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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 20.11.2020

Armenien: Gebet für Frieden und FreiheitArmenien: Gebet für Frieden und Freiheit
Das Missionswerk Licht im Osten bittetDas Missionswerk Licht im Osten bittet

(LiO) Bitte beten Sie
� für zwei an Covid-19 erkrankte Vorstandsmitglieder von LICHT IM OSTEN Armenien. Einer von ihnen ist schwer erkrankt und
wird derzeit im Krankenhaus künstlich beatmet.

� für die Armenier, die in den an Aserbaidschan abgetretenen Regionen Bergkarabachs leben, dass ihnen dort ein Leben in
Frieden und Freiheit gewährt wird.
� dass Frieden in Armenien einkehrt, dass die Wirtschaft im Land aufgebaut werden kann und es zu keiner weiteren
Auswande-rungswelle kommt.
� für die Flüchtlinge aus Bergkarabach, dass sie die Hilfe bekom-men, die sie brauchen, auch gute geistliche Orientierung
erhal-ten und die christliche Literatur und die Zeitschriften von LICHT IM OSTEN mit Offenheit annehmen, lesen und ihre
Herzen für Christus öffnen.
� dass der Druck der evangelistischen und glaubensstärkenden Kinderzeitschrift ARACHET weiterhin finanziert werden kann.
� dass die Zeitschrift für Erwachsene, GLAUBE UND LEBEN, auf Armenisch herausgegeben und gedruckt werden kann.
� dass der geplante armenische Kalender mit täglichen Andach-ten, der zu Anfang 2021 herausgegeben und verteilt werden
soll, auf viel geistliche Offenheit trifft.
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Berg-Karabach: Gebet und Petition für ChristenBerg-Karabach: Gebet und Petition für Christen
(CSI) Der sechswöchige Angriffskrieg Aserbaidschans gegen die christlich-armenische De-facto-Republik Arzach/Berg-
Karabach wurde am 10. November 2020 vorerst beendet.
Teile von Berg-Karabach sind an die Aserbaidschaner gefallenTeile von Berg-Karabach sind an die Aserbaidschaner gefallen , darunter die symbolträchtige Stadt Schuschi. Stepanakert,
die Hauptstadt Berg-Karabachs, liegt weitgehend in Trümmern.
Der sich an Armeniern vollziehende Genozid auf Raten muss dauerhaft beendet werden!Der sich an Armeniern vollziehende Genozid auf Raten muss dauerhaft beendet werden!
Der anti-armenische Krieg in Berg-Karabach führte zu einer humanitären Katastrophe. Die Gas-, Strom- und
Wasserversorgung wurde unterbrochen. Zivile Einrichtungen wurden gezielt von Aserbaidschan und seinen pantürkischen
Verbündeten angegriffen, darunter die Geburtsklinik von Stepanakert. Zivilisten starben durch Raketen. Aserbaidschans
Truppen und dschihadistische Söldner richteten gefangene armenische Zivilisten hin. Von den einst rund 150.000
Einwohnern von Berg-Karabach haben 100.000 ihre Häuser und Wohnungen verlassen und flüchteten nach Armenien, das
stark unter der Corona-Pandemie und wirtschaftlichen Problemen leidet.
Wir fordern mit unserer CSI-Petition Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) dringend auf, dafür zu sorgen, dass die
Bundesrepublik Deutschland das Selbstbestimmungsrecht der christlich-armenischen Bevölkerung von Berg-Karabach
anerkennt und dauerhaft schützt!
Deutschland soll die Republik Arzach/Berg-Karabach völkerrechtlich anerkennen, denn deren Unabhängigkeit hat ihre
maßgebende Rechtsgrundlage im Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Völker, dessen Verwirklichung ausdrücklich als
eines der „Ziele der Vereinten Nationen“ bestätigt ist (UNO-Charta).
Petition
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 24.11.2020

China: Propagandazentren in KirchengebäudenChina: Propagandazentren in Kirchengebäuden
So soll der Raum für Religion verkleinert werdenSo soll der Raum für Religion verkleinert werden

Peking (idea) – In China errichtet die Kommunistische Partei immer mehr Kultur- und Propagandazentren. Dafür werden
auch Kirchengebäude beschlagnahmt. Das berichtet das Internetmagazin „Bitter Winter“ (Turin). In den Zentren sollen die
ideologischen Positionen der Partei vermittelt und Religionen auf diese Weise verdrängt werden. Dem Magazin zufolge sind
allein in den ländlichen Gebieten der Provinz Zhejiang zwischen 2013 und 2020 über 10.000 solcher Kulturzentren eröffnet
worden. Beim Bau eines solchen Zentrums in Sanjie direkt neben einer Kirche habe ein Beamter erklärt, dass die
Kommunistische Partei die Dorfbevölkerung von sich überzeugen müsse. Da ein offenes Vorgehen gegen Religionen ein
negatives Bild erzeuge, müsse man sich bemühen, „den Raum für Religion zu verkleinern“. Einem Christen aus Sanjie
zufolge ziehen mittlerweile einige Bewohner die Kulturzentren dem Kirchenbesuch vor, um dort Filme zu schauen oder zu
tanzen.

Kirchen müssen Propagandamaterial in ihren Räumen aufhängenKirchen müssen Propagandamaterial in ihren Räumen aufhängen

Wie „Bitter Winter“ außerdem berichtet, werden Gemeinden immer wieder dazu gezwungen, Kirchenräume für
Propagandazentren zur Verfügung zu stellen. Erst am 6. November sei ein solches Zentrum mit über 100 Plakaten
kommunistischer Führer Chinas im zweiten Stock einer Drei-Selbst-Kirche in Daitou (Provinz Fujian) eingeweiht worden. 100
Regierungsvertreter nahmen daran teil. Der Geistliche sei gezwungen worden, Geschichten über den früheren chinesischen
Staatspräsidenten Tse-tung (1893–1976) in seine Predigt zu integrieren. Ein Gemeindemitglied sagte „Bitter Winter“ dazu:
„Wir wagen es nicht, diese Propagandamaterialien abzulehnen. Aus Angst, dass die Regierung unsere Versammlungen
verbieten wird.“ Kirchen werden laut dem Magazin öfter dazu gezwungen, Propagandamaterial in ihren Räumlichkeiten
aufzuhängen – etwa ein Porträt des Staatspräsidenten Xi Jinping, Flaggen oder Banner mit kommunistischen Grundsätzen.
In der rund 1,4 Milliarden Einwohner zählenden Volksrepublik China leben nach Schätzungen bis zu 130 Millionen Christen.
Davon trifft sich ein großer Teil in staatlich nichtregistrierten Gemeinden. Zum Vergleich: Die Kommunistische Partei hat 83
Millionen Mitglieder.
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Deutschland: Abtreibung als Frauenrecht zuDeutschland: Abtreibung als Frauenrecht zu
propagieren, ist „frauenverachtend“propagieren, ist „frauenverachtend“
Bundesverband Lebensrecht zum „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“Bundesverband Lebensrecht zum „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“

Berlin (idea) – Abtreibung als Frauenrecht zu propagieren, ist eine „frauenverachtende Ideologie“. Das erklärte die
Vorsitzende des Bundesverbandes Lebensrecht, Alexandra Maria Linder (Weuspert/Sauerland), zum „Internationalen Tag
gegen Gewalt an Frauen“ (25. November). Frauen im Schwangerschaftskonflikt würden diskriminiert. Statt Hilfe und
Unterstützung werde Betroffenen Abtreibung als „Gesundheitsversorgung“ angeboten. Ohne Beratung, Aufklärung und
Untersuchung wolle man ihnen „die risikoreiche Abtreibungspille“ zur Verfügung stellen. Allerdings würden die damit
verbundenen Gefahren verschwiegen. Linder zufolge lassen über 70 Prozent der Frauen in Deutschland gegen ihren Willen
nur deshalb abtreiben, weil die Kindsväter es verlangten. Linder: „Abtreibung ist Gewalt gegen Frauen. Ihre Kinder sind tot,
sie selbst tragen schädliche Folgen davon, ihre wirklichen Probleme bleiben ungelöst.“ Als eine besonders perfide Form der
Frauenverachtung nennt Linder Missbrauch und Vergewaltigung. Hier seien „klare Maßnahmen“ notwendig, etwa massive
Strafverschärfungen, um Mädchen und Frauen zu schützen. Missbrauchsopfern im Falle einer Schwangerschaft eine
Abtreibung anzubieten und sie danach in dieselbe Lebenssituation zurückzuschicken, bekämpfe das Grundübel in keiner
Weise. Dies koste zusätzlich das Leben von Kindern und füge den betroffenen Mädchen und Frauen weiteren Schaden zu. Es
gelte vielmehr dafür zu sorgen, „dass sie erst gar nicht in eine solche Situation geraten“. Linder beklagt ferner, dass etwa in
der Volksrepublik China ungeborene Mädchen millionenfach abgetrieben werden, weil sie als minderwertig gelten. Zum In
Indien zum Beispiel würden viele Mädchen deshalb auch nach der Geburt ausgesetzt. Der Bundesverband Lebensrecht
veranstaltet jährlich im September den „Marsch für das Leben“ in Berlin mit Tausenden von Teilnehmern.
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Deutschland: Arabische Christen leben immer imDeutschland: Arabische Christen leben immer im
„Lockdown“„Lockdown“
Predigten von Yassir Eric in die arabische Welt ausgestrahltPredigten von Yassir Eric in die arabische Welt ausgestrahlt

Schwäbisch Gmünd (idea) – Während die Christen in Deutschland aktuell unter den Einschränkungen aufgrund der Corona-
Krise leiden, leben die Christen in der islamischen Welt unter einem permanenten „Lockdown“ angesichts eingeschränkter
Religionsfreiheit. Das sagte der aus dem Sudan stammende Theologe Yassir Eric (Korntal bei Stuttgart) der Evangelischen
Nachrichtenagentur idea. Der Leiter des „Europäischen Instituts für Migration, Integration und Islamfragen“ innerhalb der
AWM (ehemals Akademie für Weltmission) in Korntal hat eine Woche lang zweimal täglich im Christlichen Gästezentrum
Württemberg „Schönblick“ (Schwäbisch Gmünd) gepredigt. Die Mitschnitte wurden simultan ins Englische und Arabische
übersetzt und über den christlichen Fernsehsender „Al-Hayat“ in die arabische Welt ausgestrahlt. Er habe mittlerweile viele
Reaktionen von Christen aus islamischen Ländern erhalten. Dort hätten sich teilweise ganze Familien versammelt, um
gemeinsam die Predigten zu hören. Das sei eine große Ermutigung für diese Menschen, die dauerhaft unter
Einschränkungen ihrer Religionsfreiheit litten. Insbesondere zum Christentum konvertierte Muslime seien davon betroffen.
Sie müssten ihren Glauben geheim halten. In Schwäbisch Gmünd seien auch Muslime zu den Gottesdiensten und mit ihm ins
Gespräch gekommen. Thematisch griffen die Gottesdienste unter dem Stichwort „Gott erlebt“ Biografien aus der Bibel auf.
Morgens ging es um Personen, die vor der Zeit Jesu lebten, unter anderem um Noah, Abraham, Jakob, den Propheten Daniel
und König David. Abends sprach Eric über Menschen aus dem Neuen Testament, denen Jesus begegnete, etwa der
Samariterin, dem blinden Bartimäus oder den Emmaus-Jüngern.

