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Ägypten: Kinder stellen Massaker an “LibyschenÄgypten: Kinder stellen Massaker an “Libyschen
Märyrern“ nachMäryrern“ nach
Bischof Makarios bezeichnet das entstandene Video als “unangemessen“Bischof Makarios bezeichnet das entstandene Video als “unangemessen“

Minya (Fides) – In einem Video, das in einer ägyptischen Kirche gedreht und in sozialen Netzwerken verbreitet wurde,
stellen Kinder die Szenen des Massakers an 20 ägyptischen koptischen Christen nach, die zusammen mit einem ghanaischen
Gastarbeiter an einem Strand in Libyen von Dschihadisten hingerichtet wurden. In der Darstellung treten die Kinder in
orangefarbenen Overalls auf, ähnlich denen, die die Dschihadisten den Opfern vor der Durchführung und Verfilmung ihrer
blutigen Hinrichtungen zum Anziehen gegeben hatten.
Die Kinder gehen mit gefesselten Händen hinter dem Rücken, flankiert von zwei schwarz gekleideten Erwachsenen, die die
Folterer des IS darstellen, die das Massaker an den Kopten durchgeführt haben. In dem Stück werden auch die
Enthauptungen der Opfer "nachgeahmt". Schließlich tauchen die Kinder in einem weißen Gewand mit kleinen Flügeln
wieder auf und erhalten von einem Priester eine Krone, als Symbol für den Sieg, der denen versprochen ist, die im Namen
Christi das Martyrium erleiden.
Das Video in sozialen Netzwerken kontrovers diskutiert. Viele Kommentatoren würdigen es als nützliches Instrument, um
Kindern auch die Geschichte der Märtyrer von Libyen nahezubringen und zu zeigen, dass ihre Hinrichtung nicht das letzte
Wort in ihrem Leben hatte, weil sie in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen wurden. Andere Kommentare bezeichnen
die Darstellung insgesamt als zu düster und könne daher in Verbindung mit dem Martyrium Angst- und Schmerzgefühlen
auslösen.
In einer von den Medien veröffentlichten Erklärung dementierte der koptisch orthodoxe Bischof Anba Makarios von Minya
und Abu Qurqas, dass das Video in einer Kirche seiner Diözese gedreht wurde, und fügte hinzu, dass die dargestellten
Szenen nicht dem Alter der Kinder, die als Darsteller auftreten nicht angemessen sei und dies auch für den Drehort in einer
Kirche gelte.
(GV) (Fides 12/10/2020)
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Algerien: Aus dem Leben eines KonvertitenAlgerien: Aus dem Leben eines Konvertiten
"Papa, warum werfen die Leute Steine nach uns?""Papa, warum werfen die Leute Steine nach uns?"

(AKREF) Knapp verfehlt der Stein Simons (Name geändert) Gesicht. Erschrocken hält er die Hand seines Vaters fest, während
ein weiterer Stein in ihre Richtung fliegt. Gerade noch rechtzeitig können sich die beiden sich ducken. Papa eilt mit dem
fünfjährigen Jungen nach Hause, aus dem Eisessen wird nichts.  - So lautet ein Bericht von einem Christen aus Algerien, der
sich vom Islam abwandte und versucht seinem kleinen Sohn das Geschehen zu erklären. 

Sagenumwobenes LizenzpapierSagenumwobenes Lizenzpapier

Immer wieder erleben Menschen in Algerien, wie Gott übernatürlich durch Träume und Visionen zu ihnen spricht.
Gleichzeitig erleben sie Widerstand in ihrer Umgebung. Immer wieder werden Gemeinden – zumindest vorübergehend –
geschlossen. Oft wird beispielsweise die «Gebäudesicherheit» vorgeschoben.

Im Jahr 2006 wurde die Verordnung 03-06 eingeführt, die nicht-muslimische Gottesdienste regelt. Verheissen wurde
damals, dass dadurch beispielsweise christliche Gottesdienste an bestimmten Orten gestattet und geschützt würden.

Wiederholt haben in diesen bald 15 Jahren christliche Gemeinden nach den versprochenen Dokumenten gefragt, doch diese
sagenumwobenen Registrierungspapiere sind bei keiner Führungsebene erhältlich. Im Gegenteil: Keine einzige Lizenz
wurde bislang ausgestellt. Sämtliche Anfragen von Kirchen wurden komplett ignoriert. Stattdessen sind in den letzten
Jahren nun wieder rund ein Dutzend EPA-Kirchen von der Regierung versiegelt worden.

Kürzlich verabschiedeten die EU-Abgeordneten eine Resolution, in der sie die algerischen Behörden auffordern,
geschlossene und versiegelte Kirchen wieder zu öffnen. Für viele Christen in Algerien gilt, dass die Regierung Gebäude
schliessen kann … nicht aber Herzen.

Quelle: livenet.ch vom 10.10.20
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Armenien: Die Menschen brauchen unser GebetArmenien: Die Menschen brauchen unser Gebet
(Licht im Osten) Wie Sie den Nachrichten entnehmen können, spitzt sich die Situation in Armenien immer weiter zu.
Bitte beten Sie:
➢ weiter um Befriedung der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Aserbaidschan auf der einen und Armenien und
Berg-Karabach/Arzach auf der anderen Seite! Dankbar sind wir, dass bis jetzt Howik, der Buchhalter von LICHT IM OSTEN
Armenien, unverletzt und Suren Arutjunjan, der Leiter von LICHT IM OSTEN Armenien, nicht eingezogen worden ist, was sich
jedoch jederzeit ändern kann.
➢ um Schutz und Bewahrung für Howik, dafür, dass er ein Zeugnis für Christus an der Front sein kann.
➢ um eine baldige diplomatische Lösung und Beilegung des Konflikts, um Frieden zwischen diesen Ländern.
➢ dass die Region nicht weiter destabilisiert und eine humanitäre Katastrophe vermieden wird. Auch in Jerewan kommen
immer mehr Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet an.
➢ um eine geistliche Erweckung in beiden Ländern
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Berg-Karabach: Armenien und AserbaidschanBerg-Karabach: Armenien und Aserbaidschan
beschließen Waffenruhebeschließen Waffenruhe
Zuvor hatten auch Kirchenvertreter und Hilfswerke ein Ende der Kämpfe gefordertZuvor hatten auch Kirchenvertreter und Hilfswerke ein Ende der Kämpfe gefordert

Wetzlar (idea) – Im Konflikt um die Region Berg-Karabach haben sich Armenien und Aserbaidschan auf eine Waffenruhe
geeinigt. Das teilte Medienberichten zufolge der russische Außenminister Sergej Lawrow mit. Sie solle schon am Nachmittag
des 10. Oktober beginnen. Zuvor hatten Kirchenvertreter, Politiker und Hilfswerke ein Ende der Kampfhandlungen um die
Region im Kaukasus angemahnt. Dort leben rund 145.000 Menschen, zumeist Christen. Die Region gehört völkerrechtlich zu
Aserbaidschan, wird aber seit 1994 von Armenien kontrolliert. Der Konflikt um Berg-Karabach schwelt seit Jahrzehnten. Am
27. September waren zwischen Armenien und Aserbaidschan erneut schwere Kämpfe ausgebrochen. Armenien sprach von
320 in Berg-Karabach getötete Soldaten. Aserbaidschan hat bislang keine Angaben zu eigenen Verlusten gemacht.

