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Bhutan: Land des Glücks ?Bhutan: Land des Glücks ?
(AVC)  Angelika Hoch - Mitarbeiterin von AVC schreibt: »Ich weiß, dass die christlichen Gemeinden in unserem Land wie Pilze
aus dem Boden schießen und nicht mehr aufzuhalten sind«, meinte kürzlich der König von Bhutan in einer TV-Ansprache.
Trotzdem er den positiven Einfluss der Christen auf sein Land kennt, sind die Gläubigen Verfolgung durch andere Kräfte
ausgesetzt .Bitte betet diese Woche mit uns für Bhutan.

Nicht der Staat ist es, der die Christen im »Land des Glücks« verfolgt, sondern religiöse Führer. Durch ihre unheiligen
Allianzen mit den lokalen Ordnungshütern wurde etwa Pastor A.F. vor einigen Wochen ins Gefängnis gesteckt. Die Wärter
traktierten ihn mit Schlägen und entließen ihn nach einigen Tagen mit dem Verbot, Christus weiter zu predigen. Deshalb
treffen sich die Christen hauptsächlich abends und nachts. Seit dem Beginn von Covid-19 sind mehrer Menschen zum
Glauben gekommen - auch ihre Taufe fand im Dunkel der Nacht statt!

Doch hier eine gute Nachricht: Die Überarbeitung der kompletten Bibel in die Amtssprache Bhutans, das Dzongkha, ist
abgeschlossen; sie geht nun in Druck und ist bald bereit zum Verteilen.

Wir beten, dass ...Wir beten, dass ...
> die Christen in Bhutan Mut, Kühnheit und Schutz erfahren,
> die neuen Gläubigen in ihrer schwierigen Umgebung feststehen,
> der Druck der Dzongkha-Bibel bald abgeschlossen werden kann und viele Menschen die Bibel mit offenem Herzen lesen,
> das Land mit der Liebe Jesu und seiner Botschaft der Versöhnung durchdrungen wird.
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China: Nordkoreaner vernehmen die BotschaftChina: Nordkoreaner vernehmen die Botschaft
Eine bemerkenswerte Evangelisations- und Jüngerschaftsarbeit wird von chinesischen Christen unter den Nordkoreanern
geleistet, die über die Grenze geflüchtet sind. Einheimische chinesische Christen, wissen, wo und wie man mit Nordkoreaner
spricht, ohne Verdacht zu erregen.

In den meisten Fällen sind sie ganz normale Bürger, die diesen Dienst zusätzlich zu ihrer alltäglichen Arbeit ausüben. Sie
erhalten Unterricht, Ermutigung und Anleitung durch Netzwerke. Die koreanischen Bekehrten suchen ihrerseits nach
Wegen, ihren neu gefundenen Glauben nach Nordkorea zurückzubringen.

Quelle: Bridgeway Publications, übersetzt und bearbeitet AKREF
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China: Schikanen und VerboteChina: Schikanen und Verbote
(CSI) Einer betagten Witwe in Shanghai wurde die staatliche Unterstützung gestrichen, weil sie sich geweigert hatte, die
christlichen Bilder in ihrer Wohnung abzuhängen. Einem Gelähmten wurde in seinem Pflegeheim gedroht, dass ihm
Unterkunft, Essen und Medikamente gestrichen würden, wenn er nicht bereit sei, seinen christlichen Glauben aufzugeben.
Immer häufiger wird berichtet, dass die Behörden Razzien in evangelischen Hausgemeinden durchführen. Am 3. Mai
stürmten 100 Polizisten eine christliche Versammlung in einer Privatwohnung und fügten dabei mehreren Personen
Rippenbrüche zu.
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China: Wenn Geschichten von Verfolgung zurChina: Wenn Geschichten von Verfolgung zur
Realität werdenRealität werden
Die Verfolgung in China nimmt zu – und die junge Generation muss lernen, damit umzugehenDie Verfolgung in China nimmt zu – und die junge Generation muss lernen, damit umzugehen

(Open Doors, Kelkheim) – Geheime Treffen, Razzien bei Gottesdiensten, Untergrundkirchen – die meisten jungen Christen in
China kannten das bis vor kurzer Zeit nur aus den Erzählungen von älteren Christen. In den frühen 2000er-Jahren konnte
die Kirche in China relativ hohe Freiheit genießen. Doch in den letzten Jahren hat sich das wieder geändert – nicht zuletzt
mit der Implementierung des neuen Religionsgesetzes 2018.
 Junge chinesische Christen beten Jesus gemeinsam an Junge chinesische Christen beten Jesus gemeinsam an 
Seitdem erleben auch Jugendliche die Verfolgung direkter. Viele Jugendgruppen agieren nur noch im Untergrund, nutzen
immer andere Treffpunkte und haben sich aufgeteilt, weil kleine Gruppen weniger auffallen. Unser Mitarbeiter Simon*
unterstützte eine Kirche bei einem Jugendcamp, als die Polizei eine Razzia durchführte. „Alle Teilnehmer mussten ihre
Ausweise zeigen und ihre Daten wurden aufgenommen“, erzählt Simon. Das Camp konnte weitergehen, doch die
Jugendlichen waren durch den Vorfall aufgewühlt: „Einige hatten große Angst, andere waren verwirrt. Einige sind sehr
wütend auf die Polizisten geworden.“
Der Pastor der Kirche und Simon saßen bis spät in die Nacht mit den Jugendlichen zusammen, um das Geschehen
aufzuarbeiten. Und wie so oft nutzte Gott eine schlimme Situation tatsächlich für etwas Gutes: Eines der jungen Mädchen
hatte Angst und wusste nicht, wie sie mit dem Erlebten umgehen sollte. Doch im Anschluss sagte sie zu Simon: „Ich weiß
jetzt, dass ich ruhig bleiben kann, weil ich dem einen wahren Gott nachfolge.“ Ein Junge, der sich fast mit Gewalt zur Wehr
gesetzt hätte, erkannte, dass er den Zorn in seinem Herzen nur bei Jesus ablegen kann.
Helfen, die wahre Identität zu finden Helfen, die wahre Identität zu finden 
Solche Jugendcamps sind gefährlich – denn es ist für jeden unter 18 Jahren illegal, an kirchlichen Aktivitäten
teilzunehmen. Auch in der Schule erleben junge Christen stärker werdenden Druck. „Wenn sie ein Formular ausfüllen
müssen, drängen die Lehrer sie dazu, ‚nicht religiös‘ einzutragen“, berichtet Simon. „Trägt ein Schüler ein, dass er Christ ist,
droht der Lehrer ihm an, ihm schlechte Noten zu geben oder ihn durchfallen zu lassen.“
Durch diese Versuche der Regierung, junge Christen daran zu hindern, am kirchlichen Leben teilzunehmen, besteht die
reelle Gefahr, dass eine ganze Generation nicht erreicht wird. Gemeinsam mit den Gemeinden in China arbeiten wir an
Möglichkeiten, ihnen dennoch zu begegnen – und ihnen zu zeigen, wie sie mit der neuen Situation umgehen können. Dabei
ist es zunächst wichtig, bei der älteren Generation ein Verständnis für die Herausforderungen der Jugendlichen zu schaffen.
In Schulungen bilden wir daher Leiter aus, die den Jugendlichen den Glauben in einer Form weitergeben, die sie in ihrem
Alltag anwenden können. Vor allem wird den Leitern gezeigt, wie wichtig es ist, Beziehungen zu den ihnen anvertrauten
Jugendlichen aufzubauen. So können die Jugendlichen lernen, ihre Identität in Gott zu finden und in dieser auch in
Verfolgung standhaft zu bleiben. Selbst mit dem Wissen, dass ihr nächstes Jugendcamp erneut gestört werden könnte.
*Name geändert
Bitte beten Sie für die jungen Christen in China: Bitte beten Sie für die jungen Christen in China: 
•    Bitte beten Sie, dass junge Christen in China stark im Glauben werden und durch Verfolgung Jesus nur noch treuer
nachfolgen.
•    Beten Sie für ihre Leiter, dass sie kreative Wege finden, mit den Jugendlichen zu arbeiten, und dass sie ihnen ein Vorbild
sein können.
•    Bitten Sie Gott, dass die Jugendlichen das Wort Gottes nicht nur kennen, sondern es in ihrem Alltag anwenden können.
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Deutschland: Bundesverfassungsgericht betreibtDeutschland: Bundesverfassungsgericht betreibt
„Verherrlichung des Suizids“„Verherrlichung des Suizids“
Spaemann: Urteil zur assistierten Selbsttötung verändert die RechtsarchitekturSpaemann: Urteil zur assistierten Selbsttötung verändert die Rechtsarchitektur

