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Ägypten: Modell für das Zusammeleben derÄgypten: Modell für das Zusammeleben der
ReligionenReligionen
Minister für religiöse StiftungenMinister für religiöse Stiftungen

Kairo (Fides) - Es gebe keinen Unterschied zwischen denen, die sterben, um eine Kirche oder um eine Moschee vor
Anschlägen zu schützen, so der ägyptischer Minister für religiöse Stiftungen, Mohammed Mukhtar Juma im Rahmen einer
von der „Dar al Hilal Cultural Foundation“ in Kairo organisierten Initiative für friedliches Zusammenleben und
gegenseitigen Respekt.
An dem Runden Tisch nahmen Vertreter der Regierung, Intellektuelle und Vertreter kirchlicher und religiöser
Gemeinschaften teil. In seinem Redebeitrag versprach Mukhtar Juma , dass Ägypten unter der Präsidentschaft von Abdel
Fattah al Sisi zu einem "Modell des Zusammenlebens der Religionen" werden wird, das in der Lage ist, jede sektiererische
Diskriminierung schrittweise zu überwinden volle Gleichheit zwischen Bürgern verschiedener Glaubensgemeinschaften zu
gewährleisten. Der Minister bekräftigte auch, dass die verschiedenen religiösen Traditionen an sich einen Faktor der
Erlösung und Heilung von jeglichem Fanatismus darstellen, während jede Form von Gewalt und Intoleranz im Namen der
Religion in Wahrheit eine Mystifizierung und eine Verleugnung von religiösen Identitäten darstellt und gegen spirituellen
Kriterien der Barmherzigkeitverleugnet, die von den verschiedenen religiösen Traditionen bewahrt und geteilt werden. "Wir
haben die Pflicht, unsere Moscheen und Kirchen gemeinsam zu schützen", fügte der Minister hinzu, "weil wir auf diese
Weise unser Heimatland schützen".
(GV) (Fides 11/11/2020)
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Algerien: Staat diskriminiert ChristenAlgerien: Staat diskriminiert Christen
Christen in Algerien bitten um Gebet, dass die Regierung die Diskriminierung bei der Wiedereröffnung der wegen COVID19Christen in Algerien bitten um Gebet, dass die Regierung die Diskriminierung bei der Wiedereröffnung der wegen COVID19
geschlossenen Gotteshäuser einstellt.geschlossenen Gotteshäuser einstellt.

 (MEC. 9.11.2020)-  Alle Gottesdienst- und Unterhaltungsorte sind seit Mitte März geschlossen. Anfang August wurde
beschlossen, die Gotteshäuser schrittweise wieder zu öffnen, beginnend mit Moscheen, die mehr als tausend Gläubige
aufnehmen können. Kirchen wurden in diesem Beschluss nicht erwähnt.

Am 27. Oktober 2020 listeten die Behörden der Provinz Tizi Ouzou in der Region Kabylie, in der die meisten algerischen
Christen leben, 183 Moscheen auf, die zur Wiedereröffnung geplant sind, darunter einige, von denen bekannt ist, dass sie
weniger als 1000 Gläubige beherbergen können.

In Tizi Ouzou gibt es etwa 25 Kirchen, die der EPA (Eglise Protestante d'Algérie), dem Dachverband der protestantischen
Kirchen in Algerien, angeschlossen sind. Keine davon stand auf der Liste für eine Wiedereröffnung. Sie und alle anderen
EPA-Kirchen im Land bleiben aufgrund der Pandemie geschlossen.

Seit drei Jahren führen die Behörden in Algerien eine systematische Kampagne gegen die EPA-Kirchen durch, in deren
Verlauf dreizehn Kirchen von den Behörden gewaltsam geschlossen wurden. Andere erhielten den Befehl, alle Aktivitäten
einzustellen.

Algerische Christen bitten um Fürbitte:Algerische Christen bitten um Fürbitte:

- dass Pastoren und die EPA-Führung den Frieden Jesu, die Weisheit des Vaters und die Führung des Heiligen Geistes im
Umgang mit dieser Situation kennen lernen

- dass alle Kirchen, sowohl diejenigen, die im Rahmen der Regierungskampagne gegen das EPA geschlossen wurden, als
auch diejenigen, die aufgrund von COVID-19-Beschränkungen geschlossen wurden, bald wiedereröffnet werden dürfen

- dass die Vorschriften für den nichtmuslimischen Gottesdienst geändert und gerecht umgesetzt werden, so dass Christen
den Gottesdienst frei abhalten können

- dankt Gott für die Widerstandsfähigkeit der algerischen Christen und betet, dass ihre Geduld bald belohnt wird,

- dass es ein Ende der Kampagne gegen die Christen in Algerien und mehr Freiheit und Toleranz ihnen gegenüber geben
wird.

- dass die Verantwortlichen für die Schließungsanordnung die Überzeugung des Heiligen Geistes und die von Jesus
angebotene Vergebung und das neue Leben kennen lernen.

 

 

 

5 / 37



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 12.11.2020

Äthiopien: 10.000 de Vertriebene suchenÄthiopien: 10.000 de Vertriebene suchen
Zuflucht im SudanZuflucht im Sudan
Premierminister nimmt Sieg für sich in AnspruchePremierminister nimmt Sieg für sich in Anspruche

Addis Abeba (Fides) - Mehr als 10.000 Äthiopier flohen in den letzten zwei Tagen vor den Kämpfen in der Region Tigray und
suchten im Sudan Zuflucht. Humanitäre Hilfsorganisationen befürchten, dass Hunderttausende weitere Menschen aus der
Region fliehen könnten, wenn die Kämpfe nicht rechtzeitig gestoppt würden.
Das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten teilt unterdessen mit, dass
humanitäre Organisationen aufgrund fehlenden Zugangs zu den umkämpften gebieten keine Lebensmittel, medizinische
Hilfe und andere Hilfsogramme in Tigray bereitgestellt werden können.
In den letzten Stunden twitterte Premierminister Abiy Ahmed: "Die westliche Region von Tigray wurde befreit" und
versicherte, dass die Armee in den "befreiten Gebieten" jetzt Hilfe und humanitäre Dienste geleistet. Wie der
Ministerpräsident berichtet sollen unterdessen die Leichen einiger gefesselter und skrupellos hingerichteter Soldaten
gefunden worden sein.
Zuvor hatten die Einwohner von Tigray von der “Tigray People's Liberation Front” (TPLF), die den Staat bisher kontrolliert,
die Anweisung Befehl erhalten, sich gegen die "Aggression" der Bundesregierung zu "verteidigen".
Da in der Region jedoch Kommunikationswege und Medien blockiert sind, ist eine unabhängige Überprüfung der Situation
derzeit nicht möglich. In den letzten Tagen haben beide Seiten militärische Siege für sich in Anspruch genommen, wobei die
TPLF auch ein äthiopisches Kampfflugzeug abgeschossen haben soll. Soldanen der Armee sollen sich in der Region mit
schwerer Bewaffnung einschließlich Luftverteidigungssystemen der TPLF angeschlossen haben.
Beobachter befürchten unterdessen, dass sich der Konflikt nicht nur auf andere Regionen Äthiopiens, sondern auch auf die
Nachbarländer Eritrea, Sudan und Somalia auswirken wird, während auch der Streit zwischen Addis Abeba und Kairo um die
Kontrolle der Nilgewässer nach der Fertigstellung des Großen Staudamms am äthiopischen Blauen Nil noch nicht beigelegt
ist.
(L.M.) (Fides 12/11/2020)
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Äthiopien: Feuer auf eine Versammlung vonÄthiopien: Feuer auf eine Versammlung von
überwiegend Christenüberwiegend Christen
Mindestens 54 ethnische Amharas, meist christliche Frauen, Kinder und ältere Menschen, berichteten von Massakern anMindestens 54 ethnische Amharas, meist christliche Frauen, Kinder und ältere Menschen, berichteten von Massakern an
Schulen in ÄthiopienSchulen in Äthiopien

Überlebende eines Massakers an einer Schule in der westlichen Oromia-Region in Äthiopien berichteten, dass mindestens
54 ethnische Amhara, von denen die meisten vermutlich Christen waren, starben, wie eine Leichenzählung ergab, nachdem
bewaffnete Männer das Feuer auf eine Versammlung von etwa 200 Personen eröffnet hatten.

Etwa 60 bewaffnete Terroristen, die sich als die Oromo-Befreiungsarmee (OLA) identifizierten, fielen am 1. November gegen
17.00 Uhr in das Dorf Gawa Quanqa im Distrikt Guliso ein.

Bei dem jüngsten Angriff auf die ethnischen Amhara, die hauptsächlich Christen sind, konnten einige Überlebende in einen
nahe gelegenen Wald fliehen, während die Angreifer Frauen, Kinder und ältere Menschen, die nicht fliehen konnten,
zusammentrieben, bevor sie auf die wehrlose Gruppe schossen.

"Dieser sinnlose Angriff ist der jüngste in einer Reihe von Tötungen in dem Land, in dem Mitglieder ethnischer Minderheiten
absichtlich ins Visier genommen wurden", sagte Deprose Muchena, Regionaldirektorin für Ost- und Südafrika bei Amnesty
International.

Ein Opfer fand die von Kugeln durchbohrten Leichen seines Bruders, seiner Schwägerin und seiner drei Kinder auf dem
Schulgelände.

Zeugen sagten aus, dass die Angreifer einige Opfer aus ihren Häusern in die Schule geschleppt hätten und berichteten, dass
ein Schulgebäude und 120 Häuser niedergebrannt seien.

Die Bewaffneten kamen an und verkündeten, dass sie "das Gebiet" nahe der südsudanesischen Grenze "kontrollierten", nur
wenige Stunden nach dem "unerwarteten Rückzug der Bundestruppen", wie Zeugen sagten.

In einem Facebook-Posting sagte Premierminister Abiy Ahmed: "Das ist herzzerreißend", und prangerte die Tötungen als
"barbarische Angriffe auf der Grundlage der Identität" an.

Die offizielle Todeszahl der Regierung wurde mit 32 angegeben. Die äthiopische Menschenrechtskommission (EHRC), die
den Angriff als "skrupellos" bezeichnete, sagte jedoch, dass vorläufige Beweise darauf hindeuteten, dass die Zahl "sehr
wahrscheinlich" steigen werde.

Nach Angaben der Regionalpolizei sind inzwischen auch etwa 200 Familien aus dem Gebiet geflohen.

Dies ist der jüngste tödliche Überfall in einer Reihe von Massakern im vergangenen Monat in Äthiopien, bei denen mehrere
Dutzend Menschen getötet wurden und die offenbar die Amhara, eine hauptsächlich christliche ethnische Gruppe, zum Ziel
hatten.

Quelle: Barnabasfund vom 10.11.2020/ übersetzt und bearbeitet von AKREF
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Athiopien: Katholische Bischöfe warnen vorAthiopien: Katholische Bischöfe warnen vor
BürgerkriegsgefahrBürgerkriegsgefahr
Bitte Bitte für Frieden und Versöhnung zu beten !für Frieden und Versöhnung zu beten !

