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Britisches Gericht: Franklin Graham wurdeBritisches Gericht: Franklin Graham wurde
diskriminiertdiskriminiert
Stadtverwaltung von Blackpool hatte Buswerbung für eine Evangelisation entfernt

Blackpool (IDEA) – Der US-Evangelist Franklin Graham (Charlotte/Bundesstaat North Carolina) hat ein Gerichtsverfahren
gegen die Stadtverwaltung der nordenglischen Stadt Blackpool gewonnen. Das berichtet der Nachrichtendienst „Assist
News Service“ (Lake Forest/US-Bundesstaat Kalifornien). Die Behörde hatte 2018 Werbung für einen Auftritt Grahams von
städtischen Bussen entfernen lassen. Hintergrund: Graham hat in der Vergangenheit mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass
praktizierte Homosexualität gemäß den Aussagen der Bibel Sünde sei. Vor seinem Auftritt beim „Lancashire Festival of
Hope“ (Festival der Hoffnung) hatten Homosexuellen-Aktivisten ihm Homophobie vorgeworfen. Das Gericht erklärte in
seinem Urteil, durch das Entfernen der Buswerbung sei Graham diskriminiert worden. Es falle unter den Schutz der
Meinungsfreiheit, wenn Christen traditionelle religiöse Ansichten über Ehe und Sexualität öffentlich zum Ausdruck bringen,
so die Richter. Die Tatsache, dass einige Menschen diese Ansichten als beleidigend empfänden, rechtfertige keine Eingriffe
der Behörden. Graham sagte zu dem Urteil gegenüber „Assist News Service“, der Richterspruch sei „ein Sieg für jeden
Christen in Großbritannien“. An dem „Lancashire Festival of Hope“ hatten im September 2018 rund 9.000 Besucher
teilgenommen. Über 50.000 Nutzer verfolgten die Veranstaltung im Internet.
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China: China: Fünf "illegale soziale Organisationen"Fünf "illegale soziale Organisationen"
einschließlich Hauskirchen sollen ausgemerzteinschließlich Hauskirchen sollen ausgemerzt
werden.werden.
International Christian Concern/03.04.2021  - Nach Angaben des chinesischen Ministeriums für zivile Angelegenheiten
(MCA) wird China eine Kampagne starten, um sein hartes Durchgreifen gegen fünf Arten von illegalen sozialen
Organisationen zu verschärfen.

Die Kampagne zielt darauf ab, Organisationen zu zerschlagen, die nicht bei den zuständigen Behörden registriert sind, aber
Aktivitäten im Namen einer sozialen Organisation, einer privaten nicht-unternehmerischen Einrichtung oder einer Stiftung
ausgeübt haben. Organisationen, die ihre Aktivitäten trotz widerrufener Registrierung fortsetzen, sind ebenfalls Ziel der
Kampagne, sagte das Ministerium.

Zu den fünf illegalen gesellschaftlichen Organisationen gehören solche, die betrügerische Handlungen begehen, und
solche, die angeblich zur Umsetzung nationaler Strategien wirtschaftliche, kulturelle oder wohltätige Aktivitäten
durchführen; Organisationen, die die Worte "China", "Zhonghua" oder "National" in ihrem Namen verwenden und
vorgeben, Tochtergesellschaften staatlicher Organe zu sein. Organisationen, die sich mit legalen Organisationen
zusammenschließen, um [die Regierung] zu täuschen; die Wettbewerbe im Namen der Feier des 100. Jahrestages der
Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) durchführen; die Aktivitäten planen, die vorgeben, Gesundheit, Sinologie oder
Mystik zu fördern, und diejenigen, die Versammlungen im Namen der Religion abhalten.

Die jüngste Kampagne der MCA hat in einigen Provinzen, wie z.B. in Sichuan, bereits begonnen. Laut Radio Free Asia
veröffentlichte die Abteilung für zivile Angelegenheiten in Sichuan am 25. März eine Liste "illegaler sozialer
Organisationen", die mehrere buddhistische und christliche Gruppen enthält, darunter auch die stark verfolgte Hauskirche
Early Rain Covenant Church.

Pastor Francis Liu von der Chinesischen Christlichen Gemeinschaft der Rechtschaffenheit sagte gegenüber RFA: "In den
Augen der chinesischen Regierung werden alle religiösen Gruppen, die sich weigern, sich der KPCh zu unterwerfen, oder
sogar Wohltätigkeitsgruppen, als 'illegale Organisationen' angesehen, denn die Regierung hat Angst, dass diese zivilen
Gruppen zu einer Kraft werden können, die sie stürzt."

Quelle: International Christian Concern; www.persecution.or

Aus dem Englischen übersetzt und überarbeitet von AKREF
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China: Katholischer Geistlicher seit zwei JahrenChina: Katholischer Geistlicher seit zwei Jahren
inhaftiertinhaftiert
Peter Zhang Guangjun nach der Palmsonntagsmesse 2019 festgenommenPeter Zhang Guangjun nach der Palmsonntagsmesse 2019 festgenommen

Frankfurt am Main/Wetzlar (IDEA)/1.4.2021 – Zum „Gefangenen des Monats April 2021“ haben die Internationale
Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) und die Evangelische Nachrichtenagentur IDEA den katholischen Priester Peter
Zhang Guangjun in der Volksrepublik China benannt. Sie rufen dazu auf, sich für den Inhaftierten einzusetzen und für ihn zu
beten. Der 50-jährige Geistliche diente als Pfarrer für rund 10.000 Christen im Bistum von Xuanhua in der Provinz Hebei und
gehört der sogenannten Untergrundkirche an. Am 14. April 2019 hatte er noch die Palmsonntagsmesse gehalten. Als er sich
anschließend auf den Weg machen wollte, zerrten Regierungsbeamte den Geistlichen aus seinem Wagen, schlugen dabei
sogar eine Autoscheibe ein und nahmen ihn mit. Am nächsten Tag versammelten sich Gläubige vor dem Verwaltungsbüro
der Provinz Xuanhua zum Gebet und appellierten öffentlich an die Behörde, die Vorwürfe gegen den Pfarrer
bekanntzugeben. Menschenrechtler vermuten, dass Zhang inhaftiert ist, weil er nicht der offiziell registrierten Kirche
beitreten will. So kam es in seinem Bistum bereits zu mehreren Inhaftierungen: Sein über 70 Jahre alter Bischof, Augustinus
Cui Tai, wurde seit 2007 wiederholt eingesperrt und im März 2020 als „Gefangener des Monats“ vorgestellt. Für Pfarrer Zhang
ist es nicht die erste Inhaftierung: Weil er sich für Religionsfreiheit eingesetzt hatte, saß er vom 10. Januar bis 13. April
2011 im Gefängnis. In dieser Zeit erlitt er Folter unter anderem mit Faust- und Stockschlägen. Die IGFM und IDEA rufen dazu
auf, sich in Briefen an den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping für die Freilassung des Geistlichen einzusetzen. Die
Verfassung des Landes garantiert „die Freiheit des religiösen Glaubens“. In der rund 1,4 Milliarden Einwohner zählenden
Volksrepublik China leben nach Schätzungen bis zu 130 Millionen Christen. Davon trifft sich ein großer Teil in staatlich nicht
registrierten Gemeinden. 
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Deutschland: KIRCHE IN NOT analysiertDeutschland: KIRCHE IN NOT analysiert
Menschenrechtslage in 196 LändernMenschenrechtslage in 196 Ländern
IIRF-D/KIN/06.04.2021 -  „Mit unserem neuen Bericht ‚Religionsfreiheit weltweit’ wollen wir unsere Stimme für die
Menschen erheben, die nicht für sich selbst sprechen dürfen und die weltweit wegen ihres Glaubens verfolgt werden”. Das
erklärte der Geschäftsführende Präsident von KIRCHE IN NOT, Dr. Thomas Heine-Geldern, zur bevorstehenden
Veröffentlichung des „Religious Freedom in the World Report“ (RFR).

KIRCHE IN NOT stellt den Bericht am 20. April in Rom vor. Darüber hinaus werden die Ergebnisse in zahlreichen anderen
Städten auf der ganzen Welt präsentiert, „um eine breite, an Menschenrechten interessierte Öffentlichkeit anzusprechen“,
so Heine-Geldern.

Die Präsentation in Deutschland findet – vorbehaltlich des Infektionsgeschehens – im Rahmen einer Pressekonferenz am 22.
April 2021 um 11:00 Uhr im Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin statt. Daran werden der
Beauftragte der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit, Markus Grübel MdB, der Berliner Erzbischof Dr. Heiner
Koch, Dr. Thomas Heine-Geldern sowie weitere Vertreter unseres Hilfswerks mitwirken. Die Pressekonferenz wird auch per
Livestream übertragen.

