der philippinische Kongress am gestrigen 3. Juni, das Gesetz zur Terrorismusbekämpfung für 2020 verabschiedete.
Insgesamt 173 Abgeordnete stimmten im Repräsentantenhaus dafür, 31 waren dagegen und 29 enthielten sich der Stimme.
Das Gesetz, das nun in Kraft treten soll, muss noch von Präsident Rodrigo Duterte unterzeichnet werden, was jedoch eine
bloße Formalität, da seine Regierung die Initiative auf den Weg gebracht hatte.
Im Vorfeld der Abstimmung des Kongresses über das neue Gesetz, sagte Präsident Duterte, dass "das Gesetz dringend
notwendig sei, da es der Bedrohung durch terroristische Handlungen entgegenwirken soll, um die nationale Sicherheit zu
schützen und das Allgemeinwohl zu fördern".
Aktivisten zufolge "verwendet das neue Gesetz die Begriffe des Terrorismus und der terroristischen Handlung übermäßig oft
um jegliche Meinungsverschiedenheiten gegenüber der Regierung zum Schweigen zu bringen und die Menschenrechte und
bürgerlichen Freiheiten drastisch einzuschränken und politische Gegner zu unterdrücken”.
Nach dem neuen Gesetz kann ein Bürger ohne richterlichen Haftbefehl festgenommen werden und auf Anordnung einer
neuen Behörde, die durch das Gesetz gegründet wird, den so genannten "Anti-Terrorismus-Rat", eine 14-tägige
Haftanordnung erhalten, auch wenn keine formelle gerichtliche Anklage vorliegt. Überwachung, Abhören und die
Verletzung der Privatsphäre einer Person sind unter dem bloßen Verdacht zulässig, ein mutmaßlicher Terrorist zu sein, auch
ohne Bestehen einer illegalen Handlung.
Die Maßnahme hebt auch finanzielle Sanktionen für diejenigen auf, die eine ungerechtfertigte Verhaftung anordnen sowie
andere bestehende Garantien gegen Missbrauch durch Polizeibeamte, "wodurch die Wahrscheinlichkeit einer
schwerwiegenden Straffreiheit für Fehlverhalten staatlicher Streitkräfte steigen wird", so Pfarrer Daniel Pilario, Priester
und Theologe aus Manila.
Der Anwalt Mel Santa Maria, Leiter des Rechtsinstituts der Far Eastern University, betont: "Das Gesetz wird ein tödliches
Schwert in der Hand eines jeden Despoten sein". Jose Manuel Diokno, Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der
Universität “La Salle” sagt: „Nach diesem Gesetz können Menschen einfach auf Anordnung des Rates festgenommen
werden. Dieser Mechanismus ähnelt dem Vorgehen zu Zeiten des Diktators Ferdinando Marcos."
In einer öffentlichen Erklärung stellen mehrere christliche Religionsvertreter, ihre Bedenken im Hinblick auf die Erosion der
Menschenrechte dar und befürchten, dass "das neue Gesetz von denen missbraucht werden könnte, die das Volk
dominieren, die Opposition aufheben und auch legitimen Dissens unterdrücken wollen. Das Gesetz wird zu einer weiteren
Verengung des demokratischen Raums und zu einer Schwächung der öffentlichen Debatte führen, was unserer Nation
schaden wird." Sie sind der Überzeugung, dass die neue Gesetzesvorlage unnötig ist, weil bestehende Gesetze bereits
wirksam genug sind, um Kriminalität und Terrorismus zu bekämpfen. "Unsere Armen sind bereits mit Armut und Leiden aller
Art bestraft. Sie brauchen positive Gesetze, die ihnen helfen, in Würde und Frieden zu leben", fügen sie hinzu. Die Erklärung
ist untrzeichnet von Bischof Broderick Pabillo, Apostolischer Administrator von Manila, Bischof Gerardo Alminaza von San
Carlos, Bischof Reuel Norman Marigza vom Nationalen Kirchenrat der Philippinen und Bischof Rhee Timbang von der
Philippine Independent Church.
(SD-PA) (Fides 4/6/2020)
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Russland: Obdachlosen Menschen HoffnungRussland: Obdachlosen Menschen Hoffnung
gebengeben
Situation in Kysyl, SibirienSituation in Kysyl, Sibirien