Scheuermann: Große missionarische Chance in schweren ZeitenScheuermann: Große missionarische Chance in schweren Zeiten

Der Direktor des Schönblicks, Martin Scheuermann, berichtete gegenüber idea, dass auch beim Gästezentrum Reaktionen
aus verschiedenen arabischen Ländern eingegangen seien. „Sogar aus Mekka haben wir die Nachricht erhalten, dass
Christen die Gottesdienste gesehen haben.“ Der Fernsehsender „Al-Hayat“ erreiche durchschnittlich 40 Millionen
Menschen: „Ich hätte mir nie geträumt, dass einmal vom Schönblick evangelistische Predigten in die arabische Welt
ausgestrahlt würden.“ Aufgrund seiner Vergangenheit als früherer Islamist sei Eric hervorragend dafür geeignet, seine
ehemaligen Glaubensgenossen zu erreichen. Allerdings habe es aus diesem Grund auch negative Reaktionen von Muslimen
in Deutschland gegeben. Sie hätten sich darüber beklagt, dass christliche Botschaften in ihre Heimatländer gesandt
werden. Damit müsse man leben, sagte Scheuermann, der die Aktion als großen Erfolg betrachtet: „Wir gehen von über 100
Menschen aus, die sich in diesen Tagen zu Jesus Christus bekehrt haben.“ Die Gottesdienste wurden bisher rund 32.000-mal
in deutscher Sprache aufgerufen Stand: 20. November). Da die englischen und arabischen Übersetzungen über
unterschiedliche Kanäle zur Verfügung gestellt werden, liegen keine Aufrufzahlen vor.
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Deutschland: Grüne wollen „pluralesDeutschland: Grüne wollen „plurales
Religionsverfassungsrecht“Religionsverfassungsrecht“
Grundsatzprogramm: Islamische Religionsgemeinschaften sollen „mittelfristig gleichberechtigt“ werdenGrundsatzprogramm: Islamische Religionsgemeinschaften sollen „mittelfristig gleichberechtigt“ werden

Berlin (idea) – Die Partei Bündnis 90/Die Grünen will das deutsche Staatskirchenrecht zu einem „pluralen
Religionsverfassungsrecht weiterentwickeln“. Das geht aus dem neuen Grundsatzprogramm hervor, das am 22. November
auf dem digitalen Parteitag beschlossen wurde. Unter der Überschrift „Zusammen leben“ heißt es in dem Text unter
anderem, die Kirchen seien „Teil und Stütze unserer Gesellschaft“, zur Religionsfreiheit gehöre aber auch das Recht auf
Religions- und Weltanschauungskritik. Der säkulare Staat müsse religiös neutral sein. Das bedeute aber kein Verbot, mit
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zusammenzuarbeiten. Voraussetzung für eine Kooperation sei „die
uneingeschränkte Anerkennung der verfassungsmäßigen Ordnung des Grundgesetzes und die Unabhängigkeit von
autokratischen Regimen“. Die Partei unterstütze das Bestreben von Muslimen, „mittelfristig anerkannte und
gleichberechtigte Religionsgemeinschaft(en) im Sinne und nach den Regeln des Grundgesetzes bilden zu können“. Das Ziel
seien Staatsverträge mit islamischen Religionsgemeinschaften. Als weiteres Ziel nennen die Grünen die Selbstentfaltung
des jüdischen Lebens und die Sicherheit jüdischer Einrichtungen in Deutschland. Auch das Existenzrecht und die Sicherheit
des Staates Israel mit gleichen Rechten für alle seine Bürger seien „unverhandelbar“.

Lebensschützer kritisieren das ProgrammLebensschützer kritisieren das Programm

Kritik an dem neuen Grundsatzprogramm übte die „Aktion Lebensrecht für Alle“ (ALfA). Die Partei habe darin mit der
Forderung nach einem „Recht auf selbstbestimmtes Sterben“ ihre Sensibilität für den Schutz des menschlichen Lebens an
dessen Ende zu Grabe getragen, erklärte die ALfA-Bundesvorsitzende Cornelia Kaminski (Fulda) in einer Stellungnahme.
Darüber hinaus begreife die Partei in dem Programm „selbstbestimmte Schwangerschaftsabbrüche“ als „Teil einer guten
öffentlichen Gesundheitsversorgung“ und wolle sicherstellen, dass sie von Ärzten durchgeführt würden. Damit lege sie
„unweigerlich Hand an das Weigerungsrecht von Ärzten und Hebammen“, an der Tötung ungeborener Kinder mitzuwirken.
Das fordere „ebenso wie die Negierung des Lebensrechts ungeborener Kinder den entschiedenen Widerstand von
Lebensrechtlern heraus“, so Kaminski. ALfA mit Sitz in Augsburg hat nach eigenen Angaben rund 11.000 Mitglieder und ist
Mitglied im Bundesverband Lebensrecht.
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Deutschland: Iraner wirft Steine undDeutschland: Iraner wirft Steine und
Betonplatten auf eine SynagogeBetonplatten auf eine Synagoge
Essen: Der polizeibekannte Täter wurde vorläufig festgenommenEssen: Der polizeibekannte Täter wurde vorläufig festgenommen

Essen (idea) – In Essen hat ein Iraner die Synagoge der jüdischen Kultusgemeinde mit Steinen und einer Betonplatte
beworfen. Dabei beschädigte er zwei Fensterscheiben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 37-Jährige bei der Tat am 20.
November von einer Überwachungskamera gefilmt. Obwohl er eine Maske trug, konnte er unter anderem durch seine
Kleidung identifiziert werden. Er hatte einige Tage zuvor unmaskiert an Türen und Fenstern der Synagoge gerüttelt und
geklopft. Er wurde vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme habe er die Taten eingeräumt, ohne ein Motiv zu nennen.
Der Mann sei bereits früher polizeilich in Erscheinung getreten. Nach den vorangegangenen Polizeieinsätzen sei er jeweils
in einer Spezialklinik behandelt worden. Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster (Berlin),
erklärte auf Twitter, bei dem Anschlag sei nur durch Glück niemand verletzt worden. Er mache deutlich, wie dringlich
Polizeipräsenz und guter baulicher Schutz an jüdischen Einrichtungen seien.
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Deutschland: Kirchengemeinde wiederholt vonDeutschland: Kirchengemeinde wiederholt von
Vandalismus betroffenVandalismus betroffen
Versuchte Brandstiftung verursachte einen Schaden von bis zu 50.000 EuroVersuchte Brandstiftung verursachte einen Schaden von bis zu 50.000 Euro

Bünde (idea) – Die Gebäude der Evangelisch-Lutherischen Lydia-Kirchengemeinde im westfälischen Bünde sind wiederholt
zum Ziel von Vandalismus geworden. Das berichtete der Baukirchmeister der Gemeinde, Rainer Alexander, gegenüber der
Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Jüngster Fall sei, dass eine Scheibe in der Eingangstür des Gemeindehauses
eingeschlagen wurde. Der unbekannte Täter habe dafür vermutlich einen Hammer benutzt. Der entstandene Schaden
betrage 250 Euro. Bereits Mitte Oktober hätten außerdem Unbekannte die Außenwand der zur Gemeinde gehörenden
Laurentius-Kirche mit Farbe beschmiert und mit Farbbeuteln beworfen. Ebenfalls im Oktober habe eine versuchte
Brandstiftung an einem weiteren Gebäude, in dem unter anderem Büros der Gemeinde, einer Diakonie-Stiftung und des
CVJM untergebracht sind, einen Schaden von bis zu 50.000 Euro verursacht. Die unbekannten Täter warfen einen Brandsatz
durch den an der Eingangstür angebrachten Holzbriefkasten. Der Brandsatz habe im Gebäude vor sich hingekokelt. Alle
Räume seien verraucht und verrußt. Jetzt müsse die Inneneinrichtung komplett saniert werden. Der Schaden werde zwar
von einer Versicherung getragen, aber das Gebäude könne wegen der Arbeiten voraussichtlich rund fünf Monate lang nicht
genutzt werden, erklärte Alexander. In der Umgebung der Gemeindegebäude sei es in den vergangenen Monaten zu
weiteren Fällen von Vandalismus gekommen. So hätten Unbekannte mehrere parkende Autos beschädigt oder in Brand
gesteckt. Die Polizei fahnde nach den Tätern.
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Deutschland: Lichterkette in Hamburg gegenDeutschland: Lichterkette in Hamburg gegen
ChristenverfolgungChristenverfolgung
In diesem Jahr beteiligten sich nur 50 Personen daranIn diesem Jahr beteiligten sich nur 50 Personen daran

Lichterketten gegen Christenvervolgung

© Symbolbild pixabay

Hamburg (idea) – Mit einer Lichterkette hat die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) am 21. November in
der Hamburger Innenstadt gegen Christenverfolgung demonstriert. 50 Teilnehmer forderten, die erneute Verurteilung des
iranischen Pastors Youcef Nadarkhani und von drei weiteren Geistlichen im Iran zurückzunehmen. Das erste Urteil war nach
massiven Protesten weltweit aufgehoben worden. Weil er seine Arbeit fortsetzte, wurde er im Juni 2017 erneut zu zehn
Jahren Gefängnis und anschließend zwei Jahren Verbannung verurteilt. Ferner forderten die Demonstranten, ein Urteil
gegen das 14-jährige Mädchen Maira Shabaz in Pakistan aufzuheben. Die junge Christin war am 28. April 2020 von einem
44-jährigen Muslim entführt, zum Islam zwangskonvertiert und mit dem Täter zwangsverheiratet worden. Sie war vom
obersten Gericht in der Provinz Punjab unter Berufung auf die Scharia ihrem Entführer und Vergewaltiger zugesprochen
worden. Ein ähnliches Schicksal erlitten jährlich bis zu 1.000 christliche Mädchen, so die IGFM. Wie der Initiator der
Demonstration, Michael Bretthauer, der Evangelischen Nachrichtenagentur idea sagte, waren wohl aufgrund der Corona-
Pandemie nur etwa ein Viertel der 200 Teilnehmer in früheren Jahren erschienen. Wegen der Pandemie habe auch ein
Gottesdienst zu Beginn der Demonstration nicht stattfinden können.

Altbischof: Christen werden seit 2.000 Jahren verfolgtAltbischof: Christen werden seit 2.000 Jahren verfolgt

In einem schriftlichen Grußwort nannte der frühere Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern der Nordkirche, Hans-
Jürgen Abromeit (Greifswald), Christenverfolgung eine „traurige Erfahrung“ in 2.000 Jahren Christentum. 200 Millionen
Christen würden weltweit verfolgt und diskriminiert. Viele müssten ihren Glauben mit ihrem Leben bezahlen. Der
Vorsitzende des Stephanus-Kreises der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Prof. Heribert Hirte (Köln), erklärte in
einem Videogruß, dass Christen die am meisten verfolgte Religionsgruppe der Welt seien.

12 / 39



 

Schüler in China unter DruckSchüler in China unter Druck

Der Hamburger Seemanns-Missionar Volker Lamaack sagte, dass Religionsfreiheit eines der sensibelsten und am häufigsten
verletzten Menschenrechte sei. Besonders schlimm sei die Lage in China, wo sogar christliche Schulkinder von Lehrern unter
massivem Druck aufgefordert würden, ihren christlichen Glauben zu verleugen.

Pastor Rüß enttäuschtPastor Rüß enttäuscht

Der Präsident der Internationalen Konferenz Bekennender Gemeinschaften, Pastor Ulrich Rüß (Hamburg), zeigte sich
enttäuscht über die geringe Teilnehmerzahl an der Lichterkette. Alle Christen sollten sich gegen Christenverfolgung
engagieren. Es sei unbegreiflich, dass ausgerechnet der Glaube mit seiner Kernbotschaft „Gott ist Liebe“ weltweit auf so viel
Hass und Lieblosigkeit stoße.
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Deutschland: Pastor Olaf Latzel wegenDeutschland: Pastor Olaf Latzel wegen
Volksverhetzung verurteiltVolksverhetzung verurteilt
Das Amtsgericht Bremen verhängte eine Geldstrafe von 8.100 EuroDas Amtsgericht Bremen verhängte eine Geldstrafe von 8.100 Euro

Bremen (idea) – Das Amtsgericht Bremen hat den Pastor der Bremer St.-Martini-Gemeinde, Olaf Latzel, wegen
Volksverhetzung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu jeweils 90 Euro verurteilt. Es sei erwiesen, dass er vorsätzlich
zum Hass gegen Homosexuelle aufgestachelt habe, sagte die Richterin Ellen Best in ihrer Urteilsbegründung. Latzel hatte
in einem „Eheseminar“ seiner Gemeinde, das auf YouTube veröffentlicht wurde, unter anderem Homosexualität als eine
„Degenerationsform der Gesellschaft“ bezeichnet und gesagt: „Überall laufen diese Verbrecher rum vom Christopher Street
Day.“ Außerdem hatte er geäußert: „Der ganze Gender-Dreck ist ein Angriff auf Gottes Schöpfungsordnung.“ Durch diese
Äußerungen habe er emotional Stimmung gegen Homosexuelle gemacht und ihre Menschenwürde verletzt, so die Richterin.