Der Bericht „Religionsfreiheit weltweit“ erscheint dieses Jahr zum 15. Mal; KIRCHE IN NOT gibt ihn seit 1999 heraus. Dieses
Hilfswerk ist die einzige internationale katholische Institution, die regelmäßig die Situation der Religionsfreiheit in 196
Ländern weltweit untersucht und analysiert.

Quelle: Kirche in Not 06.04.2021
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Deutschland: Mutmaßlicher Islamist inDeutschland: Mutmaßlicher Islamist in
„Expert*innenkommission“„Expert*innenkommission“
Mohamad Hajjaj: „Welt“-Artikel zeichnet „Feind- und Zerrbild“Mohamad Hajjaj: „Welt“-Artikel zeichnet „Feind- und Zerrbild“

Berlin (IDEA/01.04.2021) – Mit Mohamad Hajjaj geho ̈rt ein mutmaßlicher Islamist zu der seit Februar bestehenden
„Expert*innenkommission zu antimuslimischem Rassismus“ des Bundeslandes Berlin. Das hat die Tageszeitung „Die Welt“
berichtet. Demnach war Hajjaj – Gescha ̈ftsfu ̈hrer des islamischen Vereins „Inssan“ – in Vereinen aktiv, die vom
Verfassungsschutz als islamistisch bewertet werden. Der Muslim sei 2014 in einem Interview mit dem Internetportal web.de
als Leiter des Hauptstadtbu ̈ros der Pala ̈stinensischen Gemeinschaft in Deutschland (PGD) zitiert worden. Im Herbst 2014
habe die Berliner Innenverwaltung zur PGD mitgeteilt, dass sie „als Organisation von Anha ̈ngern der islamistischen
Terrororganisation Hamas“ gelte. Außerdem heiße es im Hamburger Verfassungsschutzbericht aus dem Jahr 2016, dass die
Hamas in Deutschland durch die PGD repra ̈sentiert werde. Hajjaj habe auf Nachfrage bestritten, bei der PGD aktiv gewesen
zu sein. Der „Welt“ liege jedoch eine Mail von Hajjaj vor, in der er das Interview gegenu ̈ber der Journalistin autorisiert habe.
Das Schreiben sei mit einer Mailadresse, die zur Website der PGD geho ̈re, verfasst worden. Auch die tu ̈rkische
Nachrichtenagentur Anadolu habe den Muslim 2014 mit einer anderen Schreibweise des Vornamens als zugeho ̈rig zur PGD
zitiert. Weiter heißt es in dem Artikel, dass Hajjaj noch immer stellvertretender Vorsitzender des Teiba-Kulturzentrums sei.
Das habe ein Abruf des Vereinsregisters beim Amtsgericht Charlottenburg gezeigt. Im Bericht des Berliner
Verfassungsschutzes aus dem Jahr 2016 werde das Teiba-Kulturzentrum unter den Punkten „Islamistische Moscheevereine
und Hilfsorganisationen“ bzw. „Verbindungen von Berliner Vereinen zur Muslimbruderschaft und Islamischen Gemeinschaft
in Deutschland“ genannt.

Auch „Inssan“ wurde vom Verfassungsschutz beobachtetAuch „Inssan“ wurde vom Verfassungsschutz beobachtet

Laut „Welt“ wurde auch „Inssan“ bereits vom Verfassungsschutz beobachtet. Von 2007 bis 2009 sei der Verein im Berliner
Bericht als muslimbrudernah gefu ̈hrt worden. 2018 habe Berlins Innenverwaltung mitgeteilt, dass einzelne „Inssan“-
Mitglieder „personelle Verbindungen“ zum Islamischen Kultur- und Erziehungszentrum Berlin (IKEZ) ha ̈tten. Das IKEZ ist
laut dem Berliner Verfassungsschutzbericht von 2017 ein „Berliner Treffpunkt von Hamas-Anha ̈ngern“. Die
Islamismusexpertin Sigrid Herrmann-Marschall (Du ̈sseldorf) sagte gegenu ̈ber der Zeitung, dass der Verein sich in den
letzten Jahren ein großes Netzwerk aufgebaut habe. „Inssan“ ko ̈nne man in seiner Bedeutsamkeit gar nicht u ̈berscha ̈tzen,
so Herrmann-Marschall. Der Leiter der „Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland“, Carsten Frerk (Berlin),
sagte, dass sie den Verein in Deutschland schon lange beobachte. „Es ist beeindruckend, wie erfolgreich der Verein mit
seiner Lobbyarbeit ist und die staatliche Fo ̈rderung immer weiter ausweiten kann“, so Frerk. „Inssan“ geho ̈rt dem
Dachverband Zentralrat der Muslime an und wird laut „Welt“ seit dem Jahr 2010 mit hohen Summen staatlich gefo ̈rdert.

Hajjaj: Ich habe Morddrohungen und Hassnachrichten erhaltenHajjaj: Ich habe Morddrohungen und Hassnachrichten erhalten

Hajjaj wies die Darstellung auf Anfrage der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA zuru ̈ck. Der „Welt“-Artikel sei ein gutes
Beispiel dafu ̈r, wie man u ̈ber eine „konstruierte Kontaktschuld“ versuche, eine Organisation oder Personen zu
„denunzieren“. „Es wurde ein Feind- und Zerrbild gezeichnet, in dem ich mich und meine Organisation nicht wiedererkenne
– und vor dem ich selbst erschrecken wu ̈rde“, so Hajjaj. Nach seinen Angaben spielen menschenrechtliche Aspekte in seiner
Arbeit eine zentrale Rolle. Er habe sich stets gegen jegliche Form von Antisemitismus ausgesprochen. Er habe sich auch
niemals von Organisationen oder Ideologien vereinnahmen lassen, habe aber auch keine „Beru ̈hrungsa ̈ngste“ mit
Organisationen, die „kritisch bea ̈ugt“

werden, solange sie „nachweislich auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung agieren“. Er habe im
Nachgang an die „Welt“-Berichterstattung „Hassnachrichten, Morddrohungen und Gewaltdrohungen, einen Shitstorm,
Drohungen fu ̈r die Familie und perso ̈nliche Meidung“ erfahren.
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Deutschland: RCDS kritisiert „Genderzwang“ anDeutschland: RCDS kritisiert „Genderzwang“ an
deutschen Hochschulendeutschen Hochschulen
Vorwurf: Studenten fallen durch Prüfungen, wenn sie nicht „gendern“Vorwurf: Studenten fallen durch Prüfungen, wenn sie nicht „gendern“

Berlin (IDEA) – Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) hat scharfe Kritik an dem „Genderzwang“ an
deutschen Hochschulen geübt. Anlass ist eine Erklärung der Universität Kassel, wonach Professoren die Arbeiten von
Studenten schlechter bewerten können, wenn sie nicht in der sogenannten geschlechtergerechten Sprache verfasst werden.
Die Hochschule begründet das mit der Wissenschaftsfreiheit der Hochschullehrer. Der RCDS erklärte dazu in einer
Pressemitteilung, Studenten dürften nicht zum „Gendern“ gezwungen werden. Dadurch werde „Sprache zur politischen
Umerziehung durch links-grüne Ideologen unter dem Deckmantel der Gleichstellungspolitik missbraucht“. Weiter heißt es
in der Pressemitteilung, die Universität Kassel sei kein Einzelfall. An anderen Hochschulen seien Studenten sogar durch
Prüfungen gefallen, weil sie keine Gender-Sprache verwendet hätten, erklärte die stellvertretende Bundesvorsitzende des
RCDS, Franca Bauernfeind (Erfurt). Das sei aber schon allein deshalb rechtswidrig, weil der Rat der Rechtschreibung die
vermeintlich geschlechtergerechte Sprache nicht anerkannt habe. Betroffene Studenten seien deshalb aufgerufen, „den
Rechtsweg einzuschlagen und sich gegen derart ideologische Einflussnahme an Hochschulen zur Wehr zu setzten“.
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Deutschland: Waldenser als GlaubensflüchtlingeDeutschland: Waldenser als Glaubensflüchtlinge
in Württembergin Württemberg
Das Stuttgarter Bibelmuseum bibliorama hat anlässlich des 300. Todestags des Waldenserpfarrers Henri Arnaud (1643–
1721) eine Sonderausstellung über die Waldenser in Württemberg eingerichtet. IDEA-Redakteur Daniel Scholaster hat sie
besucht. 