Addis Abeba (Fides) - "Wir fordern die Parteien nachdrücklich auf, ihre Differenzen im Geiste des Respekts, des
Verständnisses und des gegenseitigen Vertrauens gütlich beizulegen", so die katholischen Bischöfe von Äthiopien in einer
Erklärung zu den jüngsten Spannungen im Land. Am 4. November erklärte die äthiopische Regierung den Ausnahmezustand
im Bundesstaat Tigray und ordnete eine Militäroffensive an, nachdem eine Militärbasis von ehemaligen Soldaten erobert
worden war, die der Regionalregierung von Tigray treu sind. Die Bischöfe hoffen und beten, "dass die Menschen im
gegenseitigen Respekt, und im Rahmen von Beratung und Dialog gemeinsam für den Wohlstand ihres Landes arbeiten
werden". "Trotz der Bemühungen von Religionsvertretern religiöser Führer, Stammesältesten und anderem beteiligten
Parteien, den anhaltenden Konflikt zwischen Äthiopien und dem Regionalstaat Tigris zu entschärfen, sind die Spannungen
eskaliert", heißt es in der Erklärung. Die Bischöfe warnen davor, dass "wenn unsere Brüder sich gegenseitig töten,
Äthiopien nichts gewinnen wird. Stattdessen wird dies das Land in den Bankrott führen und niemandem nützen". Deshalb
laden sie "alle Äthiopier ein, den Konflikt nicht zu unterschätzen" und fügen hinzu, dass "jeder aktiv zur Sache der
Versöhnung beitragen, die nationale Einheit stärken und Frieden und Sicherheit unterstützen sollte“.
Am 26. September töteten bewaffnete Angreifer in den frühen Morgenstunden mindestens 15 Menschen bei einem Angriff
im Gebiet Metekel in der Region Benishangul-Gumuz im Westen Äthiopiens. Anfang September wurden in derselben Region
an der Grenze zum Sudan bei zwei weiteren Angriffen mehrere Zivilisten getötet und mindestens 300 Menschen mussten
ihre Häuser verlassen. Die äthiopisch-katholische Kirche verurteilt die anhaltende Vertreibung und Tötung unschuldiger
Menschen in verschiedenen Teilen des Landes nachdrücklich: "Das schreckliche Massaker an unseren unschuldigen Brüdern
und Schwestern hat unsere Kirche zutiefst traurig gemacht." Die Bischöfe bitten Katholiken in Äthiopien und in aller Welt,
“die Situation in unserem Land genau zu beobachten und für Frieden und Versöhnung zu beten "
(L.M.) (Fides 6/11/2020)

 

8 / 37



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 10.11.2020

Äthiopien: Konflikt in der Region TigraiÄthiopien: Konflikt in der Region Tigrai
Erste äthiopische Vertriebene suchen Zuflucht im SudanErste äthiopische Vertriebene suchen Zuflucht im Sudan

Addis Abeba (Fides) – Die ersten äthiopische Flüchtlinge und Soldaten überquerten am gestrigen 9. November die
sudanesische Grenze und flohen vor den anhaltenden Gefechten in der Region Tigrai.
Wie die sudanesische Presse berichtet überquerten die Äthiopier auf der Flucht die Grenze in der Ortschaft Fashaqa im
Nordosten des Bundesstaates Gadaref. Unter ihnen sind vier Familien zusammen mit 30 Mitgliedern der äthiopischen
Armeesoldaten aus dem Stamm der Amhara mit ihren Waffen.
Bei dem am 4. November im nördlichen Teil Äthiopiens nahe der sudanesischen und eritreischen Grenze ausgebrochenen
bewaffneten Konflikt wurden bereits Hunderte von Menschen getötet. Sudan und Eritrea haben Truppen im Grenzgebiet
stationiert, um die Ausbreitung von Feindseligkeiten in ihren Ländern zu verhindern.
„Während die Kämpfe weitergehen und die Streitkräfte von Addis Abeba behaupten, den Luftwaffenstützpunkt Humera an
der Grenze zu Eritrea und Sudan erobert zu haben, gibt es zahlreiche Friedensappelle. Nach Papst Franziskus  und dem UN-
Generalsekretär António Guterres bat auch der sudansische Verteidigungsminister Yassin Ibrah im Namen seiner Regierung
die beteiligten Parteien „klug zu handeln und sich um eine friedliche und gemäßigte Lösung zu bemühen", und die IGAD
(Intergovernmental Development Authority), in der sich die Staaten am Horn von Afrika zusammenschließen, fordert ein
Ende der Kämpfe und den Beginn von Verhandlungen.
Die katholischen Bischöfe von Äthiopien veröffentlichten unterdessen eine gemeinsame Erklärung  (vgl. AKREF vom
6/11/2020), in der sie vor der Bürgerkriegsgefahr warnen: "Wenn Brüder sich gegenseitig töten, wird Äthiopien nichts
gewinnen. Stattdessen wird dies das Land in den Bankrott führen und niemandem nützen" und laden dazu ein „den Konflikt
in Äthiopien ernst zu nehmen". Jeder solle „zur Sache der Versöhnung beitragen, die nationale Einheit fördern und Frieden
und Sicherheit garantieren".
(L.M.) (Fides 10/11/2020)
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Äthiopien: Konflikt in Tigrai spitzt sich zuÄthiopien: Konflikt in Tigrai spitzt sich zu
Addis Abeba (Fides) - Der Konflikt in der nordäthiopischen Region Tigrai verschärft sich. Laut laut der Hilfsorganisation
„Ärzte ohne Grenzen“ gab es bei den jüngsten Kämpfen sechs Tote und mindestens 60 Verletzte, während ein einheimischer
Arzt, der anonym bleiben will, bestätigt, dass rund 100 Regierungssoldaten in einem Krankenhaus in der nördlichen Region
Amhara wegen Schussverletzungen behandelt wurden.
Der äthiopische Premierminister und letztjährige Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed sandte Regierungssoldaten und
Flugzeuge nach Tigray, angeblich um auf den Angriff auf eine Militärbasis in der Region zu reagieren. Lokale Quellen
bezeugen, dass die Luftwaffe allein in den letzten Tagen 10 Luftangriffe durchgeführt hat.
Nach Ansicht von Beobachtern könnten die jüngsten Kämpfe das zweitgrößte Land Afrikas in einen langen und blutigen
Bürgerkriegs treiben, der sich zudem auf andere Staaten am Horn von Afrika ausbreiten könnte.
Nach dem sonntäglichen Angelusgebet mit den auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen rief Papst Franziskus am
gestrigen 8. November zur Beendigung der Gefechte auf: "Ich verfolge die Nachrichten aus Äthiopien mit Besorgnis", sagte
der Papst. "Während ich alle dringend auffordere, der Versuchung einer bewaffneten Konfrontation zu widerstehen, lade ich
alle zum Gebet und zum brüderlichen Respekt, zum Dialog und zur friedlichen Beilegung von Feindseligkeiten ein."
Die Krise wirkt sich unterdessen auch auf die äthiopische Zentralregierung aus. Am 8. November kündigte Ministerpräsident
Ahmed wichtige Änderungen in seiner Regierung an und ersetzte den Armeechef, den Geheimdienstchef, den Leiter der
Bundespolizei und den Außenminister.
(L.M.) (Fides 9/11/2020)
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Berg-Karabach: UmstrittenesBerg-Karabach: Umstrittenes
WaffenstillstandsabkommenWaffenstillstandsabkommen
”Für viele Armenier ist das eine Kapitulation“”Für viele Armenier ist das eine Kapitulation“

Stepanakert ( Fides) - "Wenn die Waffen schweigen, gibt es Hoffnung. Für viele Armenier ist das
Waffenstillstandsabkommen jedoch nur eine Kapitulation. Offensichtlich gab es für die armenische Regierung derzeit keine
andere tragfähige Lösung", so der armenisch-katholischer Erzbischof von Aleppo Boutros Marayati zur Nachricht vom
Waffenstillstand in der Region Berg-Karabach, der am späten Montagabend, dem 9. November, von den Vertretern
Armeniens und Aserbaidschans mit der Vermittlung des russischen Präsidenten Wladimir Putin unterzeichnet wurde. "Im
Moment", so Erzbischof Marayati, "sind die Einzelheiten des Abkommens noch nicht bekannt, und diesbezüglich können
nur allgemeine Einschätzungen vorgenommen werden. Es bleibt die Trauer um die vielen jungen Menschen, die in den
letzten Wochen gestorben sind, und die Hoffnung, dass Berg-Karabach weiterhin ein Ort bleibt, wo die Armenier ihre
Kirchen besuchen und ihre Traditionen pflegen können. “
Der armenische Premierminister Nikol Pashinyan gab als erster bei Facebook die Unterzeichnung eines von ihm selbst als
"schmerzhaft" bezeichneten Abkommens mit den Präsidenten Aserbaidschans und Russlands zur Beendigung des Krieges in
Berg-Karabach bekannt. Stunden nach der Bestätigung, dass die Schlüsselstadt Shushi von der aserbaidschanischen Armee
bereits eingenommen worden war, während sich die Streitkräfte auf dem Vormarsch nach Stepanakert, der Hauptstadt der
umstrittenen Region, befanden.
Mit dem Abkommen endet ein sechs Wochen andauernder Konflikt mit heftigen Gefächten bei denen Hunderte von
Menschen starben. Der armenische Premierminister Nikol Paschinjan erklärte in seiner Stellungnahme, dass das Abkommen
"die bestmögliche Lösung für die aktuelle Situation" darstelle.
Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev bezeichnete das Abkommen in einer Fernsehansprache als "Kapitulation"
Armeniens. "Wir haben ihn gezwungen, dieses Dokument zu unterschreiben", so Aliyev und bezog sich dabei auf den
armenischen Premierminister Nikol Paschinjan. "Dies ist im Wesentlichen eine Kapitulation." Der aserbaidschanische
Präsident fügte hinzu, dass das Abkommen die Stationierung russischer Truppen in Berg-Karabach für die nächsten fünf
Jahre vorsehe. "Die heutige Erklärung", so der russische Präsident Putin, "zeigt, dass Russland und die Türkei eine
gemeinsame Friedensmission haben. Wir schaffen ein völlig neues Format für die Beziehungen in der Region."
Der russische Präsident Wladimir Putin bestätigte die Einigung über den Waffenstillstand in Berg-Karabach in einer vom
russischen TV-Sender „Rossiya 24 TV“ ausgestrahlten Ansprache und fügte hinzu, dass Aserbaidschan und Armenien „derzeit
ihre Stellungen unter der eigenen Kontrolle behalten werden und auf die Ankunft russischer Friedenstruppen entlang der
Front und entlang des Korridors, der Karabach mit Armenien verbindet warten. Vertriebene und Binnenflüchtlinge werden
unter der Kontrolle des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen in ihre Herkunftsgebiete zurückkehren."
In Armenien kam es nach Bekanntwerden Nachricht vom Waffenstillstandsabkommen zu Protesten. Die Demonstranten
belagerten das Parlament und es kam zu Zusammenstößen mit den Leibwächtern des Parlamentspräsidenten Ararat
Mirzoyan, der die Demonstranten als Söldner definierte, die "von den Kriminellen der ehemaligen Regierung" manipuliert
wurden, die in der Vergangenheit "das Volk, die Armee und unsere Kinder ausgeraubt haben". Die Oppositionspolitikerin
Iveta Tonoyan von der Partei „Blühendes Armenien“ begrüßte die Straßenproteste und forderte Premierminister Paschenjan
zum Rücktritt auf. Sie bezeichnete die Unterzeichnung des Abkommens als "das peinlichste Kapitel in unserer Geschichte".
Gemäß den Bedingungen des Abkommens sollen sich armenische Truppen zum Zeitpunkt des Waffenstillstands Anfang
Dezember aus den besetzten Gebieten zurückziehen.
(GV) (Fides 10/11/2020)
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Deutschland: "Der Staat hat sich demDeutschland: "Der Staat hat sich dem
politischen Islam angebiedert"politischen Islam angebiedert"
Publizist Publizist Abdel-Samad verlässt die Deutsche Islam Konferenz und übt heftige KritikAbdel-Samad verlässt die Deutsche Islam Konferenz und übt heftige Kritik

