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Afghanistan: Hagar-ein christlich orientierterAfghanistan: Hagar-ein christlich orientierter
DienstDienst
In Afghanistan bietet ein christlich orientierter Dienst namens Hagar einen sicheren Raum für Frauen, die Opfer von Gewalt
sind oder denen es an familiärer Unterstützung fehlt. Sein Ziel ist es, solchen Frauen zu helfen, Heilung und Kraft zu
geben und ihnen gleichzeitig Fähigkeiten zu vermitteln, die zu Selbstständigkeit führen. Es setzt sich auch mit der
Ungleichheit der Geschlechter auseinander, einem ernsten Problem in der stark islamisch geprägten und von Männern
dominierten Gesellschaft Afghanistans. Während Hagar Frauen diskret an das Evangelium heranführt, erhöht es auch ihre
Fähigkeit, Zugang zu Bildung, Ausbildung und Beschäftigung zu erhalten.                        Quelle: TEAR /WORLDNEWS 261 
/übersetzt und bearbeitet AKREF
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Ägypten: Eltern müssen verstorbenes KindÄgypten: Eltern müssen verstorbenes Kind
exhumierenexhumieren
Nähe des Grabes zu muslimischem Friedhof versetzt die Dorfgemeinschaft in AufruhrNähe des Grabes zu muslimischem Friedhof versetzt die Dorfgemeinschaft in Aufruhr

(Open Doors, Kelkheim) – Am 26. Juli starb der elfjährige Samer in seinem Heimatdorf El-Kefah an einer angeborenen
Erkrankung. Doch nachdem seine christliche Familie ihn auf einem eigens dafür erworbenen Grundstück beerdigt hatte,
regte sich Widerstand unter den örtlichen Muslimen. Nach massivem behördlichem Druck sah die Familie sich gezwungen,
das Grab zu öffnen und ihren Sohn andernorts zu begraben. Doch sie hoffen weiter.

Gerichtliche Auflage: Beerdigung in 100 km Gerichtliche Auflage: Beerdigung in 100 km EntfernungEntfernung
Samers Tod hat seine Familie hart getroffen. „Er hatte immer ein Lächeln auf dem Gesicht“, beschreibt seine Mutter Mary
Farag ihren verstorbenen Sohn. Wegen einer angeborenen Erkrankung habe er häufig gesundheitliche Probleme gehabt und
fortwährend unter Schmerzen gelitten. „Aber für uns war er unser ‚kleiner Engel‘.“
Nach Samers Tod suchte sein Vater Mark Maher Nazeer, wie in solchen Situationen üblich, die örtlichen Behörden auf. Er
wollte dort den Tod seines Sohnes melden und eine Sterbeurkunde ausstellen lassen. Doch er stieß auf unerwarteten
Widerstand: „Der Beamte sagte mir, dass ich die Sterbeurkunde meines Sohnes erst dann bekomme, wenn wir ihn aus seinem
Grab holen. Als Christ könne er nicht so nahe an einem muslimischen Friedhof beerdigt werden. Ich diskutierte mit ihm und
erklärte, dass wir das Land legal als Begräbnisort gekauft hatten. Trotzdem kehrte ich mit leeren Händen nach Hause
zurück.“
Doch damit nicht genug. Bei seiner Rückkehr erwarteten ihn Polizeibeamte und nahmen den trauernden Vater mit der
Begründung fest, er haben seinen Sohn illegal beerdigt. Das örtliche Gericht verurteilte ihn nach zweitägiger Verhandlung
zur Zahlung einer Geldstrafe und wies Mark an, den Leichnam seines Sohnes in 100 km Entfernung von seinen Heimatdorf zu
beerdigen. Daraufhin legte er gemeinsam mit seinem Anwalt Berufung ein.

Traumatische Erfahrung für Mutter und Geschwister Traumatische Erfahrung für Mutter und Geschwister 
Kurz darauf wurde der öffentliche Bus angehalten, mit dem Mark nach Hause fuhr. Er musste aussteigen und wurde erneut
verhaftet. Diesmal bestand sein „Verbrechen“ in der Berufung gegen die Entscheidung des Richters. Wieder vor Gericht
wurde Mark massiv unter Druck gesetzt und gezwungen, seinen Berufungsantrag zurückzuziehen. Er musste seine Familie
anrufen und sie anweisen, sofort Samers Leichnam auszugraben, andernfalls werde er nicht freigelassen. Auf einem Video,
das Mark einem Partner von Open Doors zeigte, ist zu sehen, wie ein kleiner Sarg mit einem Kreuz auf dem Deckel
ausgegraben wird; im Hintergrund ist das verzweifelte Weinen seiner Mutter Mary zu hören. Das Geschehen war für sie, wie
auch für Samers drei Brüder, eine zutiefst traumatische Erfahrung. Sie sagt: „Ich kann den Anblick meines Sohnes nicht
vergessen, nachdem wir ihn vom Friedhof entfernt hatten. Meine Kinder und ich hatten Nervenzusammenbrüche, wir
können nicht gut schlafen.“
Ihr größter Wunsch ist, Samer in der Nähe ihres Hauses begraben zu können. Sie wollen Gerechtigkeit für ihren Sohn, vor
allem aber sehnen sie sich danach, ihn angemessen zu betrauern.
Gerade in ländlichen Gebieten Ägyptens ist die Feindschaft gegen Christen tief im Denken der muslimischen
Mehrheitsbevölkerung verankert. Davon sind auch staatliche Institutionen betroffen, so dass immer wieder Beamte passiv
oder auch aktiv an der Verfolgung beteiligt sind.
Auf dem Weltverfolgungsindex 2020 steht Ägypten an 16. Stelle unter den Ländern, in denen Christen am stärksten wegen
ihres Glaubens verfolgt werden.
Quelle: Open Doors
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Ägypten: Gespräch mit dem armenischenÄgypten: Gespräch mit dem armenischen
AußenministerAußenminister
Großimam der al Azhar-Universität: Islam und Christentum waren nie Ursprung von KriegenGroßimam der al Azhar-Universität: Islam und Christentum waren nie Ursprung von Kriegen