Richterin: „Homosexualität ohne Menschen ist nicht vorstellbar“Richterin: „Homosexualität ohne Menschen ist nicht vorstellbar“

Latzel habe Homosexualität als eine Bedrohung dargestellt, gegen die man sich wehren müsse. Damit habe er die Ansicht
nahegelegt, Homosexuelle dürften nicht als gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft angesehen werden. Die Tatsache, dass
er die Teilnehmer am Christopher Street Day als Verbrecher bezeichnet habe, könne als Aufforderung verstanden werden,
„gegen sie aktiv zu werden“. Seine Aussage, er unterscheide zwischen Homosexualität, die er ablehne, und Homosexuellen,
die er als Menschen achte, sei nicht nachvollziehbar. „Homosexualität ohne Menschen ist nicht vorstellbar“, so die
Richterin. Die sexuelle Ausrichtung sei Teil eines Menschen und mache seine Persönlichkeit aus. Zur Höhe der Strafe erklärte
die Richterin, sie bleibe „am untersten Rand“ dessen, was bei einer Verurteilung wegen Volksverhetzung verhängt werden
könne. Die Verurteilung werde nicht in Latzels Führungszeugnis auftauchen.

Verteidiger kündigt Rechtsmittel anVerteidiger kündigt Rechtsmittel an

Latzels Verteidiger Sascha Böttner kündigte an, gegen das Urteil Rechtsmittel einzulegen. Der Richterspruch sei eine
„Katastrophe“ und könne einem „Einfallstor zur Beschränkung der Meinungsfreiheit“ werden. Das betreffe nicht nur
Christen. Nach den Maßstäben, die das Gericht angelegt habe, könnten in Zukunft auch nicht-christliche
Minderheitsmeinungen strafrechtlich verfolgt werden. Böttner hatte im Prozess erklärt, der Pastor habe mit dem Begriff
„Verbrecher“ nicht allgemein homosexuell lebende Menschen gemeint, sondern militante Aggressoren, die unter anderem
die St.-Martini-Kirche mit blasphemischen Parolen beschmiert hatten. Auch habe Latzel „zu keinem Zeitpunkt Menschen als
,Gender-Dreck‘ bezeichnet“, sondern lediglich Kritik an einer politischen Strömung geäußert, die die Gender-Ideologie
propagiere. Außerdem sei Latzel davon ausgegangen, dass die Aufzeichnung seines Vortrags nicht veröffentlicht werden
sollte. Sie sei erst sechs Monate später von einem Gemeindemitglied ins Internet gestellt worden.

Bremische Kirche berät über Fortsetzung des DisziplinarverfahrensBremische Kirche berät über Fortsetzung des Disziplinarverfahrens

Der Schriftführer der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK), Pastor Bernd Kuschnerus, erklärte zu dem Urteil: „Ich bin
zutiefst betroffen, dass ein Pastor unserer Kirche wegen Volksverhetzung verurteilt worden ist.“ Die Äußerungen, die der
Verurteilung zugrunde liegen, seien nicht hinnehmbar und schadeten dem Ansehen der ganzen Kirche. Der
Kirchenausschuss der BEK werde sich in seiner Sitzung am 10. Dezember mit dem Ausgang des Prozesses beschäftigen.
Anschließend werde das Gremium über die Fortsetzung des Disziplinarverfahrens gegen Latzel entscheiden. Es war
vorübergehend ausgesetzt worden, um das Ergebnis des Gerichtsverfahrens abzuwarten.
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Konferenz Bekennender Gemeinschaften: Politisches UrteilKonferenz Bekennender Gemeinschaften: Politisches Urteil

Der Vorsitzende der Konferenz Bekennender Gemeinschaften in den evangelischen Kirchen Deutschlands, Pastor Ulrich Rüß
(Hamburg), erklärte in einer Stellungnahme, die Entscheidung des Gerichts sei „ein politisches Urteil in einem politischen
Prozess“. Da Latzel sich für seine derbe Wortwahl entschuldigt habe und die Äußerungen nicht für die Öffentlichkeit
bestimmt gewesen seien, habe der Richterspruch „mit Volksverhetzung weniger zu tun als mit dem Willen, an Olaf Latzel ein
Exempel zu statuieren“.

Einen ausführlichen Bericht über den Prozess finden Sie auf idea.Einen ausführlichen Bericht über den Prozess finden Sie auf idea.
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Deutschland: Prozess gegen Olaf Latzel hatDeutschland: Prozess gegen Olaf Latzel hat
begonnenbegonnen
Das Amtsgericht verhandelt wegen des Vorwurfs der VolksverhetzungDas Amtsgericht verhandelt wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung

Auf der Kirchenmauer steht in großen Buchstaben: „Fight Homophobia“.

© idea/Karsten Huhn

Bremen (idea) – Vor dem Amtsgericht Bremen hat der Strafprozess gegen den Pastor der Bremer St. Martini-Gemeinde, Olaf
Latzel, begonnen. Die Staatsanwaltschaft hat Latzel wegen Volksverhetzung angeklagt. Sie wirft ihm vor, in einem
„Eheseminar“ der Gemeinde, das auf YouTube veröffentlicht wurde, Homosexuelle generalisierend als Verbrecher
bezeichnet zu haben. Außerdem habe er Mitglieder der LSBTTIQ-Bewegung (die Abkürzung steht für lesbisch, schwul,
bisexuell, transsexuell, transgender, intersexuell und queer) als „Genderdreck“ verunglimpft. In dem Seminar hatte Latzel
unter anderem über Homosexualität gesprochen und gesagt: „Überall laufen diese Verbrecher rum vom Christopher Street
Day.“ Außerdem hatte er geäußert: „Der ganze Genderdreck ist ein Angriff auf Gottes Schöpfungsordnung.“ Das Video wurde
inzwischen gelöscht.

Staatsanwaltschaft fordert GeldstrafeStaatsanwaltschaft fordert Geldstrafe

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft erklärt, Latzel habe durch seine Äußerungen zum Hass gegen Homosexuelle
aufgestachelt. Es sei klar gewesen, dass seine Aussagen gegen die Menschen gerichtet seien, die mit den Begriffen
„Homosexualität“ und „Gender“ bezeichnet würden. Er habe seine Zuhörer dazu bewegen wollen, Homosexuelle im privaten
Umfeld zu diskriminieren und zu schikanieren. Außerdem habe er die Vertreter der LSBTTIQ-Bewegung in ihrer
Menschenwürde verletzt. Da seine Ansichten „weit vom evangelischen Glauben entfernt“ und nicht mit der Bibel zu
begründen seien, würden sie nicht durch die Religionsfreiheit geschützt. In ihrem Plädoyer forderte die Staatsanwältin eine
Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 120 Euro.
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Verteidigung kritisiert die StaatsanwaltschaftVerteidigung kritisiert die Staatsanwaltschaft

Latzels Verteidiger, Rechtsanwalt Sascha Böttner (Hamburg), warf der Staatsanwaltschaft vor, sie habe im Vorfeld des
Prozesses die Öffentlichkeit bewusst falsch informiert, um Druck auf den Angeklagten aufzubauen. So habe sie in einer
Pressemitteilung fälschlich behauptet, Latzel selbst habe die Aufzeichnung des „Eheseminars“ ins Internet gestellt.
Tatsächlich sei der Pastor aber davon ausgegangen, dass die Aufzeichnung seines Vortrags nicht veröffentlicht werden
sollte. Sie sei erst sechs Monate später von einem Gemeindemitglied ins Internet gestellt worden. Weiter kritisierte Böttner
die Behauptung der Staatsanwaltschaft, Latzel habe Homosexuelle generalisierend als Verbrecher bezeichnet. Das habe er
durch seine Aussage „Überall laufen diese Verbrecher herum von diesem Christopher Street Day, feiern ihre Partys“ objektiv
nicht getan. Er habe in dem Vortrag zwar die Ansicht geäußert, dass praktizierte Homosexualität Sünde sei, aber er habe
auch klargemacht, dass er Homosexuelle nicht als Menschen ablehne. Er habe außerdem „zu keinem Zeitpunkt Menschen
als ,Genderdreck‘ bezeichnet“, sondern lediglich Kritik an einer politischen Strömung geäußert, die die Gender-Ideologie
propagiere. Für die Verwendung des Wortes „Verbrecher“ habe er sich später öffentlich entschuldigt. Er habe damit nicht
allgemein homosexuell lebende Menschen gemeint, „sondern militante Aggressoren, die uns als Gemeinde in den letzten
Jahren immer wieder angegriffen und gotteslästerlich diffamiert haben“. Wiederholt war die St.-Martini-Kirche mit
antichristlichen Schriftzügen beschmiert worden. Gottesdienste wurden gestört. Latzel erhielt sogar Morddrohungen.
Außerdem sagte Böttner, es stelle sich die Frage, ob der Prozess gegen Latzel ein „politisches Verfahren“ sei. Seine Gegner
und die Staatsanwaltschaft wollten ihn offensichtlich „als Pastor weghaben“. Der Verteidiger forderte einen Freispruch.

Urteil wird am 25. November verkündetUrteil wird am 25. November verkündet

Latzel selbst erklärte, er sei nicht „das Monster, zu dem ich in der Anklageschrift gemacht worden bin“. Er wolle „kein
Geschöpf Gottes in irgendeiner Form angreifen“. Die Hetze gegen Homosexuelle, die ihm vorgeworfen werde, sei „ganz weit
weg von dem, was ich möchte“. Das Urteil wird am 25. November verkündet.