Die Waldenser verstehen sich selbst als älteste reformatorische Kirche. Ihr Gründer, der aus Lyon stammende
Wanderprediger Petrus Waldes, forderte im 12. Jahrhundert eine Kirche, die auf Privilegien und Reichtum verzichtet. Am
Wormser Reformationsdenkmal ist er deshalb sitzend am Sockel des Luther-Standbilds dargestellt. Seine Bewegung wurde
von der kirchlichen Obrigkeit seiner Zeit jedoch bekämpft und verfolgt. Ihre Anhänger mussten sich in schwer zugänglichen
Alpentälern verstecken. Im Jahr 1532 schlossen sich die verbliebenen Waldenser dem reformierten Zweig der Reformation
an. Ende des 17. Jahrhunderts setzte eine neue Verfolgungswelle ein. Der französische König Ludwig XIV. (1638–1715) ließ
alle Protestanten aus seinem Land verbannen. Er zwang auch den Herzog von Savoyen, es ihm gleichzutun. In dessen
Territorium hatten viele Waldenser Schutz gesucht. Nun mussten sie erneut nach einer neuen Heimat suchen. Ihr Führer war
Pfarrer Henri Arnaud. Es gelang ihm, für sich und seine Glaubensbrüder Aufnahme in Württemberg zu finden. Der damalige
Herzog suchte Siedler für sein durch den Dreißigjährigen Krieg entvölkertes Land. Zwischen Mühlacker und Leonberg
entstanden mehrere Dörfer, in denen sich Waldenser niederließen. Die aktuelle Sonderausstellung im bibliorama erzählt
ihre Geschichte. 

Neue Heimat in WürttembergNeue Heimat in Württemberg

Unter den gezeigten Exponaten fallen die Bibelübersetzungen in französischer Sprache auf. Herzog Eberhard Ludwig von
Württemberg (1676–1733) gestattete den Flüchtlingen, ihre eigenen Traditionen zu bewahren und ihre Gottesdienste in
französischer Sprache zu feiern. Das führte dazu, dass die Neuankömmlinge lange Zeit unter sich blieben und nur
untereinander heirateten. Noch heute gibt es Nachfahren der ersten Siedler, die französische Nachnamen tragen, und
mehrere Orte, die von ihnen gegründet wurden, wie Pinache bei Mühlacker oder Perouse bei Leonberg. Zu Beginn genossen
die Waldenser noch besondere Privilegien und waren von der Steuer befreit. Die Hoffnung des Herzogs, dass die Siedler
Seidenraupen züchten würden, erfüllte sich jedoch nicht. Dafür war es in ihrer neuen Heimat zu kalt. Im Jahr 1823 wurde der
Sonderstatus der Waldenser wieder aufgehoben. Sie wurden in die lutherische Landeskirche eingegliedert. Der Gebrauch des
Französischen im Gottesdienst war von nun an untersagt. 

Die Bibel im ZentrumDie Bibel im Zentrum

Die Waldenser teilten mit den stark vom Pietismus geprägten lutherischen Christen in Württemberg die Liebe zur Bibel.
Deshalb war es ihnen so wichtig, sie in ihrer eigenen Sprache lesen zu können. „Wenn Menschen die Bibel für sich
entdecken, hat das immer Auswirkungen auf das Leben des Einzelnen und die Gesellschaft“, meint die Direktorin des
Bibelmuseums, Franziska Stocker-Schwarz. Diese Wertschätzung des Wortes Gottes sei ein wertvolles Erbe der Waldenser,
auch wenn ihre Zahl heute gering sei. In Deutschland gehören viele von ihnen zur Deutschen Waldenservereinigung, die
1936 gegründet wurde und insbesondere das kulturelle Erbe der Waldenser erhalten will. Heute ist die Waldenserkirche vor
allem in Italien und Südamerika mit mehreren zehntausend Mitgliedern aktiv. Die Ausstellung ist noch mindestens bis zum
24. Oktober zu sehen. Da das Museum jedoch wegen der geltenden Hygienebestimmungen zwischenzeitlich wieder
schließen musste, ist bereits eine Verlängerung im Gespräch. 
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Frankreich: Wie Frankreichs Regierung dieFrankreich: Wie Frankreichs Regierung die
Kontrolle über Moscheen und ImameKontrolle über Moscheen und Imame
wiedergewinnen will.wiedergewinnen will.
Laut einer neuen Untersuchung des European Center for Law and Justice (ECLJ) leben in Frankreich zwischen 4.000 undLaut einer neuen Untersuchung des European Center for Law and Justice (ECLJ) leben in Frankreich zwischen 4.000 und
30.000 Ex-Muslime, die sich zum Christentum bekehrt haben. Viele von ihnen werden verfolgt.30.000 Ex-Muslime, die sich zum Christentum bekehrt haben. Viele von ihnen werden verfolgt.

Tagespost/31.3.2021 - Die Römisch Katholische Tageszeitung berichtet, dass die meisten jener Christen, die in Frankreich
den Islam verlassen haben, "ein Doppelleben und praktizieren ihre Religion im Geheimen um den Preis eines sicheren und
unvermeidbaren gesellschaftlichen Todes führen".

Die französische Zeitschrift L‘Incorrect gibt erste Einblicke in eine am 30. März veröffentlichte Untersuchung des European
Center for Law and Justice (ECLJ). Die internationale Organisation zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte in
Europa und weltweit hat in Frankreich lebende Konvertiten aus dem Islam  zum Christentum zu ihrer Lebenssituation
befragt. Diese Ex-Muslime seien nicht nur verbalen Angriffen ausgesetzt, sondern müssten auch um Leib und Leben bangen.
Dieses Phänomen, so L’Incorrect, sei seit einigen Jahren traurigerweise zunehmend zu beobachten, und dies habe seinen
Grund: „Der Islamismus, der in den Stadtvierteln stark ansteigt , verstärkt noch die unbestreitbare Radikalisierung der
Banlieues. Frankreich, das wunderbare Land der Freiheiten, bestärkt kaum die ehemaligen Muslime, die hier ihren neuen
Glauben leben und täglich ein Doppelleben führen müssen, bei dem sie ihren Glauben verbergen“, damit sie nicht ebenfalls
zu Opfern von Verfolgungen werden.

Ein DoppellebenEin Doppelleben

Die meisten dieser Christen, die den Islam verlassen haben, „führen ein Doppelleben und praktizieren ihre Religion im
Geheimen um den Preis eines sicheren und unvermeidbaren gesellschaftlichen Todes“. Für die meisten sei ihre Anwesenheit
in einer Kirche nicht denkbar: „Trotz ihres Glaubens können sie es nicht riskieren, die Schwelle einer Kirche zu
überschreiten“. Wie zur Zeit der Christenverfolgungen in Rom „müssen die Konvertiten Bibeln, Kreuze und alles andere
verbergen, was sie in den Augen der muslimischen Gemeinschaft verraten könnte“.

Manche von ihnen seien verprügelt worden, einfach nur wegen des Besitzes eines religiösen Gegenstandes oder weil sie zu
nahe an einer Kirche gesehen wurden: „Oft spielt sich die Taufe – die normalerweise ein Festtag für einen Christen ist –
hinter verschlossenen Türen ab, manchmal auch Kilometer von ihrer Wohnung entfernt, anwesend sind dann einzig der
Täufling und der Taufende“. Den christlichen Glauben könnten sie selten praktizieren, „doch umgekehrt fasten manche
Konvertiten, deren Eltern nicht informiert sind, aus Angst vor Entdeckung weiterhin während des Ramadans. Ein
Täuschungsmanöver, das vor dem Ehemann, den Eltern, den Freunden und sogar in den Kantinen betrieben werden muss,
um nicht in Verdacht zu geraten“.

Man wohne „einer echten Hexenjagd im Umfeld des islamischen Kommunitarismus bei“, stellt L’Incorrect fest. Die
„permanente Treibjagd“ finde nicht nur in den Stadtvierteln statt, sondern trage sich auch virtuell in den sozialen
Netzwerken – besonders bei TikTok und Discord – zu. Sie verstärke sich immer weiter, je nachdem wie sich der radikale Islam
entwickelt. So könne man auf Webseiten, die für junge Leute bestimmt sind, lesen: „Wenn ich einen auf der Straße treffe,
schlage ich ihm den Kopf ab“. 

Untertauchen nach KonversionUntertauchen nach Konversion

Konvertiten in Frankreich seien zuweilen gezwungen, zu emigrieren, um ihren Glauben in Würde zu leben und ohne täglich
den Tod zu fürchten: „Sofortiger Umzug, Wechsel der Telefonnummer, der Arbeit und der Identität sind das Schicksal
derjenigen, die unter dem sozialen Druck zu sehr leiden“.