Berlin (idea) – Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Strafbarkeit eines assistierten Suizids verändert die
Rechtsarchitektur in Deutschland. Es betreibt eine „Verherrlichung des Suizids“. Diese Ansicht vertrat der Facharzt für
Psychiatrie Christian Spaemann (Schalchen bei Salzburg) bei einer Fachtagung des Bundesverbandes Lebensrecht am 18.
September in Berlin. Zum Hintergrund: Der Deutsche Bundestag hatte 2015 die geschäftsmäßige Förderung der
Selbsttötung unter Strafe gestellt. Das Bundesverfassungsgericht erklärte diese Regelung im Februar für verfassungswidrig.
Begründung: Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasse auch das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht
schließe die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und hierbei auf die freiwillige Hilfe Dritter zurückzugreifen. Der
Bundestag muss nun erneut über eine gesetzliche Regelung beraten. Spaemann zufolge ist allen Psychiatern klar, dass man
bei suizidgefährdeten Patienten keinen freien Willen zur Selbsttötung unterstellen kann. Ein Selbsttötungswunsch sei in
den meisten Fällen kein Ausdruck freiverantwortlicher, wohlüberlegter Selbstbestimmung. Zudem könne der Staat nicht
festlegen, unter welchen Voraussetzungen eine autonome Entscheidung zu einer Selbsttötung gegeben sei. Spaemann:
„Selbstbestimmtes Sterben als unmittelbarer Ausdruck der Menschenwürde ist eine Fiktion.“ Jetzt sei zu erwarten, dass eine
„Kultur des Todes“ als neue Normalität in Krankenhäuser, Psychiatrien und Altenheime eindringe. Zudem sei damit zu
rechnen, dass der für einen assistierten Suzid in Frage kommende Personenkreis auf nichteinwillungsfähige Menschen wie
Behinderte, Demente und Säuglinge ausgeweitet werde. Der Bundesverband Lebensrecht ist ein 2001 gegründeter
Zusammenschluss deutscher Lebensrechtsgruppen. Der Verein organisiert den jährlich stattfindenden „Marsch für das„Marsch für das
Leben“ in BerliLeben“ in Berlin. Vorsitzende ist die Romanistin und Ägyptologin Alexandra Maria Linder (Weuspert/Sauerland).
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Deutschland: IS-Terrorzelle wollte AnschlägeDeutschland: IS-Terrorzelle wollte Anschläge
begehenbegehen
Düsseldorfer Gericht verhandelt über geplanten Mord an Ex-MuslimDüsseldorfer Gericht verhandelt über geplanten Mord an Ex-Muslim

Düsseldorf (idea) – Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf hat der Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied der
Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) begonnen. Dem 30-jährigen gebürtigen Tadschiken aus Wuppertal wird unter
anderem vorgeworfen, die Ermordung des zum Christentum konvertierten Islamkritikers Amir Arabpour (Neuss) geplant zu
haben. Nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft hatte der Angeklagte 2019 zusammen mit Komplizen eine islamische
Terrorzelle gegründet. Von einem IS-Führer aus Afghanistan erhielten sie den Auftrag, Arabpour zu ermorden, weil dieser in
YouTube-Videos die Lehren des Korans angezweifelt hatte. Die Tat sollte für die Propaganda des IS genutzt werden. Kurz
bevor es zu dem Attentat kam, wurden die Mitglieder der Terrorzelle von der Polizei festgenommen. Die Bundesanwaltschaft
wirft ihnen außerdem vor, weitere Anschläge in Deutschland geplant zu haben. Zu diesem Zweck habe sich der Angeklagte
im Internet eine Anleitung zum Bombenbau verschafft. Für den Prozess sind 40 Verhandlungstage angesetzt. Er wird
voraussichtlich bis Mai 2021 dauern.
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Deutschland: Muezzin-Gebetsrufe erlaubtDeutschland: Muezzin-Gebetsrufe erlaubt
Das Oberverwaltungsgericht NRW hat Klage abgewiesenDas Oberverwaltungsgericht NRW hat Klage abgewiesen

Freitägliche Muezzin-Gebetsrufe stellen keine Belästigung dar. Das urteilte das nordrhein-westfälische
Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster, nachdem ein Ehepaar in Oer-Erkenschwick gegen den muslimischen Gebetsruf
geklagt hatte.

Ein Ehepaar aus Oer-Erkenschwick sah sich angesichts der Gebetsrufe einer Ditib-Gemeinde in der Nachbarschaft gestört.
Auch mit Verweis auf eine „negative Religionsfreiheit“ klagte das Paar. Wie die Nachrichtenagentur Agence France-Presse
(AFP) berichtet, urteilte das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster nun, dass die über
Lautsprecher übertragenen Gebete „keine rechtlich erhebliche Belästigung“ darstellen. Wie das OVG am Mittwoch mitteilte,
seien die zeitlich und in ihrer Lautstärke begrenzten Gesänge den Klägern zuzumuten.

Die negative Religionsfreiheit sei zudem nicht in Gefahr, urteilte das Gericht, denn diese vermittle „kein Recht darauf, von
anderen Glaubensbekundungen verschont zu bleiben, sondern bewahre den Einzelnen davor, gegen seinen Willen an
religiösen Übungen teilnehmen zu müssen“. Einmal in der Woche für maximal 15 Minuten ein Gebet hören zu müssen, sei
damit nicht vergleichbar.

Das Paar, das in Medienberichten als „christlich“ bezeichnet wurde, wohnt 900 Meter von einer Ditib-Gemeinde entfernt, die
einmal in der Woche via Lautsprecher zum Gebet ruft. Es war gerichtlich gegen eine Sondergenehmigung der Stadt Oer-
Erkenschwick aus dem Jahr 2017 vorgegangen, es fühle sich nach eigener Aussage durch die öffentlich verbreiteten
Religionsbekenntnisse wie „Allah ist groß“ oder „Es gibt keinen Gott außer Allah“ gestört. Das Verwaltungsgericht
Gelsenkirchen gab dem Ehepaar 2018 recht und hob die Sondergenehmigung für die Ditib-Moschee auf. Doch die Stadt Oer-
Erkenschwick legte Berufung ein, und das Verfahren wurde neu aufgerollt.

Debatten auch in anderen StädtenDebatten auch in anderen Städten

Wegen der Corona-Krise konnte der muslimische Fastenmonat Ramadan in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. In
mehreren deutschen Städten durften im April daher Muezzins die Gläubigen zum Gebet rufen. Mit dem Ruf zum Gebet solle
ein „hörbares Zeichen für Zusammenhalt und Solidarität“ gesetzt werden, argumentierte der Ausländerrat der hessischen
Kleinstadt Haiger und forderte eine Sondergenehmigung für die lokale Gemeinde während des Ramadan.

Auf diesen Vorschlag reagierte die CDU Haiger mit einem Facebook-Post und kritisierte: „Kirchenglocken ohne textlichen
Inhalt sind nicht zu vergleichen mit einem inhaltlichen Gebetsaufruf (wertende Botschaft) durch einen Muezzin.“ Der
Ausländerrat warf der Partei wiederum Intoleranz vor. Doch auch in anderen Städten kam es im April zu Debatten um
Muezzin-Rufe. Auch in Bremen, Krefeld und München wurde dem Wunsch der muslimischen Gemeinden stattgegeben –
selten kritikfrei.

Kritiker schreiben dem Muezzin-Ruf eine tiefere theologische Bedeutung zu – im Gegensatz zum kirchlichen Geläut.
Kirchenglocken selbst gehörten nicht zum Gebet und proklamierten keine theologische Botschaft. Der muslimische
Gebetsruf könne dagegen für Nichtmuslime als eine erzwungene Maßnahme an einer gottesdienstlichen Handlung
empfunden werden, schreibt der Referent für Islamfragen der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen
(EZW), Friedmann Eißler, im EZW-Newsletter. Er bezweifle außerdem, dass die Absicht der Befürworter, ein
gesellschaftliches Zeichen der Solidarität zu setzen, an der Basis der Moscheegemeinden angekommen sei.

Von: Jörn Schumacher aus Christliches Medienmagazin pro
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Deutschland: Viele arabische Flüchtlinge sindDeutschland: Viele arabische Flüchtlinge sind
offen für das Evangeliumoffen für das Evangelium
Arabisch-Deutsches Evangeliums-Forum fördert Zusammenarbeit von GemeindenArabisch-Deutsches Evangeliums-Forum fördert Zusammenarbeit von Gemeinden

Dietzhölztal (idea) – Unter arabischen Flüchtlingen in Deutschland gibt es eine große Offenheit für den christlichen
Glauben. Das sagte der Vorsitzende des Arabisch-Deutschen Evangeliums-Forums (ADEF), der Referent der Allianz-Mission
für internationale Arbeit in Deutschland, Willi Ferderer, gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur idea. Anlass war
ein ADEF-Treffen, das vom 17. bis 19. September im Kronberg-Forum des Bundes Freier evangelischer Gemeinden im
mittelhessischen Dietzhölztal-Ewersbach stattfand. An ihm nahmen 42 Theologen, Gemeindepastoren und Missionare aus
arabischsprachigen und deutschen Gemeinden teil. In den letzten fünf Jahren hätten sich Schätzungen zufolge bis zu
11.000 ehemalige Muslime aus arabischen Ländern taufen lassen, sagte Ferderer. Viele von ihnen hätten sich aber „leider
nicht in bestehende Gemeinden integrieren“ lassen. Ausschlaggebend dafür seien neben sozio-kulturellen ebenso
geistliche Faktoren. Das führe auch dazu, dass sich Gruppen von christlichen Konvertiten oft wieder auflösten. Um dieser
Entwicklung zu begegnen, sei eine stärkere Zusammenarbeit von arabischen und deutschen Gemeinden und deren Leitern
notwendig, so Ferderer.