LICHT IM OSTEN Missionsbund zur Ausbreitung des Evangeliums e.V. berichtet von einem Mitarbeiter aus  Kysyl, Republik
Tuwa, in Sibirien. „In Tuwa sind die Quarantäne-Maßnahmen bis Ende Mai verlängert worden. Als Gemeinde versammeln wir
uns derzeit nicht, haben aber über Telefon und Viber [Programm zur Kommunikation über das Internet] Kontakt
miteinander. Wir erklären unseren Verwandten und Angehörigen das Evangelium. Wir haben gerade eine für die Weitergabe
des Evangeliums positive Zeit, weil alle Menschen Angst vor dem Tod haben … Im Stadtzentrum gibt es sehr viele, die
obdachlos geworden sind, auch Alkoholiker, die keinen Ausweg für sich sehen. Sie haben keinen Platz für die Nacht,
übernachten unter freiem Himmel, schlafen irgendwo, wo sie gerade Platz finden. Sie suchen nach Menschen, die ihnen
etwas zu Essen geben, und wenn man sie fragt, wann sie zum letzten Mal etwas gegessen haben, heißt die Antwort: „Vor vier
Ta-gen“. Es tut mir weh zu hören, wie sie leben, wo sie übernachten, was sie essen. Sie tun mir leid. Natürlich kann man sie
nicht gleich verändern. Sie betrinken sich täglich, können gar nicht anders, aber wir beten für sie. Gott weiß, was zu tun ist.
Vielleicht sollten wir für ein Reha-Zentrum beten … Dazu würde man natürlich Mitarbeiter benötigen … Als unsere
Glaubensschwestern – ein Team von fünf Frauen – die Not der Obdachlosen sahen und davon hörten, haben sie damit
begonnen, diese Menschen täglich mit einem Mittagessen zu versorgen. Sie bereiten es selbst zuhause zu, bringen es den
Leuten, verpflegen sie und erklären ihnen das Evangelium. Schon seit einem Monat tun wir diesen Dienst.“

Bitte beten Sie
� um Gottes Wirken durch den Dienst an Obdachlosen und durch die evangelistischen Gespräche mit Verwandten und
Bekannten.
� dass die obdachlosen Menschen Hoffnung schöpfen, ihr Ver-trauen auf Christus setzen und dann durch den Heiligen Geist
in ihren Herzen auch Kraft bekommen, um frei zu werden von Abhängigkeiten und um ein gutes Leben aufzubauen in der
Orientierung an Christus.
� um Gelingen beim Bau des neuen, gut erreichbaren Gemeindehauses (bisher hat seine Gemeinde sich in einer Jurte
versammelt).
� um Gottes Segen für die fünf Personen, die sich derzeit auf ihre Taufe vorbereiten.
� um das Wirken des Heiligen Geistes in der christlichen Partner-Gemeinde in Ak-Dowurak, die mit internen Problemen zu
kämpfen hat, dass die Konflikte gelöst werden.
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Sudan: Wichtige Schritte in RichtungSudan: Wichtige Schritte in Richtung
ReligionsfreiheitReligionsfreiheit
mit Hilfe einer neuen nationalen Kommission.mit Hilfe einer neuen nationalen Kommission.

(Barnabasfund) Der militärische Übergangsrat (TMC) und die sudanesische Volksbefreiungs-Bewegung-Nord (SPLM-N)
haben der Gründung einer unabhängigen nationalen Kommission für Religionsfreiheit und eines Ministeriums für Frieden
und Menschenrechte zugestimmt.

Die Ankündigung am 21. Mai folgte auf die neueste Runde von Friedensverhandlungen zwischen beiden Parteien. Die
Regierung erklärte: "Wir kamen überein, eine Kommission für Religionsfreiheit einzurichten, die sich mit allen Fragen der
Religionsfreiheit befassen soll, um das Prinzip der friedlichen Koexistenz im Land zu bekräftigen". Der Vertreter der SPLM-
N, Yasir Arman, der in den Gesprächen die Einsetzung einer unabhängigen Kommission gefordert hatte, hob die Bedeutung
dieses Schrittes für den Schutz der Christen im Sudan hervor, die schätzungsweise rund 3% der Bevölkerung ausmachen.
"Heute haben wir uns darauf geeinigt, die Kommission für Religionsfreiheit einzurichten, weil es in beiden Gebieten eine
beträchtliche Anzahl sudanesischer Christen gibt", sagte er. Die beiden unsicheren Grenzstaaten Blue Nile und Süd-
Kordofan, zu denen auch die Nuba-Berge gehören, sind seit der Unabhängigkeit des Südsudans im Jahr 2011 weiterhin
umstritten.

Der sudanesische Menschenrechtsanwalt Mohamed Mustafa El Nour begrüßte die Nachricht mit den Worten: "Die
Einrichtung einer nationalen Kommission für Religionsfreiheit ist ein sehr wichtiger Schritt, um gegen Verletzungen dieses
Rechts im Sudan vorzugehen.“

Ein weiterer positiver Schritt in Richtung größerer Religionsfreiheit wurde im März getan, als die TMC einen Gesetzentwurf
ankündigte, in dem vorgeschlagen wird, die Todesstrafe für den Glaubensabfall vom Islam abzuschaffen und es zu einer
Straftat zu machen, jemanden des Glaubensabfalls zu beschuldigen.

übersetzt für AKREF
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Türkei: Erdogan beleidigt ChristenTürkei: Erdogan beleidigt Christen
"Reste des Schwertes""Reste des Schwertes"

"Reste des Schwertes" (kılıç artığı auf Türkisch) ist eine in der Türkei weit verbreitete Beleidigung, die sich oft auf die
Überlebenden der christlichen Massaker bezieht, die sich hauptsächlich gegen Armenier, Griechen und Assyrer im
Osmanischen Reich und dessen Nachfolger, der Türkei, richteten.