10 / 28

https://www.die-tagespost.de/politik/aktuell/franzoesischer-politologe-sieht-europa-als-eroberungsziel-fuer-den-islam;art315,213739
https://www.die-tagespost.de/politik/aktuell/gegen-die-charta-des-islam-in-frankreich-gibt-es-widerstand;art315,215648


 

Doch an wen können sich diese neuen Christen wenden?, fragt L‘Incorrect. Leider gebe es nur wenige Strukturen, die über
geeignete Möglichkeiten verfügten, „um diese Menschen – sehr häufig junge Mädchen ohne Wohnung und Unterstützung –
zu begleiten. Sogar innerhalb der Kirche gibt es nur wenige Stellungnahmen – berechtigterweise aus Angst vor Repressalien
für den Konvertiten und seine Familie, aber auch aus Angst vor dem, was die Pfarrei erleiden könnte, wie auch im Namen des
‚interreligiösen Dialoges‘“. Es gebe also keine wirkliche Begleitung und „allzu oft werden diese Ex-Muslime, die von ihren
Pfarrern schlecht betreut werden, bisweilen von diesen dazu gedrängt, auf den christlichen Glauben wegen der Gefahren zu
verzichten, denen sie sich aussetzen“. „Selbst die katholischen Medien sprechen nicht darüber“, wie Moh-Christophe Bilek,
Gründer der Vereinigung Notre Dame de Kabylie, erläutert. Doch seitens staatlicher Stellen sei das Tabu noch eklatanter,
betont L‘Incorrect. So gebe es weder Studien noch Statistiken über „diese Realität, die doch so erschreckend in einem Land
der Menschenrechte ist, das die Religionsfreiheit rühmt“. DT/ks
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Haiti: Bewaffnete entführen Pastor währendHaiti: Bewaffnete entführen Pastor während
Facebook-Live-GottesdienstFacebook-Live-Gottesdienst
MEXICO CITY (Reuters/ APRIL 3, 2021) – Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, haben Bewaffnete einen
haitianischen Pastor und drei andere während eines Gottesdienstes, der live auf Facebook gestreamt wurde, entführt. Das
Filmmaterial wurde auf sozialen Medien in dem von steigender Gewalt geplagten Land vielfach geteilt.

In dem Video sind zwei Chormitglieder zu sehen, die ein Lobpreislied singen, bevor sie plötzlich ihre Mikrofone fallen lassen
und an der Seite des Altars kauern. Während die Klaviermusik weiterläuft, erscheint ein Mann mit einem Gewehr auf dem
Bildschirm und nimmt die beiden fort.

Der Vorfall, der am Donnerstagabend auf Facebook und YouTube gestreamt wurde, ereignete sich in der Seventh-day
Adventist Gospel Kreyol Ministry Church in Diquini am Rande der Hauptstadt Port-au-Prince, wie die Zeitung Miami Herald
berichtet.

Gregory M. Figaro, dessen Vater, Greger Figaro, der Gründer der Gemeinde ist, sagte dem Miami Herald, dass acht bis zehn
Bewaffnete in zwei Fahrzeugen ankamen und den Pastor und drei weitere Personen, darunter einen Pianisten, entführten.

"Wenn so etwas passieren kann, dann ist in diesem Land alles möglich, denn es gibt keinen Respekt für irgendeine
Institution, egal ob es sich um eine Kirche oder eine Schule handelt", sagte Figaro laut dem Miami Herald.

Haiti wurde in den letzten Jahren von zunehmender Gewalt erschüttert, vor allem durch ausufernde Entführungen für
Lösegeld, die die Wirtschaft und die haitianische Gesellschaft lahmgelegt haben.
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Haiti: Entführte Adventisten nach vier TagenHaiti: Entführte Adventisten nach vier Tagen
wieder freigelassenwieder freigelassen
Port-au-Prince/Haiti Port-au-Prince/Haiti │ 07.04.2021  07.04.2021 │ APD  APD │ Mitglieder der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Haiti feiern die Mitglieder der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Haiti feiern die
Freilassung von vier Kirchenmitgliedern, die am 1. April 2021 entführt worden sind (Freilassung von vier Kirchenmitgliedern, die am 1. April 2021 entführt worden sind (wir berichtetenwir berichteten). Während eines Live-). Während eines Live-
Gottesdienstes in einem Studio neben dem Kirchengebäude in Diquini, Carrefour, in der Hauptstadt Port-au-Prince zwangenGottesdienstes in einem Studio neben dem Kirchengebäude in Diquini, Carrefour, in der Hauptstadt Port-au-Prince zwangen
bewaffnete Männer sie, mitzukommen.bewaffnete Männer sie, mitzukommen.

«Wir sind voller Freude und Glück, weil alle in Sicherheit sind», sagte Figaro Greger, Kirchenvorstand vor Ort und auch
Gründer und Leiter des adventistischen Gesangsgruppe «Gospel Krèyol Ministry». Die vier Entführten seien Mitglieder seiner
Kirchgemeinde.

Die Nachricht von der Freilassung verbreitete sich sehr schnell über die sozialen Medien. Viele Gebetsgottesdienste und
Gebetswachen seien die letzten vier Tage organisiert worden. Auch weltweit hatten Kirchenmitglieder für die Freilassung der
Entführten gebetet.

Pastor Elie Henry, der Präsident der transnationalen Kirchenleitung der Adventisten für die Region Mittelamerika mit Sitz in
Miami, Florida/USA war im Dezember 2020 selbst mit seiner Tochter in Haiti Opfer einer Entführung geworden. Er erklärte:
«So viele auf der ganzen Welt waren besorgt und haben für uns gebetet. Dafür sind wir sehr dankbar.»

Pastor Pierre Caporal, der Leiter der Adventisten auf Haiti bekräftigte: «Die Sicherheit der Menschen ist der Kirchenleitung
sehr wichtig. Überall wird über Entführungen berichtet, nicht nur in Port-au-Prince. Wir erinnern unsere Mitglieder immer
wieder daran, wegen der Risiken, Sicherheitsmassnahmen zu treffen.»

Adventisten in HaitiAdventisten in Haiti

In Haiti gibt es über 485.000 Siebenten-Tags-Adventisten, die in 1.129 Kirchen und Versammlungsräumen Gottesdienst
feiern. Weiter betreibt die Freikirche ein Krankenhaus, eine Universität, einen Radiosender und ein Medienzentrum sowie
Dutzende von Grund- und Sekundarschulen.

Diese Meldung erschien ursprünglich bei Inter-American Division News .
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Indien: Christen sollen zu StammesreligionIndien: Christen sollen zu Stammesreligion
„heimkehren“„heimkehren“
Sie wurden gewaltsam gezwungen, an einem Ritual teilzunehmenSie wurden gewaltsam gezwungen, an einem Ritual teilzunehmen

Neu Delhi (IDEA) – Im zentralindischen Bundesstaat Chhattisgarh sind zehn Christen gewaltsam gezwungen worden, an
einem „Heimkehr“-Ritual einer Stammesreligion teilzunehmen. Das berichtet die Internetplattform „Morning Star News“.
Der Vorfall ereignete sich in dem Dorf Chhingur im Distrikt Bastar. In dem Ort war es zu Unruhen gekommen, weil sich ein
Priester der Stammesreligion kurz vor seinem Tod zum Christentum bekehrt hatte und ein christliches Begräbnis erhalten
sollte. Anhänger der Stammesgottheit hätten die Bestattung verhindert und die in dem Dorf lebenden christlichen Familien
aufgefordert, an dem heidnischen Ritual teilzunehmen. Die Christen seien mit dem Tod bedroht worden. Außerdem hätten
die Anhänger der Stammesreligion sie daran gehindert, Wasser aus dem Dorfbrunnen zu holen und auf ihren Feldern zu
arbeiten. Die meisten Christen seien daraufhin geflohen. Die zehn verbliebenen Christen hätten sich in dem Dorf selbst
versteckt. Als sie gefunden wurden, seien sie mit Gewalt zu der Zeremonie gebracht und nach einem traditionellen Brauch
mit Wasser besprengt worden. Außerdem seien sie gezwungen worden, die Stammesgottheiten anzubeten. Wie Morning Star
News weiter berichtet, erstatteten Vertreter der methodistischen Kirche in dem Distrikt wegen des Vorfalls Strafanzeige. Die
Polizei habe aber lediglich mitgeteilt, sie habe die Dorfbewohner aufgefordert, die Angelegenheit friedlich unter sich zu
klären. Nach Angaben der Kirchenvertreter herrsche in der Region zunehmend ein Klima der Intoleranz. Christen würden
immer wieder unter Druck gesetzt, ihrem Glauben abzuschwören. 80 Prozent der etwa 1,3 Milliarden Einwohner Indiens sind
Hindus, 14 Prozent Muslime und mindestens drei Prozent Christen.
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INDIEN: Hindu-Extremisten umzingeln undINDIEN: Hindu-Extremisten umzingeln und
zwingen zwei Nonnen und zwei Novizinnen auszwingen zwei Nonnen und zwei Novizinnen aus
einem Zugeinem Zug
Unter dem Vorwurf, zwei junge Frauen bekehren zu wollen, wurden die Nonnen unter Rufen und Drohungen inUnter dem Vorwurf, zwei junge Frauen bekehren zu wollen, wurden die Nonnen unter Rufen und Drohungen in
Polizeigewahrsam genommen. Sie wurden freigelassen, nachdem Priester und ein hochrangiger Polizeibeamter interveniertPolizeigewahrsam genommen. Sie wurden freigelassen, nachdem Priester und ein hochrangiger Polizeibeamter interveniert
hatten.hatten.