Landesbischof July beklagte die TotenLandesbischof July beklagte die Toten

Der Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Frank Otfried July (Stuttgart), hatte sich in einer
Erklärung erschüttert über die Kampfhandlungen gezeigt: „Schon wieder sind Tote zu beklagen, auch unter der
Zivilbevölkerung.“ Dies und die teilweise Zerstörung der Ghasantschezoz-Kathedrale am 8. Oktober in der Ortschaft
Schuschi erfülle ihn „mit Abscheu“.

IGFM kritisierte die Einmischung der TürkeiIGFM kritisierte die Einmischung der Türkei

Ähnlich äußerte sich die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM). In einem Brief an den Präsidenten von
Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und den Präsidenten von Armenien, Vardanovich Sargsyan, forderte sie, alle militärischen
Operationen sofort einzustellen und internationale Vermittlungsbemühungen zuzulassen. Sie verwies darauf, dass sie selbst
seit fast 30 Jahren in beiden Staaten vertreten ist und dort Projekte zur Stärkung der Zivilgesellschaft durchführt. Scharf
kritisierte die IGFM die Einmischung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der dem islamischen Aserbaidschan
militärische Unterstützung gegen das mehrheitlich christliche Armenien zugesagt habe.

CSI: Berg-Karabach ist die historische Heimat der christlichen ArmenierCSI: Berg-Karabach ist die historische Heimat der christlichen Armenier

Die Menschenrechtsorganisation „Christian Solidarity International“ (CSI/Christliche Solidarität Weltweit) erinnerte daran,
dass Berg-Karabach „das historische Heimatland des christlich-armenischen Volkes“ sei. Die Angriffe der Aserbaidschaner
würden von der Türkei und Dschihadisten aus Syrien unterstützt. CSI verwies ferner auf den Völkermord an den Armeniern
von 1915 bis 1923. Schon damals hätten türkische und aserbaidschanische Streitkräfte versucht, die armenische
Bevölkerung auszulöschen.

Stephanuskreis beklagt Angriff auf KathedraleStephanuskreis beklagt Angriff auf Kathedrale

Auch der Stephanuskreis in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hatte die am Konflikt beteiligten Staaten aufgefordert,
unverzüglich jeden Angriff einzustellen, der Kirchen oder andere religiöse Stätten zum Ziel hat. Dieses überkonfessionelle
Gesprächsforum kümmert sich um die Situation verfolgter Christen in aller Welt. Ihm gehören 80 Abgeordnete an. Der
Vorsitzende des Kreises, Heribert Hirte (Köln), bezeichnete den Angriff auf die Ghasantschezoz-Kathedrale als Verbrechen:
„Durch solche Angriffe sollen religiöse Spannungen gezielt provoziert werden, um eine weitere Eskalation des Konfliktes in
der Region Berg-Karabach herbeizuführen.“

Katholiken helfen 50 vertriebenen FamilienKatholiken helfen 50 vertriebenen Familien

Unterdessen teilte das katholische Hilfswerk Renovabis (Freising bei München) mit, dass rund 50 vertriebene Familien aus
Berg-Karabach nahe Gjumri in einer Einrichtung der Caritas Armenien untergebracht werden. Vor allem Frauen und Kinder
könnten in einem früheren Sommerferienlager dank Spenden in Höhe von 30.000 Euro aus Deutschland vorerst zwei Monate
lang unterkommen.
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Berg-Karabach: Kathedrale bei BombenangriffBerg-Karabach: Kathedrale bei Bombenangriff
beschädigtbeschädigt
Patriarch Karekin II. dementiert Gerüchte über „Religionskonflikt“Patriarch Karekin II. dementiert Gerüchte über „Religionskonflikt“

Shushi (Fides) - Die armenische Erlöser-Kathedrale der Stadt Shushi in Bergkarabach wurde am Donnerstag, dem 8.
Oktober, von einem Raketenangriff getroffen, der am Dach des christlichen Gotteshauses erheblich Schäden verursachte.
Die armenischen Behörden machten für die Bombardierung im Zusammenhang mit der neuen militärischen Eskalation in der
Region, einer weiteren Episode des dreißigjährigen Konflikts in diesem Gebiet, in dem sich die beiden ehemaligen
Sowjetrepubliken gegenüberstehen, die aserbaidschanische Armee verantwortlich.
Die politischen und militärischen Behörden von Baku haben ihrerseits die Anschuldigungen der armenischen Regierung
zurückgewiesen und argumentiert, dass "im Gegensatz zu den Aktionen der armenischen Streitkräften die
aserbaidschanische Armee keine Angriffe auf historische und kulturelle Objekte und insbesondere religiöse Gebäude und
Denkmäler verübe".
Die zwischen 1868 und 1887 erbaute 30 Meter hohe Erlöser-Kathedrale wurde in den frühen neunziger Jahren des letzten
Jahrhunderts während des ersten Ausbruchs des Konflikts von der aserbaidschanischen Armee auch als Waffenlager
genutzt.
In den letzten Tagen hat der armenische Patriarch Karekin II. in einem Interview mit Armenpress sich gegen Versuche zur
Wehr gesetzt, einen religiösen Konflikts zwischen Christen und Muslimen im Hintergrund der militärischen Eskalation in
Bergkarabach heraufzubeschwören. "Das armenische Volk", so Patriarch Karekin, "hat sich seit dem Mittelalter auf der
ganzen Welt niedergelassen, und noch mehr nach dem Völkermord an den Armeniern in der osmanischen Türkei. Viele
islamische Länder haben den Kindern des armenischen Volkes, die den Völkermord überlebt haben, ihre brüderliche Hand
gereicht und sie willkommen geheißen. Diese armenischen Gemeinschaften existieren immer noch. Unsere heilige
armenisch-apostolische Kirche hat Diözesen und Pfarreien in einem Dutzend Ländern mit muslimischer Mehrheit, in denen
die Söhne und Töchter unseres Volkes als vorbildliche Bürger leben, zum Wohlstand dieser Nationen beitragen und die
freundliche Haltung der lokalen Behörden genießen."
Karekin II. erinnert in diesem Zusammenhang auch daran, dass bei Beginn des Konflikts in Bergkarabach "dank der
Vermittlung der Patriarchen der russischen Kirche eine Plattform für trilaterale Treffen entstanden war, an der Vertreter der
Muslime des Kaukasus und der armenische Patriarch teilnahmen Während dieser Treffen wurde wiederholt angemerkt, dass
der Konflikt in Karabach keine religiöse Wurzel hat. Die Notwendigkeit eines friedlichen und harmonischen
Zusammenlebens zwischen der christlichen und der muslimischen Bevölkerung unserer Region wurde ebenfalls immer
wiederbekräftigt”.
"Heute“, so der armenische Patriarch abschließend, „erleben wir regelmäßig den Wunsch des aserbaidschanischen
Präsidenten, dem Konflikt in Karabach einen religiösen Aspekt zuzuschreiben. Dies ist eine Provokation, die leider
schreckliche Konsequenzen haben kann.“
(GV) (Fides 9/10/2020)
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Bergkarabach: Waffenstillstandsabkommen wirdBergkarabach: Waffenstillstandsabkommen wird
ignoriertignoriert
Patriarch Karekin II. fordert entschlossenes Eingreifen der internationalen StaatengemeinschaftPatriarch Karekin II. fordert entschlossenes Eingreifen der internationalen Staatengemeinschaft