Über den Verlauf berichtet IDEA IDEA ausführlich. 
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Eritrea: Krieg in ÄthiopienEritrea: Krieg in Äthiopien
Eritreische Bischöfe äußern Bedauern und fordern DialogbereitschaftEritreische Bischöfe äußern Bedauern und fordern Dialogbereitschaft

Asmara (Fides) – „Als geistliche Führer und Hirten des Volkes Gottes und Mitbürger drücken wir unser tiefes Bedauern über
den Krieg zwischen Brüdern aus, der kürzlich in unserem Nachbarland Äthiopien ausgebrochen ist", so die Bischöfe von
Eritrea in einer Erklärung über den Konflikt zwischen der Regierung von Addis Abeba und den regionalen Behörden der
äthiopischen Region Tigray an der Grenze zu Eritrea.
„Der Krieg ist gegen das Leben und gegen die Entwicklung. Im Gegenteil, er tötet, verstümmelt, zerstört, entfernt und sät
anhaltenden Groll und Hass unter den Menschen. Die Folgen des Krieges sind offensichtlich für die ganze Welt und
insbesondere für die Völker am Horn von Afrika ", unterstreicht die Botschaft.
„Sobald ein Krieg begonnen hat, weiß niemand, wann und wo er endet. Und im Krieg sind alle Seiten Verlierer und es gibt
keinen Gewinner. Aus diesem Grund sagte der verstorbene Papst Johannes Paul II., Dass Krieg wertlos und immer ungerecht
ist. Mit anderen Worten, der Krieg zerstört die vier Säulen des Friedens: Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit“,
bekräftigen die Bischöfe.
Die Bischöfe erinnern daran, dass „Frieden und Wahrheit durch die Verbreitung wahrer und korrekter Informationen in einer
ununterbrochenen Verbindung eng miteinander verbunden sind; die Gleichheit aller vor dem Gesetz; ein transparenter
demokratischer Prozess, der die Beteiligung der Bürger garantiert; die Bereitschaft, Konflikte mit friedlichen,
wahrheitsgemäßen und konstruktiven Mitteln zu lösen“.
Die Bischöfe appellieren an die Bereitschaft zu Frieden und Dialog: "Deshalb fordern wir im Namen Gottes und zum Wohl der
beteiligten Völker die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten und das Ende der Verbreitung von Hassreden und
Propaganda, die die Feindseligkeit befeuern. Wir fordern alle Parteien auf, sich an den Verhandlungstisch zu setzen und den
Konflikt durch Dialog zu lösen.“
„Wir bitten die Geistlichen, Ordensleute und Gläubigen, sich dem Gebet zu verpflichten. Mögen der allmächtige König des
Friedens und der Heilige Erlöser unserer Region wahre Versöhnung und Frieden schenken", schließen die katholischen
Bischöfe von Eritrea.
(L.M.) (Fides 24/11/2020)
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Irak: 200 christliche Familien vor Rückkehr nachIrak: 200 christliche Familien vor Rückkehr nach
MossulMossul
Muslimische Freiwillige säubern Kirche und heißen Christen willkommenMuslimische Freiwillige säubern Kirche und heißen Christen willkommen

(Open Doors, Kelkheim) – Ca. 200 innerhalb des Irak vertriebene christliche Familien sind aktuell dabei, nach Mossul und in
die umliegenden Gebiete im Nordirak zurückzukehren. Seit der Eroberung Mossuls und der Ninive-Ebene durch Kämpfer des
sogenannten „Islamischen Staats“ (IS) im Jahr 2014 ist erst ein kleiner Teil der damals vertriebenen Christen
zurückgekehrt. Eine Gruppe lokaler Freiwilliger setzt unterdessen ein bemerkenswertes Zeichen, indem sie eine der
christlichen Kirchen wiederherrichten.
  
Zögerliche Rückkehr und ungewohnte WillkommensbotschaftenZögerliche Rückkehr und ungewohnte Willkommensbotschaften 
Allein in der Provinzhauptstadt Mossul lebten nach Angaben von Pastor Raed Adel, dem geistlichen Oberhaupt der Syrisch-
Katholischen Kirchen in der Stadt, ca. 45.000 Christen. Seit der Befreiung Mossuls von der Herrschaft des IS im Jahr 2017
sind nur wenige von ihnen zurückgekehrt.
Die Islamisten zerstörten einen Großteil der Stadt und hinterließen an vielen Wänden Botschaften wie „Land des Kalifats“ in
arabischer Schrift, die auf die Ambitionen der Gruppe hinwiesen, hier einen islamischen Staat zu errichten. Heute sind
andere Botschaften zu hören. Eine Gruppe einheimischer Freiwilliger hat den Schutt der syrisch-katholischen Thomaskirche
weggeräumt. „Dies ist eine Botschaft, die ausdrückt: ‚Kommt zurück, Mossul ist ohne euch nicht vollständig‘“, sagte
Mohammed Essam, Mitbegründer der Gruppe, gegenüber dem Nachrichtenportal Arab Weekly. Er war Zeuge der Gräueltaten,
die während der IS-Herrschaft gegen Angehörige von Minderheiten verübt wurden und will nun seine Unterstützung
anbieten.
Auch die fast 200 Jahre alte Kirche wurde durch den IS geplündert. Essams Gruppe hat Lebensmittel verteilt und Spenden
gesammelt, um beim Wiederaufbau der Häuser der ärmsten Bewohner zu helfen. „Wir wollen sagen, dass Christen hierher
gehören, dass sie hier eine reiche Geschichte haben“, sagt Essam. Das sind ungewöhnliche Worte in einem Land, in dem
Christen ums Überleben kämpfen und ihren Besitz in vielen Fällen verloren haben.
Christen spielen wichtige Rolle beim Wiederaufbau 
Ein weiterer Geistlicher, der Priester Karam Shamasha, ist vor Kurzem in sein Heimatdorf in der Ninive-Ebene zurückgekehrt.
„Unsere Anwesenheit ist wie Salz für die Region“, betont er, „das gilt nicht nur in geistlicher Hinsicht […]. Wir haben den
Auftrag, eine friedliche Atmosphäre in diesem Land zu schaffen und durch das Zeugnis unseres Glaubens, unserer Liebe und
unserer Gelassenheit zu zeigen, dass es ein Leben gibt, das über Gewalt und Krieg hinausgeht.“
„The Faith Factor“, ein neuer Bericht von Open Doors, zeigt auf, wie Christen als Glaubensgemeinschaft einen wesentlichen
Beitrag dazu leisten können, ein Land nach Konflikten beim Wiederaufbau zu unterstützen. „In Krisenzeiten genießen
lokale Geistliche oft mehr Vertrauen als Politiker oder externe Organisationen; ihr Glaube kann Mitarbeiter dazu motivieren,
den Schwächsten zu dienen. Ihr Ruf vor Ort und ihr Engagement im Dienst kann einer Organisation Glaubwürdigkeit
verleihen“, so Kathryn Kraft, die Autorin des Berichts.
Auf dem Weltverfolgungsindex 2020 steht der Irak an 15. Stelle unter den Ländern, in denen Christen am stärksten wegen
ihres Glaubens verfolgt werden.
Quelle: Fides, Arab Weekly, Crux, Open Doors /

und AKREF 
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Irak: Beginn der geplanten Schließung derIrak: Beginn der geplanten Schließung der
FlüchtlingscampsFlüchtlingscamps
Bagdad (Fides) – Die chaldäische Christin Evan Faeq Yakoub Jabro, hat in ihrer Eigenschaft als irakische Ministerin für
Einwanderung und Flüchtlinge, begonnen, die im Oktober von der Regierung von Bagdad geplante Schließung aller
Flüchtlingslager bis zum März nächsten Jahres umzusetzen. Die Umsetzung des Rgierungsplans ist jedoch nicht einfach, und
die ersten von der Ministerin geäußerten Aussagen zu den zugrunde liegenden Kriterien, werden kontrovers diskutiert.
Viele Binnenvertriebene, die aus den nordirakischen Regionen geflohen nachdem sie 2014 unter die dschihadistische
Herrschaft des selbsternannten islamischen Staates (Daesh) fielen, leben in solchen Camps. Der Wille der Regierung, die
Flüchtlingslager zu schließen, entspricht den wirtschaftlichen Bedürfnissen des Landes und den Anforderungen
öffentlichen Ordnung, doch er stößt auf den auf den Widerstand vieler Flüchtlinge, die nicht beabsichtigen, in ihre
jeweiligen Herkunftsgebiete zurückzukehren, in denen die anhaltende Unsicherheit und der Mangel an Arbeitsplätzen
weiterbestehen, was es für die Vertriebenen schwierig macht, sich eine friedliche Zukunft für ihre Familien vorzustellen.
In den letzten Tagen traf sich Evan Jabro mit Vertretern der Autonomen Region Irakisch-Kurdistan, wo Zehntausende
Christen, die 2014 aus Mossul und den Dörfern der Ninive-Ebene geflohen waren, Zuflucht fanden. Bei dieser Gelegenheit
schlug die Ministerin vor, den im irakischen Kurdistan untergebrachten Vertriebenen die Möglichkeit zu bieten, sich
dauerhaft in das sozioökonomische Gefüge zu integrieren, und nicht in ihre Herkunftsgebiete zurückzukehren. Die
Ministerin nannte das Beispiel des Flüchtlingslagers "Jungfrau Maria", in dem christliche Familien in Bagdad untergebracht
sind, die angesichts des Vormarsches dschihadistischer Milizen aus dem Nordirak geflohen waren: die Flüchtlinge dieses
Flüchtlingslagers – so Evan Jabro - baten darum, in Bagdad zu bleiben und lehnten Subventionen für eine Rückkehr in ihre
Herkunftsgebiete ab.
Der Plan, wie von der irakischen Regierung angeordnet, die Flüchtlingslager zu schließen, wurde auch von Ali al Bayati,
einem Mitglied des Hohen Menschenrechtsausschusses im Irak, kritisiert. ER betonte gegenüber dem Nachrichtenportal
ankwa.com, es sei besser, anstatt die Lager das Ministerium für Einwanderung und Flüchtlinge zu schließen und es mit
anderen Regierungsbehörden zusammengelegen, wenn man Geld sparen wolle.
Evan Jabro, die sich seit Juni letzten Jahres im Auftrag der irakischen Regierung mit der Flüchtlingskrise und der
Umsiedlung von Binnenvertriebenen befasst (vgl. Fides 8/6/2020), lehrt Biologie und hat sich in der Vergangenheit
insbesondere für die jüngere Generation eingesetzt, die oft von der irakischen Politik vernachlässigt wird.
In der Vergangenheit arbeitete Evan Jabro mit der 2003 von Fatima Al-Bahadly gegründeten NGO Al-Firdaws zusammen und
engagierte sich für die Entwicklung von Sozial- und Arbeitsbeschaffungsprojekten, die sich hauptsächlich an Frauen und
junge Menschen richten. Die Ministerin war auch Beraterin des Gouverneurs von Mossul in Minderheitenfragen, und bei den
irakischen Wahlen im Mai 2018 hatte sie sich als Kandidatin für die Zuteilung eines der fünf Sitze beworben, die aufgrund
einer „Quotenregelung“ christlichen Minderheiten vorbehalten sind.
(GV) (Fides 20/11/2020)
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Irak: Vorwurf an BBCIrak: Vorwurf an BBC
(CSI) Großbritannien/Irak

Bashar Warda, chaldäischer Erzbischof von Erbil, hat der BBC vorgeworfen, in der Dokumentationssendung «Es war einmal
im Irak» die Notlage der verfolgten Jesiden und Christen bewusst übergangen zu haben. Warda warf der BBC in einem
Schreiben vor, die 2000jährige Präsenz des Christentums im Irak verschwiegen zu haben und fragt, wie es sein könne, dass
das Leid der Jesiden, Mandäer und Christen völlig ausgeblendet wurde. Dies verletze und richte Schaden an, so der
Erzbischof.

CSI-Deutschland | Postfach 21 03 39 | 80673 MünchenCSI-Deutschland | Postfach 21 03 39 | 80673 München
www.csi-de.de
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Iran: Drakonische Strafen gegen KonvertitenIran: Drakonische Strafen gegen Konvertiten
Zwei zum Christentum übergetretene Ex-Muslime ausgepeitschtZwei zum Christentum übergetretene Ex-Muslime ausgepeitscht

Teheran/Frankfurt am Main (idea) – Der Iran geht mit drakonischen Strafen gegen ehemalige Muslime vor, die zum
Christentum übergetreten sind. Wie die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM/Frankfurt am Main)
berichtet, wurde der Konvertit Zaman Fadaee am 15. November im Teheraner Evin-Gefängnis ausgepeitscht. Ein
Revolutionsgericht hatte ihn zu 80 Peitschenhieben und sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Er wurde bestraft, weil er Wein
beim Abendmahl getrunken und Hausgottesdienste organisiert hatte. Damit habe er „das zionistische Christentum
gefördert“, so das Gericht. Ein weiterer Konvertit, Mohammad Reza Omidi, war bereits am 13. November wegen Teilnahme
am Abendmahl mit 80 Peitschenhieben bestraft worden. In der Islamischen Republik Iran dürfen Muslime keinen Alkohol
trinken. Für anerkannte religiöse Minderheiten gibt es Ausnahmen – Christen eingeschlossen –, aber Konvertiten werden
nicht als Christen anerkannt. Die Abkehr vom Islam im Iran ist streng verboten und kann mit dem Tode bestraft werden. Der
Vorstandssprecher der IGFM, Martin Lessenthin, erklärte: „Drakonische Strafen, Diskriminierung und staatlich geförderte
religiöse Intoleranz bestimmen den Alltag in der Islamischen Republik Iran.“ Betroffen seien neben Ex-Muslimen, die zum
Christentum konvertiert seien oder religionslos lebten, auch Bahai und Sufis. 95 Prozent der rund 84 Millionen Einwohner
des Iran gehören zum schiitischen Zweig des Islams. Nach Angaben des Hilfswerks Open Doors liegt die Zahl der Christen bei
rund 800.000.
 