Integration durch Mission voranbringenIntegration durch Mission voranbringen

Der Psychologe und Theologe Marwan Qandah (Badenweiler) sagte bei dem Treffen, die unterschiedliche Kultur dürfe „den
Früchten des Heiligen Geistes in unserem Leben nicht im Wege stehen“. Der Missionar und Pastor Naschat Haddad
(Ludwigsburg) erklärte, die Aufgabe der Christen aus beiden Kulturen sei es, die Integration der Araber in Deutschland
durch missionarische Aktivitäten voranzubringen. Der Theologe und Sprachwissenschaftler Roland Werner (Marburg) hob
die Bedeutung der Leitung im Team hervor. Nötig sei eine „gemeinschaftliche Leitung, in der Jesus im Zentrum steht“.
Dieses Modell kenne schon das Neue Testament. Nach den Worten des Studienleiters am Theologischen Seminar Rheinland
(Wölmersen/Westerwald), Hans-Georg Wünch, sollten deutsche und arabische Christen voneinander lernen. Nur gemeinsam
könnten sie „ein starkes Zeugnis für diese Welt sein“. Ähnlich äußerte sich der ehemalige Direktor des Missions- und
Hilfswerks DMG interpersonal, Detlef Blöcher (Sinsheim): „Gemeinsam erreichen wir Synergien, viel mehr als nur die Summe
der einzelnen Aktivitäten.“ Die Tagungsteilnehmer vereinbarten, sich stärker zu vernetzen. Das Arabisch-Deutsche
Evangeliums-Forum wurde 2015 im mittelhessischen Wetzlar gegründet. Dem Verein gehören 20 Privatpersonen, eine
Gemeinde und drei Missionswerke an – die Allianz-Mission (Dietzhölztal), DMG Interpersonal (Sinsheim) und Forum
Wiedenest (Bergneustadt). Er versteht sich als Anlaufstelle für alle Fragen rund um arabischsprachige Gemeinden.
Kooperationspartner sind der Arbeitskreis für Migration und Integration (AMIN) der Deutschen Evangelischen Allianz, die
Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen (AEM) und die „Evangelische Allianz Arabisch-Sprechender in Europa“.
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Deutschland: „Marsch für das Leben“: JederDeutschland: „Marsch für das Leben“: Jeder
Mensch ist einmaligMensch ist einmalig
Knapp 3.500 Teilnehmer kamen nach Veranstalterangaben nach BerlinKnapp 3.500 Teilnehmer kamen nach Veranstalterangaben nach Berlin

Marsch für das Leben“: Jeder Mensch ist einmalig Knapp 3.500 Teilnehmer kamen nach Veranstalterangaben nach Berlin

© idea/ kairospress

Berlin (idea) – Der Berliner Erzbischof Heiner Koch hat beim „Marsch für das Leben“ in Berlin die Einmaligkeit jedes
Menschen hervorgehoben. Er sagte am 19. September im ökumenischen Abschlussgottesdienst vor dem Brandenburger Tor,
dass kein Mensch eine Kopie sei. Deshalb setze man sich für das Lebensrecht eines jeden Menschen ein. Da könnten keine
Grenzen gezogen werden: „Weder vor der Geburt noch am Ende des Lebens.“ Veranstalter des Marsches ist der
Bundesverband Lebensrecht, ein Zusammenschluss von zwölf Organisationen. Nach seinen Angaben beteiligten sich an der
überparteilichen und ökumenischen Kundgebung knapp 3.500 Personen unter Wahrung der Corona-Abstandsregeln und mit
Masken. Im Vorjahr waren es rund 8.000 Teilnehmer. Im Gegensatz zu 2019 gelang es den Gegendemonstranten nicht, den
„Marsch für das Leben“ vorübergehend durch eine Sitzblockade zu unterbrechen. Die Gegendemonstranten versammelten
sich sowohl auf der anderen Seite des Brandenburger Tores, als auch später beim Marsch in den Seitenstraßen. Sie
skandierten immer wieder „Eure Kinder werden so wie wir“, „Hätte Maria abgetrieben, wäret ihr uns erspart geblieben oder
„My body, my choice, raise your voice“ (Mein Körper, meine Entscheidung, erhebt eure Stimme).

Parzany über Landesbischof Meister: „Ist der Mann noch bei Trost?“Parzany über Landesbischof Meister: „Ist der Mann noch bei Trost?“

Der Evangelist und Vorsitzende des Netzwerks „Bibel und Bekenntnis“, Pfarrer Ulrich Parzany (Kassel), kritisierte bei der
Kundgebung die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe. Es hatte das Verbot
gekippt, weil es ein umfassendes Recht auf selbstbestimmtes Sterben gebe. Das sei ein „Dammbruch“, bedauerte Parzany.
Zudem habe der Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Ralf Meister, behauptet, der Mensch
habe auch theologisch gesehen ein Recht auf Selbsttötung. Zudem halte es Meister für möglich, dass auch in kirchlichen
Einrichtungen dazu Hilfe gegeben werden könne. Dazu Parzany: „Ist der Mann noch bei Trost?“ Gegen menschliche
Vermessenheit schütze nur der Glaube an den lebendigen Gott. Durch Jesus könne jeder Mensch wissen, dass er von Gott
gewollt, geschaffen und geliebt sei. Er garantiere „unverlierbare Menschenwürde“, so Parzany.
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Singhammer: Auch ungeborene Kinder sind Teil der SchöpfungSinghammer: Auch ungeborene Kinder sind Teil der Schöpfung

Der frühere Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer (CSU) sagte, dass der Mensch die Krönung der Schöpfung sei.
Wer diese schützen wolle, könne auch das ungeborene Leben nicht ausschließen: „Kinder sind immer Teil der Schöpfung:
Die geborenen und die ungeborenen.“ An die Gegendemonstranten gewandt sagte er, dass das Eintreten für den Schutz des
Lebens nichts mit Hass und Hetze zu tun habe, sondern Versöhnung und Frieden bedeute. Die blinde Sängerin und
katholische Theologiestudentin Bernarda Brunovic äußerte den Wunsch, dass Frauen in der Schwangerschaft nie allein
gelassen werden. Wenn sie wüssten, dass sie bei Herausforderungen Unterstützung bekommen, falle es ihnen leichter, sich
für das Kind zu entscheiden. Brunovic stammt aus Kroatien und lebt nun in der Schweiz. Die Bundesvorsitzende der „Jugend
für das Leben“, Fabiola Kaminski, rief Jugendliche auf, sich aktiv für das Leben einzusetzen.

Zahlreiche katholische Bischöfe schickten GrußworteZahlreiche katholische Bischöfe schickten Grußworte

Unter den Teilnehmern waren die katholischen Bischöfe Wolfgang Ipolt (Görlitz) und Rudolf Voderholzer (Regensburg)
sowie Weihbischof Florian Wörner (Augsburg). Im Vorfeld hatte der Vorsitzende der (katholischen) Deutschen
Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing (Limburg), im Namen der Bischofskonferenz ein Grußwort an die Teilnehmer
geschickt. Ebenso grüßten die (katholischen) Erzbischöfe Ludwig Schick (Bamberg), Hans-Josef Becker (Paderborn),
Stephan Burger (Freiburg) und Stefan Heße (Hamburg) sowie die Bischöfe Helmut Dieser (Aachen), Stefan Oster (Passau)
und Karl-Heinz Wiesemann (Speyer). Der Apostolische Nuntius, Erzbischof Nikola Eterović (Berlin), übermittelte die Grüße
von Papst Franziskus.

Geringe Unterstützung der evangelischen LandeskirchenGeringe Unterstützung der evangelischen Landeskirchen

Gering fiel hingegen die Unterstützung der evangelischen Landeskirchen aus. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
beteiligte sich nicht mit einem Grußwort und evangelische Bischöfe waren nicht bei dem Marsch vertreten. Grußworte
schickten die evangelischen Landesbischöfe Frank Otfried July (Stuttgart) und Tobias Bilz (Dresden), der sich gemeinsam
mit dem katholischen Bischof von Dresden-Meißen, Heinrich Timmerevers, äußerte. Auch der frühere Bischof im Sprengel
Mecklenburg und Pommern der Nordkirche, Hans-Jürgen Abromeit (Greifswald), schickte Grüße.

Welche Freikirchenleiter Grußworte schicktenWelche Freikirchenleiter Grußworte schickten

Grußworte schickten ferner der Vorsitzende der Evangelischen Allianz in Deutschland und Präses des Mülheimer Verbandes
Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden, Ekkehart Vetter (Mülheim an der Ruhr), der Generalsekretär der Allianz, Reinhardt
Schink (Bad Blankenburg/München), und der Politikbeauftragte der Allianz, Uwe Heimowski (Berlin/Gera), der
Generalsekretär des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (Baptisten), Christoph Stiba (Wustermark), der Präses
des Bundes Freier evangelischer Gemeinden, Ansgar Hörsting (Witten), der Bischof der Selbständigen Evangelisch-
Lutherischen Kirche (SELK), Hans-Jörg Voigt (Hannover), der Gesamtleiter der Anskar-Kirche Deutschland Alexander Hirsch
(Marburg), und der Vorsitzende des Evangelischen Gemeinschaftsverbandes Württemberg „Die Apis“, der Pfarrer und
Journalist Steffen Kern (Walddorfhäslach).
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Deutschland: „Wir alle sind anfällig fürDeutschland: „Wir alle sind anfällig für
Antisemitismus“Antisemitismus“
Auf einer Tagung warnt der Antisemitismusbeauftragte Michael Blume vor den Gefahren von Antisemitismus. AußerdemAuf einer Tagung warnt der Antisemitismusbeauftragte Michael Blume vor den Gefahren von Antisemitismus. Außerdem
plädiert er für einen neuen Umgang von Christen mit dem Judentum. In einer anschließenden Podiumsdiskussion beratenplädiert er für einen neuen Umgang von Christen mit dem Judentum. In einer anschließenden Podiumsdiskussion beraten
die Teilnehmer über Maßnahmen gegen Antisemitismus.die Teilnehmer über Maßnahmen gegen Antisemitismus.

SCHWÄBISCH GMÜND (inn) – Keiner ist vor Antisemitismus gefeit. Das sagte der Antisemitismusbeauftragte des Landes
Baden-Württemberg, Michael Blume, am Sonntag auf der Tagung „Antisemitismus heute“ in Schwäbisch Gmünd. Der Grund
für diese Annahme liege in der Natur unserer menschlichen Psyche. Gerade die Corona-Krise zeige dies sehr deutlich. Der
Religionswissenschaftler beobachte aktuell an vielen Stellen das Phänomen des „blunting“ (Verdrängung). Viele Menschen
würden ihre Ängste verdrängen und stattdessen Schuldige suchen. Die Schuld falle entweder auf die Medien, die Politik oder
Juden. Historisch gesehen könne dies bei jeder großen Gesundheitskrise beobachtet werden, auch während der verschieden
Pestwellen im Mittelalter.