Kairo (Fides) - "Wir von der al-Azhar-Universität sind der Überzeugung, dass Islam und Christentum niemals an sich
Ursprung von Kriegen und Konflikten waren, sondern dass religiöser Glaube das Gegenteil von Konflikten und Kriegen
darstellt, in die die Religionen instrumentalisieren und ausbeuten“, so der ägyptische Scheich Ahmed al Tayyeb, Großimam
der al Azhar-Universität, bei einem Gespräch mit dem armenischen Außenminister Zohrab Mnatsakanyan, den er am
Montag, dem 14. September, zu einem offiziellen Besuch in Kairo empfing. In dem Gespräch mit dem Vertreter der
armenischen Regierung soll der Großimam ägyptischen Medienberichten zufolge auch, dass die Kriterien erläutert, die der
Lehre der Al Azhar-Universität zugrunde liegen, d.h. dass alle Menschen als "Brüder in der Menschheit" anerkannt werden,
denn auch die Lehre des Propheten ist Mohammad "bestätigt die Bruderschaft der Menschen". Die wichtige sunnitische
akademische Institution fühle sich verpflichtet, die Lehre und Botschaft des Islam richtig zu definieren und zu erläutern, um
auch allen Manipulationen entgegenzuwirken, die Inhalte des islamischen Glaubens verwenden, um damit unterdrückende
Ideologien aufzubauen.
Während Papst Franziskus sich darauf vorbereitet, eine neue Enzyklika über Brüderlichkeit und soziale Freundschaft zu
veröffentlichen, deren Überlegungen auch von der Zeit der Pandemie unter der gesamten Menschheit inspiriert sind, hat
der armenische Minister Mnatsakanyan in seinem Gespräch mit al Tayyeb auch an das Dokument über die Menschliche
Bruderschaft für Weltfrieden und gemeinsames Zusammenleben erinnern, das am 4. Februar 2019 in Abu Dhabi von Papst
Franziskus und dem Großimam von al Azhar unterzeichnet wurde.
Bei ihrem Treffen wiesen Sheikh al Tayyeb und der armenische Außenminister auch auf die Möglichkeit hin, die
Zusammenarbeit und den kulturellen Austausch zwischen armenischen akademischen Institutionen und dem
maßgeblichsten theologisch-kulturellen Zentrum des sunnitischen Islam zu intensivieren.
Die offizielle Reise des Vertreters der armenischen Regierung nach Kairo, der im Rahmen seines Besuchs auch den
ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al Sisi und den koptisch-orthodoxen Patriarchen Tawadros II traf, findet vor dem
Hintergrund wachsender Spannungen zwischen Ägypten und der Türkei auch im Kontext der aktuellen Situation im Nahen
Osten statt. Bei seinen Treffen mit den politischen und religiösen Autoritäten Ägyptens erinnerte Minister Mnatsakanyan an
die "Großzügigkeit und Gastfreundschaft", mit der in der Vergangenheit Mitglieder des armenischen Volkes in Ägypten
willkommen geheißen wurden, so dass eine lokale armenische Gemeinde entstanden sei, deren Mitglieder zu „ägyptische
Staatsbürgern mit einem hohen Heimatgefühl" geworden sind.
(GV) (Fides 15/9/2020)
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Deutschland: Bürgermeister gerät nachDeutschland: Bürgermeister gerät nach
Gottesdienstbesuch in die KritikGottesdienstbesuch in die Kritik
Er hatte eine Veranstaltung der Baptisten-Brüdergemeinde in Augustdorf besuchtEr hatte eine Veranstaltung der Baptisten-Brüdergemeinde in Augustdorf besucht

Augustdorf (idea) – Der Bürgermeister der Gemeinde Augustdorf im Kreis Lippe, Andreas Wulf (CDU), ist nach dem Besuch
eines Erntedankgottesdienstes der dortigen Baptisten-Brüdergemeinde am 13. September in die Kritik geraten. Laut einem
Bericht des Internetmagazins „Augustdorfer Nachrichten“ nahmen an der Veranstaltung rund 800 Besucher teil. Für sie
habe es keinerlei Schutzmaßnahmen gegen eine Infektion mit dem Coronavirus gegeben. Ein Bürger habe Strafanzeige
gegen den Politiker gestellt, weil er mit seiner Teilnahme gegen die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen verstoßen habe. Andere Bürger kritisierten in den Sozialen Medien, Wulf sei mit dem Besuch seiner
Vorbildfunktion als Bürgermeister nicht gerecht geworden. Der Bürgermeister verteidigte den Gottesdienstbesuch in einer
Stellungnahme auf seiner Internetseite. Bei der Veranstaltung seien alle vorgeschriebenen Hygieneregeln eingehalten
worden, etwa ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Besuchern. Da es in Augustdorf bisher nur wenige Fälle von
Infektionen mit dem Coronavirus gegeben habe, sei das Ansteckungsrisiko in der Gemeinde ohnehin gering. Darüber zeigten
die Erfahrungen aus ganz Deutschland, dass es auch bei Gottesdiensten mit vielen Teilnehmern nur in sehr wenigen Fällen
zu einer Ausbreitung des Krankheitserregers gekommen sei. Weiter schrieb Wulf, als katholischer Christ besuche er nahezu
jeden Sonntag die katholische Messe. Als Bürgermeister folge er aber auch oft der Einladung zu den Gottesdiensten anderer
Gemeinden. Die Gottesdienstbesuche gäben ihm Kraft und bestärkten ihn in einer Haltung der Zuversicht und des
Gottvertrauens. „Ohne den gelebten Glauben fehlten mir Energie und Ausdauer auch für das Bürgermeisteramt“, so Wulf.
„Ich bemühe mich, mich am biblischen Aufruf ,Fürchtet Euch nicht‘ zu orientieren.“ Für übertriebene Ängste oder gar Panik
gebe es in Augustdorf keinen Grund.
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Deutschland: Christen sollten öffentlich ihrenDeutschland: Christen sollten öffentlich ihren
Glauben bekennenGlauben bekennen
Kauder: Mutiges Bekenntnis zum Glauben nicht Muslimen überlassen CDU-Politiker ruft dazu auf, den christlichen GlaubenKauder: Mutiges Bekenntnis zum Glauben nicht Muslimen überlassen CDU-Politiker ruft dazu auf, den christlichen Glauben
öffentlich sichtbar zu zeigenöffentlich sichtbar zu zeigen

Berlin (idea) – Der Bundestagsabgeordnete Volker Kauder (CDU) hat Christen dazu aufgerufen, öffentlich ihren Glauben zu
bekennen. Hintergrund für seinen Appell sind zwei aktuelle Entscheidungen. So hatte das Bundesarbeitsgericht (Erfurt)
geurteilt, dass muslimische Lehrerinnen auch im Unterricht ein Kopftuch tragen dürfen. Nach Ansicht der Richter sind
Verbote religiöser Symbole nur dann gerechtfertigt, wenn von ihnen eine Gefahr für den Schulfrieden ausgehe. Ein
pauschales Kopftuchverbot hingegen sei verfassungswidrig. In Berlin dürfen zudem seit August muslimische
Rechtsreferendarinnen, die bei Berliner Gerichten und der Staatsanwaltschaft eine Ausbildung durchlaufen, im Gerichtssaal
ein Kopftuch tragen.

Kauder: Christen im öffentlichen Dienst sollten während der Arbeit ein Kreuz tragenKauder: Christen im öffentlichen Dienst sollten während der Arbeit ein Kreuz tragen

Dazu schreibt Kauder in einer Stellungnahme gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea: „Jetzt sind wir
Christen gefordert.“ Er ermutige alle Christen, „im öffentlichen Dienst bei Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit sichtbar das
Kreuz zu tragen. Mutig den Glauben zu bekennen dürfen wir nicht nur den Muslimen überlassen.“ Kauder ist in der
CDU/CSU-Fraktion zuständig für Wertethemen, Religionsfreiheit und Einsatz gegen Christenverfolgung. Von 2005 bis 2018
war er Fraktionsvorsitzender im Bundestag.
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Deutschland: Staatsanwaltschaft ermitteltDeutschland: Staatsanwaltschaft ermittelt
gegen christliche Imbissbesitzeringegen christliche Imbissbesitzerin
Polizei beschlagnahmt Plakat mit kritischem Bibelzitat zu HomosexualitätPolizei beschlagnahmt Plakat mit kritischem Bibelzitat zu Homosexualität