Die Verwendung von "Reste des Schwertes" stellt daher keine Leugnung von Massakern oder Völkermorden dar. Im
Gegenteil, er erklärt den Stolz der Täter. Es bedeutet: "Ja, wir haben Christen und andere Nicht-Muslime
abgeschlachtet, weil sie es verdient hatten!

Während eines Coronavirus-Briefings am 4. Mai benutzte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan eine äußerst
abfällige Formulierung: "die Reste des Schwertes".

"Wir lassen nicht zu", sagte er, "dass terroristische Reste des Schwertes in unserem Land versuchen, [terroristische]
Aktivitäten durchzuführen. Ihre Zahl ist stark zurückgegangen, aber sie existieren immer noch."

Ein Auszug aus einem Bericht von von von Uzay BulutUzay Bulut  geschrieben für Gatestone Institute    vom 3.6.20
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Türkei: Geheimgefängnisse in AfrinTürkei: Geheimgefängnisse in Afrin
Islamistische Milizen misshandeln YezidinnenIslamistische Milizen misshandeln Yezidinnen

(GfbV)  Die yezidische Community weltweit ist besorgt über das Schicksal ihrer Religionsgemeinschaft in der
nordwestsyrischen Region Afrin, die die Türkei seit März 2018 besetzt hält. Während der Kämpfe zwischen rivalisierenden
protürkischen islamistischen Gruppen in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die arabisch-sunnitische Hamzat-
Miliz geheime Gefängnisse für Frauen in Afrin unterhält. „Daraufhin kursierten in sozialen Medien Bilder von nackten
Frauen, die dort festgehalten werden. In Videos und auf Bildern sind fünf kurdische Frauen, unter ihnen eine Yezidin,
erkannt worden“, berichtet Dr. Kamal Sido, Nahostexperte der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV).

Nadia Murad, Trägerin des Friedensnobelpreises und UN-Sonderbotschafterin für die Würde der Überlebenden von
Menschenhandel, verurteilte die Misshandlungen. Sie forderte eine internationale Untersuchung über die
menschenverachtende Behandlung von Frauen im ehemals autonomen Afrin. „Die protürkischen syrischen Islamisten
betreiben stillschweigend eine Kampagne zur Vertreibung der yezidischen Bevölkerung Afrins“, ergänzt Sido. „Sie
entführen Frauen, töten Zivilisten und zerstören Häuser und Schreine.“ Murad, die den Völkermord durch den sogenannten
„Islamischen Staat“ 2014 überlebt hat, kritisiert die internationale Gemeinschaft: Sie habe versäumt, auf diese Verbrechen
aufmerksam zu machen.

Nach der Besatzung durch die Türkei und syrische Islamisten sind die gesamte armenische Bevölkerung und die etwa 1.200
kurdisch-christlichen Gläubigen aus Afrin geflohen. Der Anteil der kurdischen Bevölkerung einschließlich ihrer yezidischen,
alevitischen und christlichen Mitglieder sank von 96 auf unter 35 Prozent. Mindestens 300.000 Kurdinnen und Kurden aus
Afrin sind auf der Flucht. Viele von ihnen leben in den Flüchtlingslagern im Norden von Aleppo. Diese sind nahezu
vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Yezidische und alevitische Heiligtümer sowie kurdisch-muslimische Friedhöfe
und historische Ruinen wurden zerstört oder geplündert. „All das ist Teil einer Kampagne: Die Türkei beabsichtigt eine
Assimilierung und Zwangsislamisierung Afrins“, erklärt Sido. „Die Zerstörung ihrer wirtschaftlichen Grundlagen wird den
Geflüchteten die Rückkehr in ihre Heimat zusätzlich erschweren.“ 

Yezidische Verbände weltweit fordern indes mehr Druck auf die Türkei, ihre Truppen sowie alle bewaffneten islamistischen
Fraktionen aus Afrin und anderen Regionen in Nordsyrien abzuziehen. „Die laufenden ethnischen Säuberungen gegen die
yezidische und andere Volksgruppen in der Region müssen enden“, fordert Sido. „Die Vereinten Nationen müssen
Ermittlungsteams nach Afrin und in andere von der Türkei besetzte Regionen entsenden.“ Diese sollten die Situation
bewerten und Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung dokumentieren. Zudem müssten in den betroffenen Gebieten und den
Lagern für Binnenflüchtlinge humanitäre Hilfen anlaufen.