Eriwan (Fides) - Die aserbaidschanischen Militäroperationen in der Region Berg-Karabach "ignorieren das
Waffenstillstandsabkommen" und bestätigen das Scheitern der bisher durchgeführten Verhandlungen. Angesichts dieses
Szenarios müssen die internationale Gemeinschaft und vor allem die an der "Minsk-Gruppe" beteiligten Staaten – die von
der OSZE mit der Vermittlung im Konflikt beauftragt wurde - "entschlossenere Maßnahmen ergreifen, um einen Völkermord
Aserbaidschans unter direkter Beteiligung der Türkei zu verhindern” und diese dazu zwingen, ´“den Krieg zu beenden und
durch Verhandlungen eine endgültige Lösung zu finden”, so der armenische Patriarch Karekin II. In einer von der
armenischen Presse verbreiteten Stellungnahme. Darin erinnert der Patriarch auch an die Bombardierung der
Zivilbevölkerung und die Beschädigung der armenische Kathedrale von Shushi durch Raketenbeschuss (vgl. Fides
9/10/2020). "Der Krieg", fügte der Katholikos aller Armenier hinzu, "ist keine Entscheidung unseres Volkes. Wir wurden
zur Selbstverteidigung gezwungen, um unser Leben, unsere Freiheit und unsere Würde angesichts von Gewalt und Brutalität
zu retten.“ In seiner Botschaft fordert der Patriarch auch die Armenier in aller Welt auf, "unsere Bemühungen um die
internationale Anerkennung der Republik Artsakh fortzusetzen" (die von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt
wird, A.d.R).
In der Region Nagorno Karabakch flammte in den vergangenen Wochen ein seit Jahrzehnten schwelender Konflikt wirder
auf.
(GV) (Fides 15/10/2020)
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Deutschland: Gegendemonstrant greiftDeutschland: Gegendemonstrant greift
Veranstalter anVeranstalter an
Gebetszug: Angreifer schlug den Vorsitzenden von „EuroProLife“ auf das OhrGebetszug: Angreifer schlug den Vorsitzenden von „EuroProLife“ auf das Ohr

Münster (idea) – Bei einem „Gebetszug“ für das Lebensrecht ungeborener Kinder in Münster ist der Vorsitzende des
ökumenischen Gebetsnetzwerks „EuroProLife“, Wolfgang Hering (München), von einem Gegendemonstranten angegriffen
und auf das Ohr geschlagen worden. Das erklärte Hering gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea. An dem
Gebetszug am 10. Oktober nahmen rund 80 Christen teil. Sie zogen unter dem Motto „1.000 Kreuze für das Leben“ durch die
Innenstadt von Münster. Mit weißen Kreuzen machten die Teilnehmer darauf aufmerksam, dass in Deutschland an jedem
Werktag etwa 1.000 ungeborene Kinder abgetrieben würden. Der Gebetszug musste von mehreren hundert Polizisten
geschützt werden, da rund 150 Gegendemonstranten teilweise massiv versuchten, die Veranstaltung zu stören. Zu der
Gegendemonstration hatte ein „Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung“ aufgerufen. Dem Bündnis gehörten neben der
Beratungsorganisation Pro Familia (Frankfurt am Main) die Parteien SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen an. Trotz des
Polizeischutzes konnte ein Gegendemonstrant zur Spitze des Zuges durchdringen. Er habe versucht, einen Kinderwagen mit
100 Rosen umzustoßen, die als Symbol der Trauer für ungeborene Kinder mitgeführt wurden, berichtete Hering. Er habe
sich schützend vor den Wagen gestellt und den Angreifer angerempelt. Der habe daraufhin versucht, ihn ins Gesicht zu
schlagen, dabei aber nur das Ohr getroffen. Danach sei der Mann von Polizisten festgenommen worden. Wie Hering weiter
sagte, konnte er den Zug ohne Unterbrechung fortsetzen. Er habe noch nicht entschieden, ob er gegen den Angreifer
Strafanzeige stellen wolle. Der Gebetszug findet seit 2003 jährlich in Münster statt. Er wird wegen Anfeindungen von
Abtreibungsbefürwortern unter massivem Polizeischutz durchgeführt.

 

9 / 26



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 09.10.2020

Deutschland: St.-Martini-Kirche in BremenDeutschland: St.-Martini-Kirche in Bremen
erneut beschmierterneut beschmiert
Unbekannte malten Slogan „Fight Homophobia“ an eine WandUnbekannte malten Slogan „Fight Homophobia“ an eine Wand

Bremen (idea) – Erneut ist die St.-Martini-Kirche in Bremen Ziel einer Schmiererei geworden. Unbekannte Täter malten an
eine Wand unterhalb der Kirche den Slogan „Fight Homophobia“ (Bekämpft Homophobie) und fügten zwei Symbole hinzu:
ein A im Kreis, das als anarchistisches Symbol gilt, sowie Hammer und Sichel, ein Zeichen des Marxismus-Leninismus. Der
evangelikale Pastor der Gemeinde, Olaf Latzel, muss sich demnächst wegen Volksverhetzung vor dem Landgericht Bremen
verantworten, weil er nach Angaben der Staatsanwaltschaft Homosexuelle in einem Eheseminar Ende 2019 verunglimpft
haben soll. Für den Gebrauch des Wortes „Verbrecher“ hat sich Latzel später öffentlich entschuldigt. Wie er sagte, meinte er
damit Angehörige der links-alternativen Szene, die Gottesdienste der Gemeinde gestört und die Kirche immer wieder
beschmiert haben. Er selbst hat sogar wiederholt Morddrohungen erhalten.
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Indien: Mob attackiert Christen – die Polizei istIndien: Mob attackiert Christen – die Polizei ist
hilfloshilflos
Evangelische Allianz Indien richtet offenen Brief an zuständigen MinisterpräsidentenEvangelische Allianz Indien richtet offenen Brief an zuständigen Ministerpräsidenten