Berlin (idea) – Der aus Ägypten stammende Publizist und Politikwissenschaftler Hamed Abdel-Samad ist aus der Deutschen
Islam Konferenz (DIK) ausgetreten und hat scharfe Kritik an dem Gremium geübt. Es will nach eigenen Angaben dem
gesamtstaatlichen Dialog mit Muslimen bzw. ihren Vertretungen in Deutschland dienen. Abdel-Samad begründete seinen
Schritt in einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Der Autor islamkritischer Bücher schreibt: „Als ich vor
zehn Jahren in dieses Forum eingeladen wurde, hatte ich die Hoffnung, Teil eines ehrlichen Dialogs über den Islam in
Deutschland zu werden.“ Doch seit dieser Zeit hätten die Islamverbände alle Themen, „die die kritischen Stimmen auf den
Tisch gebracht haben, wie etwa das Thema Radikalisierung von jungen Muslimen oder die Stellung der Frau, aus der
Tagesordnung verbannen“ können. Am Ende seien nur die Themen geblieben, die für die orthodoxen Verbände – nicht für
die Gesamtgesellschaft – relevant seien, wie Imamausbildung, Islamunterricht und muslimische Seelsorge. Abdel-Samad:
„Mir wurde klar, dass die Verbände nur Geld vom Staat wollten und dass der Staat nicht einmal wusste, was er von den
Verbänden will.“

„Wir haben Sie oft gewarnt“„Wir haben Sie oft gewarnt“

Die staatlichen Vertreter hätten ebenfalls keine kritischen Stimmen hören wollen. Der Staat biedere sich den Vertretern des
politischen Islams in dieser Konferenz an und ignoriere alle Warnungen und Vorschläge der kritischen Stimmen. Er mache,
so Abdel-Samad, „auch die Islamkonferenz für die politische Aufwertung der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für
Religion (DITIB) und des Zentralrates der Muslime verantwortlich und somit für den Aufbau von Erdogan-Kult und die
Stärkung des politischen Islams mitverantwortlich“. Er halte die Unterstützung dieser Vereine für Veruntreuung von
Staatsgeldern. Im Blick auf die kritischen Stimmen schließt Abdel-Samad seinen Brief an Seehofer mit den Worten: „Wir
haben Sie oft gewarnt, unsere Warnung wurde nicht gehört. Nun tragen Sie die ganze Verantwortung alleine.“

Abdel-Samad: Auch die Kirchen unterstützen Vereine des politischen IslamsAbdel-Samad: Auch die Kirchen unterstützen Vereine des politischen Islams

Gegenüber bild.de warf Abdel-Samad auch den Kirchen vor, Vereine des politischen Islams zu unterstützen und zu
ermächtigen. Die Deutsche Islam Konferenz tagte am 10. November unter Leitung von Bundesinnenminister Seehofer. Im
Mittelpunkt stand die Ausbildung islamischer Geistlicher. Der Islam-Experte Ahmad Mansour äußerte sich kritisch zur
bisherigen Konzeption der Imamausbildung in Deutschland: „Die Idee ist gut, weil damit versucht wird, Imame auszubilden,
die in Deutschland sozialisiert wurden und deshalb die Jugendlichen, ihre Anliegen und ihre Sprache gut kennen“, sagte er
dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (11. November). Bei der Umsetzung gebe es jedoch Mängel. Mansour nannte es
zugleich unpassend, dass bei der Tagung der Deutschen Islam Konferenz nicht die Themen Radikalisierung und
Meinungsfreiheit in den Mittelpunkt gestellt wurden. „Nach dem Mord an dem französischen Lehrer und den Attentaten von
Nizza, Dresden und Wien hätte das auf der Hand liegen müssen.“ Bundesinnenminister Seehofer richtete am 10. November
im Rahmen der Konferenz einen Appell an die Islamverbände hinsichtlich islamistischer Gewalttäter: „Kämpfen Sie bitte mit
allen Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen diese Fanatiker!“ Er bezeichnete die Imamausbildung in Deutschland
als einen Beitrag zur Prävention gegen Islamismus.
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Deutschland: Abschiebung einesDeutschland: Abschiebung eines
Kirchenvorstehers ist abgewendetKirchenvorstehers ist abgewendet
Dekan: Aussichtsreicher Lösungsweg für den Konvertiten Naser R. gefundenDekan: Aussichtsreicher Lösungsweg für den Konvertiten Naser R. gefunden

Hof (idea) – Die Abschiebung eines Kirchenvorstehers der evangelischen Sankt-Michaelis-Gemeinde in Hof nach
Afghanistan ist abgewendet. Das teilten Kirchenvertreter bei einer Pressekonferenz am 9. November in der oberfränkischen
Stadt mit. Das bayerische Innenministerium habe einen Lösungsweg gefunden, damit der vom Islam zum Christentum
übergetretene Naser R. weiter in Deutschland leben kann. Der damit verbundene Weg sei „aufwendig und risikoreich, aber
aussichtsreich“ für eine dauerhafte Bleibeperspektive, sagte der Hofer Dekan Günter Saalfrank. Ihm zufolge legt
Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dem Christen die freiwillige Ausreise in ein Nachbarland Afghanistans – etwa
Pakistan oder Indien – nahe, um dort ein Visum für eine Ausbildung in Deutschland zu beantragen. Ob er dieses dann auch
erhält, ist derzeit noch unklar. Die deutsche Botschaft in Afghanistan ist derzeit geschlossen. „Dieser Weg scheint
aussichtsreich, allerdings sei dafür die Unterstützung der Behörden unablässlich“, so Saalfrank. Das Dekanat und die
Kirchengemeinde werde den Christen dabei unterstützen – gegebenenfalls auch im Ausland. In einer kurzen Stellungnahme
sagte Naser R., er habe Angst vor der Zukunft. Er wolle in Deutschland bleiben, arbeiten und hier seinen Glauben frei leben.

Einsatz von Christen zeigte WirkungEinsatz von Christen zeigte Wirkung

Innenminister Herrmann reagierte mit seinem Vorschlag auf einen Offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU)
vom 21. September. Mitglieder des Kirchenvorstandes hatten an den bekennenden Protestanten appelliert, Naser R. ein
Bleiberecht zu ermöglichen. Gerade Menschen, die sich für den christlichen Glauben entschieden haben, dürften nicht in
ein Land abgeschoben werden, in dem es keine Religionsfreiheit gebe, heißt es in dem Papier. In Afghanistan müsse der 28-
Jährige „um Leib und Leben“ fürchten. Wegen seines Übertritts zum Christentum drohe R. in dem streng muslimischen Land
die Todesstrafe. Auch die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) und der bayerische Landesbischof und EKD-
Ratsvorsitzende, Heinrich Bedford-Strohm (München), setzten sich für ihn ein.

Wann ist ein Glaubenszeugnis glaubwürdig?Wann ist ein Glaubenszeugnis glaubwürdig?

Der Antrag auf Asyl in Deutschland war im Juli endgültig abgelehnt worden. Weder sein christliches Engagement noch die
Tatsache, dass Konvertiten in Afghanistan verfolgt werden, erkannten das Bundesamt für Flüchtlinge und Migration und das
Verwaltungsgericht Bayreuth als Asylgrund an. R. ist im Iran geboren, sein Vater war aber Afghane. 2015 flüchtete R. nach
Deutschland, wo er Christ wurde. Ein Jahr später wurde er in der Hofer Gemeinde getauft. Seit Dezember 2018 gehört er dem
erweiterten Kirchenvorstand an. Der ehrenamtlichen Flüchtlingsbeauftragten im Dekanat Hof, Elisabeth Frisch, zufolge ist
der christliche Glaube für ihn „identitätsstiftend“. Gemeinsam mit ihrem Mann begleite sie ihn seit Jahren. „Ich kenne Naser
sehr gut. Wir lesen die Bibel und beten miteinander. Er lädt andere Menschen in die Kirche ein.“ Er lebe seinen Glauben im
Alltag und engagiere sich in der Gemeinde und beim CVJM Hof. „Welches Zeugnis soll er noch vorbringen, damit Behörden
seinen Glauben als echt anerkennen?“, fragte Frisch auf der Pressekonferenz.

Reform des Prüfungsprozesses gefordertReform des Prüfungsprozesses gefordert

Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende der Flüchtlingshilfeorganisation matteo, Stephan Reichel (München). Gegenüber der
Evangelischen Nachrichtenagentur idea fordert er eine Reform des Prüfungsprozesses bei Asylanträgen christlicher
Konvertiten. Er empfiehlt hierfür, einen Runden Tisch mit christlichen Konvertiten, Vertretern aus Kirchengemeinden,
Richtern und Anwälten sowie Vertretern von Flüchtlingsverbänden und Ausländerbehörden zu bilden.
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Appell an BundesregierungAppell an Bundesregierung

Am 6. November rief der Bundestagsabgeordnete Volker Kauder (CDU) die Bundesregierung auf, Rückführungen von
Christen nach Afghanistan zu stoppen. „Deutschland, das Land der Religionsfreiheit, darf keine konvertierten Christen in
ein Land zurückschicken, wo ihnen die Todesstrafe droht“, so Kauder während einer Bundestagsdebatte zum Bericht zur
weltweiten Lage der Religionsfreiheit.
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Deutschland: Hamburg: Lichterkette gegenDeutschland: Hamburg: Lichterkette gegen
ChristenverfolgungChristenverfolgung
Pastor Nadarkhani und drei weitere Geistliche sofort freilassenPastor Nadarkhani und drei weitere Geistliche sofort freilassen

der iranischen Pastor Youcef Nadarkhani

© IGFM

Hamburg (idea) – Mit einer Lichterkette will die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) am 21. November in
der Hamburger Innenstadt gegen Christenverfolgung demonstrieren. Sie fordert, die erneute Verurteilung des iranischen
Pastors Youcef Nadarkhani und von drei weiteren Geistlichen im Iran zurückzunehmen. Das erste Urteil wurde nach massiven
Protesten weltweit aufgehoben. Weil er seine Arbeit als Pastor fortführte, wurde er aber im Juni 2017 erneut wegen
„Handlungen gegen die nationale Sicherheit“ zu zehn Jahren Gefängnis und anschließend zwei Jahren Verbannung
verurteilt. Laut inoffiziellen Aussagen des Islamischen Revolutionsgerichts ist Nadarkhani aber wegen „Verbreitung des
Christentums“ bestraft worden. Der IGFM zufolge war der Pastor bei der Gründung von Hausgemeinden erfolgreich. Drei
weitere iranische Pastoren wurden ebenfalls zu zehn Jahren Gefängnis und zusätzlich zu je 80 Peitschenhieben verurteilt,
weil sie bei einer Abendmahlsfeier angeblich Wein getrunken haben sollen. Alle Urteile verstoßen nach Angaben der IFGM
gegen das Menschenrecht auf religiöse Selbstbestimmung. Die Lichterkette wird von der Evangelischen Allianz der Stadt
und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Hamburg unterstützt. Die Demonstration beginnt um 16 Uhr am
Ida-Ehre-Platz an der U3-Bahnstation. 2019 zählte die Veranstaltung nach Angaben der IGFM rund 200 Teilnehmer.