Ebenso wie jeder zum Antisemiten werden kann, könne auch jeder ins Fadenkreuz des Antisemitismus geraten, erklärte
Blume. Er selbst erlebe in seinem Alltag als Antisemitismusbeauftragter immer wieder Anfeindung. Menschen, die an
Verschwörungen glaubten, fänden immer einen Ansatzpunkt für ihre Ideologie. Dabei könne sich Antisemitismus gegen
Juden oder andere richten.

„Israel nicht nur endzeitlich betrachten“„Israel nicht nur endzeitlich betrachten“

In der Geschichte hätten neue Medien für die Verbreitung von Antisemitismus immer eine große Rolle gespielt, sagte
Blume. So habe der Buchdruck Martin Luthers Antisemitismus befördert oder der Rundfunk die Propaganda der
Nationalsozialisten. Das Internet reihe sich in dieser Aufzählung ein. Im Netz gehe der Blick vom Lokalen auf das große
Ganze. Damit gehe auch die Annahme einher, dass „die da oben“ an allem Schuld seien.

Blume sagte weiter, dass Antisemitismus aus allen Teilen der Gesellschaft herauskomme. Die sogenannte Querfront aus
Linken im Öko-Outfit, Leuten mit Reichskriegsflaggen oder Unternehmern aus der bürgerlichen Mitte, die weder rechts noch
links sein wollen, transportiert gleichermaßen Antisemitismus. Auch in christlichen Kreisen könne er Antisemitismus
beobachten. Blume kritisierte Christen, die Israel ausschließlich im Kontext einer apokalyptischen und endzeitlichen
Schlacht sehen und daher Israels Friedensabkommen mit seinen arabischen Nachbarn negativ gegenüber stehen. „Wer
Israel für seine eigenen Phantasien von Krieg und Gewalt benutzt, ist kein echter Freund Israels“, sagte Blume.

Maßnahmen gegen AntisemitismusMaßnahmen gegen Antisemitismus

In einer anschließenden Podiumsdiskussion berieten die Teilnehmer über Strategien zur Bekämpfung von Antisemitismus.
Blume stellte darin den Nutzen der gängigen Holocaustpädagogik für Schüler mit Migrationshintergrund in Frage. Nur über
die Vergangenheit und Gedenkstätten erreiche man die Jugendlichen nicht. Vielmehr brauche es Begegnungen mit
lebenden Juden. Antisemitismus könne erst dann überwunden werden, wenn Juden mit Nichtjuden in Frieden und
Gleichberechtigung zusammenlebten. Gottfried Bühler von der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem (ICEJ)
stimmte seinem Vorredner zu. Vor allem die Begegnung mit Überlebenden des Holocausts spielt für ihn eine entscheidende
Rolle im Kampf gegen Antisemitismus.

Der Schuldekan Thorsten Trautwein brach dennoch eine Lanze für die Aufarbeitung der deutschen Geschichte. Politische
Projekte seien viel mehr als nur ein Feigenblatt. Die Grundhaltung sei anerkennenswert. Dem widersprach der Leiter des
Evangeliumsdienstes „Beit Sar Shalom“, Vladimir Pikman. Er höre seit 25 Jahren die gleichen Aussagen aus der Politik.
Dennoch sei keine Besserung in Sicht. Eine Veränderung müsse aus der Gesellschaft herauskommen. Außerdem plädierte er
dafür, die deutsch-jüdische Geschichte nicht nur auf den Holocaust zu reduzieren. Vielmehr sollten „die positiven Dinge“ in
der gemeinsamen Geschichte betont werden. Dem stimmte der messianisch-jüdische Autor Anatoli Uschomirski zu.
Deutsche und Juden würden sich aber zu wenig kennen. Das müsse geändert werden.
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Mehr Israel in den KirchenMehr Israel in den Kirchen

An die Kirchen gerichtet forderte Bühler, das Thema Israel und Juden nicht nur am Israelsonntag anzusprechen, sondern
regelmäßig auf die Kanzel zu bringen. Den Israelsonntag begeht die Evangelische Kirche in Deutschland am 10. Sonntag
nach Trinitatis, dieses Jahr war er am 16. August. Pikman betonte, dass Jesus „100 Prozent Gott, 100 Prozent Mensch und
100 Prozent Jude“ sei. Dem schloss sich Blume an und forderte daher das Thema Judentum ins Pflichtprogramm einer jeden
theologischen Ausbildung aufzunehmen.

Einigkeit herrschte unter den Diskutanten beim Thema Auswanderung jüdischer Mitbürger. Das könne nicht die Lösung im
Kampf gegen Antisemitismus sein, sondern würde zum Sieg des Bösen führen, sagte Blume.

Den Israelkongress vom 20. bis 22. September in Schwäbisch Gmünd besuchen inklusive der geladenen Gäste rund 280
Menschen. Die Christliche Medieninitiative pro, zu der auch das Christliche Medienmagazin pro und Israelnetz gehören, ist
einer der Mitorganisatoren.

Von: Martin Schlorke aus israelnetz.com
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Eritrea: 27 Christen aus jahrelanger HaftEritrea: 27 Christen aus jahrelanger Haft
entlassenentlassen
Hunderte weiterhin in Gefängnissen / Trauma durch die HaftzeitHunderte weiterhin in Gefängnissen / Trauma durch die Haftzeit

(Open Doors, Kelkheim) – Die eritreische Regierung hat einem BBC-Bericht zufolge Anfang September 27 Gefangene gegen
Kaution freigelassen. Sie waren zuvor jahrelang wegen ihres christlichen Glaubens inhaftiert gewesen. Die Folgen ihrer
Haftzeit machen ehemaligen Häftlingen eine Rückkehr ins normale Leben denkbar schwer, wie das Beispiel des Christen
Shiden* zeigt.

Menschenunwürdige HaftbedingungenMenschenunwürdige Haftbedingungen

Die 19 Männer und acht Frauen durften das Mai-Serwa-Gefängnis in der Nähe der eritreischen Hauptstadt Asmara am 4. und
8. September verlassen. Während einige Berichte ihre Freilassung in Verbindung mit Covid-19 bringen, konnten lokale
Kontakte von Open Doors dies nicht bestätigen. Die 27 Christen gehören evangelikalen und Pfingstkirchen an und waren
ohne Gerichtsverfahren zu Haftstrafen zwischen vier und 16 Jahren verurteilt worden.

Es ist fast unmöglich zu ermitteln, wie viele Gefangene in Eritrea derzeit aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen
festgehalten werden. Hierzu existieren keine offiziellen Statistiken, und die Häftlinge werden nie angeklagt. Lokalen
Quellen zufolge verbüßen Hunderte wegen ihres Glaubens langjährige Haftstrafen, Tausende weitere werden in Wellen für
kürzere Zeiträume inhaftiert; die Haftbedingungen sind dabei oftmals menschenunwürdig. Im vergangenen Jahr berichtete
Open Doors von einer Verhaftungswelle, bei der die Festgenommenen in unterirdischen Tunneln gefangen gehalten wurden.
Häufig dienen auch Schiffscontainer als Gefängniszellen.

Leiden auch nach der EntlassungLeiden auch nach der Entlassung

2017 wurde Shiden* nach über zehnjähriger Haftzeit entlassen. Er ist heute Mitte 30 und fand als Teenager zum Glauben an
Christus. Mit Anfang 20 wurde er bei geheimen Gottesdiensten erwischt und mit etwa 40 anderen Christen verhaftet. Shiden
verbrachte mehr als ein Jahrzehnt in verschiedenen Gefängnissen, bevor er schließlich ohne jede Erklärung freigelassen
wurde. Seine Mutter berichtet, dass ihr Sohn völlig abgemagert nach Hause zurückgekehrt sei. „Er stotterte, wenn er
sprach, und hatte immer wieder mit starken Depressionen zu kämpfen.“ Sein Bruder John* ergänzt: „Wir mussten ihn
ständig beobachten, auch nachts, um sicherzustellen, dass er sich nichts antut.“

„Die Gebete haben viel bewirkt“„Die Gebete haben viel bewirkt“

Mittlerweile geht es Shiden besser. John berichtet: „In letzter Zeit ermutigt er mich oft, indem er mich an die Väter des
Glaubens in Hebräer 11 erinnert. Er sagt: ‚Ich will dem Herrn dienen, bis ich sterbe; ich will auch ein Held des Glaubens sein
und eines Tages in der Zukunft die Krone der Gerechtigkeit empfangen, die mir der Herr an jenem Tag verleihen wird.‘ Die
Gebete haben viel bewirkt“, schließt John. „Bitte betet weiter für ihn: Ich glaube, Gott wird Shiden weiterhin helfen.“

Auf dem Weltverfolgungsindex 2020 steht Eritrea an 6. Stelle unter den Ländern, in denen Christen am stärksten wegen
ihres Glaubens verfolgt werden.

*Name geändert

Quellen: BBC, World Watch Monitor, Open Doors

Open Doors Livestream: „Unsichtbare Helden“ – die 17. Folge der Geschichten von Gottes Wirken sehen Sie am Samstag um
19 Uhr unter www.opendoors.de/livestream.
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Indonesien: Christen auf AcehIndonesien: Christen auf Aceh
Die Provinz Aceh wurde durch den verheerenden Tsunami von 2004/5 weltweit bekannt. Sie ist die westlichste Provinz
Indonesiens und vorwiegend islamisch. Die Kirche dort wächst ständig, trotz schwerer Verfolgung. Kirchengebäude die den
Tsunami überstanden haben, werden von muslimischen Mobs zerstört, die gnadenlos ihre Attacken durchführen.

Anträge für den Bau neuer Kirchengebäude müssen von der Gemeinschaft befürwortet werden, was in einer streng
islamischen Gegend fast unmöglich ist.

Christen versammeln sich seit Jahren in Zelten und werden häufig selbst dann gezwungen, von einem Ort zum anderen
weiterzuziehen. Trotzdem nimmt die Anzahl der Christen weiterhin zu.