Anmerkung AKREF siehe auch Bericht vom 16.11.20
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Iran: Islamische Utopie ging nicht aufIran: Islamische Utopie ging nicht auf
Vierzig Jahre nach der Revolution, die die Islamische Republik Iran ins Leben rief, ist das iranische Volk weitgehend
desillusioniert und wütend. Die islamische Utopie ist nicht zustande gekommen, und die autoritäre Regierung wird von den
Menschen, die sie regiert, weitgehend gehasst.

Besonders christliche Konvertiten aus dem Islam leiden darunter, doch ihre Zahl steigt schneller als fast überall auf der
Welt. Bei einer Bevölkerung von 84 Millionen Einwohnern liegt die Zahl der iranischen Christen Berichten zufolge bei einer
Million (ohne die 120.000 armenischen und assyrischen Christen), obwohl die Verkündigung des Evangeliums und die
Bekehrung zum Christentum beide illegal sind. Der Iran ist eines der begehrtesten Rekrutierungs- und Finanzierungsländer
für den islamischen Terror.

Quelle: Christian Today übersetzt aus dem Engl. und bearbeitet von AKREF
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Kenia: “Zuviele Ärzte sterben an Covid-19”Kenia: “Zuviele Ärzte sterben an Covid-19”
Katholische Bischöfe fordern Maßnahmen der RegierungKatholische Bischöfe fordern Maßnahmen der Regierung

Nairobi (Fides) – "Wir dürfen nicht länger zusehen, wie die letzte Hoffnung des kenianischen Volkes durch den Verlust des
Lebens so vieler Ärzte, wie wir dies in den letzten Tagen gesehen haben, schwindet", so der Vorsitzende der Kenisanischen
Bischofskonferenz, Erzbischof Philip Arnold Subira Anyolo von Kisumu in einer Erklärung im Namen der Bischöfe, in der
seine Besorgnis über die hohe Anzahl von Ärzten und Krankenschwestern zum Ausdruck bringt, die an Covid-19 gestorben
sind.
In Kenia sind seit März mindestens 25 Ärzte an der von dme Coroanvirus verursachten Covid-19-Krankheit gestorben. Mitte
November starben vier Ärzte innerhalb von 24 Stunden. Laut des Ärzteverbandes “Kenya Medical Practitioners and
Pharmacists and Dentists Union” haben sich bisher 2.200 Ärzte mit dem Virus infiziert. Die Gesamtzahl der Infizierten im
Land beträgt über 75.000.
Trotz der Verfügbarkeit von Budgets und des versprochenen Engagements der Regierung seien Ressourcen nicht konsequent
ur Unterstützung des Gesundheitssystems während der Pandemie bereitgestellt worden, beklagt der Vorsitzende der
Bischofskonferenz, so dass die Mitarbeiter des Gesundheitswesens besonders gefährdet seien.
"Wir fordern die Regierung auf, schnell zu handeln, um sicherzustellen, dass die verfügbaren Ressourcen bestmöglich
genutzt werden und die notwendigen Maßnahmen für das Gesundheitssystem garantiert werden", so Bischof Anyolo, der
daran erinnert, dass die Mitarbeiter des Gesundheitswesens trotz der fehlenden Maßnahmen weiterhin versuchen Leben zu
retten. Für
Anfang Dezember drohten die Ärzte mit einem Streik, sollten Arbeitsbedingungen nicht verbessert und persönliche
Schutzausrüstung weiterhin nicht gewährleistet sein.
Die Bischöfe fordern die Regierung auf, Gespräche mit der Gewerkschaft des Gesundheitswesens aufzunehmen und auf die
Bedürfnisse von Ärzten und Krankenschwestern einzugehen.
(L.M.) (Fides 26/11/2020)
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Komoren: Nicht nur eine UrlaubsinselKomoren: Nicht nur eine Urlaubsinsel
(AVC) Die Komoren sind eine Inselgruppe im indischen Ozean. Ihre rund 800 000 Einwohnern sind größtenteils Muslime. So
überrascht es nicht, dass sich die Verbreitung der guten Nachricht auf den Komoren extrem schwierig gestaltet.

Unser Partner, Pastor N.* hat dort eine Arbeit gestartet. Von den ursprünglich vier Personen, haben zwei wegen der
heftigen Verfolgung den Rückzug angetreten. Doch die Arbeit ist weitergegangen, und jetzt gibt es bereits eine
nennenswerte Anzahl Christen auf der Insel. Die Arbeit funktioniert nur ganz im Geheimen und vor allem persönlich – in
Gesprächen eins-zu-eins.

Pastor N. sagt: »Mit der Arbeit wächst auch die Gefahr der Verfolgung. Wenn du in der islamischen Welt Gemeinden baust,
brauchst du Menschen, die täglich für dich beten.«

Wir betenWir beten

> um Standhaftigkeit für die jungen Christen,
> für die Leiter, die die Komoren besuchen, um Bewahrung auf den Reisen und vor Übergriffen,
> für den Aufbau eines Netzwerkes kleiner Gruppen,
> für erfolgreiches Leitertraining.

* Name aus Sicherheitsgründen nicht genannt
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Laos: Christen spüren eine VerbesserungLaos: Christen spüren eine Verbesserung
Berichten zufolge hat die kommunistische Regierung in Laos ein Gesetz verabschiedet, das Christen das Recht zugesteht, im
ganzen Land Gottesdienste abzuhalten und zu predigen. Es erlaubt ihnen auch, den Kontakt zu Gläubigen in anderen
Ländern aufrechtzuerhalten. Der Prüfstein für diesen massiven Politikwechsel liegt bei den lokalen Behörden, wo
Stammesanimisten Christen seit langem als "schlechte Elemente" betrachten, die den Zorn kriegerischer Geister auf sich
ziehen. In Seminaren und Sitzungen arbeiten die Christen mit der Regierung zusammen, um das neue Gesetz weithin
bekannt zu machen.

Quelle: Religious Liberty/übersetzt und bearbeitet AKREF
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Mexiko: Eine Pastorenfamilie überwindet dasMexiko: Eine Pastorenfamilie überwindet das
Trauma der VerfolgungTrauma der Verfolgung
"Wir wollen sehen, ob dein Gott dich vor uns retten kann!“"Wir wollen sehen, ob dein Gott dich vor uns retten kann!“

(Open Doors, Kelkheim) – Als die wütende Menge beim Haus ankam, zwangen sie Pastor Alonso mit ihnen zu gehen und
schleppten ihn ins Stadtzentrum. Getrieben von der Sorge um ihren Mann, folgte Silvia dem Mob eine Zeit lang. Doch dann
siegte die Angst davor, ebenfalls angegriffen zu werden, und sie kehrte nach Hause zurück. Was dann mit ihrem Mann
geschah, sah sie nicht mehr.
 
Die Gemeinde wächst, ebenso die Wut der Menschen Die Gemeinde wächst, ebenso die Wut der Menschen 
Als wir Silvia zu ihren Erlebnissen interviewten, wirkte sie zunächst etwas nervös, weil sie die schmerzlichen Erinnerungen
noch einmal durchleben musste. Alonso hingegen schien sich bereits von allen Schlägen erholt zu haben und strahlte
großes Gottvertrauen aus. Zusammen mit ihren drei Kindern lebt das Pastorenehepaar inzwischen in einer anderen Stadt als
derjenigen, in der sie die schwerste Zeit ihres Lebens durchlitten haben.
Bis ins Jahr 2013 leitete Alonso eine kleine evangelische Gemeinde in San Juan Otzolotepec. Bei vielen der Ortsansässigen
löste die wachsende Teilnehmerzahl zunehmend Missfallen aus.
Um den „Unruhestiftern“ Einhalt zu gebieten, kappten Unbekannte zunächst die Strom- und Wasserzufuhr zum Haus des
Pastorenehepaars. Ihre Kinder wurden von der Schule ausgeschlossen, der Zugang zum örtlichen Krankenhaus wurde ihnen
verwehrt und ihr Haus beschädigt.
„Ich wusste, dass sich hier gerade das Wort des Herrn erfüllte“ „Ich wusste, dass sich hier gerade das Wort des Herrn erfüllte“ 
2013 eskalierte die Situation schließlich. Silvia, Alonso und eines ihrer Kinder saßen gerade beim Frühstück, als sie
draußen eine aufgebrachte Menschenmenge hörten. Schnell wurde klar, was das Ziel der Menge war: den Pastor zu töten.
Mit brutaler Gewalt brachten sie ihn bis ins Stadtzentrum; Silvia, die dem Mob zunächst gefolgt war, kehrte aus Angst wieder
nach Hause zurück. Unterdessen umringte die Menge Alonso und einige schrien: „Tötet ihn, verbrennt ihn!“ Jemand rief:
„Wir wollen sehen, ob der Gott, über den du predigst und an den du glaubst, dich aus unserer Hand retten kann!“ Der Pastor
berichtete uns: „Als ich diese Drohungen und all ihr Rufen hörte, löste das in mir keine Angst aus, weil ich wusste, dass sich
hier gerade das Wort des Herrn erfüllte. Ich hätte nie gedacht, dass mein Leben wie ein Instrument in Gottes Hand sein
könnte.“ Einer der Angreifer brach Alonso mit einem Tritt mehrere Rippen, so dass er sich nicht mehr bewegen konnte.
Daraufhin schleifte ihn jemand ins Gefängnis und die Menge ließ von ihm ab. Vier Tage später konnte er mit Hilfe der Polizei
das Gefängnis verlassen, musste aber mit seiner Familie heimlich aus der Stadt fliehen und allen Besitz zurücklassen.
Auswirkungen der Verfolgung überwinden Auswirkungen der Verfolgung überwinden 
Über örtliche Kontakte konnte Open Doors der Familie helfen. Pastor Alonso erhielt ein Motorradtaxi als Erwerbsgrundlage,
außerdem besuchte die ganze Familie gemeinsam ein Traumaseminar. Silvia sagte: „Die Leiterin ermutigte uns, als ganze
Familie offen über unsere Erlebnisse zu sprechen, um die Auswirkungen der Verfolgung zu überwinden. Das war sehr
hilfreich. Durch die Schilderungen meiner Kinder wurde mir bewusst, dass sie durch die Erlebnisse wirklich Schaden
genommen hatten.“ Alonso ergänzte: „Heute können wir sagen, dass wir voller Dankbarkeit sind, weil Gott uns durch diese
Situation getragen hat. Durch jeden, der Verfolgung erleidet, wird sein Name verherrlicht und anderen bekannt gemacht.“
Bitte beten Sie für die verfolgten Christen in Mexiko: itte beten Sie für die verfolgten Christen in Mexiko: 
•    Danken Sie für die Bewahrung und Wiederherstellung von Alonso und Silvias Familie.
•    Beten Sie um Schutz und Stärkung für alle Christen, die Anfeindungen erleiden; beten Sie besonders für die betroffenen
Kinder.
•    Beten Sie für alle geistlichen Leiter, dass Jesus sie für ihren Dienst ausrüstet und sie ihrer Berufung unerschütterlich
nachkommen.
•    Beten Sie für alle Verfolger, dass Jesus ihnen seine Perspektive zeigt und sie von ihrem Hass befreit.
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Mexiko: Katholische Bischöfe äußern BedenkenMexiko: Katholische Bischöfe äußern Bedenken
Legalisierung des Konsums und Verkaufs von CannabisLegalisierung des Konsums und Verkaufs von Cannabis