Mumbai (AsiaNews// Nirmala Carvalho/03/23/2021) – Am 19. März reisten zwei Nonnen der Kongregation der Herz-Jesu-
Schwestern (im Bild) mit zwei Postulantinnen im Urlaub mit dem Zug von ihrem Kloster in Delhi nach Rouekela (Odisha).

Am Bahnhof von Jhansi wurden sie von einem Mob von 150 Rechtsextremisten der Gruppe Hindu Vahini aus dem Zug
gedrängt, die die Schwestern beschuldigten, die beiden jungen Frauen mitzunehmen, um sie zu bekehren. Die Nonnen riefen
ihre Kongregation in Delhi an und informierten sie über den Vorfall im Zug.

Obwohl die beiden jungen Frauen ihre Ausweisnummer[*] und andere Beweise zeigten, dass sie Christinnen waren, riefen
die Extremisten Jaya Śrī Rāma[†], einen hindu-nationalistischen Slogan, und schikanierten die vier Frauen. Am Bahnhof
von Jhansi holte die Bahnpolizei sie aus dem Zug.

Obwohl die Nonnen weibliche Polizeibeamte forderten, wurden sie gezwungen, zur Polizeistation zu marschieren, wobei
Extremisten Obszönitäten riefen und ihnen nicht erlaubt wurde, ihre Telefone zu benutzen.

Als die Leiterin der Kongregation erfuhr, dass der Zug ohne die Nonnen abgefahren war, kontaktierte sie das Bischofshaus in
Jhansi; Priester zusammen mit einem hochrangigen Polizeibeamten trafen am Ort des Geschehens ein und bestätigten nach
Überprüfung, dass sie unschuldig waren.

Die Nonnen wurden ins Bischofshaus gebracht und am nächsten Tag in Zivilkleidung abtransportiert. Nach ihrer
entsetzlichen Tortur mussten sich die vier Frauen zwei für Behinderte reservierte Sitze teilen und ihre 24-stündige Reise in
einem überfüllten Abteil fortsetzen.

"Das ist ungeheuerlich und muss aufs Schärfste verurteilt werden", sagte Sajan K George, Präsident des Globalen Rates
Indischer Christen (GCIC), gegenüber AsiaNews.

"Jetzt wird sogar die Reisefreiheit von Extremisten überwacht, die die öffentlichen Verkehrsmittel kontrollieren. Warum
werden [Mitglieder der] christlichen Minderheitsgemeinschaft im säkularen Indien wie Bürger zweiter Klasse behandelt?"

Die Syro-Malabar-Kirche veröffentlichte ebenfalls eine scharfe Verurteilung des Vorfalls in einer Mitteilung von Pater Alex
Onampally, Sekretär ihrer Medienkommission. Für diesen war dies ein "geplanter Versuch, die Nonnen zu schikanieren und
zu misshandeln", eine Zurschaustellung von Intoleranz gegenüber anderen Religionen. Er möchte, dass die Schuldigen
bestraft werden.

Für die Syro-Malabar-Kirche war der Angriff ein "geplanter Versuch, die Nonnen zu schikanieren und zu belästigen", einFür die Syro-Malabar-Kirche war der Angriff ein "geplanter Versuch, die Nonnen zu schikanieren und zu belästigen", ein
Zeichen der Intoleranz gegenüber anderen Religionen.Zeichen der Intoleranz gegenüber anderen Religionen.

Die syro-malabarische katholische Kirche verurteilte den geplanten Versuch, die Nonnen zu schikanieren und zu
misshandeln. In einer Erklärung stellte die Kirche fest, dass die beiden Schwestern auf einer Urlaubsreise waren und die
beiden 19-jährigen Postulantinnen (Novizinnen) nach Rourkela begleiteten.

"Während der Reise waren die beiden Postulantinnen in Zivil gekleidet und die beiden anderen in Nonnengewändern",
heißt es in der Erklärung. "Als sie am frühen Nachmittag aus Delhi zurückkehrten und Jhansi gegen 19.30 Uhr (des 19.
März) erreichten, wurden sie von einigen Bajrang-Dal-Aktivisten, die von einer Pilgerreise zurückkehrten, misshandelt und
belästigt.

"Ihr Hauptvorwurf war, dass die beiden Postulantinnen von den Schwestern entführt worden waren, um sie zum Christentum
zu bekehren. Sie akzeptierten die Worte der Postulantinnen nicht, dass sie als Christen geboren wurden."
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Die Nonnen wurden am Bahnhof von Jhansi in Polizeigewahrsam genommen, "als Bajrang-Dal-Aktivisten die Polizei falsch
informierten, dass die Nonnen sie zum Konvertieren mitnehmen würden. Hunderte von Bajrang Dal-Aktivisten schufen eine
Atmosphäre des Schreckens, indem sie draußen Slogans riefen, als die Nonnen die Polizeistation betraten.

"Die Nonnen wurden gegen 23.30 Uhr freigelassen, nachdem ein hochrangiger Polizeibeamter die Angelegenheit überprüft
hatte. Sie wurden dann in das Bischofshaus von Jhansi gebracht und am nächsten Tag kam die Provinzoberin aus Delhi, um
die Reise zu erleichtern.

"Am nächsten Tag wurden die vier auf zwei Plätzen in einem Waggon für Behinderte untergebracht, der unter dem Schutz
der Bahnpolizei stand, und fuhren mit demselben Zug weiter, wobei sie die 24-stündige Reise unter großen Schwierigkeiten
absolvierten.

"Es wird vermutet, dass hinter der Ankunft von etwa 150 Personen am Bahnhof in kurzer Zeit eine Verschwörung stand, um
die Nonnen anzugreifen. Die Erfahrung der vier Nonnen in Jhansi ist nur das jüngste Beispiel dafür, wie die
gesellschaftlichen Verhältnisse in Indien gegenüber anderen Religionen intolerant werden.

"Zehntausende von Priestern und Nonnen sind in den nördlichen Bundesstaaten im selbstlosen Dienst tätig. Die Syro-
Malabarische Kirche verurteilt diese Gewalttaten gegen Christen, die Bürger des Landes sind, aufs Schärfste und fordert,
dass die Regierung des Bundesstaates und die Zentralregierung die Schuldigen durch strenge Strafmaßnahmen bestrafen."

www.asianews.it/news-en/Hindu-extremists-surround-and-force-two-nuns-and-two-novices-off-a-train-52682.html
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Irak: Regierungsbezirk Nineve lebt größtenteilsIrak: Regierungsbezirk Nineve lebt größtenteils
in Armutin Armut
International Christian Concern/06.04.2021 - Im Regierungsbezirk Nineve leben achtunddreißig Prozent der Bevölkerung
unterhalb der Armutsgrenze. Viele der verbliebenen Christen im Irak leben in Ninive, wo sie weiterhin Verfolgung, Angriffen
und wirtschaftlicher Not ausgesetzt sind. Im Vergleich dazu liegt der nationale Durchschnitt eher bei dreiundzwanzig
Prozent.

Fast 2 Millionen Menschen in der Provinz leben von weniger als 72 US-Dollar pro Monat, wie ein aktueller Bericht zeigt, der
die wirtschaftliche Elendssituation in der Region unterstreicht. Nineve war ein Gebiet, das von ISIS schwer getroffen wurde.
Ein großer Teil der Städte ist immer noch zerstört und es fehlt an Infrastruktur. Der aktuelle Zustand der Provinz macht es
für Christen sehr schwierig, nach Hause zurückzukehren. So bleiben sie auch Jahre später immer noch in der Vertreibung.

Quelle: International Christian Concern; www.persecution.or

Aus dem Englischen übersetzt und überarbeitet von AKREF
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Irland: Besuchern von Ostergottesdiensten drohtIrland: Besuchern von Ostergottesdiensten droht
GefängnisGefängnis
Menschenrechtler: Das generelle Gottesdienstverbot verletzt die ReligionsfreiheitMenschenrechtler: Das generelle Gottesdienstverbot verletzt die Religionsfreiheit