Berlin (idea) – Die Staatsanwaltschaft in Berlin hat ein Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung gegen die Christin
Park Young-Ai eingeleitet. Das erklärte ihr Anwalt Hermann Frank (Chemnitz) auf Anfrage der Evangelischen
Nachrichtenagentur idea. Deswegen habe die Polizei in dem Lokal „Ixthys“ (Altgriechisch: Fisch), das die gebürtige
Koreanerin im Stadtteil Schöneberg betreibt, eine Hausdurchsuchung durchgeführt und sie zu einer Anhörung vorgeladen.
Grund ist ein Bibelzitat, das die 71-Jährige im Lokal aufgehängt hat. Auf einer Stoffbahn, die von außen sichtbar im
Schaufenster angebracht war, zitierte sie sieben Verse aus 3. Mose 18, in denen unter anderem die Passagen enthalten sind
(Zitat gemäß dem Wortlaut auf der Stoffbahn): „Einem Mann sollst du nicht beiliegen, wie man einem Weib beiliegt; Greuel
ist dies (...) jeder, der einen von allen diesen Gereueln tut – die Personen, die sie tut, sollen ausgetilgt werden aus der Mitte
ihres Volkes.“ Das Bibelzitat hatte in der Vergangenheit bereits Kritik von Schwulen-Aktivisten hervorgerufen. Bei der
Durchsuchung des Lokals wurde die Stoffbahn beschlagnahmt. Im Gastraum sind alle Wände durch Bahnen verhängt, die mit
Versen aus dem Alten und Neuen Testament beschrieben sind. In der Begründung des Durchsuchungsbeschlusses erklärte
das Amtsgericht Tiergarten, Park habe durch die Auswahl des Bibelzitats gezielt „ihre homophobe und menschenfeindliche
Haltung“ zum Ausdruck gebracht. Dabei sei ihr bewusst gewesen, dass ihr Lokal in einem Viertel liege, in dem viele Schwule
lebten und ausgingen. Weiter heißt es in dem Beschluss: „Sie nahm wenigstens billigend in Kauf, dass das Bibelzitat
geeignet ist, Hass und Gewalt gegen schwule Männer hervorzurufen oder zu verstärken.“

Rechtsanwalt: Jeder Mensch hat das Recht, die Bibel zu zitieren

Rechtsanwalt Frank erklärte gegenüber idea, er habe beim Amtsgericht gegen die Durchsuchung Beschwerde erhoben. Sie
sei „ein unglaublicher Vorgang“. In der Beschwerdebegründung habe er darauf hingewiesen, dass die Religionsfreiheit auch
das Recht auf freie Verkündigung von Glaubensgrundsätzen und die Vermittlung von Glaubensinhalten umfasse. Im Zentrum
des christlichen Glaubens stehe die Überzeugung, dass Menschen sich bemühen sollten, ihre durch Sünden verursachte
Trennung von Gott zu überwinden und dementsprechend keine Sünden zu begehen. Es sei deshalb Ausdruck von Parks
christlicher Nächstenliebe, ihre Mitmenschen darauf hinzuweisen, welche Verhaltensweisen in der Bibel als Sünde
bezeichnet würden. Umgekehrt hätten Passanten, die sich an den Bibelzitaten störten, nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts „kein Recht darauf, von der Konfrontation mit fremden Glaubensbekundungen verschont zu
bleiben“. Weiter heißt es in der Beschwerde, die Bibel sei in Deutschland ein frei und unzensiert zu erwerbendes Buch.
„Wenn die Bibel aber in Deutschland gelesen werden darf, darf sie auch zitiert werden.“ Wenn man sich ihre
Sittlichkeitsvorstellungen zu eigen mache, liege darin keine Aufstachelung zum Hass gegen Menschen, die andere
Sittlichkeitsvorstellungen hätten. Das Amtsgericht habe zudem ignoriert, dass Park „auch andere Bibelzitate an den
Wänden ihres Lokals aufgehängt hatte, die Gottes Liebe zu den Menschen in dem Erlösungswerk Jesu Christi erklären und
damit nicht die Menschenfeindlichkeit der Beschuldigten, sondern gerade ihre Liebe zu ihren Mitmenschen zum Ausdruck
bringen“.
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Deutschland: „Cottbuser Erklärung“Deutschland: „Cottbuser Erklärung“
fordert höhere Entschädigung für SED-Opfer - fordert höhere Entschädigung für SED-Opfer - Gesundheitliche Folgeschäden des DDR-Strafvollzugs bislang nicht erfasstGesundheitliche Folgeschäden des DDR-Strafvollzugs bislang nicht erfasst

Cottbus (idea) – Menschenrechtler haben in einer „Cottbuser Erklärung“ eine höhere Entschädigung für politische
Gefangene der SED-Diktatur gefordert. „Es ist wichtig, dass im 30. Jahr der Deutschen Einheit die Ausbeutung von
politischen Gefangenen durch Zwangsarbeit nicht in Vergessenheit gerät“, sagte der Bundesvorsitzende der Union der
Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft (UOKG), Dieter Dombrowski (Berlin), anlässlich der Veröffentlichung.
„Diesen Menschen ist schwerstes Unrecht widerfahren und sie benötigen Hilfe und Unterstützung.“ Unterzeichnet wurde die
Erklärung unter anderem vom stellevertretenden Generalsekretär der Weltweiten Evangelischen Allianz, Thomas
Schirrmacher (Bonn), und dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Arnold Vaatz.

Häftlinge litten häufig unter schwerer Arbeit, unzureichender Vergütung und SanktionenHäftlinge litten häufig unter schwerer Arbeit, unzureichender Vergütung und Sanktionen

Wie es in dem Schreiben heißt, wurden politische Häftlinge der DDR zur Zwangsarbeit in verschiedenen Industriezweigen
eingesetzt. Dafür habe der Strafvollzug ein flächendeckendes Netz von Arbeitseinsatzbetrieben unterhalten, „in denen die
verschiedensten DDR-Betriebe unter Ausnutzung der generell bestehenden Arbeitspflicht der Häftlinge in der DDR für ihre
Zwecke produzieren ließen“. Neben der häufig auftretenden Nichteinhaltung von Gesundheits- und Arbeitsschutz und einer
unzureichenden Vergütung seien die Häftlinge dort oft mit körperlich schwerer und gesundheitlich gefährlicheren
Tätigkeiten konfrontiert gewesen. „Die Arbeitspflicht der Gefangenen wurde im Zweifelsfall bei Normuntererfüllung oder
Arbeitsverweigerung mit scharfen Sanktionen, Arreststrafen bis hin zu körperlicher Gewalt durchgesetzt.“ Damit habe die
DDR „gegen alle internationalen Vereinbarungen der Vereinten Nationen und der Internationalen Arbeitsorganisation zur
Zurückdrängung und Ächtung der Zwangsarbeit verstoßen“.

IKEA will sich an Fonds zugunsten der ehemaligen Häftlingszwangsarbeiter beteiligenIKEA will sich an Fonds zugunsten der ehemaligen Häftlingszwangsarbeiter beteiligen

Wie es in der Erklärung weiter heißt, sind die ehemaligen politischen Gefangenen der DDR im Rahmen der strafrechtlichen
Rehabilitierung heute zwar in mehrheitlich für die von ihnen erlittene Freiheitsentziehung entschädigt worden. Psychische
und physische Folgeschäden, die aus der Zwangsarbeit resultierten, seien durch die aktuellen Entschädigungsregelungen
jedoch nicht erfasst. Die Unterzeichner fordern darum, im Fall von hafttypischen Krankheitsbildern eine „Regelvermutung
zugunsten der Opfer der SED-Diktatur“ einzuführen, um die Anerkennung von Folgeschäden aus der DDR-Haft zu
erleichtern. Weiterhin rufen sie zur Schaffung eines eigenständigen Fonds für Entschädigungs- bzw.
Wiedergutmachungsleistungen zugunsten der ehemaligen Häftlingszwangsarbeiter auf, für den „vor allem die Nutznießer
der politischen Zwangsarbeit in der DDR und deren Rechtsnachfolger Zahlungen leisten“. Dem Schreiben zufolge habe der
Einrichtungskonzern IKEA bereits seine Bereitschaft zur Beteiligung an dem Fonds signalisiert: „Wir fordern Firmen und
politische Entscheidungsträger auf, diesem Beispiel zu folgen.“ Ausgangspunkt für die Erklärung war ein Tribunal zum
Thema „Zwangsarbeit in politischer DDR-Haft“. Es fand auf Einladung der UOKG im Menschenrechtszentrum Cottbus, der
früheren DDR-Strafanstalt Cottbus, statt.
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Griechenland: Nach Brand im FlüchtlingslagerGriechenland: Nach Brand im Flüchtlingslager
MoriaMoria
Europa muss humanitäre Korridore schaffenEuropa muss humanitäre Korridore schaffen