Mexiko-Stadt (Fides) - "Diese Gesetzesinitiative befasst sich nicht mit den Gesundheitsschäden, die durch den
zunehmenden Konsum von Cannabis entstehen und geht nicht auf die Auswirkungen auf die Familien junger Menschen ein,
die Drogen konsumieren und es trägt auch nicht dazu bei, die Gefährdung durch Drogen zu hemmen und zu verringern. Wir
sehen, dass diese staatlichen Politik ein Zeichen dafür setzt, dass sie die Schwachen ignoriert und diejenigen
vernachlässigt, die am besten geschützt werden sollten. Die Legalisierung einer Droge, sei es diese oder eine andere,
bedeutet, sich abzuwenden und die wirklichen Bedürfnisse der Gesellschaft zu ignorieren, insbesondere im gegenwärtigen
Kontext der Covid-19-Pandemie, der Wirtschaftskrise und der Sicherheitskrise", so die Mexikanische Bischofskonferenz in
einer Verlautbarung zur Legalisierung des Konsums und Verkaufs von Cannabis.
Am 19. November verabschiedete der mexikanische Senat ein Gesetz, das den "Freizeitgebrauch" und die Vermarktung von
Cannabis im Land weitgehend legalisiert. Als nächstes wird die Gesetzesinitiative von der von der Abgeordnetenkammer
geprüft. In einer am gestrigen 22. November veröffentlichten Erklärung äußert sich die Mexikanische Bischofskonferenz
und beklagt, dass "eine pluralistische öffentliche Debatte gefehlt hat und dabei insbesondere Fachleute zu diesem Thema
nicht gehört wurden".
„Diese Tatsache wirft berechtigte Bedenken auf“, so die Bischöfe, „In Bezug auf den so genannten Freizeitgebrauch von
Marihuana und anderen psychoaktiven Produkten aus Cannabis bezeugen Mitarbeiter des Gesundheitswesens und
Menschen, die solche Substanzen konsumiert haben, dass ihr Konsum in jeder Menge und Zusammensetzung die Kontrolle
über die eigenen Handlungen erheblich verringert und damit den Verbraucher in ernsthafte Gefahr für sich selbst und für
andere bringt".
Obwohl es Einschränkungen für den Konsum und die Produktion geben soll, unterstreicht die Erklärung der Bischöfe, dass
"das Problem nicht darin besteht, Regeln und Bedingungen für den Konsum von Marihuana festzulegen", sondern dass
Wohl unserer Mitmenschen und unser eigenes Wohl nicht mehr bedenken. „Eine Politik zur Gesundheitsförderung und zum
Gesundheitsschutz wird aufgegeben, um die Interessen einiger weniger zu befriedigen. Gesundheit und Gemeinwohl sind
keine Priorität mehr und weichen dem Vergnügen der Menschen, auch wenn sie Dritten Schaden zufügen könnten. Die
verantwortungslosen Freiheitsansprüche einiger weniger sind wichtiger als das allgemeine Wohl der Gesundheit“. Diese
stelle den ausgewogenen Umgang zwischen der Freiheit des Einzelnen und der Verantwortung, die wir in der Gesellschaft
haben, in Frage. "Jetzt reden wir über Cannabis, morgen wird es andere Themen geben, bei denen einige Wenige das
Wohlbefinden aller beeinträchtigen können."
Die Bischöfe fordern alle Mexikaner und insbesondere junge Menschen auf, "angesichts der Konsequenzen, die diese
mögliche Legalisierung mit sich bringt, eine verantwortungsvolle Position einzunehmen", und über die Auswirkungen der
eigenen Entscheidungen auf andere Bereiche des menschlichen Lebens und der Gesellschaft nachzudenken.
In ihrem Kommuniqué bitten die Bischöfe die Verantwortlichen für Bildung und Gesundheit staatlicher und kirchlicher
Strukturen, "Informationskampagnen über Sucht und die Folgen von Betäubungsmitteln anzubieten, um ein
verantwortungsbewusstes Verhalten zu fördern" und laden sie die Gläubigen und die Gesellschaft im Allgemeinen ein, "sich
aktiv zu beteiligen und mit den Gesetzgebern zusammenzuarbeiten, um echte Lösungen für die wirklichen Probleme zu
finden, die dem komplexen Drogenproblem zugrunde liegen, dessen Auswirkungen über unsere Grenzen hinausgehen".
(SL) (Fides 23/11/2020)
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Mosambik: Islamistische Gewalt in Cabo DelgadoMosambik: Islamistische Gewalt in Cabo Delgado
Mitarbeiter eines katholischen Radiosenders wieder in SicherheitMitarbeiter eines katholischen Radiosenders wieder in Sicherheit

Maputo (Fides) – Die Mitarbeiter des katholischen Radiosenders der Provinz Cabo Delgado in der Diözese Pemba, die
gezwungen waren, in den Busch zu fliehen, nachdem die Rebellen des Islamischen Staates in die Studios des Senders
eingedrungen waren (vgl. Fides 16/11/2020), sind wieder in Sicherheit.
"Das Nationale Forum des Gemeinschaftsradios (FORCOM) berichtet, dass sich die neun Journalisten der Redaktion des
Gemeinschaftsradios „São Francisco de Assis“ im Bezirk Muidumbe in der Provinz Cabo Delgado nach 15 Tagen in Sicherheit
befinden“, so FORCOM auf der eigenen Facebook-Seite.
Das Forum "konnte den Journalisten logistische Unterstützung bieten, um die relativ sicheren Gebiete Namialo, Montepuez
und Pemba zu erreichen". Die letzten beiden Journalisten der Gruppe sind seit dem 16. November in Sicherheit und
"konnten zu Verwandten im Bezirk Montepuez zurückkehren", bestätigt FORCOM.
Die Situation der Journalisten bleibt jedoch prekär, kaum Mittel zur Verfügung stehen, "um den Lebensunterhalt der
Journalisten und ihrer Familien zu sichern", und weil befürchtet wird, dass "die Rebellen die gesamte Provinz Cabo Delgado
bedrohen".
Am 31. Oktober verließ die gesamte Redaktion des Community-Radiosenders „São Francisco de Assis“ die Studios, nachdem
die Rebellen die Pfarrkirche des Heiligen Herzens Jesu im Bezirk Muidumbe, in dem sich der Sender befindet, angegriffen
hatten. Neun Journalisten suchten zusammen mit ihren Familien Zuflucht im Wald.
Zur Bekämpfung der Gewalt, die von islamistischen Gruppen ausgeht, im Süden Tansanias aktiv sind, wollen die
Sicherheitskräfte von Tansania und Mosambik künftig mit gemeinsamen Operationen gegen mit dem Islamischen Staat
verbundene Kämpfer vorgehen.
Der tansanische Polizeichef, General Simon Sirro, und sein mosambikanischer Amtskollege, Bernardino Rafael, trafen sich
am 20. November in der südtansanischen Grenzstadt Mtwara. In der Provinz Cabo Delgado haben islamistische Kämpfer seit
Beginn der Unruhen mehr als 2.300 Menschen getötet und 500.000 Einwohner zur Flucht gezwungen.
(L.M.) (Fides 23/11/2020)
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Naher Osten: Lebensgefahr vor dem Fernseher?Naher Osten: Lebensgefahr vor dem Fernseher?
(HMK) Unvorstellbar? In vielen Ländern ist es verboten, christliche Programme zu schauen. Bei einem Besuch in der HMK
berichtete Kurt Johansen, der Geschäftsführer von SAT 7, einem christlichen Satellitenfernsehsender mit Sitz auf Zypern,
von der Situation in Ländern wie dem Iran, Afghanistan und Tadschikistan. Dort ist es bei hoher Strafe verboten, die
Programme von Sendern wie SAT 7 zu schauen. Aber was soll die Regierung tun? Sie kann das verbieten, aber nicht
kontrollieren. „Niemand kann Steine nach Funkwellen werfen“, sagt Kurt Johansen. Und so geht die Arbeit weiter.

Fernsehgottesdienste und andere Sendungen ermutigen die heimlichen Christen im Nahen Osten und anderen Gebieten und
erreichen „ganz nebenbei“ noch viele weitere Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen.

Im Iran beispielsweise gebe es viele Christen, aber wenige Gemeinden, erklärte er. Es fehle an geistlichen Leitern und
Bibelstunden. „Die meisten Iraner werden nie eine Bibel in der Hand halten, aber unser Programm können sie schauen.“

Die HMK unterstützt die farsisprachigen Programme des Senders, die Zuschauer im Iran, Afghanistan und TadschikistanDie HMK unterstützt die farsisprachigen Programme des Senders, die Zuschauer im Iran, Afghanistan und Tadschikistan
empfangen können.empfangen können.
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Naher Osten: Ökumenischer Kirchenrat:Naher Osten: Ökumenischer Kirchenrat:
Internationale Gemeinschaft muss „armenische Seele“ von Bergkarabach schützen!Internationale Gemeinschaft muss „armenische Seele“ von Bergkarabach schützen!

Beirut (Fides) - Die Vereinbarung, die am 10. November den bewaffneten Konflikt in Berg-Karabach beendet, "gewährleistet
keinen klaren, nachhaltigen und dauerhaften Frieden für die Region". Die internationale Gemeinschaft müsse auch das
Schicksal von Kirchen und Klöstern garantieren die "die steinerne Seele" dieser Region darstellten, die ein historisches
Siedlungsgebiet für armenische Christen sei, das jetzt zu den Grenzen Aserbaidschans gehöre. Dies betont Rat der Kirchen
im Nahen Osten (MECC) in einer Botschaft mit dem Titel "Gerechtigkeit für Artsakh", die damit den armenischen Namen
oberen Karabach aufgreift. Laut MECC ist die erzielte Einigung fragil und gewährleistet nur, ein "angespanntes
Zusammenleben" ohne "verlässliche Grundlagen" für "einen dauerhafteren Frieden". In dem Aufruf spricht der
Ökumenische Rat der Kirchen des Nahen Ostens die "beteiligten Parteien" und internationale Institutionen an, die gebeten
werden, sicherzustellen, dass zunächst ein Waffenstillstand garantiert wird, um das Leben von Tausenden von Menschen vor
Gefahren zu retten. Darüber hinaus äußert sich das MECC, zu dessen Gründungsmitgliedern auch die armenischen Kirchen
gehören, besorgt über das Schicksal und die Glaubenspraktiken der Bevölkerung, die jetzt in Berg-Karabach "allen Arten
von Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt sein könnten". Die Befürchtungen des ökumenischen Körpers der Kirchen im Nahen
Osten erstrecken sich auch auf das immense christliche Erbe der in dieser Region verstreuten Kirchen und Klöster, die nun
"zerstört und sogar von der Landkarte gestrichen werden könnten". In diesem Zusammenhang fordert das MECC alle
internationalen Organisationen auf, "die steinerne Seele in Artsakh zu schützen, wo die Gläubigen das Recht auf
Selbstbestimmung haben wie jede andere Nation und jedes andere Volk auf der Welt". Der MECC hofft, dass Prozesse
eingeleitet werden, die darauf abzielen, in diesem geopolitisch schwierigen Gebiet "eine neue regionale Ordnung zu
entwerfen, von der alle am aktuellen Konflikt beteiligten Parteien profitieren können".
Nach der Einigung über den Waffenstillstand, die mit der entscheidenden Vermittlung Russlands erzielt wurde, wurden
ausdrücklich die Achtung der christlichen Kultstätten und die Notwendigkeit, das "normale kirchliche Leben" in den
Gebieten zu bewahren, die unter direkter aserbaidschanischer Kontrolle stehen sollen, garantiert. Dazu fordert der
russische Präsidenten Wladimir Putin den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev im Rahmen eines Telefongesprächs
auf: Der aserbaidschanische Präsident seinerseits garantierte Schutz und freien Zugang zu allen Kirchen und Klöstern von
Berg-Karabach (vgl. Fides 18/11/2020). Russische Soldaten, die als "Friedenstruppen" in der Region stationiert wurden,
richteten Ersuchen der lokalen Bevölkerung eine militärische Garnison in der Nähe des berühmten Dadivank-Kloste in
Kelbecer ein (siehe Foto).
Der 1974 in Nikosia gegründete und derzeit in Beirut ansässige Kirchenrat des Nahen Ostens hat das Ziel, dasDer 1974 in Nikosia gegründete und derzeit in Beirut ansässige Kirchenrat des Nahen Ostens hat das Ziel, das
Zusammenwirken der christlichen Gemeinschaften im Nahen Osten in Fragen von gemeinsamem Interesse zu fördern undZusammenwirken der christlichen Gemeinschaften im Nahen Osten in Fragen von gemeinsamem Interesse zu fördern und
will zur Überwindung konfessioneller Konflikte beitragen. Ungefähr dreißig Kirchen und kirchliche Gemeinschaften derwill zur Überwindung konfessioneller Konflikte beitragen. Ungefähr dreißig Kirchen und kirchliche Gemeinschaften der
katholischen, der orthodoxen, der ostorthodoxen (zu der auch die armenisch-apostolische Kirche gehört) und derkatholischen, der orthodoxen, der ostorthodoxen (zu der auch die armenisch-apostolische Kirche gehört) und der
evangelischen Kirche gehören dem ökumenischen Rat an.evangelischen Kirche gehören dem ökumenischen Rat an.
(GV) (Fides 24/11/2020)
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Nicaragua: Hurrikan Iota stürzt Menschen insNicaragua: Hurrikan Iota stürzt Menschen ins
ElendElend
Region um Peñas Blancas besonders schwer betroffenRegion um Peñas Blancas besonders schwer betroffen