  Quelle: Bridgeway Publications 
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Israel: Raketenangriffe der Palästinenser hörenIsrael: Raketenangriffe der Palästinenser hören
nicht aufnicht auf
Durch Rakete Verletzter sammelte Hilfsgüter für BedürftigeDurch Rakete Verletzter sammelte Hilfsgüter für Bedürftige

Während der Unterzeichnung der historischen Friedensabkommen in Washington feuern Palästinenser zwei Raketen aufWährend der Unterzeichnung der historischen Friedensabkommen in Washington feuern Palästinenser zwei Raketen auf
Israel ab. Eine trifft einen Juden, der gerade Bedürftige mit Lebensmitteln versorgen will.Israel ab. Eine trifft einen Juden, der gerade Bedürftige mit Lebensmitteln versorgen will.

ASCHDOD (inn) – Einer der beiden Israelis, die am Dienstagabend durch eine palästinensische Rakete verwundet wurden,
war zu dem Zeitpunkt in einer wohltätigen Mission unterwegs. Ascher Biton sammelte gerade in Aschdod Lebensmittel für
Bedürftige ein, als das Geschoss in seiner unmittelbaren Nähe einschlug.

„Er war sehr nah dran“, sagte der Schwiegersohn Josef Schimon der regionalen Nachrichtenseite „Kan Darom“, „er hat einen
Splitter in die Hand bekommen“. Entsprechend seiner Gewohnheit habe sich der 62-Jährige um Lebensmittelspenden für
arme Menschen bemüht: „Egal wie die Lage war, fast jeden Tag ging er in den Läden vorbei, sammelte Gemüse, Brot, Fleisch
ein. Er sammelte das Essen und verteilte es an Bedürftige.“

Die Familie erfuhr durch Bilder in den Nachrichten, dass der Vater von 15 Kindern verwundet worden war. Denn dort
erkannte sie das Auto, mit dem er die Hilfsgüter transportierte. „Ich rief ihn an, und es kam keine Antwort“, erzählte Ehefrau
Rivka Biton am Mittwoch dem Fernsehsender „Kanal 12“. „Dann ging irgendjemand ran, und ich hörte Schreie und Polizei
und Krankenwagen. Ich schnappte mir ein Taxi und eilte zu dem Schauplatz.“

„Wie in einem Alptraum“„Wie in einem Alptraum“

Ascher Biton wurde durch Splitter am Oberleib verwundet, ein zweiter Mann erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Die
Ärzte im Assuta-Krankenhaus sprachen zunächst bei Biton von einem mittelschweren Zustand, doch dieser verschlechterte
sich im Laufe der Zeit. Eine Operation hielten sie für zu riskant. Mittlerweile schwebt er nicht mehr in Lebensgefahr.

„Er hat viele innere Verletzungen. Ich fühle mich immer noch wie in einem Alptraum, von dem ich nicht aufgewacht bin“,
sagte die Ehefrau. Als die Sirene losging, habe er sich auf den Boden geworfen und die Arme über den Kopf gehalten. Das
habe ihm das Leben gerettet. Die Familie bat die Israelis, um Ascher Bitons Heilung zu beten und Psalmverse für ihn zu
sprechen.

Als Terroristen im Gazastreifen zwei Raketen auf Südisrael abfeuerten, wurde in Washington gerade eine besondere
Zeremonie gefeiert: Israel unterzeichnete Friedensverträge mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Gegen
die Abkommen mit den beiden Golfstaaten gab es massive palästinensische Proteste, dazu gehören auch die Angriffe. Eine
Rakete fing das System Eisenkuppel ab, die zweite schlug in Aschdod ein.

Von: eh aus Israelnetz.com
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Kongo: Kinderarbeit in den KobaltminenKongo: Kinderarbeit in den Kobaltminen
Katholische Ordensschwestern begleiten Minenarbeiter in AfrikaKatholische Ordensschwestern begleiten Minenarbeiter in Afrika

Lualaba (Fides) - „Es war der Bischof von Kolwezi, der uns 2012 gebeten hat, hierher zu kommen, denn er war besorgt im
Hinblick auf die Lebensbedingungen der Bevölkerung, insbesondere der Kinder. Als wir ankamen, waren nur sehr wenige
Leute da. ‚Aber wo sind alle?‘ fragten wir uns. In der Mine, um dort zu graben “. So beginnt die Geschichte, die Schwester
Pascaline Mikebo, Direktorin des "Bon Pasteur Kolwezi Economic Empowerment Project", der Schwestern Unserer Lieben
Frau von der Nächstenliebe des Guten Hirten. Es ist die Geschichte einer unauflöslichen Verbindung zwischen dieser
Ordensgemeinschaft, die 1835 von der heiligen Maria Euphrasia Pellletie in Frankreich gegründet wurde und heute in etwa
siebzig Ländern präsent ist, und dem "Kobaltvolk", Hunderttausende von Menschen, die in den Minen der Provinz Lualaba,
ehemals Katanga, in der Demokratischen Republik Kongo „arbeiten“ und von denen mindestens ein Drittel Kinder im Alter
unter sieben Jahre sind.
Die Mission der Schwestern konzentriert sich auf dieses kleine Gebiet, das allein zwischen 60 und 70% des weltweiten
Kobaltbedarfs garantiert und das in den letzten Jahren mit dem weltweit geförderten Umstieg auf Elektromobilität, mit
Autos, für deren Produktion mindestens rund zehn kg dieses Materials benötigt wird, für viele multinationale Unternehmen
unweigerlich besondere Anziehungskraft besitzt. Für die Unternehmen, die an der Lieferkette beteiligt sind, haben sich die
Gewinne buchstäblich vervielfacht. Für die lokale Bevölkerung bedeutet die Situation jedoch eine dramatische Rückkehr zu
den Verhältnissen einer Art industriellen Revolution und dies ist nur ein weiteres Beispiel für den Fluch der Bodenschätze,
der viele afrikanische Länder, die sehr reich an Rohstoffen sind und einheimisches Vermögen produzieren können, in
Gebiete mit humanitären Krisen verwandelt. . (...)

Mehr bei "Omnis Terra" -> http://omnisterra.fides.org/articles/view/148
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Malawi: Religionsvertreter lehnen Änderung desMalawi: Religionsvertreter lehnen Änderung des
Abtreibungsgesetzes abAbtreibungsgesetzes ab
Das geltende Abtreibungsgesetz in Malawi sieht den Abbruch der Schwangerschaft vor, wenn das Leben der Mutter in GefahrDas geltende Abtreibungsgesetz in Malawi sieht den Abbruch der Schwangerschaft vor, wenn das Leben der Mutter in Gefahr
ist und verbietet die freiwillige Abtreibung.ist und verbietet die freiwillige Abtreibung.

Lilongwe (Fides) – In einer gemeinsamen Erklärung äußern sich Bischofskonferenz von Malawi, der Rat der Kirchen von
Malawi (MCC), die Evangelische Vereinigung von Malawi (EAM), die Muslimische Vereinigung von Malawi und der
muslimische Verein Quadria mit Sizt in Malawi besorgt über den Vorschlag des Parlamentarischen Gesundheitsausschusses
im Hinblick auf eine Änderung des Abtreibungsgesetzes. Dabei bezeichnen sie eine solche Änderung als "unmoralisch“ und
„Sünde“, weil es Gottes Gebot widerspreche, das Leben als heilig zu betrachten.
In der am vergangenen 14. September veröffentlichten gemeinsamen Erklärung, die vom Vorsitzenden der der
Bischofskonferenz und anderen Religionsvertretern unterzeichnet wurde, wird der Vorschlag zur Legalisierung der
Abtreibung kritisiert und argumentiert, dass keine Institution, einschließlich des Parlaments, der Gerichte und der
Exekutive, ein Mandat dazu besitze, das Ende des Lebens zu beschließen. Darüber entscheide Gott allein.
Die Religionsvertreter des Landes rufen unter Berufung auf das Buch Jeremia (1-5) die Bürger dazu auf, das Leben als heilig
zu betrachten, es zu schützen und es mit äußerster Sorgfalt von der Empfängnis an zu bewahren, und forderten alle auf, das
Leben der Kinder, einschließlich des Lebens des ungeborenen Kindes, auch künftig zu schützen wie in Abschnitt 13, 22 [1],
33 der Verfassung festgelegt. Die Bevölkerung Malawis, solle die Abgeordneten auffordern, den als "Völkermord" an
ungeborenen Kinder bezeichneten Gesetzentwurf nicht zu genehmigen.
Die Befürworter der Gesetzentwurfs, der bereits zum zweiten Mal eingebracht, weisen unter anderem darauf hin, dass die
viele Frauen an den Folgen von gefährlichen illegalen Abtreibungen sterben. Die Religionsvertreter des Landes hatten
bereits im Rahmen von landesweiten Protesten am 6. Dezember 2016 mit dem "Marsch für Leben und Familie" eine solche
Gesetzesänderung abgelehnt.