Kontakt: Kamal Sido, Nahostexperte
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Türkei: Patriarch Bartholomäus übt Kritik anTürkei: Patriarch Bartholomäus übt Kritik an
staatlichen Bestimmungenstaatlichen Bestimmungen
Covid-19-Pandemie:Covid-19-Pandemie:

Istanbul (Fides) – Die orthodoxen Kirchen folgten bislang den Bestimmungen der Zivilbehörden ihres jeweiligen Landes,
um die Coronavirus-Pandemie zu bekämpfen und feierten die Liturgie ohne Beteiligung der Gläubigen in geschlossen
Kirchen. Doch nach Monaten der Quarantäne, sollen orthodoxe Kirchen nun wieder öffnen. Die "weltlichen Autoritäten"
sollten nun auch nicht länger Bestimmungen über die kirchliche Dynamik festlegen, die sich auf die Feier heiliger
Geheimnisse auswirken, angefangen bei der Verteilung der göttlichen Eucharistie. So der ökumenischer Patriarch von
Konstantinopel, Bartholomäus I., in einem Brief an die anderen Patriarchen und Kirchenoberhäupter der orthodoxen bittet
er diese um ihre Meinungen und einen pastoralen Ansatz auf der Grundlage von Kontroversen, die in Ländern entstanden
sind, in denen die lokalen politischen Behörden neue Protokolle für die Feier der Sakramente und insbesondere für die
Verteilung der Eucharistie erlassen wollen und dabei die Maßnahmen zur Vorbeugung gegen die Verbreitung der Covid-19-
Pandemie zugrunde legen.
Regierungsberater kritisieren insbesondere die Art der Verteilung des eucharistischen Brotes und des Weines, die die
Priester den Gläubigen oft mit demselben Löffel verabreichen, den sie in einen einzigen Kelch zu tauchen, in dem Brot und
Wein gemischt werden. Regierungsstellen haben bereits erklärt, dass diese Methode zur Verbreitung der Eucharistie nicht
den derzeitigen Gesundheitsbestimmungen zur Eindämmung der Pandemie entspricht: In Griechenland, Bulgarien, Serbien
und anderen Ländern, in denen ein großer Teil der Bevölkerung orthodoxen christlichen Glaubens ist, sind deshalb
Streitigkeiten aufgetreten.
Mit seinem Brief, der am 17. Mai unterzeichnet und am Sonntag, dem 31. Mai veröffentlicht wurde, bekräftigt Patriarch
Bartholomäus die Rolle der "Mutterkirche von Konstantinopel" bei der “Koordinierung und soweit möglich der
Einheitlichkeit zwischen den örtlichen orthodoxen Kirchen in der äußerst wichtigen Frage der göttliche Eucharistie und wie
man sie an die Gläubigen verteilt “.
Bartholomäus betont, dass die orthodoxen Kirchen die Bestimmungen der Gesundheitsbehörden eingehalten und befolgt
haben, und fügt hinzu, dass die Kirche auch das Kreuz nicht fürchte, sich aber nicht den weltlichen Behörden von
"unterwerfen" könne, wenn das Geheimnis ihres Lebens, die göttliche Eucharistie, in Frage gestellt wird”. „Die Tradition hat
immer erkannt, dass die Kirche dank der göttlichen Eucharistie in der Welt lebt, oder anders ausgedrückt, dass die göttliche
Eucharistie die Offenbarung und Erfahrung des göttlich-menschlichen Geheimnisses der Kirche ist”, betont der Patriarch,
Aus diesem Grund wurde nach Angaben des Patriarchen angesichts der Tatsache, dass bereits während der Pandemie "einige
unpassende Meinungen zum Umgang mit den Geheimnissen laut wurden", es nun unmöglich sei, “angesichts einer solch
missverständlichen Situation zu schweigen und angesichts der jüngsten Entwicklungen und Bestimmungen nicht
einzugreifen, im Hinblick auf die diesbezüglichen staatlichen Vorschriften und Verbote".
(GV) (Fides 2/6/2020).
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Uganda: Vater will Tochter töten, weil sieUganda: Vater will Tochter töten, weil sie
Christin geworden istChristin geworden ist
Muslimischer Vater fügt Tochter schwere Brandwunden zu wegen Bekehrung zum ChristentumMuslimischer Vater fügt Tochter schwere Brandwunden zu wegen Bekehrung zum Christentum

In Uganda wurde eine 24-jährige Frau wegen ihrer Bekehrung zu Jesus von ihrem Vater mit Benzin übergossen und
angezündet. Sie befindet sich mit schweren Verbrennungen im Krankenhaus. Sie ist eine von den ca. einer Million Christen
in Uganda, die zunehmend Verfolgung erleben.

Die junge Frau hörte durch eine Freundin am Telefon von Jesus und nahm Jesus als ihren Heiland an. Sie brach in Jubelrufe
aus, weshalb ihr Vater kam und sie verprügelte. Er soll gesagt haben, dass er sie umbringen werde, bevor er sie mit
brennendem Benzin übergoss.

Dies geschah während des Fastenmonats Ramadan.

Sie wurde von Nachbarn ins Krankenhaus gebracht. Es wurde keine Anzeige erstattet, weil ihr Vater nochmals versuchen
könnte, sie umzubringen.

Christen in Ost-Uganda, die aus muslimischem Hintergrund kommen, müssen mit extremer Verfolgung rechnen. Sie werden
von den Eltern enteignet, von Ehepartnern geschieden, von ihren Gemeinschaften bedrängt, aus ihren Häusern vertrieben,
angegriffen oder sogar getötet. Viele sind deshalb heimliche Christen.