Straßenkehrer Masih kam freiStraßenkehrer Masih kam frei

Im vergangenen Jahr forderten die Teilnehmer auch die Aufhebung des Todesurteils gegen den pakistanischen Christen
Sawan Masih. Der Straßenkehrer war am 27. März 2014 wegen angeblicher Gotteslästerung zum Tode verurteilt worden und
saß in einer Todeszelle des Zentralgefängnisses von Faisalabad. Er war am 5. Oktober vom Obersten Gericht von Lahore
überraschend freigesprochen worden. Masih war im September 2019 von der IGFM und der Evangelischen
Nachrichtenagentur idea als „Gefangener des Monats“ benannt worden. Von den über 216 Millionen Einwohnern Pakistans
sind etwa 95 Prozent Muslime, zwei Prozent Christen sowie zwei Prozent Hindus.
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Deutschland: Mehrheit sagt: Islamisten-TerrorDeutschland: Mehrheit sagt: Islamisten-Terror
zielt auf christliche Identität Europaszielt auf christliche Identität Europas
Konfessionen: Am größten ist die Zustimmung bei landeskirchlichen ProtestantenKonfessionen: Am größten ist die Zustimmung bei landeskirchlichen Protestanten

Würzburg (idea) – Mehr als zwei Drittel der landeskirchlichen Protestanten in Deutschland (69 Prozent) sind der Ansicht,
dass die jüngsten islamistischen Anschläge in Frankreich und Österreich auf Europas christliche Identität zielen. Das ergab
eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA-Consulere (Erfurt) im Auftrag der katholischen Zeitung
„Die Tagespost“ (Würzburg). Bei den Katholiken sind 61 Prozent dieser Meinung. Auch Freikirchler und Konfessionslose
stimmen mehrheitlich der Aussage zu (50 und 57 Prozent). Völlig anders ist die Sicht von Muslimen. Von ihnen sind nur acht
Prozent der Überzeugung, dass die Anschläge Europas christliche Identität ins Visier nehmen. 51 Prozent der islamischen
Befragten sehen das nicht so. Insgesamt ist eine Mehrheit der Bürger (56 Prozent) der Auffassung, dass die Anschläge
gegen Europas christliche Identität gerichtet sind. 16 Prozent stimmen der Aussage nicht zu. 18 Prozent wissen nicht, wie
sie dazu stehen. Je älter die Befragten sind, desto häufiger sind sie der Meinung, dass der islamistische Terror auf Europas
christliche Identität zielt. Glauben dies in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen lediglich 32 Prozent, so steigt der Wert bis auf
71 Prozent in der Gruppe der über 60-Jährigen. Im Osten stimmt man häufiger zu als im Westen (59 zu 55 Prozent).

Parteien: AfD-Anhänger stimmen am häufigsten der Aussage zuParteien: AfD-Anhänger stimmen am häufigsten der Aussage zu

Die Erhebung, für die 2.030 Erwachsene im Zeitraum zwischen dem 6. und 9. November befragt wurden, schlüsselt die Frage
auch nach Parteinähe auf. Bei den AfD-Wählern bejahen über drei Viertel (78 Prozent) die Aussage, dass die jüngsten
islamistischen Anschläge auf Europas christliche Identität zielen. Bei den Sympathisanten von CDU/CSU sagen dies 71
Prozent und bei denen der FDP 66 Prozent. Dahinter folgen die Anhänger von SPD (57 Prozent Zustimmung), der Linkspartei
(49 Prozent) und von Bündnis 90/Die Grünen (46 Prozent).
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Deutschland: Weltweiter Gebetstag für verfolgteDeutschland: Weltweiter Gebetstag für verfolgte
ChristenChristen
am 8. November 2020am 8. November 2020

Gebetsheft zum Weltweiten Gebetstag für Verfolgte Christen am 8. November 2020 - Dokument herunterladen

© EAD

Wir rufen alle christlichen Gemeinden dazu auf, einen Sonntag im Jahr einen Gottesdienst im Gedenken an unsereWir rufen alle christlichen Gemeinden dazu auf, einen Sonntag im Jahr einen Gottesdienst im Gedenken an unsere
verfolgten Mitchristen und im Gebet für weltweite Religionsfreiheit zu gestalten. Dieses Jahr ist es der Sonntag verfolgten Mitchristen und im Gebet für weltweite Religionsfreiheit zu gestalten. Dieses Jahr ist es der Sonntag am 8am 8..
November 2020.November 2020.

Täglich liefern uns die Medien unzählige leidvolle Nachrichten. Angesichts dieser bedrückenden Informationsflut ist es
berechtigt zu fragen, warum wir uns auch noch dem Leid von verfolgten Christen aussetzen sollten?

Die Antwort ergibt sich unter anderem aus Johannes 16, 33: Weil wir als Christen herausgefordert sind, nicht bei der
Gleichgültigkeit stehen zu bleiben. Weil wir im Vertrauen darauf, dass Christus diese Welt überwunden hat, Mut fassen
können, um hinzusehen und um uns einzusetzen. Dies gilt ganz besonders im Hinblick auf Christen, die weltweit Opfer von
Gewalt und Diskriminierung werden und die kaum Fürsprecher haben.

Material zur Gestaltung dieses Sonntags siehe auch unter: https://akref.ead.de/gebetstag-fuer-verfolgte-
christen/weltweiter-gebetstag-2020/  und https://akref.ead.de/material/ 

Noch ein Wort zur Ermutigung von unserm Mitarbeiter Dr. Ekkehard Graf.

"Jahr fu ̈r Jahr erweist es sich als immer wichtiger und dringlicher, dass wir gemeinsam fu ̈r Christen beten, die wegen ihres
Glaubens an Jesus Christus in Bedrängnis und Verfolgung geraten sind. Solche Fälle nehmen immer mehr zu, das muss uns
noch mehr ins Gebet treiben. Danke, dass Sie sich hierzu einladen lassen, alleine zuhause, in kleinen Kreisen oder in der
Gemeinde. Und eins ist gewiss: Jedes Gebet zum dreieinigen und allmächtigen Gott kehrt nicht leer zuru ̈ck!
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Mit herzlichem Dank fu ̈r das gemeinsame Beten gru ̈ßt Sie im Namen des Arbeitskreises Religionsfreiheit, Menschenrechte,
verfolgte Christen." AKREF
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Guatemala: Hurrikan Eta verursacht großeGuatemala: Hurrikan Eta verursacht große
SchädenSchäden
Katholische Katholische Bischöfe bitten um HilfsbereitschaftBischöfe bitten um Hilfsbereitschaft

Guatemala-Stadt (Fides) - "Inspiriert vom Gleichnis des barmherzigen Samariters, möchten wir Bischöfe der
Bischofskonferenz von Guatemala den Regionen des Landes, die unter dem tropischen Sturm Eta gelitten haben, eine
ähnliche Botschaft der Solidarität und Nähe vermitteln“, so die Bischöfe von Guatemala in einem gemeinsamen Appell, in
dem sie um Solidarität bitten und die Behörden und die Gesellschaft des Landes auffordern Hilfe für diejenigen zu auf den
Weg zu bringen, die bei dem Hurrikan, von dem auch die Nachbarländer Nicaragua und Honduras betroffen sind, alles
verloren haben.
Der Hurrikan Eta hat forderte in ganz Mittalamerika mehr als 200 Tote. Laut lokalen Medien ist Guatemala das am stärksten
betroffene Land: 150 Menschen werden vermisst, das indigene Dorf Quejáj wurde von einer Schlammlawine mitgerissen
nachdem der Hurrikan mehrere Erdrutsche verursacht hatte. Helfer suchen unterdessen nach Leichen unter dem Schlamm
und Schutt.
In Honduras gab es laut einem Bericht der Behörden gab es bis zum 7. November allein im Norden des Landes 23 Tote und im
ganzen Land sind mehr als 1,5 Millionen Menschen von materiellen Schäden betroffen.
Es gibt kein Land in Mittelamerika, das nicht von der zerstörerischen Kraft des Hurrikans getroffen wurde: Nicaragua, Belize,
ein Teil Mexikos und schließlich Kuba. Unterdessen stürzte ein kleines Flugzeug mit Nahrungsmittelhilfen für die Region
Alta Verapaz im Norden des Landes, unmittelbar dem Start ab. Der Pilot starb und die Überreste des kleinen Flugzeugs fielen
auf das Gelände der Apostolischen Nuntiatur in Guatemala-Stadt und auf die benachbarte Straße.
Auch Papst Franziskus bat nach dem Angelusgebet mit den auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen um das Gebet für
die Opfer des Hurrikans: "Ich sehe dort eine Flagge, die mich an die betroffenen Völker Mittelamerikas denken lässt, die in
den letzten Tagen von einem heftigen Hurrikan getroffen wurden, der viele Opfer forderte und erhebliche Schäden
verursachte, was die ohnehin schwierige Situation infolge der Pandemie verschärft. Möge der Herr die Toten bei sich
aufnehmen, ihre Familien trösten und diejenigen, die am meisten leiden, und allen beistehen, die ihr Möglichstes tun, um
ihnen zu helfen.“
(CE) (Fides 09/11/2020)
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Indien: Mal etwas ErfreulichesIndien: Mal etwas Erfreuliches
(CSI) Der indische Christ Rejin Valson, Angestellter am Flughafen von Cochin, kopierte während des Corona-Lockdowns die
gesamte Bibel handschriftlich und brauchte dafür 113 Tage und 32 Stifte. Diese besinnliche Arbeit widmete er seinem
ungeborenen Kind.