(L.B.) (Fides 21/9/2020)
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Moldawien: Jugendfreizeiten unter besonderenMoldawien: Jugendfreizeiten unter besonderen
BedingungenBedingungen
(LICHT IM OSTEN-Mitarbeiter, Chisinau) ist dankbar, dass er und andere Mitarbeiter auch unter Corona-Bedingungen eine
Teenager-Freizeit durchführen konnten mit Bibelzeiten, sportlichen Wettkämpfen, gemeinsamem Kochen am Lagerfeuer.
„Die meisten Kinder waren zum ersten Mal im Zeltlager und machten ganz neue Erfahrungen mit Kochen in der Wildnis,
Feuer-
machen und Schlafen im Zelt … Am Lagerfeuer hatten wir an jedem Tag Freude daran, die Fragen der Teenager zu
beantworten … Wir bemühten uns, für jede ihrer Fragen Antworten in der Bibel zu finden und den Kindern verständlich zu
machen, wie Gott verschiedene Situationen betrachtet.“ Einige Kinder bedankten sich sehr und brachten zum Ausdruck, was
ihnen die Bibellektionen für ihr Leben bedeuten. „Wir alle danken Gott für seinen Schutz und für sein Wirken an den Herzen
der Teenager. Wir beten und glauben, dass Gott weiterhin in ihren Herzen wirken wird.“
� Vielen Dank, wenn Sie sich diesem Gebet anschließen!� Vielen Dank, wenn Sie sich diesem Gebet anschließen!
Eine Jugendfreizeit für junge Leute ab 15 Jahren war ebenfalls möglich. Auch hier nahmen neben der Gemeindejugend
einige gemeindefremde junge Leute teil … „Es war schön zu sehen, wie die ge-meinsamen Aktivitäten die Jungs vereinten,
wie sie sich in diesen Tagen anfreundeten, wie sie sich gegenseitig halfen und aushalfen. Jeden Tag tauschten wir uns mit
ihnen über biblische Themen aus und dachten miteinander über die beiden größten Gebote Jesu Christi nach: Liebe den
Herrn und liebe deinen Nächsten … An den Abenden am Lagerfeuer sangen wir Lieder, führten Diskussionen zu den
Themen: ‚Glaube an Gott‘, ‚Prüfungen bestehen‘, ‚Verabredungen mit dem anderen Geschlecht‘ usw. Die gemütliche
Atmosphäre förderte eine offene und entspannte Kommunikation. Es zeigte sich, dass die Jungs nach der Wahrheit suchen
und nicht in Sünde leben wollen.“
� Bitte beten Sie für diese Jungs, dass sie das, was sie während dieser Freizeit über Gott und ein Leben mit ihm erfahren
haben, in ihrem Alltagsleben umsetzen können und so Gott immer besser kennen- und ihm vertrauen lernen.
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Mosambik: "Gemeinsam für Cabo Delgado"Mosambik: "Gemeinsam für Cabo Delgado"
Diözese Pemba startet Kampagne für 250.000 VertriebeneDiözese Pemba startet Kampagne für 250.000 Vertriebene

Maputo (Fides) - "Gemeinsam für Cabo Delgado": Unter diesem Motto wurde im Juli von der Diözese Pemba in der Provinz
Cabo Delgado im Norden Mosambiks eine Solidaritätskampagne gestartet. Die Region leidet unter der Gewalt der
Dschihadisten und den weit verbreiteten Repressalien des Militärs und der Sicherheitskräfte.
Bischof Luiz Fernando Lisboa von Pemba, bekräftigt, dass die Solidaritätskampagne "stetig wächst, weil immer mehr
Menschen wissen, was in Cabo Delgado passiert". „Die Solidarität von Einzelpersonen und Gruppen nimmt zu. Viele
Menschen haben sich in Gruppen zusammengeschlossen, um den Opfern der Krise in Cabo Delgado zu helfen “, betont
Bischof Lisboa.
Die Diözese hat im Rahmen der Kampagne einen Aufruf zur Sammlung von Lebensmitteln, Kleidung, Matten und Decken
gestartet, um Tausenden von Vertriebenen zu helfen. Die Angriffe der Rebellen haben bereits über 250.000 Familien
vertrieben, die in anderen Bezirken der Provinz Cabo Delgado und in den benachbarten Provinzen Nampula und Niassa
Zuflucht suchen.
Die meisten Familien kamen in Pemba, der Provinzhauptstadt, unter, wo sie in den Häusern von Familienmitgliedern und
Bekannten aufgenommen wurden. Es fehlt jedoch oft an den Mitteln, um die Bedürfnisse aller zu decken.
Bei der Präsentation der Kampagne berichtete Erzbischof Lisboa, dass die Initiative darauf abzielt, die Maßnahmen der
Behörden und anderer humanitärer Organisationen als Reaktion auf die humanitäre Krise zu stärken und zu begleiten.
„Nicht nur die Vertriebenen sind in einer sehr schwierigen Situation, sondern auch die Bezirke, in denen die Vertriebenen
leben, die Gastfamilien, die Behörden, kurz gesagt, die gesamte Provinz Cabo Delgado ist betroffen. Und warum nicht sagen,
dass dadurch auch ganz Mosambik betroffen ist? Wir dachten, es wäre gut, für unserem Land in der Diözese Pemba eine
Kampagne zu starten, um alle Mosambikaner auf die Situation in Cabo Delgado aufmerksam zu machen“, betont er.
Unterdessen haben auch internationale Menschenrechtsorganisationen die Gewalt an Zivilisten angeprangert, nachdem ein
Video erschienen war, in dem eine Frau von Männern in Armeeuniform brutal getötet wird. "Die mosambikanischen
Behörden müssen unverzüglich eine unabhängige und unparteiische Untersuchung der willkürlichen Tötung einer
wehrlosen nackten Frau in Mocímboa da Praia in der Provinz Cabo Delgado einleiten", fordert Amnesty International in
diesem Zusammenhang.
(L.M.) (Fides 18/9/2020)
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Nicaragua: Besorgniserregende Zunahme derNicaragua: Besorgniserregende Zunahme der
GewaltGewalt
17-jähriger engagierter Katholik tot aufgefunden17-jähriger engagierter Katholik tot aufgefunden

Matagalpa (Fides) - "Der Tod des jungen Bryan José aus Matagalpa erschüttert erneut die nicaraguanische Gesellschaft. Er
gehörte unserer Jugendgruppe der Kathedrale 'Pastorale Cristo Joven' an und seine Eltern engagieren sich bei uns bei den
Treffen für Ehepaare. Mein Gebet und meine Liebe als Bischof gilt der die Familie", so Bischof Rolando José Alvarez von
Matagalpa in einer Erklärung zum Tod des erst 17jährigen engagierten Katholiken.
Die Leiche des jungen Musikers Bryan José Coronado Zeledon (17) wurde am Samstag, 19. September, am Ufer des Rio
Grande in Matagalpa aufgefunden. Zuerst wurde vermutet es könnte sich um einen Unfall im Fluss handeln, aber die
Anzeichen von Gewalt an seinem Körper veranlassten den Onkel des Opfers, den Mord durch Verbrechen bei der Polizei zu
melden. Die Gewalt in Nicaragua hat ein erschreckendes Ausmaß: in den letzten 72 Stunden wurden allein in Matagalpa vier
Frauen Opfer von Femiziden und drei junge Menschen gewaltsam getötet. Bisher sind die genauen Umstände des Todes von
Bryan José jedoch noch nicht bekannt. Die zuständigen Polizeibehörden der Stadt Matagalpa untersuchen den Fall.
Der gewaltsame Tod des jungen Katholiken sorgte national und international für Bestürzung. Elvira Cuadra, eine Expertin für
städtische Sicherheit, weist auf die vielfältigen Ursache dieser Gewalt hin: darunter die von der Regierung verfolgten
Repressionspolitik, die dazu führt, dass Polizei sich ausschließlich politischer Repression widmet, anstatt die Sicherheit der
Bevölkerung zu gewährleisten; zudem gehöre die Existenz paramilitärischer Gruppen und die Freilassung von Kriminellen
durch die Behörden zu den Gründen.
José Davila, Ökonom und politischer Analyst, Mitglied der oppositionellen „Bürgerallianz für Gerechtigkeit und
Demokratie“, sagte: „Diese Diktatur scheint nicht nachzugeben. Sie ist außer Kontrolle geraten“. Auch die
Menschenrechtskommissarin der Vereinten, Michelle Bachelet, beklagt, dass die Regierung unter Ortega keine Fortschritte
bei der Lösung der seit 2018 andauernden Krise im Land mache und übt Kritik an jüngsten Maßnahmen des
Staatoberhaupts.
(CE) (Fides 21/09/2020)
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Nigeria: Wieder Kirche geschändetNigeria: Wieder Kirche geschändet
Nach wiederholter Schändung bleibt katholische Kirche in Makurdi vorübergehend geschlossenNach wiederholter Schändung bleibt katholische Kirche in Makurdi vorübergehend geschlossen

Abuja (Fides) – Wiederholte Übergriffe auf die Kirche des heiligen Petrus in Makurdi zwangen den Bischof der
nigerianischen Diözese, Wilfred Anagbe, alle pastoralen Aktivitäten in der Pfarrei auf unbestimmte Zeit einzustellen. Die
Suspendierung, die bereits am vergangene 15. September 2020 in Kraft trat, wurde notwendig nach zwei Angriffen auf die
Gemeinde durch noch nicht identifizierte Personen am 12. August und 13. September dieses Jahres.
In dem Beschluss zur Einstellung pastoraler Aktivitäten heißt es: "Die Pfarrkirche wird von nun an für die Feier der Heiligen
Messe und alle anderen pastoralen Aktivitäten gemäß Canon 1211 mit Wirkung vom heutigen 15. September 2020 bis auf
weiteres geschlossen bleiben".
Die Angreifer waren in die Kapelle der ewigen Anbetung des Allerheiligsten Sakraments und das Hauptgebäude der Kirche
eingedrungen, wo sie das Allerheiligste schändeten und Kelche entwendeten.
„Die pastoralen Aktivitäten werden erst wieder aufgenommen, nachdem eine diesem Sakrileg entsprechende
Wiedergutmachung vorgenommen werden konnte und bessere Sicherheitsmaßnahmen für die Gemeinde gemäß den
kirchenrechtlichen Anforderungen vollständig gewährleistet sind“, so der Bischof. Sobald dies geschehen sei werde die
gesamte Gemeinde zu einer Novene eingeladen, „die mit einem Sühneritus gemäß den liturgischen Normen der Diözese
endet “, heißt es in dem von Bischof Anagbe unterzeichneten Beschluss.
(L.M.) (Fides 24/9/2020)

 top^ 
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Pakistan: Es gibt keine Gerechtigkeit für ChristenPakistan: Es gibt keine Gerechtigkeit für Christen
Sabatina James - ein Bericht von idea Redaktionsleiterin Daniela StädterSabatina James - ein Bericht von idea Redaktionsleiterin Daniela Städter

(idea) Seit einigen Jahren ist es ruhig geworden um die pakistanisch-österreichische Buchautorin und Menschenrechtlerin
Sabatina James (37). idea-Redaktionsleiterin Daniela Städter hat mit der ehemaligen Muslima und jetzigen Katholikin, die
wegen ihres Glaubenswechsels bedroht wird und sich für verfolgte Christen einsetzt, telefoniert.