Quelle: "von Christen aus Uganda" übersetzt und bearbeitet für AKREF

 

33 / 41



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 29.05.2020

Ukraine: Einfuhr von Hilfsgütern erschwertUkraine: Einfuhr von Hilfsgütern erschwert
(Kiew, Leiter von LICHT IM OSTEN Ukraine) bittet um Gebetsunterstützung: LICHT IM OSTEN Ukraine hat erneut ei-nen
Antrag beim ukrainischen Sozialministerium eingereicht, LKW-Lieferungen mit Bibeln, gebrauchter Kleidung und Schuhen
sowie medizinischen Geräten als Humanitäre Hilfe anzuerkennen. Derzeit liegt diese Anerkennung nicht vor, weshalb
wegen der hohen Zollgebühren eine Einfuhr von Hilfsgütern aus Deutschland in die Ukraine nicht möglich ist. Diese werden
jedoch von vielen bedürftigen Menschen dringend benötigt, besonders von Menschen im immer noch umkämpften Donbass
sowie von Flüchtlingen aus diesem Gebiet.

Bitte beten Sie weiter dafür,
� dass sich viele Menschen in der derzeitigen Situation an den lebendigen Gott wenden und in ihm Halt und Hoffnung finden.
� dass unsere Missionare weiterhin vor allem durch die Online-Möglichkeiten noch viel mehr Menschen als zuvor mit dem
Evangelium erreichen.
� dass die Funktion des Internets für diesen Zweck erhalten bleibt.
� dass unsere Missionare Weisheit haben, welchen Menschen in ihrer Umgebung sie materiell helfen sollen und können, und
dass die dafür nötigen finanziellen Mittel vorhanden sind.
� dass unsere Partner Klarheit darüber bekommen, welche Aktivitäten im Sommer möglich sein werden und in welcher Form:
Freizeiten, mobile Kinderspielplätze, Evangelisationseinsätze etc. In diesen Wochen müssen Entscheidungen und dann
entsprechende Vorbereitungen getroffen werden.

� Vielen Dank, wenn Sie dieses Anliegen mit in Ihre Gebete aufnehmen!
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USA: Adventistischer Weltkirchenleiter: „Zeit fürUSA: Adventistischer Weltkirchenleiter: „Zeit für
Mitgefühl und Heilung“Mitgefühl und Heilung“
Pastor Ted Wilson ist adventistischer WeltkirchenleiterPastor Ted Wilson ist adventistischer Weltkirchenleiter

Silver Spring, Maryland/USA | 03.06.2020 | APD | «In dieser Zeit der Schmerzen und Unruhen in den Vereinigten Staaten gilt
unser Mitgefühl weiterhin allen, die gelitten haben, und insbesondere den Familien von Ahmaud Arbery, Breonna Taylor und
George Floyd, deren Leben auf tragische Weise zu Ende ging», sagte Pastor Ted Wilson in einer Meldung am 1. Juni. «Als
Siebenten-Tags-Adventisten stehen wir weltweit zusammen, um Rassismus, Intoleranz, Hass, Vorurteile und Gewalt in all
ihren unzähligen Formen zu verurteilen», so Wils.

Gott sei ein Gott der Gerechtigkeit, der alles sehe und wisse. «Wir vertrauen darauf», schreibt Wilson, «dass er sein Wort
erfüllt, wenn er sagt: ‘Die Rache ist mein, ich will vergelten’» (Röm 12,19).

Er habe im Namen der weltweiten Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten Kondolenzbriefe an die Familien der Opfer
geschrieben in denen er «unsere Trauer über den tragischen Verlust ihrer Angehörigen zum Ausdruck gebracht» habe.
Gleichzeitig habe er darin unmissverständlich klar gemacht, dass Adventisten entschieden zu den biblischen Prinzipien
stünden, die sich gegen Hass, Wut, Rassismus, Fanatismus, Verdächtigungen und Vorurteile richteten. Er habe den
Opferfamilien Unterstützung und Ermutigung durch seine Kirche angeboten und ihnen als kleines sichtbares Zeichen des
Mitgefühls einen Fruchtkorb durch die adventistische Oakwood Universität zukommen lassen

Wilson ermutigte die Adventisten sich in gleicher Weise anderen Menschen zuzuwenden und ihnen in praktischer Weise
Frieden, Trost, und Hoffnung zu bringen sowie Mut zuzusprechen. Jesus Christus sei der einzige, der die Herzen der
Menschen verändern könne im Sinne dessen, was die Bibel als die «Frucht des Geistes» bezeichne: Liebe, Freude, Friede,
Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung» (Gal 5,22.23).

Wilson schloss seine Ausführungen mit dem Wunsch nach Gottes Leitung «wenn wir denen dienen, die jetzt Hoffnung und
Heilung brauchen».