 www.csi-de.de
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Indonesien: MenschenrechtsverstößeIndonesien: Menschenrechtsverstöße
Katholische Organisationen fordern Beendigung von MenschenrechtsverstößenKatholische Organisationen fordern Beendigung von Menschenrechtsverstößen

Jayapura (Agenzia Fides) – "Wir fordern die unverzügliche Beendigung von Menschenrechtsverletzungen in Papua,
insbesondere von Angehörigen der indonesischen Sicherheitskräfte, und eine unabhängige und glaubwürdige
Untersuchung des Mordes an dem katholischen Katechisten Rufinus Tigau und der Verletzung des Minderjährigen Meinus
Bagubau unter Beteiligung der Menschenrechtskommission und der Vertreter der Kirche, damit die Verantwortlichen vor
Gericht gestellt werden“, dies betonen vier kirchliche Organismen und Organisationen im indonesischen Papua. Es handelt
sich dabei um die Justitia-et-Pax-Kommissionen der Diözese Timika und der Erzdiözese Merauke, die Kommission für
Gerechtigkeit und Frieden und Umweltschutz Franziskaner in Papua und der Augustiner im Vikariat Cristus Totus in Papua.
Darüber hinaus schließt sich den Forderungen auch die bei den Vereinten Nationen akkreditierte internationale NGO
"Franciscans International" (FI) an.
Die Organisationen dokumentieren die eigenen Untersuchungen zu den jüngsten Mordfällen in der östlichsten Region
Indonesiens und zum Fall der Verletzung eines Minderjährigen, die von den Behörden noch nicht aufgeklärt wurden. Der
Bericht rekonstruiert die beiden Fälle von Rufinus Tigau und Meinus Bagubau :Rufinus Tigau (28 Jahre), ein gebürtiger
Papua und katholischer Katechist der Diözese Timika (in der Provinz Papua) wurde von Mitgliedern einer indonesischen
Sicherheitskräfte in Kampung Jibaguge (im Distrikt Sugapa, Intan Jaya Regency in Papua) erschossen. Meinus Bagubau
(12) wurde am selben Tag ebenfalls von Schüssen getroffen und erlitt mehrere Verletzungen. Darüber hinaus erinnert der
Bericht daran, dass es neben weithin bekannten Episoden "in diesem Jahr auch mehrere Unfälle im Bergbaugebiet von PT
Freeport Indonesia" gab, insbesondere in der Grasberg-Mine in der Region Timika, Papua. Dort wurden zweimal „indigene
Papua fälschlicherweise als Mitglieder der TPN-PB identifiziert und von Mitgliedern der indonesischen Militär- und
Sicherheitskräfte erschossen", während Guerillas einen Bergbauarbeiter hinrichteten.
Die krichlichen Organisationen beklagen in diesem Zusammenhang auch einen vorausgegangenen Mord: Agustinus
Duwitau, ebenfalls katholischer Katechisten wurde Dorf Emondi im Distrikt Sugapa, der am 7. Oktober 2020 bei seiner
Rückkehr nach Hause erschossen wurde.
Die Morde stehen vermutlich im Zusammenhang mit Interessenskonflikten in der Begbauregion, der Pläne zum Abbau der
Goldreserven des Gebiets von den in dem Gebiet lebenden Einwohnern aus Angst vor ernsthaften Umweltschäden für die
dort lebenden indigenen Gemeinschaften von den Einheimischen abgelehnt werden.
Papua (oder Irian Jaya) ist eine indonesische Provinz im westlichen Teil der Insel Neuguinea. Seit Jahrzehnten klagt die
lokale Bevölkerung über Diskriminierung und Missbrauch durch die indonesischen Behörden und Polizeikräfte. Die Provinz,
eine ehemalige niederländische Kolonie, wurde 1969 nach einem kontroversen Referendum von Indonesien annektiert.
Indigene Papua machen etwa die Hälfte der Bevölkerung aus, die politische Unabhängigkeit fordert und seit Jahren ein
neues Referendum verlangt, während die Regierung von Jakarata der Region im Jahr 2002 besondere Autonomie gewährte.
(MG-PA) (Fides 11/11/2020)
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Irak: Christliche Familien kommenIrak: Christliche Familien kommen
Rund 200 geflüchtete christliche Familien kehren nach Mossul und in die Ninive-Ebene zurückRund 200 geflüchtete christliche Familien kehren nach Mossul und in die Ninive-Ebene zurück

Mossul (Fides) - Rund zweihundert Familien christlicher Vertriebener sind bereits in den letzten Wochen in die Heimat in
Mossul und in den Dörfern der Ninive-Ebene zurückgekehrt oder bereiten eine solche Rückkehr in naher Zukunft vor, in ihre
Herkunftsgebiete. Die Rückkehr einer großen Gruppe von Flüchtlingen aus den örtlichen christlichen Gemeinden wurde am
gestrigen Mittwoch, dem 11. November, von Zuhair Muhsin al Araji bekannt gegeben und von Najim al Jubouri, Gouverneur
der Provinz Ninive, bestätigt. Im Detail kehren etwa neunzig christliche Familien nach der Verbesserung der Sicherheitslage
und der Gewährleistung städtischer Dienstleistungen ihre Häuser in der Altstadt und im Osten von Mossul zurück.
Christliche Familien flohen zwischen Juni und August 2014 aus ihren Häusern, als Mossul und ein Großteil der Provinz
Ninive unter die Kontrolle der dschihadistischen Milizen des selbsternannten islamischen Staates (IS) fielen. Die
vertriebenen Christen von Mossul und der Ninive-Ebene hatten größtenteils in der Autonomen Region Irakisch-Kurdistan
und insbesondere in den Vororten der Hauptstadt Erbil Zuflucht gefunden.
Bereits im September 2017, wenige Wochen nach der endgültigen Befreiung Mossuls vom vom Islamischen Staat
auferlegten dschihadistischen Regime, hatten die lokalen Behörden die Rückkehr von 1.400 christlichen Flüchtlingsfamilien
in ihre Herkunftsgebiete in der Ninive-Ebene angekündigt. Die rund angekündigte weitere Rückkehr christlicher Familien
nach Mossul und in die Dörfer der Ninive-Ebene ist ein beruhigendes Signal, auch wenn die Zahl der Christen, die nach dem
massiven Exodus christlicher Flüchtlinge, wieder in die historischen nordirakischen Herkunftsgebiete relativ gering bleibt.
Die meisten Familien, die während der Jahre der dschihadistischen Herrschaft zur Flucht gezwungen wurden, scheinen nicht
in ihre verlassenen Häuser zurückkehren zu wollen, nachdem sie eine neue Unterkunft in Erbil oder in der Region Dohuk
gefunden haben oder nachdem es ihen gelungen ins Ausland auszuwandern.
(GV) (Fides 12/11/2020)
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Kauder würdigt „Gebetstag für verfolgteKauder würdigt „Gebetstag für verfolgte
Christen“Christen“
Er ist ein wichtiges öffentliches Signal der Solidarität mit BetroffenenEr ist ein wichtiges öffentliches Signal der Solidarität mit Betroffenen

symbolbild

© pixabay

Berlin (idea) – Der CDU-Bundestagsabgeordnete Volker Kauder (Tuttlingen) hat den „Gebetstag für verfolgte Christen“ am
8. November als wichtiges öffentliches Signal der Solidarität mit Betroffenen weltweit begrüßt. Der Politiker ist in seiner
Fraktion zuständig für Wertethemen, Religionsfreiheit und den Einsatz gegen Christenverfolgung. Zur Teilnahme an dem
Gebetstag laden die Evangelische Allianz, das Hilfswerk Open Doors und weitere Kooperationspartner ein. Wie Kauder
erklärte, sind Christen die weltweit am meisten bedrohte und verfolgte Religionsgruppe, und ihre Diskriminierung nehme
weiter zu: „Besonders in Ländern, in denen Christen in der Minderheit sind, Religion nationalisiert und von Regierungen
durchgesetzt wird, sehen sich Christen großer Benachteiligung bis hin zu Gewalt und Verfolgung ausgesetzt.“ Betroffene in
starker Bedrängnis sagten ihm im persönlichen Gespräch „Betet für uns – vergesst uns nicht!“, so Kauder. Er hoffe auf die
verändernde Kraft des Gebets. Nach Angaben der Deutschen Evangelischen Allianz nehmen an dem Gebetstag Christen in
über 100 Staaten teil.
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Kuba: Behörden lassen Gemeindehaus einerKuba: Behörden lassen Gemeindehaus einer
Pfingstkirche abreißenPfingstkirche abreißen
IGFM: Angeblich stand es dem Bau einer Eisenbahnstrecke im WegIGFM: Angeblich stand es dem Bau einer Eisenbahnstrecke im Weg

Frankfurt am Main/Santiago de Cuba (idea) – In Santiago de Cuba, der zweitgrößten Stadt Kubas, haben die Behörden das
Gemeindehaus einer Pfingstkirche abreißen lassen. Wie die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM/Frankfurt
am Main) mitteilte, handelt es sich um die Kirche „Asambleas de Dios“ (Gemeinde Gottes). Das Gebäude wurde am 30.
Oktober zerstört. Der Pastor der Gemeinde, Faustino Palomo Cabrera, der dagegen protestierte, hätten die
Behördenvertreter zusammen mit drei weiteren Gemeindemitgliedern acht Stunden lang festgehalten, so die IGFM. Die
Sonntagsgottesdienste der Gemeinde zählten rund 100 Besucher. Auf dem Kirchengrundstück soll laut Behörden eine
Eisenbahnstrecke für Transporte zu einer Zementfabrik gebaut werden. Von den Abrissarbeiten sei jedoch nur das
Kirchengebäude betroffen. Häuser in der Nachbarschaft und das Pastorenwohnhaus auf dem Gemeindegrundstück seien
nicht eingeebnet worden. Die Gemeinde hatte ihre Versammlungsstätte seit zehn Jahren genutzt. Nach dem Abriss sei ihr
kein neues Kirchengebäude in Aussicht gestellt worden, so die IGFM.

Pastor von der Staatssicherheit bedrohtPastor von der Staatssicherheit bedroht

Pastor Cabrera sei stattdessen am 2. November von der kubanischen Staatssicherheit bedroht worden. Sie habe ihn
aufgefordert, gemeinsam mit dem Regionalleiter der Pfingstbewegung, José Martínez, ein Dokument zu unterzeichnen, das
zukünftige Bauten auf dem Grundstück untersagt und den Abriss der Kirche nachträglich legitimieren soll. Der IGFM zufolge
haben die beiden bislang nicht unterschrieben. Auf Kuba sind 60 Prozent der rund elf Millionen Einwohner Katholiken. Der
Anteil der Protestanten liegt nach Schätzungen bei fünf Prozent.