Bogotà (Fides) – Das Netzwerk „Red Clamor“, das Männer und Frauen zusammenbringt, die sich für die Begleitung, den
Schutz, die Förderung und die Integration von Vertriebenen, Migranten und Flüchtlingen in der Region Lateinamerika und
der Karibik einsetzen, bittet die Europäische Union und den griechischen Premierminister, nach dem Brand im Lager Moria,
um die Eröffnung humanitärer Korridore in Europa.
Angesichts der schwerwiegenden Ereignisse aus, die in dem Lager auf der griechischen Insel Lesbos stattgefunden haben, in
dem mehr als 13.000 Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Kamerun und dem Kongo, Iran, Eritrea und Irak, bringt
das Netzwerk die eigene Sorge und Empörung zum Ausdruck und bittet um Solidarität.
"Unmenschlichen Bedingungen führen dazu, dass sich diese Brüder und Schwestern wie Jesus Christus zur Flucht
gezwungenen sehen, und daran wird sich nichts ändern, bis es in der Europäischen Union einen sicheren humanitären
Korridor gibt".
„Red Clamor“ fordert daher die Öffnung humanitärer Korridore in der Europäischen Union, wie sie in deren
Rechtsvorschriften vorgesehen sind; die Such nach einem sicheren Ort, an dem der Zugang für Flüchtlinge sicher und die
Achtung ihrer Menschenrechte gewährleistet sind; die Vermeidung der Förderung von Rückführungsprozessen, die die
Situation nicht lösen; Gewährleistung der notwendigen Gesundheitsmaßnahmen zum Schutz gegen Covid-19; Schutz der
Flüchtlinge vor fremdenfeindlichen Aggressionen der lokalen Bevölkerung. "Eine Änderung der Migrations- und Asylpolitik
ist dringend notwendig“, so das Netzwerk abschließend, „damit diese ein authentisches menschliches Gesicht hat."
(SL) (Fides 14/9/2020)
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Irak: Chaldäische Christin als Chefin derIrak: Chaldäische Christin als Chefin der
InvestitionsbehördeInvestitionsbehörde
Bagdad (Fides) - Die chaldäische Christin Suha Daoud Elias al Najjar ist neue Präsidentin der irakischen Investitionsbehörde,
die im Auftrag der Regierung an der Verwaltung der von ausländischen Investoren zur Verfügung gestellten Ressourcen für
den Wiederaufbau der Volkswirtschaft in den von Konflikten heimgesuchte Gebiete beteiligt ist. Die Ernennung von Suha al
Najjar ist Teil der jüngsten Umstrukturierung an der Spitze der Regierungs-, Finanz-, Verwaltungs- und Militärinstitutionen,
die in den letzten Tagen vom irakischen Premierminister Mustafa al-Kadhimi vorgenommen wurde. Im Rahmen dieser
Umbildung wurde auch der Gouverneur der irakischen Zentralbank ersetzt und ein neue Bürgermeisters von Bagdad
ernannt.
Suha al Najjar, die aus einer chaldäischen christlichen Familie stammt, die ursprünglich aus Karamlesh in der Ninive-Ebene
kommt, wurde von Premier al Kadhimi als Beraterin für wirtschaftliche Angelegenheiten ausgewählt und ist die einzige Frau,
auf der vom Chef der irakischen Regierung ausgewählten Liste der Führungskräfte. Bereits m Juni hatte al Kadhimi den
chaldäischen Christin Evan Faeq Yakoub Jabro zum Leiter des Ministeriums für Einwanderung und Umsiedlung von
Binnenvertriebenen ernannt. Die Professorin für Biologie zeichnet sich besonders durch das besondere Augenmerk für
soziale Probleme der jüngeren Generationen aus, die von der irakische Politik dominieren, normalerweise vernachlässigt
werden.
Mit den neuen Ernennungen sollen nach Angaben von regierungsnahen Quellen die Versprechen der Regierung im Hinblick
auf Reform und Bekämpfung der Korruption eingehalten werden, die gegenüber Demonstranten gemacht worden waren, die
seit über einem Jahr in irakischen Städten auf die Straße gehen. Die Proteste auf den Straßen, die zunächst durch die
Gewalt der Sicherheitsapparate und paramilitärischen Gruppen gegen die Demonstranten gekennzeichnet waren, hatten
nach Ansicht von Beobachtern aus dem Iran zum Sturz der vorherigen Regierung unter der Führung von Adel Abdul Mahdi
geführt.
Die von Premierminister al Kadhimi angestoßenen Ernennungen an der Spitze von Regierungs-, Finanz- und
Militärinstitutionen wurde unterdessen von Muqtada al Sadr, dem Anführer nach einer nach ihm benannte Bewegung, scharf
kritisiert, die bei den letzten politischen Wahlen im Irak (2018) erfolgreich war. Der schiitische Politiker, der als nicht mit
dem Iran in Verbindung gebracht werden will, beschuldigte die Regierung, weiterhin Ämter nach der Logik der
sektiererischen Spaltung zu vergeben.
Laut von der irakischen Website „ankawa.com“ zitierten kirchlichen Quellen, traf sich Suha al Najjar am Montag, dem 14.
September, mit dem chaldäischen Patriarchen Louis Raphael Sako, bevor ihre Ernennung zur Präsidentin der irakischen
Investitionsbehörde veröffentlicht wurde.
(GV) (Fides 16/9/2020)
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Italien: Katholischer Priester ermordetItalien: Katholischer Priester ermordet
Er hatte sich vor allem der Obdachlosen und Migranten angenommenEr hatte sich vor allem der Obdachlosen und Migranten angenommen

Como (Fides) - "Heute Morgen wurde in Como der katholische Priester Don Roberto Malgesini von einem Obdachlosen mit
psychischen Problemen ermordet", dies teilt die Diözese Como angekündigt, wo der 51-jährige Priester aus Valtellina im
Stadtzentrum. nicht weit von der Gemeinde „San Rocco“ entfernt erstochen wurde, deren Mitarbeiter er war. Der Priester
wurde kurz nach sieben Uhr morgens mit einem Messerstich in den Rücken ermordet und später tot aufgefunden. Der
Mörder stellte sich der Polizei. Don Roberto war bekannt als "der Priester der Armen", und nahm sich insbesondere
derjenigen an, die Unterstützung brauchten, darunter Obdachlose, Migranten und Ausgegrenzte. Heute Abend wird Bischof
Oscar Cantoni von Como um 20.30 Uhr in der Kathedrale das Rosenkranzgebet leiten. "Angesichts der Tragödie versammelt
sich die Kirche von Como im Gebet für ihren Priester Don Roberto und für seinen Mörder", heißt es in der offiziellen
Verlautbarung der Diözese.
(SL) (Fides 15/9/2020)
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Kamerun: "Höchstes Ziel ist das Gemeinwohl"Kamerun: "Höchstes Ziel ist das Gemeinwohl"
Vorsitzender der katholischen Bischofskonferenz angesichts wachsender Spannungen im Vorfeld der WahlVorsitzender der katholischen Bischofskonferenz angesichts wachsender Spannungen im Vorfeld der Wahl