Dublin (IDEA) – Die christliche Menschenrechtsorganisation ADF International (Allianz zur Verteidigung der Freiheit) hat
scharfe Kritik an dem generellen Verbot von öffentlichen Ostergottesdiensten in Irland geübt. Die Regelung sei eindeutig
unverhältnismäßig und verstoße gegen die Religionsfreiheit, erklärte der irische Rechtsanwalt und Rechtsberater von ADF
International, Lorcan Price, in einer Pressemitteilung. Hintergrund: In der Republik Irland gilt wegen der Corona-Pandemie
seit Oktober 2020 ein allgemeines Verbot öffentlicher Gottesdienste. Nur Beerdigungen und Hochzeiten dürfen unter
Auflagen stattfinden. Christen, die ihr Haus verlassen, um an einem anderen Gottesdienst teilzunehmen, müssen mit bis zu
sechs Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe rechnen. Die Entscheidung der irischen Regierung, das Verbot auch über
Ostern aufrechtzuerhalten, stehe im Widerspruch zum Vorgehen der Regierungen in ganz Europa, so Price. In Schottland
habe vor kurzem das oberste Zivilgericht eine ähnliche Regelung für rechtswidrig erklärt. Diese Entscheidung bekräftigte,
dass jede Einschränkung der Grundfreiheiten notwendig und verhältnismäßig sein müsse. Es gebe aber keine
wissenschaftlichen Beweise dafür, dass von Gottesdiensten ein erhöhtes Infektionsrisiko ausgehe. 78 Prozent der 4,8
Millionen Einwohner Irlands sind römisch-katholisch, drei Prozent Anglikaner (Church of Ireland), drei Prozent gehören
anderen christlichen Glaubensgemeinschaften an und rund ein Prozent sind Muslime.
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Islamische Welt: Yassir Eric – Trotz CoronaIslamische Welt: Yassir Eric – Trotz Corona
dankbar sein! Viele Christen in der islamischendankbar sein! Viele Christen in der islamischen
Welt leben im permanenten LockdownWelt leben im permanenten Lockdown
Gunzenhausen (IDEA) – Christen in Deutschland sollten trotz der aktuellen Einschra ̈nkungen aufgrund der Corona-
Pandemie dankbar sein. Diese Ansicht vertrat der Theologe Yassir Eric (Korntal bei Stuttgart) auf der Osterkonferenz der
Stiftung Hensoltsho ̈he im mittelfra ̈nkischen Gunzenhausen. Sie fand am 3. und 4. April wegen der Corona-Pandemie digital
statt. In seinem Vortrag sagte Eric, viele Christen in der islamischen Welt lebten angesichts eingeschra ̈nkter
Religionsfreiheit permanent in einem „Lockdown“. Der aus dem Sudan stammende Christ leitet das Europa ̈ische Institut fu ̈r
Migration, Integration und Islamfragen innerhalb der AWM (ehemals Akademie fu ̈r Weltmission/Korntal). Die Christen in
Deutschland rief Eric auf, Jesus gerade in der Zeit der Pandemie zu suchen und ihm nachzufolgen. Nicht Corona solle das
letzte Wort im Leben eines Menschen oder der Gesellschaft haben, sondern Christus. „Wir sind so arrogant geworden in der
Gesellschaft. Wir haben Gott durch uns selbst ersetzt.“ Die Pandemie zeige, „wie bankrott sind wir, wie arm sind wir, wie
unsicher sind wir“. Der Theologe ermutigte dazu, sich nicht von der Angst vor Krankheit und Tod bestimmen zulassen,
sondern dem Wort Gottes zu vertrauen: „Fu ̈rchte dich nicht.“ (Jesaja 41,10). Wenn er selbst heute sterben mu ̈sse, so Eric,
dann nicht wegen Corona, sondern weil seine Lebenstage auf Erden vorbei seien. „Mein Leben liegt in der Hand Jesu
Christi.“ Weiter sagte er, es gebe ein Leben nach diesem Leben. Wer seine Hoffnung allein auf das Diesseits lege, der sei „ein
armer Mensch“. Die traditionelle Osterkonferenz der Stiftung Hensoltsho ̈he fand im vergangenen Jahr wegen Corona
erstmals nicht statt. Zur Tagung 2019 waren 3.500 Christen gekommen.

(idea/06.04.2021)
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Laos: Human Rights Watch drängt aufLaos: Human Rights Watch drängt auf
Freilassung eines PastorsFreilassung eines Pastors
International Christian Concern/02.04.2021  - Human Rights Watch (HRW) hat die laotischen Behörden aufgefordert, einen
christlichen Pastor freizulassen. Er war von den Behörden verhaftet worden, nachdem er sich Anfang letzten Jahres
geweigert hatte, den Gottesdienst zu beenden.

Anfang 2020 gründete Pastor Sithong Theppavong eine kleine Gemeinde auf seiner Farm im Bezirk Sinakbouly in der Provinz
Savannakhet. Sein Dienst erregte die Aufmerksamkeit der örtlichen Behörden. Schon bald sah er sich mit Widerstand
konfrontiert und erhielt mehrere Warnungen, seinen Dienst einzustellen. Er weigerte sich, dem Folge zu leisten und wurde
beschuldigt, ohne Erlaubnis Gottesdienste abzuhalten.

Laut der Nachrichtenagentur UCA (Union of Catholic Asian News) sagte Phil Robertson, stellvertretender Direktor in der
Asien-Pazifik-Region von Human Rights Watch, dass die fortgesetzte Inhaftierung Sithons eine "schwere
Menschenrechtsverletzung" darstelle und der Pastor sofort freigelassen werden sollte.

"Die laotischen Behörden sollten Pastor Sithon freilassen und sich für seine Festnahme und Inhaftierung entschuldigen ",
sagte Robertson Anfang der Woche gegenüber dem laotischen Dienst von Radio Free Asia. "Generell sollten die Behörden
nicht die Rechte und die Freiheit derjenigen verletzen, die an eine Religion glauben", fügte er hinzu.

UCA News berichtet, dass Sithon bis zu seiner Verhaftung als Prediger im Dorf Kalum Vangkhea arbeitete. Seine
Gefangennahme erregte internationale Aufmerksamkeit. Es wurde damals keine offizielle Erklärung für seine Verhaftung
gegeben, aber ein Einheimischer in seinem Dorf sagte einer ausländischen Nachrichtenagentur, dass der Pastor verhaftet
wurde, "weil er Religion vermittelte ".

Sithon wurde zunächst zu einer sechsmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt. Angehörigen wurde der Besuch bei ihm
untersagt, was ausländische Rechtsaktivisten als schwere Verletzung seiner Rechte werteten. ICC berichtete auch über die
anhaltenden Schikanen gegen seine Frau. Ihr wurde auch ihr Motorrad weggenommen.

Eric Blievernicht von Vision Beyond Borders, einer christlichen Organisation mit Sitz in den USA, die mit dem ICC
zusammenarbeitet, äußerte sich bestürzt über die anhaltende " Inhaftierung des Pastors ohne Gerichtsurteil durch die
laotische Regierung".

"[Wir] sind besorgt, dass er von seinen Gefängniswärtern nicht gut oder fair behandelt wird ", sagte Blievernicht. "Wir
bitten um Gebete für Pastor Thippavong und fordern die laotische Regierung auf, ihn freizulassen und die Religionsfreiheit
für alle Bürger zu respektieren."

Der Prozess gegen den inhaftierten Pastor ist für die nächste Woche angesetzt.

 

Quelle: International Christian Concern; www.persecution.or

Aus dem Englischen übersetzt und überarbeitet von AKREF
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Nepal: In Schlägen und Verfolgung GottesNepal: In Schlägen und Verfolgung Gottes
Frieden erlebtFrieden erlebt
„Um Christi willen bin ich immer bereit, die Schmerzen zu ertragen“„Um Christi willen bin ich immer bereit, die Schmerzen zu ertragen“

(Open Doors, Kelkheim)/ 07.04.2021 – Sarita* und ihre jüngere Schwester Bilhana* erlebten mit, wie Jesus eine Frau von
ihrer psychischen Erkrankung heilte. Daraufhin kehrten sie ihrer hinduistischen Familientradition den Rücken und nahmen
Jesus als ihren Retter an. Ihre eigene Familie reagierte mit Schlägen und setzte beide selbst nach ihrer Flucht aus dem
gemeinsamen Haus weiter unter massiven Druck. Doch Sarita bezeugt, wie sie im Sturm der Verfolgung Gottes Geborgenheit
erlebt.

„Später fühlte ich keinen Schmerz mehr“„Später fühlte ich keinen Schmerz mehr“

Als ihre Familie erfuhr, dass Sarita und Bilhana sich zum christlichen Glauben bekehrt hatten, versuchten sie mit Drohungen,
die beiden zum Hinduismus zurückzubringen. Sie zwangen die Schwestern, während der traditionellen Hindu-Feste, die
damit verbundenen Rituale zu befolgen. Dennoch gingen Sarita und Bilhana weiter zur Kirche. Wurden sie dabei erwischt,
prügelten ihre Angehörigen brutal auf sie ein, so dass sie am ganzen Körper blaue Flecken hatten. Immer wieder wurde auch
ihre Bibel zerrissen. Schließlich sahen sie sich gezwungen, ein eigenes Zimmer zu mieten und getrennt von ihrer Familie zu
leben. Doch selbst dort suchte ihr Bruder sie auf, warf all ihre Habseligkeiten aus dem Haus und verschloss das Zimmer, so
dass sie nicht dortbleiben konnten. Dann zerrte er sie mit Gewalt nach Hause und zwang sie, seine Hausarbeiten zu
erledigen.