Matagalpa (Fides) – "Wir bedauern zutiefst, was im Massiv von Peñas Blancas in der Gegend um La Dalia und Rancho Grande
passiert ist. In diesem Moment versuchen unsere Priester in diesem Gebiet zu hlefen und wir stehen allen zur Seite, die
betroffen sind. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten", so Bischof Rolando José Alvarez von Matagalpa (Nicaragua), wo
der Hurrikan Iota schwere Schäden verursachte und 18 Menschen ums Leben kamen.
Aus der Gegend von Peñas Blancas berichten Zeugen von schrecklichen Szenen: Ein vom Hurrikan ausgelöster Erdrutsch
erzeugte einen kilometerlangen, 200 Meter breiten Fluss aus Schlamm und Steinen, der alles auf seinem Weg mitriss.
Während der Gouverneur des Matagalpa-Departements, Pedro Haslam, am 17. November zunächst von Todesopfern sprach,
gab er später bekannt, dass aufgrund eines Erdrutsches von gewaltigen Ausmaßen in einem Gebiet der Gemeinde Tuma La
Dalia im Massiv von Peñas Blancas, weitere Menschen gestorben sind.
Wie aus einer vorläufigen Bilanz von Haslam gegenüber dem Fernsehsender "Canal Cuatro" hervorgeht, sollen 15 Personen
als vermisst gegolten haben. Später haben Retter vier Leichen geborgen (eine Mutter mit drei Kindern) und vier Menschen
lebend gefunden, während die Suche nach den anderen sieben Vermissten fortgesetzt wird.
Laut dem offiziellen Regierungsbericht forderte der Hurrikan Iota in Nicaragua mindestens sechs Tote und verursachte
schwere materielle Schäden. Dies gab die nicaraguanische Vizepräsidentin Rosa Murillo bekannt. Der Hurrikan Nicaragua der
Kategorie 5 stieß mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 km/h auf Nicaragua. Die Rettungsarbeiten gingen bis zum
gestrigen 19. November weiter.
(CE) (Fides 20/11/2020)
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Pakistan: Arzoo Raja soll ins HeimPakistan: Arzoo Raja soll ins Heim
Oberstses Gericht will für Arzoo Raja Unterbringung im Heim und einen amtlichen VormundOberstses Gericht will für Arzoo Raja Unterbringung im Heim und einen amtlichen Vormund

Karatschi (Fides) - Der Oberste Gerichtshof von Sindh hat angeordnet, dass die minderjährige Katholikin Arzoo Raja, die
entführt, und zur Heirat und Konvertierung zum Islam gezwungen wurde  in einem von den staatlichen Sozialdiensten
betriebenen Heim verbleiben soll. In der heutigen Anhörung erlaubte der Richter dem Mädchen noch nicht, zu seiner
Herkunftsfamilie zurückzukehren, sondern ordnete an, dass sie in zunächst der staatlichen Einrichtung bleiben soll. Damit
wurde das Mädchen einerseits endgültig aus den Händen des Entführers befreit, doch die Tatsache, dass das Mädchen nicht
zu ihren Eltern zurückkehren kann rief in katholischen Kreisen eine gewisse Enttäuschung hervor. Die Familie von Arzoo wird
im Einvernehmen mit den Anwälten beim Obersten Gerichtshof von Pakistan Berufung einlegen, um das Sorgerecht für
Arzoo zu erhalten.
„Wir haben erwartet, dass sie der Familie anvertraut wird. In der Vergangenheit gab es Fälle, in denen minderjährige Töchter
in die Familie zurückgebracht wurden. Der Richter hat Arzoo angewiesen, so lange im Pflegeheim zu bleiben, wie es das
Mädchen will. Wir wollen die Justiz jedoch auffordern, das Sorgerecht für die Minderjährige ihren Eltern anzuvertrauen", so
Pfarrer Saleh Diego, Generalvikar und Leiter der Justitia-et-Pax-Kommission der Erzdiözese Karatschi, nach dem Urteil des
Obersten Gerichts in Sindh.
Pfarrer Saleh Diego sagt: "Das Gericht hätte berücksichtigen sollen, dass es sich um eine Minderjährige handelt, die ein
schweres Trauma erlitten hat und nach ihrer Entführung unter Druck steht". "Wir bitten um die Achtung unserer Rechte als
pakistanische Bürger", betont der katholische Geistliche.
Der muslimische Anwalt Jibran Nasir, der Arzoo Rajas Eltern vertritt, bestätigt: "Der Oberste Gerichtshof von Sindh gehört
die Beschwerde von Azhar Ali, des Entführers von Arzoo Raja, abgelehnt, der behauptet die Eheschließung sei legal,
weshalb das Sorgerecht für das Mädchen, dem Ehemann zustehe und laufende Anklagen gegen ihn aufgehoben werden
sollen. Es sollte hervorgehoben werden, dass diese Forderungen des Entführers wurden in keiner Weise berücksichtigt
wurden".
„Das Gericht hatte bereits in der vorherigen Anhörung die Ehe für illegal erklärt und die Angklagen gegen Azhar Ali
aufrechterhalten. Nach der heutigen Anhörung unter Berufung auf den Artikel 375 Absatz 5 des pakistanischen
Strafgesetzbuchs wurde auch der Tatbestand der Vergewaltigung eines Mädchens unter 16 Jahren bestätigt, ein
Verbrechen, das mit lebenslanger Haft oder Todesstrafe bestraft werden kann", so der Anwalt weiter. "Das Gericht hat
bestätigt, dass Arzoo sich in das Pflegeheim zurückziehen wird, und das Innenministerium von Sindh angewiesen, einen
amtlichen Vormund aus des Amtes der Sozialfürsorge zu ernennen, der Arzoo zur psychologischen Beratung treffen und
ihren Weg begleiten wird. Es ist ein Schritt nach vorne, weil Arzoo in Sicherheit ist. Wir werden jetzt unser Bestes tun und
beim Obersten Gerichtshof eine Berufung einlegen, damit das Mädchen zu ihren Angehörigen zurückkehrt“.
(AG-PA) (Fides 23/11/2020)
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Pakistan: Es geht um Menschenrechte nicht umPakistan: Es geht um Menschenrechte nicht um
ReligionReligion
Kardinal Coutts: “Das Gesetz ist für alle pakistanischen Bürger gleich"Kardinal Coutts: “Das Gesetz ist für alle pakistanischen Bürger gleich"

Karatschi (Fides) - „Wir sind Bürger Pakistans und das Gesetz ist für alle pakistanischen Bürger gleich. Es liegt in der
Verantwortung des Staates, Gerechtigkeit für seine Bürger zu gewährleisten. Das Thema Entführung,
Zwangskonvertierungen und Zwangsehen sollte auf der Grundlage der Menschenrechte behandelt werden, anstatt es zu
einem religiösen Thema zu machen. Es liegt in der Verantwortung des Staates, jedem Bürger Sicherheit, Schutz und
Gerechtigkeit zu bieten, ohne Unterschied von Glaubensbekenntnis, Kultur, ethnischer Zugehörigkeit und sozialer Klasse",
so Kardinal Joseph Coutts, Erzbischof von Karatschi, bei einem Treffen in der St.Patricks-Kathedrale in Karatschi am
gestrigen, 19. November. Die Teilnehmer von der Justitia-et-Pax-Kommission der Erzdiözese Treffen befassten sich mit dem
Fall von Arzoo Raja (siehe Fides 21/10/2020) und anderen entführten christlichen Minderjährigen, die Opfer von
Kinderehen und Zwangskonvertierungen wurden.
"Ich würdige die Arbeit all unsere christlichen Brüder und Schwestern, die sich dafür einsetzen, diese Fälle von Entführung,
erzwungener Bekehrung und Verheiratung minderjähriger Mädchen anzugehen und zu lösen”, so Kardinal Joseph Coutts
“Ich schätze auch die Rolle der Zivilgesellschaft und ihre Unterstützung, um für diese Mädchen und ihren Familien
Gerechtigkeit zu schaffen". Der Kardinal fügte hinzu:" Ich bin insbesondere auch Bilawal Zardari dankbar, dass im Fall von
Arzoo Raja gehandelt hat hat. Wir schätzen das Eintreten des medizinischen Rates, der Justiz, aller Poliker und
Menschenrechtsaktivisten für die Lösung des Problems”. Kardinal Coutts bemerkt in diesem Zusammenhang auch :" Es gibt
Gesetze, die solche begangenen Straftatbestände anerkennen und bestrafen. Die Täter müssen nach dem Gesetz des Landes
bestraft werden: Jemanden zu entführen, ihn zur Heirat oder zum Religionswechsel zu zwingen, ist ein Verbrechen, das
nach den geltenden Gesetzen strafbar ist".
Moderiert wurde das Treffen von Pfarrer Saleh Diego, Direktor der Justitia-et-Pax-Kommission und Generalvikar der
Erzdiözese Karatschi. Anwesend waren zahlreiche katholische Priester, Pastoren der protestantischen Kirchen, christliche
Anwälte, Menschenrechtsaktivisten, katholische Laien und Gläubige anderer Religionen.
Pfarrer Saleh Diego warnte in seinem Grußwort an die rund 100 Teilnehmer: "Wir müssen unsere Bemühungen fortsetzen
und gemeinsam arbeiten, aber gleichzeitig müssen wir vermeiden, nutzlose Gerüchte und falsche Nachrichten über Fälle von
Entführungen, Zwangskonvertierungen und Ehen zu verbreiten". Damit würde man tatsächlichen Fällen schaden.
"Wir schätzen alle, die ihre Stimme über Social-Media-Plattformen erhoben haben, aber wir hoffen, dass diese Themen nicht
als religiöse Themen wahrgenommen werden: Zuerst sind wir pakistanische Staatsbürger und dann sind wir eine religiöse
Minderheit in Pakistan. Wir müssen Staatsbeamte, Sicherheitskräfte und die Justiz aktiv dabei unterstützen, das Gesetz
durchzusetzen und die Rechte aller zu garantieren. "
(AG-PA) (Fides 20/11/2020)

 