Yaoundé (Fides) - „Seit einiger Zeit lebt unser Land nicht mehr in der Perspektive eines Fortschritts, sondern es befindet
sich im wachsenden Chaos. Die Auswirkungen dieses schleichend zunehmenden Chaos sind in unseren Städten und Dörfern
leicht zu erkennen und sind größtenteils auf die Schwäche der Regierung zurückzuführen", beklagt Bischof Abraham
Boualo Kome von Bafang, der Vorsitzende der Bischofskonferenz von Kamerun, in eine Erklärung.
Bischof Kome äußert sich besorgt über "die Weigerung, unserem Land einen Wahlprozess zuzutrauen, der in der Lage ist,
eine Mehrheit auszudrücken, die Verantwortung gegenüber denen übernimmt, die sie gewählt haben".
In Kamerun wächst in der Bevölkerung die Intoleranz gegenüber einem politischen System, das von Präsident Paul Biya
dominiert wird, der seit November 1982 an der Macht ist. Mit Blick auf die Regionalwahlen am 6. Dezember hat die
Opposition für den 22. September eine Reihe von Demonstrationen im ganzen Land angekündigt, bei der ein neues
Wahlgesetz und die Lösung der Krise gefordert werden, die seit 2016 in den Regionen im Nordwesten und Südwesten
herrscht.
Bischof Kome berichtet, er sei von Gläubige gefragt worden, ob es angemessen ist, an diesen Veranstaltungen
teilzunehmen. "Meine Mission als Kirchenvertreter besteht darin, die weltlichen Situationen zu beleuchten, ausgehend von
Werten, beginnend mit dem Ewigen", so der Bischof von Bafang. "Die entscheidende, aber nicht ausschließliche Revolution
für unsere heutige Gesellschaft besteht darin, sich selbst neu zu erkennen und unseren Kindern beizubringen, dass der
Mensch nicht für den Komfort seiner persönlichen Befriedigung geschaffen ist, sondern für die berauschende Freude am
Geben, daran sich in den Dienst des Gemeinwohls zu stellen". Und "das Gemeinwohl ist nach der Soziallehre der Kirche das
höchste Ziel, das jede Gesellschaft anstreben muss", so der Bischof abschließend.
(L.M.) (Fides 17/9/2020)
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Kasachstan: Geistliche Stärkung während derKasachstan: Geistliche Stärkung während der
Corona-PandemieCorona-Pandemie
(Licht im Osten, Almaty) Eine Mitarbeiterin  berichtet: „Wie Sie wissen, ist auch unser Land von der Corona-Pandemie
betroffen. Im März hatte unsere Regierung eine zweimonatige Quarantäne verhängt, und im Juli wurde erneut alles für
einen Monat heruntergefahren. Viele Menschen haben ihre Arbeit verloren und sind in große Schwierigkeiten geraten. Viele
sind krank geworden, sowohl junge als auch alte Menschen. Sie sind zu uns gekommen, haben uns um Medikamente
gebeten und waren bereit, jegliche Hilfe anzunehmen. Täglich sind
mehr Hilfesuchende dazugekommen. Wir haben uns bemüht, unseren Mitbürgern zu helfen, so gut wir konnten. Wir sind
von Haus zu Haus gefahren und haben Lebensmittel und Medikamente verteilt und geistliche Gespräche geführt.“

Bitte beten Sie
� um Hilfe, Heilung und ganzheitliche Versorgung für die betroffenen Menschen.
� um Weisheit bei der Zuteilung von Hilfsgütern, beim Evangelisieren und bei der Seelsorge.
� für die verlassenen und oft traumatisierten Frauen, die im HAUS DER HOFFNUNG Zuflucht suchen, dass sie nicht nur
materielle Hilfe erfahren, sondern auch in ihrer Seele heilen und Christus als ihren Retter erfahren; dass sie ihren Kindern
eine gute Mutter sein können.
„Während der Quarantäne haben wir mit den Frauen gelernt, geistliche Literatur am Telefon zu lesen, und das ist uns zur
Gewohnheit geworden.“ Bitte beten Sie
� dass auch weiterhin gegenseitige geistliche Stärkung auf diese Weise geschieht.
� um Weisheit für Aset beim Korrekturlesen geistlicher Bücher.
� „für unser Team, um Einheit und geistliches Wachstum. Jeden Morgen kommen wir zum Gebet und zu geistlicher Zurüstung
zusammen. Ich arbeite mit jedem einzelnen Mitarbeiter individuell, nehme Anteil an seinen Problemen, Krankheiten und
Sorgen.“
A.U.
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Kongo: Mindestens 50 Tote beim Einsturz einesKongo: Mindestens 50 Tote beim Einsturz eines
StollensStollens
in einer Goldmine in Kivuin einer Goldmine in Kivu

Kinshasa (Fides) – Am vergangenen Freitag, dem 11. September, starben mindestens 50 vorwiegend jungen Menschen, in
einer Goldmine in Kivu, die dort in den Stollen überrascht wurden, nachdem der nahe gelegene Fluss Elila von heftigen
Regenfällen überflutet worden war. Der Gouverneur der Provinz bedauerte unterdessen "den tragischen Tod von fünfzig
Menschen“. Untersuchungen zur Identifizierung der Opfer sind noch im Gange.
"Wir kennen die genaue Anzahl der Toten nicht", sagte der Bürgermeister Alexandre Bundya, der zwei Tage allgemeine
Staatstrauer anordnete und die Einwohner aufforderte, zum Ort des Unglücks zu gehen, „um bei der Suche und der Bergung
der Leichen aus den Tunneln zu helfen".
Zeugen zufolge gibt es nur einen Überlebenden. Durch die Überflutung des Flusses geriet Wasser in die Bergbautunnel und
erzeugte einen Druck von oben, der den Goldgräbern das Verlassen des Stollens unmöglich machte.
"Die Behörden müssen ihre Verantwortung übernehmen, anstatt weitere darüber nachzudenken, wie die Minenarbeiter
besteuert werden sollen", forderte Pastor Nicolas Kyalangalilwa.
Lokale Händler verkaufen den Ertrag der schlecht bezahlten Goldgräber handwerklicher Bergleute an grenzüberschreitende
Geschäftsleute, die diese Produkte wiederum illegal hauptsächlich nach Bujumbura, Burundi oder Kampala, Uganda
exportieren, wo das Gold zu hohen Preisen an die Monarchien der Golfstaaten oder an Abnehmer in Europa verkauft werden.
Laut einem UN-Bericht ist vor allem Dubai das Endziel für Gold, das von den Goldgräbern in der Demokratischen Republik
Kongo geschürft wird.
(F.F.) (L.M.) (Fides 16/9/2020)
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Kuba: Journalist nach einem Jahr Willkür-HaftKuba: Journalist nach einem Jahr Willkür-Haft
entlassenentlassen
Roberto de Jesús Quiñones wollte über Verhaftung von Christen berichtenRoberto de Jesús Quiñones wollte über Verhaftung von Christen berichten

Havanna/Frankfurt am Main (idea) – Der kubanische Journalist Roberto de Jesús Quiñones ist nach fast einem Jahr
Gefängnis aus der Haft entlassen worden. Das teilte die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM/Frankfurt am
Main) mit. Zum Hintergrund: Der Kubaner wurde im August 2019 vom Gericht in der Stadt Guantánamo aufgrund von
„Widerstand“ und „Ungehorsam“ zu einem Jahr Haft verurteilt, nachdem er versucht hatte, über den Fall von Pastor Ramón
Rigal zu berichten. Rigal und seine Ehefrau Ayda Expósito waren im April 2019 inhaftiert worden, weil sie ihre beiden Kinder
nicht mehr in die staatliche Schule geschickt hatten, nachdem diese dort tätlich angegriffen wurden. Die Eltern
unterrichteten sie mit Hilfe eines akkreditierten internationalen Lehrprogramms zu Hause. Der Pastor wurde daraufhin im
April 2019 zu zwei Jahren Haft in einem Hochsicherheitstrakt verurteilt, seine Frau zu 18 Monaten. Die IGFM und die
Evangelische Nachrichtenagentur idea hatten die Eheleute im Oktober 2019 als „Gefangene des Monats“ benannt und dazu
aufgerufen, sich für die Christen einzusetzen und für sie zu beten. Beide kamen schließlich vorzeitig frei. Quiñones selbst
war als unabhängiger Anwalt laut IGFM bereits 1998 unrechtmäßig zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Nach
seiner Entlassung habe ihn der kubanische Staat verfolgt sowie ein Berufsverbot erteilt. Aus diesem Grund habe er
begonnen, als unabhängiger Journalist für die Menschen in Kuba einzutreten und unter anderem für die
Nachrichtenwebseite „CubaNet“ geschrieben. Unter anderem hatten die US-Kommission für Internationale Religionsfreiheit
(Washington) sowie Amnesty International die kubanische Regierung zur Freilassung des Journalisten aufgerufen.