Evangelikale Gemeinden sind der Regierung ein Dorn im AugeEvangelikale Gemeinden sind der Regierung ein Dorn im Auge

IGFM-Vorstandssprecher Martin Lessenthin sagte dazu der Evangelischen Nachrichtenagentur idea: „Die vor allem im Osten
Kubas wachsenden evangelikalen Gemeinden sind dem kubanischen Regime ein Dorn im Auge. Vielen Gemeinden wird sogar
eine Registrierung verwehrt.“ Damit seien sie „illegal“. Die „Asambleas de Dios“ gehöre jedoch zu den registrierten
evangelischen Gemeinden auf Kuba. Neben den Hinweis auf die noch zu bauende Eisenbahnstrecke hätten die Behörden den
Abriss damit begründet, dass für das Gemeindehaus eine Baugenehmigung fehle. Auf Kuba sind 60 Prozent der rund elf
Millionen Einwohner Katholiken und fünf Prozent sind Schätzungen zufolge Protestanten.
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Kuba: Christliches Leben unter demKuba: Christliches Leben unter dem
KommunismusKommunismus
Kuba gehört zu den drei ausgewählten Ländern für deren Bevölkerung wir 2020 zum Weltweiten Gebetstag für verfolgteKuba gehört zu den drei ausgewählten Ländern für deren Bevölkerung wir 2020 zum Weltweiten Gebetstag für verfolgte
Christen betenChristen beten

(AKREF) Die spanischen Kolonialherren haben den Katholizismus gesellschaftlich verankert. Dagegen entwickelten und
praktizierten die aus Afrika stammenden Nachkommen von Sklaven „Santeria“ einen Synkretismus zwischen der
traditionellen Yoruba-Religion Westafrikas und der römisch-katholischen Form des Christentums. Fidel Castro etablierte
flächendeckend den Atheismus. Im 19. Jahrhundert wurde Kuba durch westliche Kirchen evangelisiert. Diese zählte bis zur
Revolution 1959 viele Mitglieder. Das atheistische Regime verwies in den 1960ern ausländische Missionare des Landes,
kubanische Pastoren wurden in Konzentrationslager gesteckt, Kirchengebäude enteignet oder demoliert, Bibelschulen
geschlossen, christliche Literatur verbrannt, etc. Die Gemeinde Jesu überlebte diesen Feuerofen und fand zu kreativen
Lösungen für ihre Existenz. Seit der extremen Wirtschaftskrise der 1990er sind viele Kubaner von der castrischen Revolution
enttäuscht und auf der Suche nach Sinn. Gott wirkt viele Zeichen und Wunder, immer mehr Menschen finden zum Glauben
an Jesus. Die Kirchengebäude von vor der Revolution dürfen für Gottesdienste wieder benützt werden. Zudem erlaubte
Castro unter strikten Auflagen „Stubenversammlungen“ (Casa Cultos).

Ein massives Gemeindewachstum setzte ein, so dass in der Gegenwart selbst von Seiten der kubanischen Behörden von mehr
als 10 Prozent evangelischen Christen der Gesamtbevölkerung ausgegangen wird. Eine Verbesserung für die Christen ist
zwar feststellbar, verglichen mit der Lage in den 1960ern. Doch ist Verfolgung weiterhin vorhanden: Von einer normalen
oder gar guten Situation für Christen kann leider noch immer nicht ausgegangen werden.

Es ereignen sich jährlich Hunderte von Übergriffen gegen Christen, die wenigsten erlangen öffentliche Aufmerksamkeit.
Einige Beispiele, die stellvertretend für viele andere Fälle sind: Die Pastorin Adya Expósito Leyva wurde am Samstag, dem
29. März 2020, aus der Haft entlassen. Sie war am 16. April 2019 zusammen mit ihrem Ehemann Ramón Rigal inhaftiert
worden. Das Ehepaar wurde verurteilt, weil es sich geweigert hatte, seine Kinder in staatlich geführte Schulen zu schicken,
sondern sie zu Hause unterrichteten. Adya hatte über 11 Monate einer 18-monatigen Haftstrafe wegen des mutmaßlichen
Verbrechens „anderer Handlungen gegen die normale Entwicklung eines Minderjährigen“ verbüßt. Ramón Rigal wurde im
Juni vorzeitig aus der Haft entlassen. In Wahrheit wollten sie nur ihre Kinder vor der ideologischen Indoktrination schützen.
Im Juni 2019 gründen 28 Leiter von 6 evangelischen Denominationen nach vielen Jahren Vorbereitung die Evangelische
Allianz (AIEC). Sie beantragen bei den Behörden formelle Anerkennung dieser Körperschaft, welche immerhin eine Million
Christen repräsentiert. Doch diese verweigern kategorisch jedes Recht auf Existenz oder Anerkennung. Mitte 2019 verbieten
die Behörden vielen Rechtsanwälten, Oppositionellen, Künstlern, Medienschaffenden, etc. die Ausreise aus Kuba. Betroffen
sind ebenfalls viele Gründungsleiter der AIEC, mit der Begründung, es laufe gegen sie ein Verfahren. Einem wurde gesagt,
der Dienst für „Innere Sicherheit“ habe ihm die Ausreise verboten. Einige der Pastoren waren eingeladen, um in Washington
über die Verfolgung der Christen Bericht zu erstatten. Unter absurden Auflagen dürfen einige Pastoren inzwischen wieder
aus- und einreisen. Am 30. März 2020 demolieren die Behörden in Mella, Provinz Santiago de Cuba, ein Kirchengebäude.
Der Versammlungsraum sei illegal konstruiert worden, begründen sie ihr Vorgehen. Nur ganz wenige Kirchengebäude
erhalten auf Kuba ausnahmsweise eine offizielle Erlaubnis für Umbau, Renovierung oder Neubau. Die notwendige Reparatur
eines zerstörten Daches ohne Erlaubnis ist demnach illegal.
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Wir beten fürWir beten für

die jungen Menschen, die besonders offen sind für das Evangelium;

die evangelischen Hauskirchen und Kirchen, dass ihre Versammlungen fröhlich und ungehindert stattfinden können
und dass ihre Baugesuche genehmigt werden;

die formelle Anerkennung der Evangelischen Allianz Kuba;

die Christen, die in Zeiten wirtschaftlicher Krise den Nöten von Bedürftigen helfen und die Gute Nachricht
weitergeben;

ein Ende der Wirtschaftskrise, dass die Menschen vor Hunger und Entbehrung verschont bleiben und die im Land
vorhandenen Möglichkeiten besser für die Bevölkerung genutzt werden;

die Regierung, dass immer mehr Führungskräfte auf allen Ebenen zum Glauben an Gott finden und Christen nicht mehr
als Bedrohung wahrgenommen werden.

Quelle: AKREF Schweiz
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Mexiko: Entmenschlichung und Gewalt in derMexiko: Entmenschlichung und Gewalt in der
GesellschaftGesellschaft
“Warum hat das Leben seinen Wert verloren?”“Warum hat das Leben seinen Wert verloren?”

Mexiko-City (Fides) - „In den letzten Wochen sind besorgniserregende Fakten ans Licht gekommen: die Entdeckung der
Leichen zweier zerstückelter Kinder in der Altstadt von Mexiko-City; das Mobbing der Klassenkameraden gegenüber einem
Schüler der Oberstufe; die Missachtung Maßnahmen zur Gesundheitsprävention. Alle spiegeln auf verschiedenen Ebenen
eine Spirale der Entmenschlichung und Grausamkeit in unserer Gesellschaft wider", heißt es in einem Leitartikel der
Bistumszeitschrift der Erzdiözese Mexiko "Desde la Fe", in dem sich der Autor fragt, warum das menschliche Leben seinen
Wert verloren hat.
Die Reflexion beginnt mit der schrecklichen Nachricht, dass letzte Woche die Überreste von zwei jungen Minderjährigen im
Alter von 12 und 14 Jahren der ethnischen Gruppe der Mazahua entdeckt wurden, die in Müllsäcken auf einer Schubkarre im
Zentrum der Hauptstadt transportiert wurden.
„Diese unglücklichen Ereignisse haben mehrere und sehr komplexe Ursachen, aber im Grunde ist zweifellos die Liebe
ausschlaggebend. Wo es Gewalt gibt, gibt es verwundete Herzen, die sich nicht genug geliebt gefühlt haben oder ein
verzerrtes Bild von der Liebe haben. Soziale Gewalt beginnt normalerweise in Familien und ist eine Folge des Mangels an
Bindungen, der Vernachlässigung, in der so viele Kinder und Jugendliche leben. Angesichts dieser zunehmenden
Entmenschlichung müssen wir, anstatt uns darüber zu beschweren, was wir nicht ändern können, auf aktives Handeln
setzen, das in unserer Reichweite liegt, in der Realität und dem Umfeld, in denen jeder von uns lebt. "
Eine solche Reflexion, gelte auch für verschiedene "Peripherien", wie das Problem der Migranten, das Problem der aus den
USA nach Mexiko ausgewiesenen zentralamerikanischen Kinder, Rassismus gegenüber den indigenen Völkern Mexikos.
In Bezug auf den Tod der beiden Minderjährigen wird vermutet, dass sie in Drogenkonflikte verwickelt waren und ein
Zusammenhang mit dem Phänomen der "Narcomenudistas" besteht, bei denen es sich um Banden von Minderjährigen
handelt, die Drogen verkaufen und Gewalt anwenden, einschließlich krimineller Gewalt, um ihr Territorium zu verteidigen.
Statistiken des Netzwerks für die Rechte der Kindheit in Mexiko (Redim) bestätigen, dass von Januar bis September dieses
Jahres mindestens 1.777 Minderjähreige Opfer von Morden wurden, d.h. jeden Tag sterben oder verschwinden sieben
Minderjährige.
(CE) (Fides 10/11/2020)
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Mosambik: Dschihadisten enthaupten mehr alsMosambik: Dschihadisten enthaupten mehr als
50 Menschen50 Menschen
Fussballplatz verwandelt sich in ein grausames SchlachtfeldFussballplatz verwandelt sich in ein grausames Schlachtfeld

Islamische Kämpfer verwandelten einen dörflichen Fußballplatz im Norden Mosambiks in einen Hinrichtungsplatz, wo sie
während drei Tagen brutaler Gewalt zwischen Freitag, dem 6. November, und Sonntag, dem 8. November, mehr als 50
Menschen enthaupteten.

Dorfbewohner, die zu fliehen versuchten, wurden gefasst und auf den Sportplatz im Dorf Muatide gebracht, wo sie in einer
Reihe heftiger Angriffe in der mehrheitlich muslimischen Provinz Cabo Delgado enthauptet und in Stücke gehackt wurden.

Bei einem Angriff stürmten bewaffnete Männer unter dem Ruf "Allahu Akbar" am 6. November in das Dorf Nanjaba, feuerten
Waffen ab und setzten Häuser in Brand. Zwei Dorfbewohner wurden enthauptet, und mehrere Frauen wurden entführt.

Die Kontakte des Barnabas Fund in der Region berichten, dass jeder, der sich weigert, die Dschihadisten zu unterstützen
und sich ihren Überzeugungen anzuschließen, angegriffen und sein Eigentum in Brand gesteckt wird. Zu den Opfern
gehören also auch Christen, die sich weigern, Christus zu verleugnen. Die Angriffe gehören zu den schlimmsten, die in den
letzten Jahren im Rahmen der brutalen Kampagne militanter Islamisten zur Errichtung eines islamistischen Kalifats in der
öl- und gasreichen Provinz Cabo Delgado beobachtet wurden. Verzweifelte Menschen strömen zum Schutz in die christlichen
Missionsstationen.