Wo sie sich während unseres Gesprächs befindet, verrät Sabatina James nicht. Es spiele keine große Rolle und diene ihrem
Schutz, sagt sie. Kontakt zu ihrer Familie hat sie nicht. Rückblick: James kam als Zehnjährige aus Pakistan nach Österreich.
Ihr Vater wollte sie mit einem Cousin verheiraten, der sie wiederholt sexuell missbrauchte. Sie tauchte unter und wurde
Christin. Weil sie bedroht wurde, kam sie in ein Opferschutzprogramm, schrieb drei Bücher, äußerte sich vor allem 2014 und
2015 in deutschsprachigen Medien kritisch über den Islam. Konvertiten, sagt James, müssen häufig mit Einschränkungen
rechnen: „Wer vom Islam zum Christentum konvertiert, muss mit Drohungen aus der Familie rechnen. Wer den
Glaubenswechsel öffentlich macht, bekommt die Drohungen zusätzlich von den Islamisten, von denen wir überall auf der
Welt reichlich unter uns haben. Man kann also nicht mehr sagen: Ich fliehe von einem Ort zum anderen und dann wird es viel
besser.“

Sklaverei im 21. JahrhundertSklaverei im 21. Jahrhundert

Da ihr Geburtsland Pakistan ist, liegt auch der Schwerpunkt des 2006 von ihr gegründeten Vereins „Sabatina“ auf dem
islamisch geprägten Land. Viele Christen würden als Sklaven in Ziegelfabriken festgehalten, dürften diese oft noch nicht
einmal verlassen, um sich medizinisch versorgen zu lassen. Es gebe keine Schule für die Kinder, keine Kirche, keine Priester,
Seelsorger oder Anwälte. Die örtlichen Mitarbeiter von „Sabatina“ berichteten von Vergewaltigungen und grausamen
Morden, die unbestraft blieben, erzählt James: „So sieht Sklaverei im 21. Jahrhundert aus.“ Viele Kinder seien verwahrlost,
da die Eltern den ganzen Tag zur Zwangsarbeit genötigt würden. Im Rahmen des Projektes „Operation Moses” gelinge es
einheimischen Mitarbeitern aber immer wieder, „Christensklaven“ zu befreien.

Christliche Mädchen werden entführtChristliche Mädchen werden entführt

Häufig werden in Pakistan zudem minderjährige Christinnen von Muslimen entführt, zwangsverheiratet und vergewaltigt.
Schätzungen zufolge, die auch James für realistisch hält, gibt es derzeit über 1.000 entführte christliche Mädchen,
„wahrscheinlich sogar deutlich mehr“. Viele seien noch keine 15 Jahre alt. Meist passiere es auf dem Weg zur Schule oder
zum Markt. Das Mädchen kehre nicht zurück, irgendwann erfahre die Familie, ihr Kind sei jetzt freiwillig Muslima und habe
einen Muslim geheiratet. Regionale Gerichte entschieden häufig im Sinne der muslimischen „Ehemänner“. Der Verein
versucht über lokale Kontakte, die Mädchen zu befreien. Einigen konnte er, so James, die Flucht aus Pakistan ermöglichen.

Keine irdische GerechtigkeitKeine irdische Gerechtigkeit

Die Katholikin erzählt den bereits einige Jahre zurückliegenden Fall des muslimischen Rechtsanwalts Muhammad Naeem.
Bei ihm habe die junge Christin Shazia Bashir als Hausangestellte gearbeitet. Eines Tages soll er sie so schwer misshandelt
und missbraucht haben, dass sie wenig später an ihren Verletzungen gestorben sei. Ein Sabatina-Mitarbeiter habe die
Leiche gesehen. Auf ihrem Körper seien Zigaretten ausgedrückt worden: „Sie war doch erst zwölf!“ Naeem wurde angeklagt,
aber freigesprochen. Im Himmel, da ist James überzeugt, wird es einen „gerechten Richter“ geben. Doch im irdischen Leben
können pakistanische Christen oft nicht mit Gerechtigkeit rechnen. Um zumindest einigen misshandelten christlichen
Hausmädchen zu helfen, habe der Verein das Schutzhaus „Mary’s Refuge“ (Marias Zuflucht) in der pakistanischen Provinz
Punjab eingerichtet.

Schutzhaus in DeutschlandSchutzhaus in Deutschland

In Deutschland betreibt er ebenso ein Haus für schutzlose Frauen – in welchem Bundesland es sich befindet, verrät James
nicht. Dort könnten sowohl muslimische Frauen unterkommen, die von ihrer Familie zwangsverheiratet wurden, als auch
ehemalige Muslimas, die zum Christentum konvertiert sind. Rund 50 Anfragen bekomme der Verein jährlich. Die Mitarbeiter
hülfen den Frauen unterzutauchen und leisteten rechtlichen Beistand. In dem Haus könnten parallel bis zu drei Frauen
untergebracht werden, Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen begleiteten sie, sagt James: „Unser Konzept ist langfristig
und familiär.“
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Probleme nicht herunterspielenProbleme nicht herunterspielen

Die Bedrohung von muslimischen Frauen und Mädchen in Deutschland sei real, betont James. Auch hierzulande würden sie
von ihren Ehemännern oder Vätern gezwungen, sich zu verschleiern oder zu Hause zu bleiben: „Das ist nicht nur mit der
Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht vereinbar, sondern führt ebenso zu einem weiteren Anstieg der bereits
vorhandenen Parallelgesellschaften. Das wiederum bedeutet mehr Angriffe auf Christen, Juden und ,ungehorsame Frauen‘,
mehr Schläge und mehr Friedensrichter.“ Sie warnt davor, die mit der Flüchtlingswelle verbundenen Integrationsprobleme
herunterzuspielen: „Wenn die Anhänger eines undemokratischen Islamismus in immer größeren Maßen herkommen dürfen,
wird die Demokratie ernsthaft gefährdet.“ Sie betont, dass sie die muslimischen Migranten für die Einstellungen gar nicht
verantwortlich machen wolle: „Wir können von ihnen keine demokratische Haltung erwarten, wenn sie in ihren
Herkunftsländern seit ihrer Geburt nichts anderes gehört haben als das, was die gesamte islamische Staatengemeinschaft
vor 30 Jahren in der ,Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam‘ proklamiert hat – nämlich dass Muslime und
Nichtmuslime sowie Männer und Frauen nicht gleichberechtigt sind.“ (Mehr Informationen über die Kairoer Erklärung unter
idea.de/lessenthin)

Was sich ändern müssteWas sich ändern müsste

Wie könnten Veränderungen aussehen? „Wir müssten in Europa den muslimischen Flüchtlingen deutlich machen, dass sie
die Gewalt des Propheten Mohammed nicht zum Vorbild nehmen dürfen und undemokratische Islamisten wieder in ihre
Heimatländer zurückschicken.“ Gleichzeitig dürfe man das Problem der mangelnden Integration nicht nur auf die
Zuwanderer abwälzen, betont James. Wenn Christen ihren Glauben stärker öffentlich lebten, würden viele Muslime von
selbst erkennen: „Die Friedensbotschaft Jesu ist besser als Mohammeds Scharia und der Dschihad.“

Ein Vorrecht, für Jesus zu leidenEin Vorrecht, für Jesus zu leiden

Bedauert es Sabatina James manchmal, in die Öffentlichkeit gegangen zu sein? Dass sie seit Jahren ihre Eltern und ihre drei
Geschwister weder gesprochen noch gesehen hat? James verneint: „Es ist kein schönes Gefühl, verfolgt zu werden, aber es
wäre eine größere Tragödie, nicht für Jesus leiden zu dürfen.“
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Pakistan: Verhandlung auf morgen verschobenPakistan: Verhandlung auf morgen verschoben
Berufungsverhandlung des pakistanischen christlichen Ehepaares gegen Blasphemie Todesurteile sind auf den 24.Berufungsverhandlung des pakistanischen christlichen Ehepaares gegen Blasphemie Todesurteile sind auf den 24.
September verschobenSeptember verschoben

Die Berufungsgerichtsverhandlung für das pakistanische Ehepaar Shafqat Emmanuel und Shagufta Kausar gegen ihre
"Blasphemie"-Verurteilung wurde nun auf den 24. September verlegt.

Das Ehepaar, das vier Kinder hat, hat sechs Jahre im Todestrakt im Gefängnis verbracht, nachdem es im April 2014 verurteilt
worden war, weil es "blasphemische" Textnachrichten an zwei Muslime geschickt hatte. Sie sind Analphabeten und sagen,
sie seien nicht in der Lage gewesen, die Botschaften zu versenden.

Der Anwalt von Aasia Bibi, Saif-ul-Mulook, nahm im Mai 2019 den Fall des behinderten Shafqat und seiner Frau Shagufta
auf.