IGFM: Kubanische Regierung will unabhängigen Journalismus unterbindenIGFM: Kubanische Regierung will unabhängigen Journalismus unterbinden

Die Menschenrechtsorganisation „Christian Solidarity Worldwide“ (Weltweite Verbundenheit der Christen) und die IGFM
begrüßten die Entlassung von Quiñones, wiesen zugleich aber auch auf die in Kuba seit Jahrzehnten vorherrschende
staatliche Zensur der Meinungs- und Pressefreiheit hin. So wird IGFM zufolge mit der im Sommer 2019 in Kraft getretenen
Rechtsverordnung 370 regelmäßig versucht, „kritische Berichterstattung sowie unabhängigen Journalismus im
Allgemeinen zu unterbinden“. Die Rechtsverordnung 370, die die Internetnutzung auf Kuba regelt und damit auch die
Kontrolle der Regierung über die Onlineaktivitäten ihrer Bürger, bietet die juristische Grundlage für die willkürliche
Bestrafung kritischer Berichterstattung. Kubanische Menschenrechtsaktivisten und Journalisten haben eine Petition gegen
die Rechtsverordnung gestartet. Auf Kuba sind 60 Prozent der rund elf Millionen Einwohner Katholiken und fünf Prozent
sind Schätzungen zufolge Protestanten.
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Nigeria: "Deshalb habe ich ihn getötet"Nigeria: "Deshalb habe ich ihn getötet"
(CSI) Mustapha Mohammed ist der mutmaßliche Mörder des 18jährigen Seminaristen Michael Nandi, der am 8. Januar mit
drei weiteren Priesterschülern in Kaduna entführt worden war. Nun hat sich der mutmaßliche Mörder zu seinen
Beweggründen geäußert: „Michael hat nicht aufgehört, das Evangelium zu verkünden und dazu aufgefordert, den Weg des
Bösen zu verlassen. Deshalb habe ich ihn getötet.“

CSI-Deutschland | CSI-Deutschland | www.csi-de.de
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Nigeria: Auf gefährlicher MissionNigeria: Auf gefährlicher Mission
Ein Pastor erzähltEin Pastor erzählt

( HMK) Ishaku Manawa arbeitet als Pfarrer in einer für Christen sehr gefährlichen Gegend: In Adamawa, einem Bundesstaat
im Nordosten Nigerias. Zu Spitzenzeiten des Terrors von Boko Haram befanden sich hier ganze Landstriche unter
islamistischer Kontrolle. Sie hatten zeitweise sogar Mubi und Yola, zwei große Städte des Bundesstaates, eingenommen.

Regierungstruppen befreiten die Gegend zwar im Jahr 2015, doch die Gewalt gegen Christen hält weiter an. Boko Haram
gewinnt erneut an Kraft, während zudem islamistische Hirten aus dem Fulani-Stamm  christliche Dörfer ungestraft
angreifen. Und das ist auch der Grund dafür, warum Ishaku hier seinen Dienst tut: „Ich will dorthin gehen, wo es den
Menschen schlecht geht oder sie noch nie etwas von Jesus gehört haben“, sagt er.

Ishakus Familie lebt zurzeit in Mubi, aber drei bis vier Tage die Woche fährt er über Nacht in die umliegenden Dörfer, um den
Gläubigen dort beizustehen. Er weiß, dass er damit jedes Mal sein Leben riskiert. Und der Schmerz, enge Freunde zu
verlieren, ist Ishaku nur allzu vertraut. Er schätzt, dass islamistische Terroristen etwa 50 Menschen umgebracht haben, um
die er sich gekümmert hat, allein 37 davon gehörten zu einer Gemeinde, die er leitet. Seine Trauer wird meist etwas
abgemildert durch das Wissen, dass es Menschen waren, die eng mit Jesus verbunden waren. „Aber bei anderen macht mir
ihr Tod wirklich sehr zu schaffen“, erklärt er. „Weil sie nicht so fest im Glauben standen.“

Ishaku konnte sogar miterleben, dass Mitglieder von Boko Haram Christen wurden – wie beispielsweise ein 17-jähriges
Mädchen. „Als sie die Gute Nachricht von Jesus hörte, kehrte sie um. Auch wenn ihr Vater nicht begeistert davon ist, es war
ihre Entscheidung“, erzählt er. Damit sie in ihrer Beziehung zu Jesus wachsen kann, half Ishaku ihr, zu einer christlichen
Frau in einen anderen Bundesstaat zu ziehen.

Als 2014 Hunderttausende von Boko Haram vertrieben wurden, gründete er eine Gemeinde unter den Flüchtlingen jenseits
der Grenze in Kamerun. Kürzlich brachte er Bauern aus Adamawa, die vor islamistischen Fulani-Kämpfern geflohen waren,
Lebensmittel. „Wo auch immer es nötig ist, gehe ich hin und ermutige die Christen“, erklärt er. „Und ich kümmere mich
darum, dass sie einen Ort finden, an dem sie gemeinsam Gottesdienst feiern können – selbst wenn es unter einem Baum ist.
Ich besuche sie regelmäßig und bete mit ihnen.“

Obwohl seine Arbeit von ihm verlangt, dass er viel Zeit getrennt von seiner Familie verbringt, unterstützen ihn seine Frau
und seine sieben Kinder. „Meine Frau spornt mich immer wieder an“, erklärt er. „Jedes Mal, wenn ich von Menschen in Not
höre, sagt sie mir, dass ich mich zu ihnen auf den Weg machen soll.“ Seine älteste Tochter begleitet ihn sogar gelegentlich
auf seinen Reisen.

Ishaku glaubt, dass er dazu berufen ist, diese gefährliche Arbeit zu tun. Als „normaler“ Pastor wäre er nicht glücklich. „Ich
kann nicht einfach nur herumsitzen und mich amüsieren“, erklärt er. Er spürt, wie Gott ihn für diese besondere Aufgabe
ausrüstet. So, wie andere Christen dazu befähigt werden, ihre jeweilige Aufgabe im Leib Christi auszufüllen – zum Beispiel
für Ishaku zu beten.
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Nigeria: Ein glücklicher Tag im FlüchtlingslagerNigeria: Ein glücklicher Tag im Flüchtlingslager
Vertriebene Christen erhalten dringend benötigte NahrungsmittelVertriebene Christen erhalten dringend benötigte Nahrungsmittel

(Open Doors, Kelkheim) – „Um etwa 3:30 Uhr schliefen wir zu Hause, als wir das Geräusch von Schüssen hörten. Wir standen
auf und stellten fest, dass einige Fulani unser Dorf angriffen“, erinnert sich Pastor Daniel. Er und die anderen Bewohner
flohen um ihr Leben. Doch in dem Flüchtlingslager, wo sie derzeit leben, ist die Versorgungslage dramatisch schlecht. Als
Partner von Open Doors im Juli dringend benötigte Hilfsgüter lieferten, wurden sie von einer Welle der Dankbarkeit
empfangen.