(Open Doors, Kelkheim) – Am 22. und 23. September hat eine wütende Menge von 2.000 – 3.000 Menschen im indischen
Bundesstaat Chhattisgarh 15 christliche Familien angegriffen. Dabei wurden zahlreiche Christen verletzt und ihre Häuser
zerstört oder beschädigt. Während der Übergriffe waren Polizisten anwesend, konnten die Situation jedoch nicht unter
Kontrolle bringen. Angesichts der aufgebrachten Menge agierte die Polizei äußerst zurückhaltend. 
Christen für „Zorn der Götter“ verantwortlich gemacht Christen für „Zorn der Götter“ verantwortlich gemacht 
Bevor die Situation eskalierte, waren die Christen in dem Dorf Singanpur zu einer öffentlichen Versammlung gerufen
worden. Dort hatte man sie beschuldigt, eine fremde Religion angenommen zu haben. Anschließend rotteten sich nach
Angaben der Christen bis zu 3.000 Menschen zusammen und attackierten sie und ihre Häuser. Einige mussten medizinisch
betreut werden. Die herbeigerufene Polizei konnte den Mob nicht aufhalten. Die Angreifer schrien Dinge wie: „Seit ihr
Christen geworden seid, sind unsere Götter zornig auf uns! Sie erhören unsere Gebete nicht mehr!“ Ein einheimischer Christ
sagte: „Ohne die Polizei wären Menschen gestorben. Viele Dorfbewohner waren betrunken und hatten Stöcke dabei.“
Filmaufnahmen von dem Angriff wurden in den sozialen Netzwerken geteilt.
„Ja, wir haben Angst, aber Gott ist mit uns“ „Ja, wir haben Angst, aber Gott ist mit uns“ 
Die meisten Christen sind bislang nicht in ihre Heimat zurückgekehrt. Ein einheimischer Christ sagte: „Sie wohnen in
anderen Dörfern oder in anderen Häusern in der Nähe. Diese Häuser wurden auch beschädigt, aber sie sind sicherer.
Wegen der Schäden bieten sie nicht viel Schutz vor dem starken Regen, den wir in diesen Wochen erleben. Glücklicherweise
hat es nicht noch mehr Gewalt gegeben. Aber es gibt immer noch Spannungen. Die Polizei ist weiterhin im Dorf.“
Der plötzliche Ausbruch von Gewalt hat die Christen erschüttert, aber sie bleiben stark im Glauben. Einer von ihnen sagte:
„Nein, ich werde Christus nicht verlassen. Ich bin zum Glauben gekommen, nachdem Gott mich von einer Krankheit geheilt
hatte, bei der mir Hals und Brust wehtaten. Meine Frau konnte ihr Bein nicht mehr richtig benutzen. Wir wurden beide nach
dem Gebet geheilt. Nur Jesus schenkt Heilung. Nur er ist die Wahrheit. Ja, wir haben Angst, aber nur ein wenig. Gott ist mit
uns.“ Ein Kirchenleiter zitierte aus Jesaja 41: „Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich
stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.“
Brief an den Ministerpräsidenten: Christen weiterhin massiv bedroht Brief an den Ministerpräsidenten: Christen weiterhin massiv bedroht 
Die Evangelische Allianz Indiens (EFI) hat als Reaktion auf den Vorfall einen offenen Brief an den Ministerpräsidenten von
Chhatisgarh, Bhupesh Baghel, gerichtet. Darin fordert sie seine Regierung auf, die Täter vor Gericht zu stellen, und moniert
das Vorgehen der Behörden: „Obwohl bei der Polizeidienststelle Kondagaon und beim Polizeikommissar Beschwerde
eingelegt wurde, sind keine konkreten Maßnahmen gegen die Vandalen ergriffen worden. Stattdessen werden die Opfer von
den Behörden unter Druck gesetzt, einem ‚Kompromiss‘ zuzustimmen. [Sie] befinden sich weiterhin in einem Zustand der
Angst und des Schocks, da sie von den Angreifern gewarnt wurden, ihren Glauben zu verlassen oder mit tödlichen
Konsequenzen zu rechnen“, heißt es in dem Brief.
Auf dem Weltverfolgungsindex 2020 steht Indien an 10. Stelle unter den Ländern, in denen Christen am stärksten wegen
ihres Glaubens verfolgt werden.
Quellen: Evangelical Focus, Open Doors
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Indien: Verhaftung eines hochbetagten JesuitenIndien: Verhaftung eines hochbetagten Jesuiten
Christliches Forum verurteilt Festnahme eins 83jährigen Jesuiten und MenschenrechtsaktivistenChristliches Forum verurteilt Festnahme eins 83jährigen Jesuiten und Menschenrechtsaktivisten

Ranchi (Fides) - Der 83-jährige Jesuitenpater Stanislaus Lourduswamy, der sich für die Förderung der Menschenrechte und
menschliche Entwicklung einsetzt, wurde festgenommen, weil er angeblich Beziehungen zu maoistischen Rebellengruppen
und illegalen Organisationen gepflegt haben soll. Die Festnahme wurde von der National Intelligence Agency (NIA)
angeordnet, eine Behörde, die sich mit der Bekämpfung des Terrorismus befasst und den Ordensmann am 8. Oktober aus
seiner Wohnung in Ranchi, der Hauptstadt des Bundesstaates Jharkhand im Osten Indiens, abführen ließ.
Pater Stanislaus Lourduswamy, der jegliches Fehlverhalten bestreitet und sich für völlig unschuldig erklärt, arbeitet seit
über 50 Jahren auf pastoraler und sozialer Ebene für den Schutz der Würde und Entwicklung von Stammesgemeinschaften
und anderen gefährdeten Gemeinschaften in Ostindien. Seine Verhaftung hat zu einer offenen Protestbewegung der
Ortskirche und von verschiedenen NGOs geführt, die das Engagement und den Einsatz der Ordensleute kennen und
schätzen.
„Als Mitglieder des‚ Forums der Ordensleute für Gerechtigkeit und Frieden 'verurteilen wir nachdrücklich und
unmissverständlich die Verhaftung von P. Stanislaus , so der Jesuitenpater Cedric Prakash, ein Mitbruder, der sich ebenfalls
für den Schutz der Menschenrechte in Indien einsetzt, gegenüber Fides. Das Forum verurteilt „die unmenschliche
Behandlung seitens der Beamten gegen Pater Stanislaus, ein älterer und gebrechlicher Mensch, ein friedliebender indischer
Staatsbürger, der sein Leben im Dienste der Stammesangehörigen und der Ausgegrenzten gab. Dies spricht Bände über die
Verschlechterung des demokratischen Ethos im Land".
"Wir fordern von der indische Regierung die bedingungslose und sofortige Freilassung von Pater Stan", heißt es in der
Erklärung des Forums, das außerdem "die Freilassung aller Menschenrechtsverteidiger und anderer politischer Gefangenen,
die in den letzten Monaten illegal festgenommen und inhaftiert wurden" verlangt..
"Wir hoffen, dass alle Bürger Indiens, die sich für die in unserer Verfassung verankerten Rechte und Freiheiten einsetzen,
gemeinsam mit uns die illegale Inhaftierung von Pater Stan verurteilen", heißt es in der Erklärung. Im Zeichen des Protests
werden die Mitglieder des Forums, die über das gesamte indische Territorium verstreut sind, morgen, den 10. Oktober, einen
besonderen Tag des Gebets und des Fastens begehen und, wo möglich, friedliche öffentliche Demonstrationen organisieren
und Bürger aller Religionen, Kulturen und sozialer Zugehörigkeit einladen, sich für den Schutz der unveräußerlichen Rechte
jedes indischen Bürgers gemäß der Verfassung stark zu machen.
(SD-PA) (Fides 9/10/2020)
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Iran: Narges Mohammadi endlich freiIran: Narges Mohammadi endlich frei
Menschenrechtler aus Frankfurt freuen sich mit Narges Mohammadi und ihrer FamilieMenschenrechtler aus Frankfurt freuen sich mit Narges Mohammadi und ihrer Familie

IGFM - Frankfurt/ Teheran, 8. Oktober 2020 –  Die bekannte iranische Menschenrechtsverteidigerin Narges Mohammadi istDie bekannte iranische Menschenrechtsverteidigerin Narges Mohammadi ist
nach über acht Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen worden. Sie hatte sich gegen die Todesstrafe und für Frauenrechtenach über acht Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen worden. Sie hatte sich gegen die Todesstrafe und für Frauenrechte
eingesetzt und wurde dafür bereits mehrere Male verhaftet und verurteilt, berichtet die Internationale Gesellschaft füreingesetzt und wurde dafür bereits mehrere Male verhaftet und verurteilt, berichtet die Internationale Gesellschaft für
Menschenrechte (IGFM). Im Mai 2016, bereits in Haft, wurde sie zu weiteren sechzehn Jahren Gefängnis verurteilt.Menschenrechte (IGFM). Im Mai 2016, bereits in Haft, wurde sie zu weiteren sechzehn Jahren Gefängnis verurteilt.
Mohammadi erhielt im Jahr 2016 den Menschenrechtspreis der Stadt Weimar.Mohammadi erhielt im Jahr 2016 den Menschenrechtspreis der Stadt Weimar.