In einem Ausbruch der Gewalt im April ermordeten islamische Fundamentalisten mindestens 57 Menschen und schlugen
sich in eine Kirche in Cabo Delgado. Mindestens 52 Menschen wurden im Dorf Xitaxi massakriert, als sie sich weigerten, sich
der islamischen Terrorgruppe anzuschließen.

Seit 2017 wurden in der Region mehr als 2.000 Menschen getötet und etwa 430.000 obdachlos gemacht. Die militante
islamistische Organisation namens Ahlu Sunnah Wa-Jama, lokal als Al Shabaab bekannt (nicht die in Somalia ansässige
Gruppe), ist mit dem Islamischen Staat verbunden und hat effektiv die Kontrolle über ein Gebiet in Cabo Delgado erlangt.

 

Aus Kontakten des Barnabas Fund und anderen Quellen/ Übersetzung durch Deepl.

 

28 / 37



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 12.11.2020

Mosambik: Gouverneur von Cabo DelgadoMosambik: Gouverneur von Cabo Delgado
dementiert Massakerdementiert Massaker
Katholischer Bischof von Pemba bestätigt Zuspitzung der Situation und “dramatische Lage”Katholischer Bischof von Pemba bestätigt Zuspitzung der Situation und “dramatische Lage”

Maputo (Fides) - Der Gouverneur der nordmosambikanischen Provinz Cabo Delgado, Valige Tauabo, dementiert Berichte der
lokalen Presse und die Nachricht von einem Massaker, bei dem mehr als 50 Menschen im Dorf Muatide im Distrikt de
Muidumbe, angeblich “auf einem Fußballfeld, das zum Vernichtungslager wurde, hingerichtet wurden“.
Der Gouverneur betont, dass es in der von ihm verwalteten Provinz in letzter Zeit keine Massaker durch Terroristen gegeben
habe, und bekräftig, dass das letzte Massaker der Zentralafrikanischen Provinz des Islamischen Staates (ISCAP) am
vergangenen 6. April begangen wurde.
"Am 6. April wurde das Massaker an 53 jungen Menschen verübt. Dies war in der die Geschichte der Provinz als eines der
schwersten Massaker dieser Terroristen", so der Gouverneur von Cabo Delgado und fügte hinzu, dass die jungen Männer
ermordet wurden weil „sie sich weigerten, in den Reihen der bewaffneten Gruppe zu kämpfen".
Valige Tauabo fügte hinzu, dass "die Gewalt der Dschihadisten uns sehr beunruhigt, weil die Terroranschläge viel
physischen und moralischen Schaden anrichten" und „Terroristen Häuser verbrennen, öffentliche Infrastruktur zerstören
und Trauer verursachen".
Nach Angaben der Regierung befindet sich trotz der Ausbreitung von Terroranschlägen und der Isolation einiger Teile der
Provinzen kein Gebiet unter der Kontrolle der bewaffneten Gruppe.
Bischof Luiz Fernando Lisboa von Pemba, berichtet jedoch, dass sich der Konflikt in der Region verschärft hat, zum Beispiel
sind allein im letzten Monat 13.000 bis 14.000 Menschen in den Flüchtlingscamps in Metuge angekommen, viele von ihnen
auf rund 200 kleinen Booten. „Es ist eine dramatische Situation für die Menschen, die vor dem Krieg fliehen und ihre Dörfer
und ihre Inseln verlassen. Um eine Vorstellung davon zu geben: In den letzten zwei Tagen hat der Bezirk Muidumbe in
sieben Dörfern sieben Angriffe erlitten. Die Menschen sind gezwungen, im Busch zu schlafen. Diejenigen, die mit dem Boot
fliehen, verbringen bis zu 3, 4, 5 Tage auf See und kommen hungrig und dehydriert an“, berichtet der Bischof.
(L.M.) (Fides 12/11/2020)
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Nordkorea: Corona-Patienten zum VerhungernNordkorea: Corona-Patienten zum Verhungern
zurückgelassenzurückgelassen
Nordkorea hat "Quarantänelager" für Covid-19-Patienten eingerichtet, in denen ihnen Nahrung und MedikamenteNordkorea hat "Quarantänelager" für Covid-19-Patienten eingerichtet, in denen ihnen Nahrung und Medikamente
vorenthalten werden, was nach Ansicht von Christen, die in der Region arbeiten, viele verhungern lässt.vorenthalten werden, was nach Ansicht von Christen, die in der Region arbeiten, viele verhungern lässt.

Tim Peters, der die in Seoul ansässige Wohltätigkeitsorganisation Helping Hands Korea leitet, sagte, dass Quellen im
Norden Informationen über die Lager gegeben hätten, die in Städten nahe der Grenze zu China eingerichtet worden seien,
wo die Insassen mit "absolut minimaler oder gar keiner Nahrung oder Medizin" versorgt werden.

"Es liegt an den Familien der unter Quarantäne stehenden Bürger, an den Rand der Lager zu kommen und Lebensmittel zu
bringen, um die unter Quarantäne stehenden Angehörigen am Leben zu erhalten, zusammen mit allen
gesundheitsbezogenen Hilfsmitteln, die sie auftreiben können", sagte er in einem Interview. Dazu gehörten Medikamente,
die "auf den lokalen Märkten verkauft wurden, oder sogar pflanzliche Hausmittel, die an den Berghängen gesammelt
wurden".

"Meine Quellen deuten darauf hin, dass viele in diesen Lagern bereits gestorben sind, nicht nur an der Pandemie, sondern
auch an Hunger und ähnlichen Ursachen", sagte er.

Peters, dessen Nichtregierungsorganisation medizinische und andere Hilfsgüter in den Norden liefert, sagte, die berichtete
Vernachlässigung stimme mit den Aussagen von Überlebenden der politischen Arbeitslager Nordkoreas überein, in denen
viele Tausende von Christen eingekerkert waren. Die Bereitstellung einer "absoluten Mindestmenge an Lebensmitteln" sei
Routine, und Häftlinge verhungern oft ohne die Unterstützung ihrer Familien, erklärte er.

Ein Pastor, der mit nordkoreanischen Überläufern in Südkoreas Hauptstadt Seoul arbeitet, sagte, dass Flüchtlinge, die
Kontakt zu noch im Land lebenden Verwandten hielten, über Fälle berichtet hätten, in denen Menschen mit Covid-
Symptomen in die Isolation gezwungen oder "in ihren Häusern ohne Nahrung oder sonstige Unterstützung mit Brettern
vernagelt und dem Tod überlassen wurden".

Nordkoreas Führer Kim Jong-un behauptet, das Land sei "coronavirusfrei" und sagte kürzlich in einer Rede, er sei dankbar,
dass kein einziger Mensch positiv auf die Krankheit getestet worden sei.

Nordkorea wird routinemäßig als einer der gefährlichsten Orte der Welt eingestuft, um Christ zu sein. Gläubige wurden
hingerichtet, nur weil sie eine Bibel besaßen. Zehntausende von Christen - manchmal ganze Familien - sind in Arbeitslagern
eingesperrt, wo sie misshandelt, gefoltert und zum Tode gearbeitet werden.

Quelle: Barnabasfund- aus dem Englischen und bearbeitet von AKREF

 

30 / 37



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 09.11.2020

Österreich: Pater Karl Wallner verurteiltÖsterreich: Pater Karl Wallner verurteilt
AttentateAttentate
und ruft zu Reaktion der Liebe aufund ruft zu Reaktion der Liebe auf

Wien (Fides) - Der Nationaldirektor von Missio Österreich, Pater Karl Wallner, verurteilt die radikal-islamistischen Attentate
in der Wiener Innenstadt vom vergangenen 2. November aufs Schärfste: „Wir müssen gemeinsam in Europa die Wurzel des
Übels thematisieren und das ist definitiv religiöser Fanatismus. Der Islamismus, der radikale Islam, darf sich nicht in den
Vordergrund drängen. Wir müssen gemeinsam alles tun, dass wir dieses Phänomen bekämpfen“, so Pater Wallner. Die
wichtigste Reaktion auf den Hass der Extremisten sei eine zutiefst christliche Haltung: „Wir von Missio Österreich sind im
Gebet für alle Opfer und für alle Verzweifelten, Trauernden, Verängstigten. Wir wollen jetzt mit den Menschen sein! Aus
unserem christlichen Glauben kennen wir die wirkungsvollste Antwort auf diesen Hass des Islamismus: Das muss die Liebe
sein! Wir brauchen den Blick und die Verbundenheit mit Jesus Christus, damit wir nicht in die Falle tappen und auf Hass mit
Hass reagieren. Unsere Antwort ist die Liebe, die Jesus Christus bis aufs Äußerste für uns gelebt hat. Er ist in den Tod
gegangen, um uns das ewige Leben zu geben.“
Als „heilsam und kraftvoll“ bezeichnet Pater Karl Wallner die weltweite Solidarität, die er bereits kurz nach dem Attentat
erfahren hat: „Wir sind als Päpstliche Missionswerke weltweit vernetzt. Ich bekomme fast minütlich Nachrichten und Anrufe
aus der ganzen Welt, von unseren Projektpartnern, Priestern, Ordensfrauen, Missionarinnen, Laien und natürlich den
anderen Missio-Nationaldirektoren. Der Präsident der Päpstlichen Missionswerke Erzbischof Giampietro Dal Toso hat mich
angerufen und Solidarität bekundet.“ Auch in dieser Zeit wird die Kernaufgabe von Missio Österreich bewusst, so Wallner:
„Wir sind seit unserer Gründung vor fast 200 Jahren dazu da, konkrete Hilfe für die Ärmsten in den Ländern des Globalen
Südens zu geben. Gleichzeitig wollen wir uns für ein weltweites Netzwerk der Liebe und des Gebets einsetzen, das gehört zu
unserem Urcharisma.“
Fides (7/1172020)
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Pakistan: Arzoo Raja, dass 13-Jährige MädchenPakistan: Arzoo Raja, dass 13-Jährige Mädchen
entführt und gerettetentführt und gerettet
(AVC) Arzoo Raja, ein 13-jähriges christliches Mädchen aus Karatschi, wurde vor einigen Wochen von ihrem muslimischen
Nachbarn Ali Azhar entführt, vergewaltigt, gewaltsam zum Islam konvertiert und gezwungen, ihn zu heiraten. Zunächst
reagierten die Behörden nicht, da ihnen gefälschte Dokumente übergeben worden waren, die bestätigen, dass Arzoo bei
ihrer Heirat bereits volljährig war und freiwillig zum Islam konvertierte. Sie übergaben das Sorgerecht für das Mädchen
erneut ihrem Ehemann.