Hunger und die Furcht vor weiteren AngriffenHunger und die Furcht vor weiteren Angriffen

Alle 1500 Bewohner des notdürftig eingerichteten Lagers sind Christen, die hier seit dem vergangenen Mai Zuflucht gesucht
haben. Als lokale Partner von Open Doors die ersten Säcke mit Hilfsgütern abladen, beginnen Frauen vor Freude zu tanzen
und vor Dankbarkeit zu singen. Einige der stärkeren Männer heben sogar die schweren Säcke mit Lebensmitteln auf ihren
Kopf, um mitzutanzen. Später berichten einige der Christen, was sie erlebt haben.

Mit emotionalen Worten erzählt Gimbiya, wie sie in jener Nacht nur knapp entkommen konnte. „Ich selbst war nicht
imstande zu fliehen, aber jemand kam und half mir, in den Busch zu entkommen.“ Doch ihrem Mann erging es weniger gut.
„Sie kamen und töteten meinen Mann, während ich aus der Ferne zusah. Ich konnte nur knapp entkommen und versteckte
mich irgendwo.“

Bei ihrer Flucht konnten die Christen nichts mitnehmen. Auch jetzt wäre es noch zu gefährlich zurückzukehren, um Kleidung
oder andere Habseligkeiten zu holen. „Wegen der Angst in mir ist mein Herz beunruhigt. Ich habe immer das Gefühl, dass
sie zurückkommen und mich töten werden“, sagte Gimbiya.

Auch die Kinder im Lager sind sich der gefährlichen Situation bewusst. Ein vielleicht zwölfjähriger Junge namens John sagt:
„Selbst wenn wir Nahrung bekommen, essen wir kaum etwas, weil wir uns Sorgen machen. Wir brauchen wirklich Hilfe! Im
Moment haben wir nicht einmal Matten, auf denen wir schlafen können. Wir schlafen auf dem Boden.“

Pastor Daniel erklärt: „Die Menschen sind verwirrt und traumatisiert. Sie müssen erst einmal zur Ruhe kommen. Sie leben
wie Schafe ohne Hirten.“

Einer der Helfer beschreibt seine Eindrücke so: „Wir sahen, wie das gespendete Essen – offenbar die einzige Mahlzeit des
Tages – sofort zubereitet wurde, um den Schmerz des Hungers zu lindern. Die Menschen brachten allerlei Gegenstände mit,
um etwas von dem Essen zu transportieren und ihren hungrigen Kindern etwas zu essen zu bringen.“

„Wo auch immer ihr lebt, möge der Herr euch weiterhin segnen!“„Wo auch immer ihr lebt, möge der Herr euch weiterhin segnen!“

Für die nächsten Monate ist den Christen zumindest das Nötigste zum Leben gesichert. „Wir sagen danke. Wir sind so
glücklich über das, was ihr für uns getan habt. Wo auch immer ihr lebt, möge der Herr euch weiterhin segnen“, betont eine
Frau namens Maria. Eine andere sagt: „All den Menschen, die uns diese Dinge geschenkt haben, möchte ich nur sagen:
Danke!“ Durch die Unterstützung zahlreicher Christen konnte Open Doors in den letzten Monaten über 9.000 Familien in
Nigeria mit Lebensmitteln, Seife, Mietbeihilfe und geistlicher Unterstützung versorgen.

Bitte beten Sie für die geflohenen Christen in Nigeria:Bitte beten Sie für die geflohenen Christen in Nigeria:

Danken Sie Jesus für seine Versorgung und die Freude der Christen über die Hilfsgüter.

Beten Sie, dass er sie vor weiteren Angriffen schützt und ihnen Frieden und innere Heilung schenkt.

Beten Sie für alle Christen in unsicheren Regionen Nigerias, dass sie trotz der Gewalt im Glauben stark bleiben und
Gottes Nähe und Versorgung umso mehr erleben.

Beten Sie für die Angreifer und die große Volksgruppe der Fulani, dass der Heilige Geist unter ihnen wirkt und viele
ihre Herzen für das Evangelium öffnen.
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Philippinen: Katholischer Priester erschossenPhilippinen: Katholischer Priester erschossen
Manila (Fides) – Pfarrer Nomer de Lumen aus der Diözese Antipolo, einem Suffraganbistum der der Erzdiözese Manila,
wurde am 9. September in seinem Zimmer erschossen aufgefunden. Er war 32 Jahre alt. Dies teilt die Ortskirche mit. Nach
laufenden Ermittlungen wurde die Leiche von Pfarrer De Lumen, der als Vikar in der Gemeinde „St. John the Baptist“ in
Taytay in der Provinz Rizal bei Manila tätig war, am 9. September gegen 15.45 Uhr Ortszeit von einem Mitarbeiter der Pfarrei
in seinem Zimmer gefunden. Dieser informierte die Polizei. Am Tatort wurden ein Revolver und zwei Kugeln gefunden, und
der Körper des Priesters zeigte eine tödliche Schusswunde am Kinn, wie ersten polizeilichen Erkenntnisse zeigen. Die
Dynamik der Tat ist noch nicht bekannt. Im Moment werden alle Hypothesen von den Ermittlern geprüft und es laufen
Verhöre.
Wie der Kanzler der Diözese Antipolo, Pfarrer Alejandro Pestaño mitteilt, findet die Beerdigung des Priesters am heutigen
11. September, in der Pfarrei „St. Judas Thaddeus“ in Tanay statt. Die Diözese Antipolo will im Hinblick auf eine offizielle
Erklärung zum Tod des Priesters den Ausgang der Ermittlungen abwarten.
In der katholischen Gemeinde ist tiefe Entmutigung zu verzeichnen. Priester, Ordensleute und Laien aus verschiedenen
Pfarreien trauern um den Verstorbenen und drücken ihre Zuneigung und Wertschätzung für Pfarrer Nomer in den sozialen
Medien aus. "Dies ist ein schwerwiegender Verlust für unsere Gemeinde: ein junger und fähiger Priester, der so viel gegeben
hat und noch viel für die pastorale und missionarische Arbeit hätte tun können", so die örtlichen Gläubigen.
Pfarrer De Lumen war ein junger Priester, der erst kürzlich die Weihe empfangen hatte und im Dezember 2019 zum Vikar in
der Pfarrei „St. John the Baptist“ in Taytay ernannt worden war. Er war Leiter der Kommission für soziale Kommunikation
der Diözese Antipolo.
(SD) (Fides 11/9/2020)
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Sudan: Geplante Verfassung sieht Trennung vonSudan: Geplante Verfassung sieht Trennung von
Staat und Religion vorStaat und Religion vor
Islam soll nicht länger wie eine Staatsreligion behandelt werdenIslam soll nicht länger wie eine Staatsreligion behandelt werden

Addis Abeba (idea) – Obwohl der Sudan offiziell keine Staatsreligion hat, wurde der Islam unter dem im April 2019
gestürzten Präsidenten Omar al-Bashir rund 30 Jahre lang faktisch so behandelt. Das soll sich nun ändern: In der
äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba haben der sudanesische Premierminister der Übergangsregierung, Abdalla Hamdok,
und der Anführer der Sudanesischen Volksbefreiungsbewegung Nord (SPLM-N), Abdel-Aziz Adam al-Hilu, vereinbart, dass
die künftige Verfassung auf eine Trennung von Staat und Religion gegründet sein soll. In einer gemeinsam unterzeichneten
Absichtserklärung heißt es, der Sudan sei eine „multiethnische, multireligiöse und multikulturelle Gesellschaft“. Der Staat
solle „keine offizielle Religion einführen. Kein Bürger darf aufgrund seiner Religion diskriminiert werden.“