Erst im Juli 2020 wurde bekannt, dass Mohammadi sich mit dem CoronavirusJuli 2020 wurde bekannt, dass Mohammadi sich mit dem Coronavirus  angesteckt hatte. Eine medizinische
Behandlung und ein Test wurden trotz der Covid-19 Erkrankung nicht gewährt. Bereits vorher war ihr Gesundheitszustand
sehr schlecht. „Wir begrüßen die Freilassung von Narges Mohammadi sehr und fordern die iranische Regierung auf, jetzt
auch alle weiteren politischen Gefangenen umgehend freizulassen“, so die Menschenrechtsorganisation aus Frankfurt am
Main.

Im November 2011 wurde Narges MohammadiNarges Mohammadi für ihren Kampf für Menschenrechte und die Freiheit der Frau von der
schwedischen Regierung mit dem „Per Anger“ Preis 2011 ausgezeichnet. Der Preis wird jährlich an Personen verliehen, die
sich besonders für Demokratie und Menschenrechte einsetzen. Am Tag der Menschenrechte 2016 erhielt sie den
Menschenrechtspreis der Stadt Weimar.

Auch deutsche Politiker setzten sich seit Jahren für die Freilassung von Narges Mohammadi ein. „Die IGFM dankt daher
insbesondere den Bundestagsabgeordneten Carsten Schneider und Swen Schulz (beide SPD), die eine politischepolitische
PatenschaftPatenschaft für Mohammadi übernommen haben, erklärt Martin Lessenthin, Vorstandssprecher der IGFM.
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Italien: Pater Pier Luigi Maccalli ist freiItalien: Pater Pier Luigi Maccalli ist frei
Rom (Fides) - „Die Freude unserer großen Ordensfamilie der Gesellschaft der Afrikamissionen ist immens. Unsere
Dankbarkeit gegenüber Gott ist noch größer. Unsere Freude verbindet sich mit der Freude der Familie Maccalli, von Pater
Walter, unserem Mitbruder und leiblicher Bruder von Pater Walter. Pier Luigi und der vielen beteilgten Menschen, die mit
uns beteten und einen Teil ihres Lebens dem Gedanken an Pater Pier Luigi widmeten, insbesondere die gesamte Diözese
Crema, und die Erzdiözese Niamey mit ihrem Bischof an der Spitze", so die erste Reaktion von P. Antonio Porcellato,
Generaloberer der Gesellschaft für die Afrikamissionen, nach der Freilassung von Pater Pier Luigi Maccalli, der am 17.
September 2018 in Niger entführt worden war.
"Die Nachricht, auf die wir alle seit zwei Jahren gewartet haben, ist das Geschenk zum Weltmissionssonntag, den wir
weltweit am nächsten Sonntag feiern werden", so ein Mitbruder von Maccalli.
Pater Porcellato lädt abschließend alle zum Nachdenken und Beten ein, „für andere Menschen, die noch in den Händen
ihrer Entführer sind. Wir beten für die zahlreichen Opfer dieser blinden und sinnlosen Gewalt, die die Sahelzone trifft und
die Burkina Faso erst vor kurzem erneut getroffen hat.“
(AP) (Fides 9/10/2020
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Kuba: Blogger Yoennis Domínguez de la Rosa freiKuba: Blogger Yoennis Domínguez de la Rosa frei
lassen!lassen!
Kritische Stimmen werden mundtot gemachtKritische Stimmen werden mundtot gemacht
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Kuba: Blogger Yoennis Domínguez de la Rosa freiKuba: Blogger Yoennis Domínguez de la Rosa frei
lassen!lassen!
Kritische Stimmen werden mundtot gemachtKritische Stimmen werden mundtot gemacht

Frankfurt am Main/Santiago de Cuba, 7. Oktober 2020 – Der kubanische Blogger Yoennis Domínguez de la Rosa filmte eineDer kubanische Blogger Yoennis Domínguez de la Rosa filmte eine
Auseinandersetzung zwischen Bewohnern eines Armenviertels, Polizei und Sondereinsatzkräften. Nach VeröffentlichungAuseinandersetzung zwischen Bewohnern eines Armenviertels, Polizei und Sondereinsatzkräften. Nach Veröffentlichung
des Vorfalls vom 10. Februar 2020 wurde Domínguez de la Rosa nun zu neun Jahren Haft verurteilt, berichtet diedes Vorfalls vom 10. Februar 2020 wurde Domínguez de la Rosa nun zu neun Jahren Haft verurteilt, berichtet die
Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM). Auf Kuba werden Medienschaffende regelmäßig schikaniert undInternationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM). Auf Kuba werden Medienschaffende regelmäßig schikaniert und
drangsaliert. Die IGFM kritisiert die drakonische Strafe gegen Domínguez de la Rosa deutlich und fordert die sofortigedrangsaliert. Die IGFM kritisiert die drakonische Strafe gegen Domínguez de la Rosa deutlich und fordert die sofortige
Freilassung des Bloggers.Freilassung des Bloggers.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Blogger aus Santiago „Missachtung und Störung der öffentlichen Ordnung“ vor. Vier Tage
nach dem Vorfall wurde er von Beamten des Innenministeriums (MININT) zu einem Geständnis gezwungen. „Sie zwangen
mich zu sagen, dass ich die Leute dazu angestiftet hätte, mit Steinen auf die Polizisten zu werfen. Zuerst habe ich es
geleugnet, weil es eine Lüge ist [..], aber (der Offizier) Julián sagte mir […], dass wenn ich am Leben bleiben wollte, ich
gestehen solle, dass ich der Verursacher von allem war“, berichtete Domínguez de la Rosa dem exilkubanischen
Radiosender „Radio Television Martí“. Zudem beschuldigten die Beamten den Blogger mit diesen Aufzeichnungen der
Kubanischen Revolution zu schaden, ein gängiger Vorwurf der kubanischen Polizei, wie die Menschenrechtsorganisation aus
Frankfurt berichtet.

Nach seiner Verhaftung verbrachte Domínguez de la Rosa mehr als fünf Monate in Untersuchungshaft. Erst nach vier
Monaten wurde ihm mitgeteilt, dass er der „öffentlichen Unordnung“ bezichtigt sei, ohne dass ihm eine Anklageschrift
vorgelegt worden wäre. Nach einem Suizidversuch wurde er für drei Tage in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, wo er
misshandelt, an Handschellen gefesselt wurde und ihm gegen seinen Willen Drogen zugeführt wurden, berichtet der
Blogger.

Systematische Verletzung von Presse- und MeinungsfreiheitSystematische Verletzung von Presse- und Meinungsfreiheit

„Der Fall Domínguez de la Rosa zeigt mit welcher Willkür die Meinungsfreiheit in Kuba unterdrückt wird. Mit der
Rechtsverordnung 370 gibt es seit April 2019 auch ein Instrument für die Regierung kritische Stimmen in den sozialen
Netzwerken zum Schweigen zu bringen.“, so die IGFM.

Auslöser der Auseinandersetzung war die Vergewaltigung eines achtjährigen Mädchens am 10. Februar 2020 in Santiago de
Cuba. Beim Versuch von Nachbarn, den vermutlichen Täter zu lynchen, schritt die Polizei ein und schützte den bereits
verletzten Mann vor der aufgebrachten Menge. Einzelne Personen bewarfen die Einsatzkräfte mit Steinen, so dass
Sondereinsatzkräfte des Innenministeriums hinzugezogen wurden, um die Situation unter Kontrolle zu halten.