*************************

Diese APD-Meldung auf der APD-Website:

https://www.apd.media/news/archiv/13874.html
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USA: Polizeiopfer arbeitete für christlicheUSA: Polizeiopfer arbeitete für christliche
OrganisationenOrganisationen
George Floyd engagierte sich für sozial benachteiligte Jugendliche und ObdachloseGeorge Floyd engagierte sich für sozial benachteiligte Jugendliche und Obdachlose

Minneapolis (idea) – Der schwarze US-Amerikaner George Floyd, der am 25 Mai nach einem brutalen Polizeieinsatz in
Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota starb, hat für christliche Organisationen gearbeitet. Das berichten die
Heilsarmee-Division der US-Bundesstaaten Minnesota und North Dakota sowie das evangelikale Magazin „Christianity
Today“ (Christenheit heute). Der 46-Jährige war von der Polizei festgenommen worden, weil er in einem Geschäft mit einem
gefälschten 20-Dollar-Schein bezahlt hatte. Obwohl er keinen Widerstand leistete, hatte ihm ein Polizist minutenlang das
Knie in den Nacken gedrückt, während er gefesselt am Boden lag. Ein von Passanten aufgenommenes und im Internet
verbreitetes Handyvideo zeigt, wie Floyd mehrfach sagte, er könne nicht atmen. Er verlor das Bewusstsein und starb später
im Krankenhaus. Die Tat hat in den USA eine Diskussion über Polizeigewalt gegen Schwarze und teilweise gewalttätige
Proteste ausgelöst. Wie die Heilsarmee auf Facebook mitteilte, arbeitete Floyd von 2017 bis 2018 in einer ihrer
Notunterkünfte in Minneapolis. Nach einem Bericht von „Christianity Today“ unterstützte er in den Jahren zuvor in seiner
Heimatstadt Houston im US-Bundesstaat Texas christliche Hilfsprojekte für sozial benachteiligte Jugendliche in dem
Problemviertel „Third Ward“ (Dritter Bezirk). Er habe unter anderem bei Aktionen und Gottesdiensten der
Auferstehungskirche in Houston geholfen, erklärte deren Pastor Patrick Ngwolo. Floyd habe die Gemeinde tatkräftig in
ihrem Engagement gegen Bandenkriege unterstützt, bei denen in den vergangenen Jahren über 50 Menschen ums Leben
gekommen seien. Nach Angaben seiner Familie war Floyd nach Minneapolis gezogen, um an einem christlichen
Arbeitsvermittlungsprogramm teilzunehmen.
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USA: Zum Tod von George FloydUSA: Zum Tod von George Floyd
Katholiken fordern zum friedlichen Protest aufKatholiken fordern zum friedlichen Protest auf

El Paso (Agenzia Fides) – Angesichts der anhaltenden Spannung und Gewalt die zahlreiche Demonstrationen an
verschiedenen Orten in den Vereinigten Staaten nach dem Tod von George Floyd prägen, wollten die Katholiken in El Paso
unter Leitung Bischof von Mark Seitz zusammen mit ihren Priestern im Rahmen einer Gebetswache im Zeichen der Mahnung
"Black lives matter“ des Minneapolis getöteten Floyd gedenken. Die Priester knieten dabei acht Minuten und 46 Sekunden
lang nieder, genauso lange, wie der Polizist sein Knie an Floyds Hals hielt, bevor er an Ersticken in Polizeigewahrsam starb.
"Die Ermordung von George Floyd war sinnlos und brutal, eine Sünde die zum Himmel nach Gerechtigkeit schreit. Wie ist es
möglich, dass in Amerika einem schwarzen Mann das Leben das Leben genommen werden kann, und man seinen Hilfeschrei
nicht hört und die Tötung während sie geschieht auch noch aufgezeichnet wird? ", heißt es in einer Erklärung des
Vorsitzenden der US-amerikanischen Bischofskonferenz, Erzbischof José H. Gomez von Los Angeles. "Die erlittene
Grausamkeit und Gewalt spiegelt jedoch nicht wider, wie die vielen Männer und Frauen tatsächlich sind, die bei der Polizei
arbeiten und ihre Aufgaben mit Ehre erfüllen. Wir wissen das. Und wir vertrauen darauf, dass die Behörden sorgfältig
nachforschen und für Gerechtigkeit sorgen werden".
"Rassismus wurde zu lange toleriert", heißt es in der Erklärung weiter "Dieses Mal müssen wir auf den Schmerz der
Menschen hören", doch "die Gewalt der letzten Nächte ist selbstzerstörerisch. Nichts wird durch Gewalt gewonnen und so
viel geht verloren", so der Erzbischof. "Wir sollten nicht sagen müssen, dass George Floyd ohne Grund gestorben ist. Wir
sollten das Opfer seines Lebens ehren, indem wir Rassismus und Hass aus unserem Herzen entfernen und das heilige
Versprechen unserer Nation zu erneuern: eine Gemeinschaft zu sein, die vom Leben, der Freiheit und der Gleichheit für alle
getragen wird", schließt der Vorsitzende der US-amerikanischen Bischofskonferenz.
(CE) (Fides 02/06/2020)
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Usbekistan: Gründung einer neuen katholischenUsbekistan: Gründung einer neuen katholischen
Gemeinde gestopptGemeinde gestoppt
Corona-Pandemie:Corona-Pandemie:

Taschkent (Fides) – "Der Lockdown hatte zur Folge, führte dazu, dass das Verfahren für den Bau und die Registrierung einer
neuen Gemeinde in der Stadt Angren nicht voran kommen konnte. Anfang des Jahres hatten wir begonnen, die
notwendigen Dokumente für die offizielle Gründung einer neuen Kirche und einer neuen Pastoraleinheit zu bekommen, aber
alles kam wegen der Pandemie zum Stillstand, weil die Verwaltungsbüros geschlossen waren. Wir werden uns so schnell wie
möglich wieder an die Arbeit machen. In Usbekistan dauert die Quarantäne mindestens noch bis zum 1. Juni. Die Kirchen
sind geschlossen und es gibt derzeit noch keine Informationen zur möglichen Wiedereröffnung, denn obwohl die Anzahl der
Corona-Infektionen nicht sehr hoch ist, werden doch weiterhin täglich einige neue Fälle registriert. Das alles ist
nicht einfach, aber wir versuchen, geduldig zu bleiben. In dieser Zeit intensivieren wir das Gebet, damit Gott uns hilft, die
Epidemie auf der ganzen Welt zu bewältigen", so der Apostolische Administrator von Usbekistan und Franziskanerpater
Jerzy Maculewicz.
Die Maßnahmen der soziale Distanz haben jedoch den intensiven interreligiösen Dialog, der das zentralasiatische Land
kennzeichnet, nicht beeinträchtig: „Über das soziale Netzwerk Telegram beleiben unsere der unser Religionsvertreter im
Austausch. Ich habe am 14. Mai habe ich alle gebeten, am interreligiösen Gebetstag teilzunehmen, der vom Hohen Komitee
für die menschliche Geschwisterlichkeit auf den Weg gebracht wurde. Wir Katholiken haben das Allerheiligsten Sakraments
ausgestellt und viele haben dank des Internets von zu Hause aus an der Anbetung teilgenommen", so der Apostolische
Administrator. Bereits zu Beginn der Pandemie hatte Pater Maculewicz die jüngeren Priester gebeten, nach technologischen
Mitteln zu suchen, um während der Zeit der Isolation mit den Gläubigen in Kontakt zu bleiben: „Wir haben eine neue
Videokamera gekauft, um eine gute Qualität der Videos zu gewährleisten. Wir übertragen Messen, Gebete und Bibeltreffen
auf Online-Plattformen. Die Gottesdienste finden in Taschkent zwar hinter verschlossenen Türen statt, aber wir freuen uns,
dass dank der Technologie auch die Gläubigen anderer Städte an unseren Gottesdiensten teilnehmen."
 Wie der Missionar berichtet, liegt in Zentralasien die Zahl der Infektionen bei etwa 3.000, wobei die Wiedereröffnung
schrittweise erfolgt: Fabriken und Bauunternehmen sind zum Teil seit einigen Tagen wieder geöffnet, während Schulen,
Universitäten, öffentliche Verkehrsmittel, Bars und Restaurants weiterhin geschlossen bleiben. Der Unterricht findet
mithilfe des Internets online statt. Diejenigen Schüler, die keinen Computer besitzen, können dazu das Smartphone
verwenden oder den Unterricht über einen staatlichen Fernsehsender mitverfolgen.
Derzeit hat die kleine usbekische katholische Gemeinde rund 3.000 Mitglieder und fünf Pfarreien im ganzen Land: Neben
den rund 700 Gläubigen der Gemeinde in Taschkent gibt es weitere kleinere Gemeinden in Samarkand, Buchara, Urgench
und Fergana. In Angren, wo die neue Kirche gebaut werden soll, gibt es 25 Gläubige.
Von den 30 Millionen Einwohnern ist die Usbekistans sind 90% muslimisch. Etwa 3,5% sind russisch-orthodoxen Christen,
während weitere 3% verschiedene christliche Gemeinen anderer Konfessionen, einschließlich der katholischen Kirche
angehören.
(LF) (Fides 29/5/2020)
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„Gemeinsam vor Pfingsten“ Übertragung aus 30„Gemeinsam vor Pfingsten“ Übertragung aus 30
Kirchen per LivestreamKirchen per Livestream
Über 150.000 Beter bei der Aktion „Gemeinsam vor Pfingsten“Über 150.000 Beter bei der Aktion „Gemeinsam vor Pfingsten“

An der Gebetsaktion beteiligten sich Christen aus unterschiedlichen Denominationen darunter die Leiterin von Jugend mit
einer Mission, Susanne Chmell aus Bad Blankenburg.