Friedensabkommen soll 17 Jahre Bürgerkrieg beendenFriedensabkommen soll 17 Jahre Bürgerkrieg beenden

Die neue Absichtserklärung folgt nur wenige Tage auf ein ähnliches Protokoll im Zuge eines Friedensabkommens zwischen
der sudanesischen Übergangsregierung und der Sudanesischen Revolutionären Front – einem Bündnis mehrerer
Rebellengruppen – am 31. August in der südsudanesischen Hauptstadt Juba. Es soll den seit 17 Jahren herrschenden
Bürgerkrieg in der westsudanesischen Region Darfur beenden. Dabei unterzeichneten der Vizepräsident der sudanesischen
Übergangsregierung, Mohamed Hamdan Dagalo, und Rebellenführer mehrere vorläufige Protokolle. Sie regeln unter
anderem die künftige Aufteilung der Macht, die Rückkehr von Flüchtlingen in ihre Heimat, den Umgang mit begangenen
Verbrechen während des Bürgerkriegs und das Thema Landbesitz. Außerdem sollen Rebellengruppen aufgelöst und deren
Anhänger Teil der nationalen Streitkräfte werden. In den Protokollen ist auch die Einsetzung einer Kommission für
Religionsfreiheit vorgesehen, die die Rechte der christlichen Gemeinschaften in den südlichen Regionen des Sudan
garantiert. Einige Rebellenfraktionen waren bei der Unterzeichnung jedoch nicht anwesend. Deshalb unterzeichnete
Hamdok nun das gesonderte Abkommen mit SPLM-N-Führer al-Hilu in Addis Abeba. Es ist nicht der erste Friedensschluss
dieser Art: Bereits 2006 und 2010 waren ähnliche Verträge geschlossen worden, die sich jedoch als brüchig erwiesen.

Open Doors: Kircheneigentum noch immer nicht zurückgegebenOpen Doors: Kircheneigentum noch immer nicht zurückgegeben

Das überkonfessionelle Hilfswerk Open Doors in Deutschland (Kelkheim bei Frankfurt) begrüßte diesen historischen Schritt,
betonte aber, dass nun Taten folgen müssten. Wie dessen Pressesprecher Ado Greve der Evangelischen Nachrichtenagentur
idea (Wetzlar) erklärte, lässt diese Entwicklung darauf hoffen, dass die Christen im Sudan zukünftig ihren Glauben frei und
offen leben könnten. Das Land habe bereits wichtige Schritte hin zur Religionsfreiheit gemacht, etwa in der Abschaffung
der Todesstrafe für die Abkehr vom Islam im Juli 2020. Doch noch immer warteten die Kirchen auf die Rückgabe ihres
Eigentums. Eine Gruppe sudanesischer Nicht-Regierungsorganisationen habe kritisiert, dass die bislang eingebrachten
Gesetzesänderungen in vielen Fällen nicht weit genug gingen und „fast alle militanten salafistischen Prinzipien innerhalb
der Politik und der Gesetze aus früheren Perioden der Geschichte des Sudan aufrechterhalten“. Entscheidend werde sein, ob
es der jetzigen Regierung gelingt, die eingeleiteten Reformen umzusetzen und auf weitere Bereiche auszudehnen, so Greve.
Nur dann könnten Christen und andere religiöse Minderheiten künftig unbehelligt ihren Glauben leben: „Die Christen in
Europa und den USA sollten die Einhaltung der Menschenrechte im Land und insbesondere die freie Religionsausübung für
ihre Glaubensgeschwister im Blick behalten und für sie beten.“

US-Kommission: Noch ein weiter Weg für ReligionsfreiheitUS-Kommission: Noch ein weiter Weg für Religionsfreiheit

Auch die US-Kommission für Internationale Religionsfreiheit sieht noch massiven Handlungsbedarf. In einem am 4.
September veröffentlichten Papier lobte die Behörde „die beachtlichen Fortschritte der Übergangsregierung“. Trotzdem
bleibe noch viel zu tun, um die Religionsfreiheit für alle Sudanesen zu gewährleisten. Neben der noch nicht erfolgten
Rückgabe der konfiszierten Kirchen sei ein weiterer entscheidender Schritt, das Blasphemiegesetz vollständig aufzuheben:
Zwar sei das alte Apostasie-Gesetz durch eine Bestimmung ersetzt worden, die es verbietet, eine Gruppe von Personen als
„Ungläubige“ zu bezeichnen, aber Gotteslästerung sei nach wie vor unter Strafe gestellt und könne mit bis zu sechs Monaten
Gefängnis bestraft werden.Von den über 43 Millionen Einwohnern des Sudan sind 97 Prozent Muslime und drei Prozent
Christen.
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USA: Christusstatue in der St. Patrick’s-USA: Christusstatue in der St. Patrick’s-
Kathedrale beschädigtKathedrale beschädigt
El Paso (Fides) -, Während die Kirche am Dienstagmorgen, dem 15. September, für Einzelgebete geöffnet war, wurde die
Kathedrale von El Paso bei einem Anschlag beschädigt. Wie die Diözese El Paso mitteilt betrat eine verdächtige Person
gegen 10 Uhr die St. Patrick's Kathedrale und beschädigte die etwa 90 Jahre alte Statue des Heiligen Herzens Jesu hinter
dem Hauptaltar. Der Verdächtige konnte von der Polizei in El Paso festgenommen werden und die Beamten ermitteln im
Zusammenhang mit der Tat. 
"Ich bin schockiert, wir in der Kathedrale sind von einer so unvorstellbaren Situation erschüttert", sagte der Rektor der St.
Patrick's-Kathedrale, Pfarrer Trini Fuentes. „Diese Statue war eine meiner Lieblingsdarstellungen von Jesus: Seine Arme
waren zur Begrüßung ausgebreitet, sein Herz entzündet von Liebe zu uns. Dieses Bild hat mich bei der Vorbereitung auf die
Messe oft inspiriert “, so Bischof Joseph Seitz von El Paso. „So traurig es auch ist, die Statue angegriffen und verwüstet zu
sehen, ich bin froh, dass es keine lebende Person war. Aber eine Statue, besonders diese Statue, verbindet uns mit
Menschen und Idealen, die für unsere Augen nicht sichtbar sind. Es enthüllt Realitäten, die uns nahe stehen, aber
unsichtbar sind".
„Wir wissen noch nichts über die Person, die diesen Anschlag verübt hat, aber es muss sicherlich eine Person mit
psychischen Problemen sein, die an diesen friedlichen Ort in unserer Stadt dieses Bild des Königs des Friedens angreift. Ich
hoffe, dass dies kann der Anstoß für ihn ist, sich die Hilfe zu holen, die er braucht. Ich werde ihn in meine Gebeten
einschließen“, so Bischof Seitz in einer Stellungnahme.
(CE) (Fides 17/09/2020)
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Weltweit: Vandalismus gegen ChristenheitWeltweit: Vandalismus gegen Christenheit
(CSI) Vandalen haben in den letzten Monaten christliche Statuen und Bilder rund um den Globus beschädigt. Zu den vielen
Beispielen gehört die Statue von Junípero Serra, eines Missionspriesters, die in San Francisco umgestürzt und auf Mallorca
mit Farbe beschmiert wurde.
Am 24. Juni wurde einer Jesus-Statue in Phoenix, USA, das Wort „Hass“ auf die Stirn geschmiert. Am selben Tag wurde das
Mosaik der Schwarzen Madonna in Breda, Niederlande, verunstaltet und mit den Buchstaben BLM ("Black Lives Matter")
beschmutzt..
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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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