Später waren sie gezwungen, das Haus wegen weiterer Schläge erneut zu verlassen. Bis heute leben sie getrennt von ihrer
Familie an einem anderen Ort. Trotz der schweren Verfolgung ist ihr Glaube unerschütterlich. Sarita sagt: „Als mein Bruder
mich schlug, fühlte ich manchmal Schmerzen im Körper, aber später fühlte ich keinen Schmerz mehr. Stattdessen erlebte
ich Frieden und Freude in meinem Herzen. Das liegt daran, dass Gott immer bei mir war und mich getröstet hat.“ Sie fügt
hinzu: „Gott hat seinen einzigen Sohn für uns geopfert und uns ewiges Leben geschenkt. Deshalb bin ich immer bereit die
Schmerzen, die mir zugefügt werden, um Christi willen zu ertragen. Ich fühle mich glücklich, dass ich verfolgt werde, denn
mir gehört das Himmelreich, wie es in Matthäus 5,10 heißt.“ Dort steht: „Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt
werden; denn ihrer ist das Himmelreich.“

„Dankbar für die Menschen, die an unserer Seite gestanden haben“„Dankbar für die Menschen, die an unserer Seite gestanden haben“

Vor der Pandemie gingen Sarita und Bilhana einer Arbeit nach, aber nach dem Ausbruch des Coronavirus verloren sie ihre
Anstellung. Es war schwierig für sie, die Zimmermiete zu bezahlen und auch die täglichen Bedürfnisse zu erfüllen. Auch in
dieser schwierigen Situation boten ihre Familienmitglieder ihnen keine Hilfe an. Daher versorgte Open Doors sie mit
Lebensmitteln und half ihnen, eine Unterkunft zu mieten.

Sarita sagt: „An erster Stelle bin ich Gott dankbar, der immer mit mir ist, und ich möchte auch der Organisation meine
Dankbarkeit zeigen, die uns geholfen hat. Während der Pandemie waren wir in einer schwierigen Zeit. Unsere eigenen
Familienmitglieder haben uns im Stich gelassen, als wir keine Einnahmequelle hatten. Sie zeigten kein Erbarmen mit uns.
Aber Gott, der immer treu ist, hat uns nicht in Schande gebracht. Er sprach zu den Leuten der Organisation und segnete uns
durch sie. Deshalb danke ich Gott. Ich bin auch den Menschen dankbar, die zu uns standen und immer für uns gebetet
haben.“

*Name geändert

Quelle: https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meldungen/nepal-in-schlaegen-und-verfolgung-gottes-frieden-
erlebt?pk_campaign=GM&pk_kwd=20210407
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Nigeria: 5 Studenten freigekommenNigeria: 5 Studenten freigekommen
IIRF-D/06.04.2021 - Fünf von 39 aus einem College in Kaduna entführten nigerianischen Studenten freigelassen

Fünf der 39 nigerianischen Studenten, die im März aus dem Federal College of Forestry Mechanisation in Mando im
Bundesstaat Kaduna entführt wurden, sind wieder frei, teilte die Regierung des Bundesstaates am 5. April mit.

In einem der von den Entführern veröffentlichten Videos ist ein bewaffneter Mann mit einem automatischen AK-47-Gewehr
zu sehen, der hinter einem der entführten Studenten steht

Die fünf Studenten werden in einer Militäreinrichtung medizinisch untersucht, hieß es in einer Erklärung des
Staatskommissars für innere Sicherheit und Inneres, Samuel Aruwan. Details zu ihrer Freilassung wurden nicht genannt.

Die 39 Studenten, von denen die meisten Christen sind, waren unter 219 Personen, die von einer bewaffneten Bande bei
einem Überfall auf das College am 11. März entführt wurden. Die Armee rettete 180 der Entführten kurz darauf.

Videos, die später von den Entführern veröffentlicht wurden, zeigten, wie die 39 Studenten bedroht, geschlagen und
ausgepeitscht wurden.

Quelle: Barnabas Fund 6. April 2021
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Nigeria: Entführter Pastor trotz LösegeldzahlungNigeria: Entführter Pastor trotz Lösegeldzahlung
ermordetermordet
07.04.2021 - Bola Ojuola von der Nigerianischen Tageszeitung Daily Trust berichtet: "Der verstorbene Pastor soll zu Besuch
in seiner Heimatstadt gewesen sein, als er in Begleitung seines Fahrers entführt wurde. Er soll am 31. März verschwunden
sein, aber später wurde entdeckt, dass er wenige Kilometer vor seiner Heimatstadt Ifira entlang der Ipele-Idoani-Ifira-
Straße entführt worden war.

Die Familie soll mit den Entführern verhandelt haben, die sich später bereit erklärten, 2 Mio. Nigerianische Naira (ca. 4.100
€) als Lösegeld zu bekommen, die an sie gezahlt wurden.

Tage später soll der Leichnam des Pastors von Männern des Ordnungsamtes Amotekun im Busch entdeckt worden sein."

 Quelle: International Christian Concern; www.persecution.or

Aus dem Englischen übersetzt und überarbeitet von AKREF
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Nigeria: Vier Christen in Benue getötetNigeria: Vier Christen in Benue getötet
IIRF-D/06.04.2021 - Ein Kirchenpastor und drei weitere Christen wurden bei einem Angriff auf eine Kirche im Bundesstaat
Benue von bewaffneten Männern getötet.

Die Männer drangen am Morgen des 30. März in ein Kirchengebäude im Dorf Aye-Tuwar ein, gerade als ein
frühmorgendlicher Gottesdienst zu Ende war.

Die Bewaffneten erschossen dann den Pastor - Ferdinand Fanen Ngugban - und drei weitere Personen, die als Mfave
Tumachihi, Mbangohor Tsebo und Orlukaa Ulu bezeichnet werden.

Die Angreifer, die noch nicht identifiziert werden konnten, setzten auch Häuser in dem Dorf in Brand, so die Aussage eines
lokalen Regierungsbeamten.

Der Bundesstaat Benue liegt in Nigerias Middle Belt, wo seit Anfang Juli 2020 mindestens 240 Christen bei islamistischen
Angriffen getötet wurden.

Im März 2021 wurden acht Christen im nigerianischen Bundesstaat Kaduna von Banditen entführt, nachdem ihr Kleinbus auf
dem Weg von der Stadt Kaduna nach Kafanchan angehalten worden war.

Quelle: Barnabas Fund 1. April 2021
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Pakistan: Kirchen erstellen Lehrplan fürPakistan: Kirchen erstellen Lehrplan für
Religionsunterricht für christliche Schüler alsReligionsunterricht für christliche Schüler als
Teil des neuen nationalen LehrplansTeil des neuen nationalen Lehrplans
IIRF-D/06.04.2021 - Die Kirchen im mehrheitlich muslimischen Pakistan erarbeiten ein Programm für den christlichen
Religionsunterricht, das in den neuen, einheitlichen nationalen Lehrplan der Regierung aufgenommen werden soll.

Der Lehrplan ist so konzipiert, dass er christlichen Schülern als Alternative zum Pflichtfach „Islamiat“ (Islamkunde)
unterrichtet werden kann. Obwohl Islamiat im Rahmen der neuen Nationalen Bildungspolitik (NEP), die im August
eingeführt werden soll, in allen Schulen Pflichtfach war und bleiben wird, haben christliche Schüler seit vielen Jahren die
Möglichkeit, stattdessen Ethik zu studieren, ein Fach, das bei Bewerbungen für weiterführende Schulen das gleiche Gewicht
wie Islamiat hat. Die vorgeschlagene Änderung besteht darin, dass christliche Schüler statt Ethik als Alternative zum
Islamstudium auch Christentum studieren können.

In den letzten Jahren gab es unter den religiösen Minderheiten eine wachsende Nachfrage nach einem eigenen
Religionsunterricht für nicht-muslimische Schüler anstelle von Islamiat.

Nach der Ankündigung des neuen NEP schloss sich der Bildungsausschuss der Diözese Lahore (LDBE) mit den pakistanischen
katholischen und presbyterianischen Bildungsausschüssen und der Heilsarmee zum Christian Education Board (CEB)
zusammen, um die Regierung über den Inhalt der christlichen Studien zu beraten.

Ein hochrangiges Mitglied der LDBE sagte, dass das Regierungsteam, das den einheitlichen Lehrplan ausarbeitet, den
Vorschlägen des CEB gegenüber "sehr aufgeschlossen" gewesen sei und der Ausschuss zuversichtlich sei, die Zustimmung
der Regierung zu erhalten.

Das CEB hat auch Änderungen in anderen Fächern des neuen Lehrplans vorgeschlagen, unter anderem in moderner
Sozialkunde und moderner Geschichte, um den Beitrag der Christen bei der Entstehung Pakistans zu reflektieren.

Hindus und andere religiöse Minderheiten sind in ähnliche Konsultationen mit der Regierung über den NEP involviert, der
als Verletzung der verfassungsmäßigen Rechte religiöser Minderheiten kritisiert wurde. Abdul Hameed Nayyar, ein
landesweit bekannter Pädagoge, äußerte die Sorge, dass der verpflichtende Islamunterricht viele nicht-muslimische
Grundschüler zum Abbrechen der Schule treiben könnte.