 

16 / 26



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 12.10.2020

Niger: Zur Freilassung von P. MaccalliNiger: Zur Freilassung von P. Maccalli
Auch im Erhohlungsurlaub in der Heimat Italien schlägt sein Herz für die Mission in BomoangaAuch im Erhohlungsurlaub in der Heimat Italien schlägt sein Herz für die Mission in Bomoanga

Niamey (Fides) - Pater Gigi Maccalli, der nach zweijähriger Haft in den Händen islamistischer Entführer freigelassen war
kehrte zur Erholung und Quarantäne zu seiner Familie in der norditalienischen Gemeinde Madignano zurück. Zu den ersten
Personen mit denen sich Missionar der Gesellschaft für die Afrikamissionen in Verbindung setzte gehört sein Mitbruder Vito
Girotto, mit dem er bis zum 17. September 2018 in der Mission in Niger zusammenarbeitete, aus der er verschleppt wurde.
„Am Samstag habe ich ungefähr zehn Minuten mit Pater Gigi gesprochen“, so Pater Vito. „Er rief mich an und fragte mich
sofort, wie die Situation in seiner Mission in Bomoanga sei. Ich antwortete, dass ich auf WhatsAapp ein kleines Video
gesehen habe, in dem zu sehen ist, wie die Dorfbewohner die Freude an der Befreiung manifestieren und in der Kirche
beten, singen und tanzen. Ich sagte ihm, dass von der Entführung bis zu seiner Freilassung viele ständig dafür beteten, dass
er bald in die Freiheit zurückkehren würde“.
„Ich musste ihm auch die weniger schönen Neuigkeiten mitteilen, wie zum Beispiel die Schließung der katholischen
Grundschule in N'Goula, die Einstellung der Alphabetisierungsprogramme in der gesamten Region Gurmancé und meine
erzwungene Abreise aus Makalondi in der Nacht nach seiner Entführung und ich musste ihm auch berichte, dass die
Diözesanpriester aufgrund mangelnder Sicherheit größte Schwierigkeiten haben, die Missionen, die wir zurückgelassen
haben, zu erreichen."
Auf die Frage von Pater Girotto darüber, wie er diese Zeit der Gefangenschaft erlebte, antwortete Pater Gigi antwortete:
"betend". Seine Entführer, sagte er, hätten ihn gut behandelt. Seit letztem Mai haben sie ihm erlaubt, Radio zu hören, und
als er das Radio Vatikan eingeschaltete habe, habe er als erstes die von der Anerkennung der heldenhaften Tugenden von
Mons. De Brésillac, dem Gründer der Gesellschaft für die Afrikamissionen erfahren.
„Im Gespräch mit ihm“, fährt Pater Vito fort, „war ich viel aufgeregter als er. Er sagte mir, er würde seine Quarantäne in
Madignano machen. Ich richtete ihm Grüße von vielen Freunden aus, die mich aus Niger, Burkina, Burundi und Ghana
gebeten hatten, dies in ihrem Namen zu tun. Immerhin habe ich viel mehr geredet als er, weil ich das Gefühl hatte, er wollte
alles wissen, was nach seiner Entführung in Bomoanga und in der Diözese Niamey passiert war“.
Abschließend bekräftig der Missionar, er sei zutiefst glücklich und getröstet nach diesem Telefonanruf, auf den er seit
Sonntag, dem 16. September 2018, gewartet habe, an dem er seinen Mitbruder zum letzten Mal gehört hatte: Pater Maccalli
und Pater Girotto begleiteten an diesem Tag die Kinder und Jugendliche aus Torodi und Makalondi zur Schule, die am
Montag, dem 17. September 2018, dem Tag seiner Entführung, beginnen sollte.
(VG/AP) (Fides 12/10/2020)

Anmerkung AKREF: über die Freilassung von Pater  Maccalli berichtete AKREF  am 9.10.20
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Nigeria: Brutales Vorgehen der PolizeiNigeria: Brutales Vorgehen der Polizei
Erzbischof von Lagos fordert AufklärungErzbischof von Lagos fordert Aufklärung

Lagos (Fides) - "In jüngster Zeit haben gab es immer wieder Berichte und Videos die dokumentieren, dass Mitglieder der
nigerianischen Polizei, insbesondere Beamte der SARS, immer wieder durch brutales Vorgehen unschuldige Bürger dieses
großen Landes erpressen", so Erzbischof Alfred Adewale Martins von Lagos, in einem Kommentar zum Beschluss der
nigerianischen Behörden beschlossen hatten, die Sondereinheiten der „Special Anti-Robbery Squad (SARS)“ aufzulösen, die
eigentlich gegen Raubüberfälle vorgehen sollte, stattdessen aber anscheinend selbst für kriminelle Handlungen gegen die
Bevölkerung verantwortlich war.
"Es ist traurig, dass sich viele der Beamten, die verfassungsmäßig befugt sind, für Sicherheit zu sorgen und Frieden und
Ordnung zu gewährleisten, gegen genau die Menschen vorgegangen waren, die sie eigentlich schützen sollen", so
Erzbischof Martins. „Wir haben auch Berichte erhalten, wonach SARS-Beamte beschuldigt wurden, sogar willkürliche
Hinrichtungen durchgeführt zu haben. Um es gelinde auszudrücken, das ist unglaublich traurig und beunruhigend. Die
einzige Möglichkeit, den Unmut im Land zu überwinden, besteht darin, sicherzustellen, dass die Schuldigen vor das Gericht
gebracht werden und Gerechtigkeit hergestellt wird. Solche abscheulichen Verbrechen dürfen nicht geduldet oder
fortgesetzt werden", bekräftigt der Erzbischof von Lagos.
Seit Jahren beschwert sich die Bevölkerung über die Machtmissbräuche von SARS-Mitgliedern. Nach heftigen Protesten
ordnete der nigerianische Polizeichef bereits vor drei Jahren eine Umstrukturierung der Sondereinheit SARS an. Laut einer
im Juni 2020 veröffentlichten Untersuchung von Amnesty International wurden "Folter und andere Misshandlungen"
jedoch ungestraft fortgesetzt. Amnesty International dokumentierte zwischen Januar 2017 und Mai 2020 insgesamt 82
Fälle.
"Leider haben wir die offensichtliche Unfähigkeit unserer Polizeibehörden gesehen“, so der Erzbischof von Lagos, dieser
Gewalt endgültig ein Ende zu setzen." „Wir wissen - fährt Erzbischof Martins fort -, dass die hohen Hierarchien der Polizei
nicht weniger als vier erfolglose Versuche unternommen haben, diese Spezialeinheiten in Ordnung zu bringen. Die
Menschen fragen sich, ob die Polizeiführung selbst nicht kompromittiert ist". „Es wäre traurig, wenn dies wahr wäre“,
resümiert er.
Deshalb bittet Erzbischof Martins "Präsident Muhammadu Buhari, die Kommission der Polizeidienste und den
Generalinspektor der Polizei zu einer gründlichen und realistische Überprüfung der gesamten Struktur der Polizei
anzuhalten, um deren Integrität wiederherzustellen".
(L.M.) (Fides 13/10/2020)
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Panama: Not wird ausgenutztPanama: Not wird ausgenutzt
Ezbischof warnt Bauern vor unbedachtem Verkauf ihres AckerlandesEzbischof warnt Bauern vor unbedachtem Verkauf ihres Ackerlandes