© Screenshot: YouTube/Gemeinsam vor Pfingsten

München/Wien (idea) – Die ökumenische Aktion „Gemeinsam vor Pfingsten“ hat am 28. Mai weit über 150.000 Menschen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz zum gemeinsamen Beten mobilisiert. Das teilte der Pressesprecher der Initiative,
Konstantin Fritz (München), mit. Die Aktion wurde per Livestream auf YouTube, den Fernsehsendern Bibel TV und EWTN TV
sowie den Radiosendern Horeb und Maria ausgestrahlt. Den Schwerpunkt der Live-Übertragung bildeten Gebete von
katholischen, evangelisch-landeskirchlichen, orthodoxen und freikirchlichen Christen aus rund 30 Orten. Parallel kamen
Gläubige in etwa 300 Kirchen und Gemeinden zusammen oder beteiligten sich vor dem Bildschirm oder dem Radio.
Gebetsorte waren unter anderem der Bamberger Dom, die Frauenkirche in Dresden, die Stadtkirche in Wittenberg, der
Stephansdom in Wien und das Großmünster in Zürich. Die Teilnehmer beteten unter anderem um den Trost des Heiligen
Geistes für alle, die infolge der Corona-Krise existenziell bedroht sind. Weitere zentrale Anliegen waren die Einheit der
Christen und „Verständigung statt Verwirrung in einer sehr herausfordernden Zeit“. Die Vielfalt der beteiligten
Frömmigkeitsstile spiegelte sich auch in der künstlerischen Gestaltung wider: Das Spektrum reichte von gregorianischen
Gesängen, evangelischen Chorälen, Lobpreisliedern bis hin zu Hip-Hop mit gerapptem Gebet und modernem Tanz.
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Hartl: Christliche Einheit bei aller VerschiedenheitHartl: Christliche Einheit bei aller Verschiedenheit

Moderatoren des Gebetsabends aus dem Stift Heiligenkreuz (bei Wien) waren der Leiter des Gebetshauses Augsburg, der
katholische Theologe Johannes Hartl, die freikirchliche Pastorin Frauke Teichen (ICF München) und Pater Johannes Paul
Chavanne (Stift Heiligenkreuz). Hartl zog eine positive Bilanz: „Wir sind äußerst dankbar, dass es uns wie auch schon bei
‚Deutschland betet gemeinsam‘ ein weiteres Mal gelungen ist, bei aller Verschiedenheit als christliche Einheit gemeinsam
zu beten.“ Bei der Aktion „Deutschland betet gemeinsam“ hatten sich am 8. April über eine halbe Million Menschen via
Internet und Fernsehen beteiligt. Zum Trägerkreis von „Gemeinsam vor Pfingsten“ gehören neben Hartl unter anderen die
katholischen Bischöfe von Fulda und Innsbruck, Michael Gerber und Hermann Glettler, die Bayreuther Regionalbischöfin
Dorothea Greiner, der Rumänisch-Orthodoxe Metropolit für Deutschland, Seraphim Joanta (Nürnberg), der Generalsekretär
des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (Baptisten- und Brüdergemeinden), Christoph Stiba (Wustermark bei
Berlin), und der Missionsleiter von Campus für Christus Schweiz und Deutschland, Andreas Boppart (Zürich). Als
Unterstützer werden unter anderen genannt: die Landesbischöfe Tobias Bilz (Dresden) und Frank Otfried July (Stuttgart),
der (katholische) Erzbischof von Wien, Christoph Kardinal Schönborn, der Präses des Evangelischen Gnadauer
Gemeinschaftsverbandes, Michael Diener (Kassel), und der Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, Reinhardt
Schink (München).
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Disclaimer: Die Deutsche Evangelische Allianz und ihr Arbeitskreis Religionsfreiheit- Menschenrechte-Einsatz für verfolgte
Christen stellen diese Informationen zur Verfügung ohne jede Kommentierung. Die Ansichten, die in den Meldungen zum
Ausdruck kommen, werden nicht ohne Weiteres von DEA oder AKREF geteilt.

Falls Sie die Erstellung und Verbreitung der AKREF Gebetsanliegen unterstützen möchten, können Sie gern eine Spende
richten an:
Deutsche Evangelische Allianz (DEA)
Spendenkonto:
IBAN: DE87520604100000416800
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Kreditgenossenschaft
Verwendungszweck „AKREF"
Gerne können Sie auch online spenden.

LinksLinks

www.csi-de.de

https://islam.ead.de/

https://akref.ead.de/

https://akref.ead.de/gebet-fuer-verfolgte/

www.h-m-k.org

www.hilfsbund.de

www.hoffnungszeichen.de

www.idea.de/nachrichten.html

www.islaminstitut.de

www.kirche-in-not.de

www.opendoors.de

www.pro-medienmagazin.de

www.stanet.ch/APD

www.zenit.org

Menschenrechtsorganisationen:Menschenrechtsorganisationen:

www.amnesty.de

www.igfm.de

www.gfbv.de

Wichtige englischsprachige Internetseiten:Wichtige englischsprachige Internetseiten:

www.advocatesinternational.org [Anwälte im Auftrag der Allianz]

www.barnabasfund.org

www.csi-int.ch

www.forum18.org [Forum 18 News Service]

www.idop.org [Int. Seite des Gebetstages für verfolgte Christen]

www.iirf.eu [Internationales Institut für Religionsfreiheit]

www.meconcern.org [Middle East Concern]

www.persecutedchurch.org

www.persecution.net [Voice of the Martyrs/HMK]
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