Laut UNICEF gibt es in Pakistan die zweithöchste Zahl von Kindern, die nicht zur Schule gehen. Schätzungsweise 22,8
Millionen Kinder im Alter von 5 bis 16 Jahren besuchen keine Schule, was 44% der Gesamtbevölkerung in dieser
Altersgruppe entspricht.

Armut ist eine der Hauptursachen, da sie Kinder dazu zwingt, die Schule zu verlassen und in oft niederen Jobs zu arbeiten,
um das Familieneinkommen aufzubessern. Christliche Kinder werden auch oft durch das stark islamisch geprägte Umfeld
und antichristliche Anfeindungen im Klassenzimmer abgeschreckt.

Premierminister Imran Khan sagte, dass die Einführung des einheitlichen Lehrplans in allen pakistanischen Schulen,
öffentlichen, privaten und religiösen Schulen, die Qualität der Bildung verbessern und allen Schülern gleiche Chancen
bieten würde. Der neue Lehrplan soll schrittweise über drei Jahre eingeführt werden, beginnend mit der jüngsten
Altersgruppe.

Quelle: Barnabas Fund 6. April 2021
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Türkei: Außenministerium verurteiltTürkei: Außenministerium verurteilt
Menschenrechtsbericht 2020 der USAMenschenrechtsbericht 2020 der USA
International Christian Concern/01.04.2021  - Gestern reagierte das türkische Außenministerium auf den
Menschenrechtsbericht 2020 des US-Außenministeriums, in dem verschiedene fortgesetzte Menschenrechtsverletzungen
der türkischen Regierung verurteilt werden. Die Türkei prangerte den Bericht als von "vagen Anschuldigungen" abgeleitet
an, die sich von "Objektivität" zu "unbegründeten" und "voreingenommenen" Schlussfolgerungen verirren.

Zu den in dem Bericht dargelegten innerstaatlichen Menschenrechtsverletzungen der türkischen Regierung gehören Folter,
willkürliche Verhaftungen und Inhaftierungen von Menschenrechtsanwälten, Probleme mit der Unabhängigkeit der Justiz
und schwere Einschränkungen der individuellen Rechte wie Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit. Der Bericht listet
auch die zunehmende Diskriminierung armenischer Christen auf, einschließlich anti-armenischer Rhetorik, wie z.B. die
Verwendung des Begriffs " Überbleibsel des Schwertes" beim ersten muslimischen Gebetsgottesdienst in der Hagia Sophia
nach deren Umwandlung von einer Kirche in eine Moschee. Dieser Ausdruck bezieht sich abwertend auf die Armenier, die
den vom türkischen Osmanischen Reich im 20. Jahrhundert verübten Völkermord an den Armeniern überlebt haben, einen
Völkermord, den die türkische Regierung bis heute leugnet.

Der US-Bericht bezieht sich auch auf Hrant Dink, einen türkisch-armenischen Journalisten, der 2007 ermordet wurde. Die
Türkei hat die Strafverfolgung in diesem Fall wiederholt verzögert und unterlässt es beharrlich, alle an dem Mord Beteiligten
vollständig strafrechtlich zu verfolgen.

Diese Verzögerungen verdeutlichen die Verwicklung der gefährlichen Grauen Wölfe, einer ultranationalistischen,
paramilitärischen Gruppe, die dafür bekannt ist, den islamischen Pan-Türkismus auf Kosten der armenischen Christen zu
fördern. Die Grauen Wölfe sind in der Türkei und im Kaukasus auch heute noch sehr präsent. Sie werden dabei von einigen
türkischen Beamten unterstützt.

Die Türkei wies die Aussagen des US-Berichts auch zurück, indem sie den türkischen Aktionsplan für Menschenrechte
zitierte, der am 2. März von Präsident Recep Tayyip Erdogan vorgestellt wurde. Dieser Bericht ging jedoch nicht näher darauf
ein, wie die Türkei die Religionsfreiheit im Land sowie in ihren verschiedenen außenpolitischen Engagements wie in Syrien,
Irak und Berg-Karabach fördern will.

Quelle: International Christian Concern; www.persecution.or

Aus dem Englischen übersetzt und überarbeitet von AKREF
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USA: USCIRF verurteilt die Sanktionen derUSA: USCIRF verurteilt die Sanktionen der
chinesischen Regierung gegen USCIRF-chinesischen Regierung gegen USCIRF-
KommissareKommissare
IIRF-D/07.04.2021 - Washington, DC - Die United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) verurteilt
aufs Schärfste die Sanktionen der chinesischen Regierung gegen die USCIRF-Vorsitzende Gayle Manchin und den
stellvertretenden Vorsitzenden Tony Perkins, die als offensichtliche Vergeltung für die US-Sanktionen gegen chinesische
Beamte und für die konsequente Kritik der USCIRF an den Gräueltaten der Regierung der Kommunistischen Partei Chinas
gegen Uiguren und andere türkische Muslime in Xinjiang verhängt wurden.

"Die unbegründeten Sanktionen der chinesischen Regierung gegen US-amerikanische und ausländische
Regierungsvertreter, die sich für Menschenrechte und Religionsfreiheit in China einsetzen, sind ein Versuch, die wachsende
internationale Kritik und Prüfung ihrer völkermörderischen Politik gegen die Uiguren und andere türkische Muslime in
Xinjiang zum Schweigen zu bringen. Diese Taktik wird nicht funktionieren. USCIRF wird sich nicht zum Schweigen bringen
lassen. Wir werden nicht aufhören, unsere Stimme gegen den anhaltenden Völkermord und die Verbrechen gegen die
Menschlichkeit der chinesischen Regierung zu erheben", erklärte die USCIRF-Vorsitzende Gayle Manchin. "USCIRF dankt US-
Außenminister Blinken dafür, dass er Chinas Sanktionen verurteilt hat. Wir unterstützen die laufenden Bemühungen der US-
Regierung, mit gleichgesinnten internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um Rechenschaft für die grausamen
Verletzungen der Religionsfreiheit zu fordern."

"Die grundlosen Sanktionen der chinesischen KP-Regierung sind eine Taktik der Einschüchterung, die zeigt, dass das
kommunistische Regime versucht, sein Gesicht in der internationalen Gemeinschaft zu wahren, die ihre brutale und
repressive Politik gegenüber dem eigenen Volk angeprangert hat", fügte der stellvertretende USCIRF-Vorsitzende Tony
Perkins hinzu. "Wir rufen die internationale Gemeinschaft, insbesondere die Verbündeten der USA, die die gleichen
grundlegenden universellen Werte und Prinzipien der Religions- und Glaubensfreiheit und der Rechtsstaatlichkeit teilen,
dazu auf, ihre Anstrengungen zu verdoppeln und sich gemeinsam dem kommunistischen China entgegenzustellen.
Zusätzlich zur fortgesetzten Verhängung von koordinierten Sanktionen gegen chinesische Beamte, die für spezifische
Verstöße verantwortlich sind, sollte es eine unparteiische internationale Untersuchung der Gräueltaten in Xinjiang und der
völkermörderischen Kampagne der Kommunistischen Partei geben, sowie eine internationale Anstrengung, die Olympischen
Spiele 2022 in Peking entweder zu verlegen oder zu boykottieren." 

USCIRF hat die chinesische Regierung immer wieder kritisiert und die US-Regierung und die internationale Gemeinschaft
aufgefordert, sie für ihre systematischen, andauernden und ungeheuerlichen Verletzungen der Religionsfreiheit,
einschließlich der missbräuchlichen Politik gegen Uiguren und andere türkische Muslime in Xinjiang, zur Verantwortung zu
ziehen. Anfang dieses Monats begrüßte USCIRF die koordinierten Sanktionen, die die Vereinigten Staaten, Kanada, das
Vereinigte Königreich und die Europäische Union im Rahmen des Global Magnitsky Act gegen chinesische Beamte verhängt
haben.  Ebenfalls in diesem Monat hielt USCIRF eine Anhörung ab, die sich mit dem drängenden Problem der Mitschuld von
US-Unternehmen an uigurischer Zwangsarbeit befasste.

Im Januar 2021 lobte USCIRF das US-Außenministerium dafür, dass es Chinas Behandlung von Uiguren und anderen
turkstämmigen Muslimen in der Uigurischen Autonomen Region Xinjiang als Völkermord und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit bezeichnete. USCIRF hatte im Juni 2020 gewarnt, dass die repressiven Maßnahmen der chinesischen
Regierung zur Bevölkerungskontrolle gegen Uiguren und andere Muslime die rechtlichen Kriterien für Völkermord nach
internationalem Recht erfüllen.

Quelle: USCIRF 29. März 2021
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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.
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www.opendoors.de

www.pro-medienmagazin.de

www.stanet.ch/APD
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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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