Panama (Fides) - "Lassen Sie uns nicht in die Versuchung geraten, unser Erbe, unser Land zu verkaufen, denn darauf leben
wir und es ist heilig; wir dürfen Spekulanten nicht erlauben, in eure Felder einzudringen und ihr solltet Angebote von denen
ablehnen, die dieses Land kaufen wollen, sonst könntet ihr eines Tages als Figuren auf einem Schachbrett enden und und
gezwungen sein könnten, euer eigenes Land zu verlassen“, so Erzbischof Ulloa von Panama anlässlich des zehnten
Gründungsjahres der Nationalen Behörde für die Verwaltung des Territoriums (Anati). Der Erzbischof gratulierte allen
Mitarbeitern der Anati und würdigte die von ihnen geleistete wichtige Sozialarbeit, erinnerte aber auch an die Situation der
Bauern, die aufgrund der eigenen Armut versucht sind, ihr Land zu verkaufen oder verlockende Angebote von privaten
Spekulanten anzunehmen. Der Geschäftsführer von Anati, José Gabriel Montenegro, bekräftigte ebenfalls das Engagement
der Institution für den Schutz des Landes. Man wolle die Anstrengungen zu verdoppeln, um jede Familie zu erreichen, die
noch kein rechtliches Eigentum an ihrem Land hat, vor allem die Bauern.
Die durch die Pandemie verursachte Wirtschaftskrise hat in Panama enorme Verluste auf dem Gebiet der Landwirtschaft
verursacht, so dass viele Kleinbauern sich die Erträge des der Bewirtschaftung des eigenen Land zu prüfen. Angesichts der
Krise versuchen private Käufer, das Land für andere Zwecke billig zu kaufen.
(CE) (Fides 13/10/2020)
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Saudi-Arabien: Ausgerechnet aus demSaudi-Arabien: Ausgerechnet aus dem
islamischen Landislamischen Land
Der Aufruf Saudi-Arabiens an die UNO, sich auf die "Beseitigung der Islamophobie" zu konzentrieren, indem gegen Online-
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit vorgegangen wird, schafft einen potenziell gefährlichen Präzedenzfall - auf der Ebene
der globalen Politik - indem versucht wird, jede Kritik am Islam als Rassendiskriminierung zu definieren.

Während Rassismus und Vorurteile zweifellos im Internet zu finden sind, erscheint diese Forderung aus einem Scharia-Land
wie Saudi-Arabien, das seine strenge Auslegung des Islam weltweit verbreitet, scheinheilig. Es bringt sogar seinen eigenen
Schulkindern bei, dass Christen und Juden ihre Feinde sind, fördert den Dschihad als Mittel zur Verbreitung des Islam und
bestraft die Bekehrung zum Christentum mit der Hinrichtung.

Quelle: Barnabas-Fonds/Übersetzung Deepl.

 

20 / 26



Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 13.10.2020

Somaliland: Christliches Ehepaar vor GerichtSomaliland: Christliches Ehepaar vor Gericht
Sie stehen als "Abtrünnige und Evangelisten" in mehrheitlich muslimischem Somaliland vor GerichtSie stehen als "Abtrünnige und Evangelisten" in mehrheitlich muslimischem Somaliland vor Gericht

Ein christliches Ehepaar, das als "Abtrünnige und Evangelisten, die das Christentum verbreiten" in dem mehrheitlich
muslimisch geprägten Somaliland inhaftiert ist, soll vor Gericht gestellt werden, teilte ein Polizeioberst auf einer
Pressekonferenz am 5. Oktober mit.

Die Polizei verhaftete das Paar, das drei Kinder hat, am 21. September, nachdem sie in ihrem Haus christliches Material
gefunden hatte.

Der Polizeioberst drohte, dass "wer immer es wagt, das Christentum in dieser Region zu verbreiten, sich voll bewusst sein
sollte, dass er der Hand der Vollzugsbeamten nicht entkommen wird und dass die Verbreitung des Christentums nicht
erlaubt sein wird und als Blasphemie angesehen wird".

Die Festnahme und Inhaftierung des Ehepaares hat in der kleinen christlichen Gemeinde in Somaliland große Besorgnis
ausgelöst, und viele Gläubige sollen ins Ausland geflohen sein.

Der Islam ist die offizielle Religion Somalilands, das 1991 die Unabhängigkeit von Somalia erklärte. Seine Verfassung
besagt, dass der Einzelne das Recht auf Glaubensfreiheit hat. Die Verfassung verbietet den Muslimen jedoch auch, zu einer
anderen Religion zu konvertieren, verbietet die Ausbreitung einer anderen Religion als des Islam und schreibt vor, dass alle
Gesetze den allgemeinen Grundsätzen der Scharia (islamisches Recht) entsprechen müssen.

Quelle: Barnabasfund/übersetzt mit Deepl.
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Sri Lanka: Extremisten zerstörtenSri Lanka: Extremisten zerstörten
KirchengebäudeKirchengebäude
Kirchenführer rufen zum Gebet aufKirchenführer rufen zum Gebet auf

Ein Mob von Extremisten hat ein beliebtes Kirchengebäude auf einem Hügel in der Nähe von China Bay, am Rande der
Küstenstadt Trincomalee in der Ostprovinz Sri Lankas, angegriffen und zerstört.

Der Pfarrer der Kirche, Jorge Dissanayake, beklagte den Verlust des auf dem "Kreuzberg" gelegenen Gebäudes und
kommentierte, dass viele Gläubige das Gotteshaus als Pilgerfahrt besuchten. "Am 5. Oktober, während wir unseren
Gottesdienst abhielten, kam ein Mob und griff uns an", erzählte er, als er um Gebet für die Christen in der Region bat,
"damit sie die Freiheit haben, ihre Pilgerreise zu machen".

Im Juli wurde eine Hauskirche im Bezirk Batticaloa, ebenfalls in der Ostprovinz, während eines Sonntagsgottesdienstes von
einem 40-köpfigen Mob hinduistischer Extremisten angegriffen, die den Pastor und seine Frau überfielen.

Quelle: von Kontakten des Barnabas Fund/übersetzt mit Deepl.
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Thailand: Demonstranten fordern EinschränkungThailand: Demonstranten fordern Einschränkung
der Machtbefugnisse des Königsder Machtbefugnisse des Königs
AusnahmezustandAusnahmezustand