Nach Protesten in Karachi und Lahore und einer Anzeige des Vaters des Mädchens, wurde der 44-jährige Ali Azhar
festgenommen und wartet nun auf seine Verhandlung. Arzoo wurde von der Polizei befreit und wird bis zur Verhandlung in
Schutzhaft genommen. Sie und ihre Familie sehen sich jedoch mit massiven Bedrohungen konfrontiert.

Bitte betet mit uns, um Gottes Gnade für Arzoo Raja und ihre Familie sowie für die Christen in Pakistan, damit sie auf diese
Situation mit der von Gott gegebenen Weisheit reagieren können. Solche Wunden, die Muslime den Minderheiten in der
Gesellschaft zufügen, versetzen die christlichen Familien in große Angst.

Leute aus unserem Partnernetzwerk in Pakistan begleiten die Familie Raja und haben ihnen Unterstützung und unsere
Gebete zugesichert.

Wir beten ..Wir beten .. .
> für Gerechtigkeit und endgültige Freiheit für Arzoo,
> um Trost und Unterstützung für sie und ihre Familie,
> für Schutz und Weisheit für die Christen im ganzen Land. 

 

siehe auch AKREF vom 6.11.20siehe auch AKREF vom 6.11.20
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Pakistan: Ungewissheit um 13-jährige ChristinPakistan: Ungewissheit um 13-jährige Christin
nach Entführungnach Entführung
Entführer legt Heiratsurkunde vor: Alter verfälscht und Übertritt zum Islam erklärtEntführer legt Heiratsurkunde vor: Alter verfälscht und Übertritt zum Islam erklärt

(Open Doors, Kelkheim) – Am 13. Oktober entführte der 44-jährige Muslim Ali Azhar im pakistanischen Karatschi die 13-13-
jährige Christin Arzoo.jährige Christin Arzoo. Zwei Tage nach dem Vorfall wurde Arzoos Vater darüber informiert, dass der Entführer eine
Heiratsurkunde vorgelegt habe. Darin wird Arzoos Alter mit 18 angegeben und bescheinigt, dass sie zum Islam konvertiert
sei. Zwei Wochen später sprach das Hohe Gericht von Sindh dem Entführer das Sorgerecht für Arzoo zu, doch aufgrund von
Protesten wiesen die Richter die Polizei am vergangenen Montag an, für die Freilassung des Mädchens zu sorgen.

Arzoo zunächst in staatlicher ObhutArzoo zunächst in staatlicher Obhut

Die Christen aus Arzoos Umfeld bitten um Gebet für das Gerichtsverfahren, für die Wahrung der Gerechtigkeit und den Schutz
der Familie. Eine lokale Kontaktperson erklärt: „Pakistans Christen lieben ihr Land. Viele von ihnen engagieren sich für
dieses Land. Es ist ihr aufrichtiges Gebet, dass sie in den kommenden Tagen Gerechtigkeit erfahren, dass die Gerichte einen
klaren Präzedenzfall schaffen. Ein solches Urteil würde für die Zukunft Klarheit darüber schaffen, dass Kinder unabhängig
von ihrer Religionszugehörigkeit vor Missbrauch geschützt werden […] in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Landes
zur Beschränkung der Kinderheirat. Arzoo ist das Gesicht von vielen anderen.“

Nach ihrer Freilassung konnte das Mädchen allerdings noch nicht zu ihrer Familie zurückkehren. Sie befindet sich derzeit in
staatlicher Obhut und wird dort betreut.

Anzeichen von Gehirnwäsche / Bekenntnis zum Islam wiegt schwerAnzeichen von Gehirnwäsche / Bekenntnis zum Islam wiegt schwer

In einer ersten Anhörung rezitierte Arzoo vor Gericht das islamische Glaubensbekenntnis und sagte aus, dass sie nun
Muslima sei. Wie lokale Christen berichteten, habe sie außerdem erklärt, 18 Jahre alt und damit im gesetzlich
heiratsfähigen Alter zu sein. „Das ist ein schwerer Schlag für die Christen im Land“, kommentierte ein christlicher Leiter.
„Ihre Reaktionen, Antworten und Verhaltensweisen sind die eines Kindes, das einer Gehirnwäsche unterzogen wurde.“

Das Gericht ordnete medizinische Untersuchungen an, um das Alter des Mädchens zu bestätigen. Diese könnten Arzoos
Minderjährigkeit beweisen und die Angaben ihrer Eltern bestätigen. Doch selbst wenn das Gericht die Zwangsheirat
annullieren und das Mädchen an seine Eltern zurückgeben sollte, würde dies für Arzoo keine Rückkehr in ihr gewohntes
Leben bedeuten. Nach Ansicht der Anwälte würde ihr Bekenntnis zum Islam vor dem Gesetz seine Gültigkeit behalten. Mit
anderen Worten: Sie wäre offiziell eine Muslima.

Die Christen bitten um Gebet für das Team, das Arzoos Familie mit Rechtsbeistand unterstützt. „Die Situation ist sehr
angespannt. Wir sind dankbar, dass das Gericht vor einigen Tagen die Verhaftung des Mannes angeordnet hat, der Arzoo
entführt, missbraucht und zur Heirat gezwungen hat. Aber es kann zu öffentlichem Aufruhr und sogar Gewalt kommen, weil
sie bekannt hat, Muslima zu sein.“

Kirchenleiter dankt Betern in aller WeltKirchenleiter dankt Betern in aller Welt

Ein Kirchenleiter sprach seinen Dank gegenüber all denen aus, die sich innerhalb und außerhalb des Landes für die 13-
Jährige eingesetzt haben. „Wir sind denjenigen Pakistanis dankbar, die ihre Stimme im Namen von Arzoo erhoben haben.
Wir sind den Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt dankbar, die weiter für Pakistan gebetet haben, und denjenigen,
die diese und ähnliche Begebenheiten mitverfolgen.“

Auf dem Weltverfolgungsindex 2020 steht Pakistan an 5. Stelle unter den Ländern, in denen Christen am stärksten wegen
ihres Glaubens verfolgt werden.

Quelle: Open Doors
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Hinweis:Hinweis: Am 8. November 2020 ist der Weltweite Gebetstag für verfolgte Christen. Beten Sie mit Ihrer Gemeinde oder Ihrem
Hauskreis mit! Kostenloses Gebetsmaterial können Sie unter 06195 6767-167 oder auf www.opendoors.de/gebetstag
bestellen.

oder auch auf AKREF https://akref.ead.de/material/  zum downloaden oder telefonisch unter 036741- 2424

zum Weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen 2020
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Philippinen: „Als sie auf mich zukamen, war ichPhilippinen: „Als sie auf mich zukamen, war ich
starr vor Angst“starr vor Angst“
Erlebnisse eines Gemeindemitarbeiters in einem streng islamischen UmfeldErlebnisse eines Gemeindemitarbeiters in einem streng islamischen Umfeld

(Open Doors, Kelkheim) – Im Süden der Philippinen treffen sich in einem stark islamisch geprägten Gebiet kleine Gruppen
von Christen zum gemeinsamen Bibelstudium. Ronald*, einer unserer Partner in der Region, betreut vier solcher Gruppen.
Vor einem Monat bemerkte er, wie sich in der Nähe eines der Treffpunkte mehrere fremde Menschen versammelten. Schnell
wurde ihm bewusst, wie bedrohlich die Situation war. 

Jesus schenkt Ruhe im Sturm Jesus schenkt Ruhe im Sturm 
Die Männer waren muslimische Religionsführer, die die Christen während des Bibelstudiums genau beobachteten. Am Ende
des Treffens kam einer von ihnen auf Ronald zu und stellte ihm Fragen. Er wollte unter anderem wissen, was die Christen hier
taten und fragte sie genau aus. Ronald schildert, wie er das Gespräch erlebte: „Als ich sah, wie sie auf mich zukamen, war
ich starr vor Angst. Es war, als hätte ich Krämpfe im ganzen Körper. Aber trotz der übermächtigen Gefühle konnte ich ruhig
auf ihre Fragen antworten. Ich hatte auch große Sorge um die anderen Christen, die bei mir waren. Aber als ich sie
anblickte, sah ich, wie ruhig und gelassen sie waren. Der Herr erinnerte mich durch sie daran, dass Er in dieser Situation
meine Stärke war“, sagte Ronald.
Ronald war erleichtert, dass keine Drohungen gegen sein Leben oder die anderen Christen ausgesprochen wurden. Aus
Vorsichtsgründen beschloss er jedoch, die persönlichen Treffen der Gruppen in der Gemeinde vorerst auszusetzen. Er
begann stattdessen, das Bibelstudium mit den verschiedenen Gruppen von Gläubigen per Telefon durchzuführen.

Sorge um die FamilieSorge um die Familie  
Ein Freund von Ronald bot ihm und seiner Familie eine Unterkunft in der Stadt an, für den Fall, dass er sich für eine Weile
zurückziehen wolle. Aufgrund der hohen Reisebeschränkungen wäre es jedoch sehr schwierig gewesen, aus seinem
Heimatort herauszukommen. Ronald plant nun, sich in zwei Wochen wieder mit den Gläubigen zum persönlichen
Bibelstudium zu treffen.
„Nach dieser Erfahrung gab mir der Herr die Weisheit, meine Strategie bei der Begegnung mit den Christen zu ändern. Ich
habe zwar immer noch Angst, bis jetzt, aber ich glaube ein Grund dafür ist, dass ich Kinder habe, die noch sehr jung sind“,
sagte er.
Trotz der überwiegend christlichen Prägung der Philippinen, sind einige der südlichen Provinzen muslimisch dominiert. Die
hier lebenden Christen stehen unter großem Druck, insbesondere durch die Anhänger islamisch-extremistischer
Gruppierungen wie der „Moro Islamic Liberation Front“.
*Name geändert

Bitte beten Sie für die Christen auf den Philippinen: Bitte beten Sie für die Christen auf den Philippinen: 

Beten Sie um Schutz für die Christen vor gewaltsamen Übergriffen, gerade auch für die Wiederaufnahme der
gemeinsamen Treffen zum Bibelstudium.

Beten Sie um Weisheit für alle Mitarbeiter wie Ronald, dass sie gute Entscheidungen treffen und die Christen im
Glauben stärken können.

Beten Sie, dass die Christen in den islamisch dominierten Gebieten sich nicht zurückziehen, sondern als Salz und Licht
ihr Umfeld prägen.

Beten Sie für alle Muslime, dass Jesus ihr Misstrauen in Neugierde umwandelt und sie mehr über den „Gott der
Christen“ wissen wollen.
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Südostasien: Hassreden nehmen zuSüdostasien: Hassreden nehmen zu
(CSI) Das Asia Center, eine Denkfabrik mit Sitz in Bangkok, berichtet von einer starken Zunahme von Hassreden in
Südostasien, die sich hauptsächlich gegen ethnische und religiöse Gruppen, Ausländer und Wanderarbeiter richten. Immer
wieder werden aber auch Gesetze gegen Hassrede von Regierungen ausgenutzt, um Menschenrechtler zu verurteilen, die
Kritik an Menschenrechtsverletzungen äußern.

CSI-Deutschland | CSI-Deutschland |  www.csi-de.de
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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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