 

Quelle: Kontakte zum Barnabas-Fonds/ Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator
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Tadschikistan: Frage nachTadschikistan: Frage nach
ReligionszugehörigkeitReligionszugehörigkeit
bei Volkszählung angeblich „kein Grund zur Besorgnis“bei Volkszählung angeblich „kein Grund zur Besorgnis“

In der für Oktober geplanten Volkszählung in Tadschikistan wird auch die Religionszugehörigkeit der Bürger erhoben. Dies
geschieht zum ersten Mal seit 1937, als Stalin über die damalige Tadschikische Sowjetrepublik als Teil der Sowjetunion
herrschte. Daher haben einige Bürger die Besorgnis geäußert, dass der Staat die Angaben über die Religionszugehörigkeit
für weitere Verletzungen der Religions- bzw. Glaubensfreiheit verwenden würde. Der unabhängige Blogger Rustam Gulov
schrieb: „Es ist möglich, dass Tadschiken, die den christlichen Glauben angenommen haben, Ahmadis oder Salafisten sind,
sich zum Lügen gezwungen fühlen und vorgeben werden, Hanafiten zu sein“ (Das ist die einzige in Tadschikistan legale
Form des Islams). Daher würden sie in Gewissensnot geraten. Wenn sie die Wahrheit schrieben, könnten sie nicht nur von
staatlichen Stellen, sondern auch von Verwandten oder der lokalen Bevölkerung verfolgt werden. Gulov merkte weiters an:
„Desto weniger der Staat über den einzelnen Bürger weiß, desto besser und friedlicher ist es insgesamt. Der Grund dafür ist,
dass es in unserem Land keine wirklichen Mechanismen zum Schutz persönlicher Daten gibt.“ Die Daten sollen bei Haus-zu-
Haus Befragungen, wo unter anderem lokale Lehrer eingesetzt werden, erhoben und auf Tablets oder zunächst auf Papier
erfasst werden. In kleinen Orten, wo jeder jeden kennt, sprechen sich Antworten schnell herum.

Mehrere Protestanten, die aus Furcht vor staatlichen Repressalien nicht namentlich genannt werden möchten, haben
gegenüber Forum 18 erklärt, dass sie befürchten, dass die Behörden versuchen werden, die Mitglieder ihrer Kirchen zu
identifizieren und ihre Wohnorte festzustellen.

Nach dem Grund für die Frage nach der Religionszugehörigkeit befragt haben Beamte abweichende Antworten gegeben.
Einige sagen, diese Angaben würden benötigt, um Saudi-Arabien Daten für die Festlegung der Quote für die Hadsch zur
Verfügung zu stellen, während andere behaupten, nicht näher genannte internationale Organisationen würden dies
wünschen. Der Leiter des Parlamentsausschusses für Gesetzgebung und Menschenrechte Imomali Nasriddinzoda weigerte
sich, die Frage von Forum 18 nach dem Grund der Erhebung der Religionszugehörigkeit anlässlich der Volkszählung zu
beantworten. Voris Murodov vom staatlichen Statistikamt behauptet hingegen, dass niemand bestraft würde, wenn er sich
weigert seine Religionszugehörigkeit anzugeben und dass kein Grund zur Besorgnis bestünde.   

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

Deutsche Fassung: Arbeitskreis Religionsfreiheit der ÖEA 
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Vatikan: Internationaler Tag des FriedensVatikan: Internationaler Tag des Friedens
„Jeder Mensch strebt von Natur aus nach Frieden und Harmonie“„Jeder Mensch strebt von Natur aus nach Frieden und Harmonie“

Vatikanstadt (Fides) - "Frieden kann keinen Frieden eben, ohne die mutige und desinteressierte Entscheidung, die
menschliche Person über alle anderen Interessen zu stellen", heißt es in einer Notiz der „Caritas Internationalis“, zum
Internationalen Tag des Friedens, der jedes Jahr am 21. September jedes Jahr am 21. September gefeiert wird.
Die Organisation fordert dazu auf, Krieg und Gewalt auf der ganzen Welt und insbesondere im Nahen Osten zu beenden und
den Dialog zu fördern, um eine politische Lösung für alle Konflikte zu finden; die Wirtschaftssanktionen aufzuheben, um die
politischen Führungskräfte zu ermutigen, sich an den Verhandlungstisch zu setzen; und das Engagement von
Religionsvertretern und -gemeinschaften bei der Förderung des interreligiösen Dialogs sowie der Förderung des Friedens in
Konfliktgebieten zu unterstützen.
"In einer Zeit, in der die COVID-19-Pandemie uns allen die Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz offenbart und die
gesamte Menschheit im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus vereint hat, müssen wir gegen alle Formen der Spaltung und
des Hasses kämpfen“, heißt es in der Verlautbarung, „denn jeder Mensch strebt von Natur aus nach Frieden und Harmonie
und möchte sein Leben in Würde leben."
Mit Bezug auf die Enzyklika „Populorum Progressio“ von Paul VI. bekräftigt Caritas Internationalis, dass "Entwicklung der
neue Name des Friedens ist", weshalb sich das Netzwerk für die Förderung des Friedens durch den Aufbau lokaler
Gemeinschaften einsetzt, die ihre Brüderlichkeit durch Dialog und Austausch vor Ort leben.
Leider gebe es auch heute noch Millionen von Menschen, die aufgrund von Kriegen und Gewalt nicht in Würde leben können
und an Konflikten und Gewalt sterben, deren Ursachen in Selbstsucht, Gier, Korruption und religiöser und ethnischer
Diskriminierung sei, so Caritas Internationalis, die in diesem Zusammenhang auch die illegale Ausbeutung natürlicher
Ressourcen beklagt.
Unter den zahlreichen Initiativen zur Förderung des Friedens in aller Welt, gehört auch ein Programm von Caritas Myanmar,
die zusammen mit der örtlichen Kirche in den Bundesstaaten Kachin und Northern Shan die Friedensarbeit unter
Binnenvertriebenen und von Konflikten betroffene Gemeinschaften auf den Weg gebracht hat. In Mindanao, Philippinen,
werden Anstrengungen unternommen, um in einer von Gewalt geprägten Region eine friedliche Lösung zu finden. In
Pakistan ist das Ziel, durch kleine Entwicklungsprojekte Frieden und Harmonie zwischen den Gemeinschaften zu fördern. In
der Zentralafrikanischen Republik steht der Erzbischof von Bangui zusammen mit dem Imam und dem Vertreter der
protestantischen Kirche für die Förderung von Frieden und Versöhnung ein. In Kolumbien stärkt die Caritas die
Entwicklungsprozesse für eine gewaltfreie Konfliktbewältigung durch die Beteiligung und Stärkung lokaler Gemeinschaften.
(AP) (Fides 21/9/2020)
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Weißrussland: Pastoren rufen zu Frieden undWeißrussland: Pastoren rufen zu Frieden und
Versöhnung aufVersöhnung auf
Theologieprofessor Reimer rechnet mit der Verhaftung der UnterzeichnerTheologieprofessor Reimer rechnet mit der Verhaftung der Unterzeichner

Minsk/Dietzhölztal (idea) – In Belarus haben evangelische Pastoren aus mehr als 50 Gemeinden in einem „Offenen Brief an
das belarussische Volk“ zu Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung aufgerufen. Davon berichtet der Direktor der Abteilung
für Öffentlichkeitsarbeit der Weltweiten Evangelischen Allianz, der Theologieprofessor Johannes Reimer
(Dietzhölztal/Mittelhessen), in einem Bericht auf der Internetseite des evangelikalen Dachverbandes. Bei der am 9. August
beendeten Präsidentschaftswahl hatte der seit 1994 regierende Herrscher Alexander Lukaschenko nach offiziellen Angaben
rund 80 Prozent der Stimmen erhalten. Zehntausende Bürger gehen seitdem auf die Straße und werfen dem Regime
Wahlfälschung vor.

Pastoren fordern Freilassung der zu Unrecht Pastoren fordern Freilassung der zu Unrecht VerhaftetenVerhaftetenDie Unterzeichner rufen die Sicherheitsbehörden dazu auf, jegliche
Gewalt gegen friedliche Bürger in der Opposition sofort einzustellen, die zu Unrecht verhafteten und verurteilten Personen
aus der Haft zu entlassen, die Präsidentschaftswahlen zu untersuchen und im Falle einer Wahlfälschung Neuwahlen
durchzuführen sowie ein gerechtes Sicherheits- und Rechtssystem in Belarus zu schaffen.

Bürgerrechtlerin Tichanowskaja will die Wahl gewonnen habenBürgerrechtlerin Tichanowskaja will die Wahl gewonnen haben

Reimer zufolge geht die parteilose Bürgerrechlerin und Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja davon aus, dass
nicht Lukaschenko, sondern sie die Wahl mit über 60 Prozent der abgegebenen Stimmen gewonnen hat. Allerdings habe
Lukaschenko alle Gespräche darüber verweigert. Wie der Theologe, der an der Theologischen Hochschule des Bundes Freier
evangelischer Gemeinden Missiologie und Interkulturelle Theologie unterrichtet, weiter schreibt, ist es „unwahrscheinlich“,
dass Lukaschenko auf die Stimme der evangelischen Geistlichen hört: Vielmehr sieht er die Gefahr, dass die Unterzeichner
„verhört, verfolgt, verhaftet und gefoltert werden“. Ferner ruft Reimer dazu auf, für die Unterzeichner um Gottes Schutz zu
beten. Die Weltweite Evangelische Allianz vertritt nach eigenen Angaben 600 Millionen Christen in 129 Ländern.

EKD-Auslandsbischöfin solidarisch mit DemonstrantenEKD-Auslandsbischöfin solidarisch mit Demonstranten

Unterdessen hat sich die Auslandsbischöfin der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Petra Bosse-Huber (Hannover),
solidarisch mit den Demonstranten in Belarus erklärt: Sie teile deren „Verlangen nach einem Ende der staatlichen
Repression“, schrieb sie in einem Brief an die Veranstalter des ökumenischen „Gebetes für Belarus“, das am 19. September
in Köln stattfinden wird. Sie schloss sich den Worten eines Gebetsaufrufes an, den Vertreter des Polnischen Ökumenischen
Rates für ihr Nachbarland formuliert haben. Darin wird für ein Ende der Repression, den Dialog zwischen Staat und
Zivilgesellschaft und „die Kraft, den Tätern zu vergeben“, gebetet.
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Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten

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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