Bangkok (Fides) – Es gilt erneut der Ausnahmezustand in Bangkok: öffentliche Versammlungen von mehr als 5 Personen
sind verboten und die Veröffentlichung "illegaler Nachrichten" in den sozialen Medien ist untersagt. Dies ist die Reaktion
der Regierung auf die erneuten massiven Demonstration der Bevölkerung am gestrigen gestern, 14. Oktober im Zentrum der
thailändischen Hauptstadt. Der Protest dauert seit Monaten an und berührt zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte des
siamesischen Königreichs auch das Königshaus, wobei die Verfassung vorsieht, für "Majestätsbeleidigung" strenge
Bestrafung vorsieht.
Tausende Demonstranten, die gestern vom Demokratie-Denkmal zum Regierungsgebäude marschierten, wurden heute
Morgen von der Polizei von ihrem Vorhaben abgehalten, ohne dass es zu gewalttätige Episoden kam. Mit einem Einsatz von
2.000 Agenten löste die Polizei die Proteste auf und verhaftete einige Protestführer, darunter Arnon Numpha, Parit Chiwarak
und Prasit Krutharote sowie Panusaya "Rung" Sithijirawattanakul, die junge Frau, die das " Zehn-Punkte-Manifests“ der
Bewegung verlas, das den Rücktritt von Premierminister Prayut und eine Überarbeitung der Verfassung fordert.
Die Demonstranten protestierten auc gegen die Verhaftung einiger Aktivisten in der Nacht zuvor. Seit den frühen
Morgenstunden hatte sich das Gebiet um das Demokratiendenkmal, das inzwischen zum Symbol des Protests geworden ist,
wieder mit Tausenden junger Menschen gefüllt, die auf das Regierungsgebäude zugehen wollten, um die Forderung nach
einer Überarbeitung der Verfassung zu wiederholen. (Die Debatte im Parlament wurde verschoben). Während sich die
Demonstranten in Bewegung setzten, fand auch eine Kundgebung Gruppe von "Gelbenhemden" statt, der Monarch treu
sind und eine "Gegendemonstration" organisiert hatten, um die Demonstranten aufzuhalten: Kurz danach durchquerte der
König tatsächlich das Gebiet, um an einer religiösen Zeremonie teilzunehmen.
Der König und seine Frau konnten den Bereich passieren, wurden von den Demonstranten jedoch friedlich mit drei
erhobenen Fingern begrüßt, dem Symbol des Protests. Der Demonstraten wollten das Gebiet vor dem Regierungsgebäude
drei Tage lang besetzen und darauf warten, dass die Exekutive ihre Hauptanträge prüft: den Rücktritt von Premierminister
Prayut; die Überarbeitung der Verfassung und die Regulierung der Machtbefugnisse des Königs.
(MG-PA) (Fides 15/10/2020)
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Zentralasien: Neun Mal vertriebenZentralasien: Neun Mal vertrieben
Trotz vieler Widerstände erzählt ein Ehepaar weiter mutig von Jesus. Trotz vieler Widerstände erzählt ein Ehepaar weiter mutig von Jesus. „Mein Haus ist wie eine Arche“„Mein Haus ist wie eine Arche“

(Open Doors, Kelkheim) – „Man könnte ein Buch über mein Leben schreiben“, sagt Nailya* strahlend. Die Christin
muslimischer Herkunft erzählt gerne davon, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Aufgewachsen in einem Dorf in Zentralasien,
hatte sie schon als kleines Mädchen begonnen, nach Gott zu suchen. Jahrelang blieb ihre Sehnsucht unerfüllt, obwohl sie
überzeugt war, dass der Islam die wahre Religion sei.

In der Krise zu Jesus gefundenIn der Krise zu Jesus gefunden

Nach der Scheidung von ihrem Mann Suhrob* zog Nailya mit den beiden Söhnen zu ihren Eltern – die Ehe war von Anfang an
von Suhrobs Drogensucht überschattet gewesen. In dieser schwierigen Zeit fühlte Nailya plötzlich den seltsamen Wunsch,
eine Christin in ihrem Dorf zu besuchen. „Ich hatte gehört, dass Samira* und ihr Mann Christen geworden waren. In meinem
Herzen hasste ich die beiden, weil sie den Islam verraten hatten. Deshalb wollte ich eigentlich nicht hingehen, aber aus
irgendeinem Grund spürte ich, dass ich es tun sollte.“ Nailya war überwältigt von der Atmosphäre und dem von Liebe
geprägten Umgang im Haus von Samiras Familie. „Ich war schockiert. Etwas berührte mich sehr tief. Sobald Samira und ihr
Mann mir das Evangelium erklärten, spürte ich, dass es etwas war, das ich brauchte. Ich verstand nicht alles, aber ich
wusste, ich musste Jesus annehmen.“ Nailya wurde Teil von Samiras Hauskirche. Sie begann mit anderen Christinnen für
ihren Mann zu beten – und eines Tages stand Suhrob vor der Tür ihres Elternhauses. Die wiedervereinte Familie zog in eine
Stadt um, wo Nailya eine Hausgemeinde fand. Suhrob kam mit zu den Treffen und entschied sich schließlich ebenfalls Jesus
nachzufolgen.

Neun Mal vertriebenNeun Mal vertrieben

Suhrob arbeitete als Barbier und erzählte seinen Kunden mutig von Jesus. Bald schon stieß er deshalb auf heftigen
Widerstand. „Unsere Vermieter setzten uns vor die Tür. Wir mieteten ein anderes Haus und wurden dort wieder
hinausgeworfen. Das geschah wieder und wieder“, berichtet Suhrob. „Eines Tages erklärte ich einigen Männern das
Evangelium, die daraufhin zu einer Gruppe von Muslimen gingen. Nach dem islamischen Gebet kam ein Mob zum Salon, um
mich zu schlagen. Und wieder wurden wir aus dem Haus geworfen und ich verlor meine Arbeit.“ Insgesamt neun Mal musste
die Familie umziehen und einen neuen Arbeitsplatz finden.

Schließlich kehrten sie wieder in ihr Heimatdorf zurück. Willkommen waren sie nicht: Die anderen Dorfbewohner setzten die
Familie unter Druck, weil sie den Islam verlassen hatte. Nachdem Suhrob und Nailya im Laufe der Jahre Hauskirchen in
verschiedenen Dörfern der Region gegründet hatten, zeigte sich in ihrem Heimatdorf neun Jahre lang niemand offen für das
Evangelium. „Es gibt immer noch Verfolgung und Druck durch die islamischen Führer und die Behörden des Dorfes“, sagt
Nailya. „Aber nun haben viele Leute ihre Einstellung zu uns geändert. In den letzten beiden Jahren kamen in unserem Haus
vier Menschen aus der Nachbarschaft zum Glauben an Jesus.“ Inzwischen wird das Haus von Nailya und Suhrob immer
wieder von Menschen aufgesucht, die Hilfe und Rat suchen. „Mein Haus ist wie eine Arche“, sagt Nailya. „Jeder, der zu uns
kommt, bekommt Unterstützung durch Gebet. Und wenn sie das Evangelium noch nicht kennen, hören sie von Jesus und
finden Rettung.“

Christen muslimischer Herkunft wie Nailya und Suhrob stehen in allen Ländern Zentralasiens unter Druck. Auf dem
Weltverfolgungsindex 2020 belegt Usbekistan Rang 18, Turkmenistan Rang 22, Tadschikistan Rang 31 und Kasachstan Rang
35. Nur Kirgisistan (Rang 55) ist nicht unter den 50 Ländern vertreten, in denen Christen die stärkste Verfolgung erfahren.
Bitte beten Sie für die Christen in diesen Ländern!

*Name geändert
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Bitte beten Sie für die Christen in Zentralasien:Bitte beten Sie für die Christen in Zentralasien:

Danken Sie für Gottes Wirken im Leben von Nailya und Suhrob und für die Menschen, die durch sie zum Glauben an
Jesus fanden.

Beten Sie um Mut und Zuversicht für die Christen angesichts von Überwachung durch die Behörden und Ausgrenzung
durch das Umfeld.

Beten Sie um Gottes Versorgung inmitten der Corona-Krise: Christen muslimischer Herkunft werden immer wieder
durch ihre Verwandten und das Umfeld von Hilfe ausgeschlossen.
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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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