34 / 39



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 25.11.2020

Südsudan: Katholische Pfarreien helfenSüdsudan: Katholische Pfarreien helfen
Flüchtlingen und RückehrernFlüchtlingen und Rückehrern
Juba (Fides) - Zwei Pfarreien der Diözese Tombura-Yambio im Südsudan rechnen mit massiven Ankünften von
südsudanesischen Flüchtlingen, die in die Heimat zurückkehren. Die Menschen suchen Hilfe in den katholischen Pfarreien
„Ave Maria” und “St. Thomas”. Diese Menschen flohen während des jüngsten Krieges aus dem Südsudan, um in der
benachbarten Zentralafrikanischen Republik Zuflucht zu suchen.
Die Flüchtlinge kehren insbesondere aus Bambouti nach RiiYubu Payam im Bundesstaat Western Equatoria zurück.
Bombouti ist eine kleine Stadt in der Zentralafrikanischen Republik, wenige Kilometer von der Grenze zum Südsudan
entfernt. Die Stadt steht unter der Kontrolle der Seleka-Rebellen, die seit Jahren gegen die zentralafrikanische Regierung
kämpft. Die Seleka stoßen häufig mit einer anderen unbekannten bewaffneten Gruppe zusammen und die anhaltenden
Kämpfe haben die Angst unter der lokalen Bevölkerung und die Unsicherheit in Bombouti erhöht, was dazu führte, dass
mehrere Menschen in den Südsudan flohen, bei denen es sich um Südsudanesen aber auch um Zentralafrikaner handelt.
Die Behörden von RiiYubu im Landkreis Tombura haben die Präsenz zentralafrikanischer Flüchtlinge und südsudanesischer
Rückkehrer im Gebiet bestätigt, die dort jedoch bisher keine humanitäre Unterstützung erhalten.
Die meisten von ihnen verbringen ihre Nächte in der Kälte und unter den Bäumen. Pfarrer Albert Salvans von der
Missionsgemeinschaft des Apostels Paulus, der für die beiden Pfarreien verantwortlich ist, verteilt angesichts ihrer
dramatischen Bedürfnisse die in den Pfarreien gesammelten Spenden an die Flüchtlinge.
Die Regierung des Südsudan und humanitäre Organisationen, wie das UNHCR, haben bisher noch keine offiziellen
Schätzungen zur Anzahl der Flüchtlinge und Rückkehrer veröffentlicht, die die Grenze zum Südsudan überquert haben.
(L.M.) (Fides 25/11/2020)
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Syrien: Christen wehren sich gegen SchließungSyrien: Christen wehren sich gegen Schließung
von Kirchen während der Pandemievon Kirchen während der Pandemie
Erzbischof Nassar aus Erzbischof Nassar aus Damaskus berichtet:Damaskus berichtet:

Damaskus (Fides) – Auch das von zehn Jahren Konflikt erschütterte Syrien sieht sich heute mit den verheerenden Folgen der
Wirtschaftskrise und der Pandemie konfrontiert. In diesem Kontext vertrauen Christen in Damaskus auf die Vorsehung und
wehren sich gegen die Schließung ihrer Kirchen. In seiner Botschaft zur Weihnachtszeit mit dem Titel „Die Angst besiegen“
bezeichnet der maronitische Erzbischof Samir Nassar von Damaskus, diese Reaktion der Christen auf die aufgrund der
Bestimmung zur Einschränkung der Corona-Pandemie geplante Schließung der Kirchen als "Rebellion". Angesichts des
Anstiegs der Infektionen durch Covid-19 sagte der maronitische Erzbischof, "die Gläubigen haben gegen die Schließung
von Kirchen rebelliert und darauf bestanden, an einer großen Anzahl an täglichen Messen teilzunehmen zu dürfen".
Außerdem - fügt Erzbischof Nassar hinzu – hätten die syrischen Christen sich auch geweigert, den Anweisungen der Bischöfe
zu folgen und die Hostie bei der Kommunion nicht auf die Zunge sondern in die Hand zu empfangen, "als wollten sie die
Pandemie herausfordern".
Der Erzbischof Nassar beschreibt die Situation der christlichen Bevölkerung im syrische Kontext als die eines gemarterten
Volkes, das sich nach dem Rückgang von Gewalt und Bombenangriffen nun mit einem "harten Wirtschaftskrieg"
konfrontiert sieht. Die Sanktionen gegen Syrien, die seit zehn Jahren andauern wurden durch den “Caesar Act” der US-
amerikanische Regierung verschärft, mit dem Personen und Staaten, die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit der
Regierung von Damaskus unterhalten sind, mit Sanktionen belegt werden. Der Erzbischof berichtet von endlosen Schlangen
vor Bäckereien und Tankstellen, einer galoppierende Inflation und den Guthaben syrischer Bürger, die seit Oktober 2019 in
libanesischen Banken eingefroren sind. Die Covid 19-Pandemie – so der maronitischen Prälatl – verstärke die Angst und das
Gefühl der Verlassenheit bei Familien, die bereits ohne Arbeit und ohne Einkommen sind, und führe zu einer Zuspitzung der
Situation, im Bereich des Gesundheitswesens, das durch den Mangel an Medikamenten und Personal gelähmt sei, da viele
Ärzte das Land während der Zeit des Konflikts verlassen haben.
Der Zustand des syrischen Volkes wirke sich auch die Frage der Seelsorge in den kirchlichen Gemeinschaften aus. Die
maronitische Kirche von Damaskus - so Erzbischof Samir Nassar – habe seit dem 31. Mai, Pfingstsonntag, einen synodalen
Weg begonnen, um die Wunden aller zu übernehmen und die vielen getauften Personen, der Christen, die seit Jahren
zerstreut wurden vom Leiden erschöpft sind, wieder um das Evangelium zu versammeln. "Werden wir in der Lage sein,
diesen Weg zu Ende zu gehen, um die Vergebung vor dem göttlichen Kind zu feiern?", fragt sich Erzbischof Nassar in der
letzten Zeile seiner Weihnachtsbotschaft. Eine Antwort gibt er nicht.
(GV) (Fides 26/11/2020)
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Turkmenistan: Christen unter DruckTurkmenistan: Christen unter Druck
(BarrnabasFund) Das zentralasiatische Land Turkmenistan ist ein bizarres Land und hat eine der erratischsten, repressivsten
und paranoidesten Regierungen der Welt. Der Präsident hat einen quasi-religiösen Personenkult um sich herum aufgebaut
und die Verfassung so geändert, dass er lebenslang im Amt bleiben kann. Die Regierung übt eine strenge Kontrolle über
jeden Aspekt des Lebens der Menschen aus - was sie hören oder lesen, begrenzter Zugang zum Internet, Überwachung, wie
sie ihr Geld ausgeben, sogar eine nächtliche Ausgangssperre, um sie im Haus zu halten. Man geht davon aus, dass die
meisten Bürger das Land verlassen würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten.

Für Christen ist der Druck noch größer. Es gibt nur fünf registrierte Kirchen im ganzen Land, und dies sind die einzigen Orte,
an denen Christen sich legal treffen können. Christen werden von Gläubigen außerhalb des Landes isoliert und daran
gehindert, einen sinnvollen Kontakt miteinander zu haben. Die meisten Christen Turkmenistans sind Konvertiten aus dem
Islam und trotz ihrer fremden Umgebung energisch und fröhlich. Sie wollen, dass ihr Leben, ihr Zeugnis und ihre Gebete ein
Segen für die Gesellschaft sind, in die Gott sie gestellt hat. Dennoch ist es ihnen verwehrt, Sozialarbeit zu leisten, und sie
haben Schwierigkeiten, legal an Bibeln zu gelangen.                     

WORLDNEWS 264          Bridgeway Publications  vom November 2020

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator 
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Vietnam: Dringende Hilfe bei NaturkatastrophenVietnam: Dringende Hilfe bei Naturkatastrophen
Gemeinsames Hilfsprogramm: Katholiken und Buddhisten gewährleisten medizinische Versorgung nach NaturkathastrophenGemeinsames Hilfsprogramm: Katholiken und Buddhisten gewährleisten medizinische Versorgung nach Naturkathastrophen

Ho-Chi-Minh-Stadt (Fides) - Katholische und buddhistische Gläubige in Südvietnam bieten Bedürftigen gemeinsam
kostenlose medizinische Hilfe. Die gemeinsame Initiative wird von 200 Mitarbeitern des Gesundheitswesens, Sozialarbeitern
und Freiwilligen durchgeführt, die ab Mitte November wöchentlich etwa 2500 Menschen medizinisch versorgen wollen.
„Da das Land in den letzten Wochen Überschwemmungen und Naturkatastrophen ausgesetzt war, sind die Armen, älteren
Menschen und Behinderten am stärksten betroffen. Sie benötigen dringend medizinische Hilfe und Behandlung. Die
meisten Menschen, die wir erreichen, leiden u.a. an Augen-, Zahn-, Herz-, Gelenk-, Verdauungs- und
Nervenproblemen.  Dieser Dienst für benachteiligte Menschen entsteht aus dem Glauben, aus einem Akt der gemeinsamen
Liebe und des gemeinsamen Mitgefühls", so Pfarrer Anthony Nguyen Ngoc Son, Vizepräsident der Vereinigung zur
Unterstützung von Kindern mit Behinderung und Waisen.
"Für jede Intervention“ so der katholische Priester, „belaufen sich die medizinischen Ausgaben im Durchschnitt auf etwa 15
US-Dollar. Der Zweck dieses gemeinsam auf den Weg gebrachten Dienstes besteht darin, den Menschen medizinische
Nothilfe zu gewährleisten und gleichzeitig die Menschenwürde, die für jeden Menschen unveräußerlich ist,
wiederherzustellen", bemerkt Pfarrer Son. Das medizinische Team stellte bereits im Vorfeld fest, dass zusätzlich zu den
Gesundheitsbedürfnissen viele der erreichten Menschen dringend Nahrung und andere Überlebensdienste benötigen.
Unter den Freiwilligen, die medizinische Versorgung garantieren, sind auch Ordensfrauen. Schwester Mary Tran Thi An,
Leiterin des "Hoang Mai"-Zentrums für Kinder mit Behinderung, bemerkt: "Es ist gut zu sehen, dass Menschen aus
verschiedenen Glaubensgemeinschaften sich einig sind, wenn es darum geht, den Bedürftigen zu helfen."
In dem Bewusstsein, dass die jüngsten Naturkatastrophen die Situation der Armut und der Bedürftigkeit großer Teile der
Bevölkerung verschärft haben, wollen die Bischöfe von Vietnam eine besondere Spendenaktion starten und den Erlös, für
Nahrungsmitteln und humanitärer Hilfe bereit stellen.
Mehrere lokale NGOs arbeiten unermüdlich mit der Regierung und den Religionsgemeinschaften zusammen, um
Flüchtlingen zu helfen, die durch Naturkatastrophen alles verloren haben. Die NGO "Pacific Links Foundation" unterstützt
benachteiligte Familien durch die Lieferung von Nahrungsmitteln, aber auch Schwimmwesten und anderen Hilfsgütern.
Derzeit wird versucht, ein langfristiges Förderprogramm zu aktivieren, das es Schülern aus den betroffenen Provinzen
ermöglicht, zur Schule zurückzukehren, und Familien langfristig zu unterstützen.
Schwere Überschwemmungen und Erdrutsche forderten im letzten Monat 130 Tote und 214 Verletzte, während insgesamt
über 1,5 Millionen Menschen von den Überschwemmungen betroffen waren. Es wird geschätzt, dass Schäden im Umfang von
100 Millionen US-Dollar verursacht wurden.
Am 15. November traf der Tropensturm Vamco die zentralen Provinzen wo es 36 Verletzte gab und über 9.000 Privathäuser
und öffentlichen Gebäuden beschädigt wurden. Die meisten Einwohner Zentralvietnams gehören ethnischen Minderheiten
wie den indigenen Co Tu an, die von der Viehzucht und dem Handwerk leben. Die Co Tu leben in kleinen Hütten, die leicht
durch Stürme und Erdrutsche zerstört werden.
(SD-PA) (Fides 24/11/2020)
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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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