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Ägypten: Christ im Nordsinai von IslamistenÄgypten: Christ im Nordsinai von Islamisten
ermordetermordet
„Die Straffreiheit für islamische Extremisten treibt sie und andere an, Kopten zu töten“„Die Straffreiheit für islamische Extremisten treibt sie und andere an, Kopten zu töten“

(Open Doors, Kelkheim)/ 30.04.2021 – Bereits im 1. Jahrhundert gab es eine lebendige Kirche in Ägypten, die beständig
wuchs. Mit der Ausbreitung des Islam nahm die Schar der Nachfolger von Jesus Christus jedoch dramatisch ab. Heute stellen
die Christen knapp 16 % der Bevölkerung. Ihre Bedrohung durch gewaltbereite Islamisten ist geblieben. So wurde vor knapp
zwei Wochen der koptische Geschäftsmann Nabil Habashy Salama von Anhängern des ägyptischen Ablegers des
„Islamischen Staats“ (IS) ermordet (wir berichteten).

Islamisten fordern SchutzsteuerIslamisten fordern Schutzsteuer

Der 62-jährige Nabil hatte den Bau der einzigen Kirche in seinem Heimatort im Norden des Sinai finanziert. Vielleicht
deshalb wurde er am 7. November 2020 in Bir al-Abd mit vorgehaltener Waffe entführt. Die Entführer meldeten sich am 12.
November per Telefon und erlaubten Nabils Sohn Peter, mit seinem Vater zu sprechen. Sie forderten zunächst zwei Millionen
ägyptische Pfund (etwa 106.000 Euro) – jedoch nicht als Lösegeld, sondern als „Dschizya“ für die koptische Bevölkerung des
Ortes. Nach islamischem Recht ist dies die Schutzsteuer, die Nichtmuslime an ihre muslimischen Herrscher zahlen müssen.
Peter wurde 48 Stunden Zeit gegeben, das Geld von der koptischen Bevölkerung einzusammeln, wenn diese Nabil
zurückhaben wollten. Später wurde der Betrag jedoch auf fünf Millionen erhöht.

Beim folgenden Anruf der Entführer teilte Peter mit, dass er den geforderten Betrag nicht habe. Diese drohten daraufhin,
Peter und seinen Bruder Fady sowie ihren entführten Vater zu töten. Die inzwischen involvierte Polizei forderte die Brüder
auf, die Gegend zu verlassen, da sie nicht für ihre Sicherheit garantieren könne. Die Familie musste also nur wenige Tage vor
dem orthodoxen Weihnachtsfest fliehen. Sie bangten weiter um das Leben ihres Vaters, doch in einem weiteren Anruf hatten
die Entführer zudem gedroht: „Wir wissen, wo ihr seid; wir wissen alles über euch.“ Der letzte Anruf kam Ende Februar: „Das
war das letzte Mal, dass ich mit meinem Vater sprechen konnte. Danach haben wir nichts mehr gehört“, sagte Peter
gegenüber dem christlichen Nachrichtendienst „World Watch Monitor“.

Am frühen Morgen des 18. April – einem Sonntag – schickten die Entführer ein Video an die Familie, auf dem die Ermordung
von Nabil und zwei Stammesangehörigen der Sinai-Region zu sehen war, begleitet von erneuten Drohungen gegen die
beiden Söhne. Außerdem wurde das Video auf dem Telegram-Kanal des IS-Ablegers veröffentlicht.

Schutz von Christen noch immer nicht gewährleistetSchutz von Christen noch immer nicht gewährleistet

Die Angriffe des IS auf koptische Christen geschehen seit Jahren, so auch am 3. März. Kämpfer der Gruppe stoppten das
Auto von Sobhy Samy Abdul Nour aus dem Dorf Jazeerat Masoud und erschossen den 40-Jährigen, als sie herausfanden,
dass er Christ war. Sie stahlen sein Auto, sein Handy und seinen Ausweis und warfen seine Leiche auf die Straße, bevor sie
flohen. Er wurde am 4. März in seinem Dorf beigesetzt.

Bereits 2017 waren auf der Sinai-Halbinsel innerhalb weniger Wochen acht koptische Christen von Islamisten grausam
ermordet worden, die meisten von ihnen in ihrer eigenen Wohnung. Daraufhin flohen etwa 350 Familien aus al-Arish.
Youssef Sobhy, Priester in der koptisch-orthodoxen Kathedrale St. Maria und St. Michael berichtete gegenüber World Watch
Monitor: „Die Mehrheit der christlichen Familien ist geflohen, weil sie ins Visier der Islamisten geraten waren. Ihr Leben war
in Gefahr, es gab keinen Schutz für sie.“

Im April 2017 bekannte sich der IS zu Anschlägen auf zwei Gottesdienste am Palmsonntag in Tanta und Alexandria, bei
denen etwa 50 Menschen in den Tod gerissen wurden. Zuvor hatte die Gruppe in einem Video alle ägyptischen Christen als
„Ungläubige“ bezeichnet, die sterben müssten. „Kairo wird befreit werden“, hieß es dort unter anderem.

Ein koptischer Aktivist, der aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden möchte, sagte zur aktuellen Situation: „Die Morde
an Christen heutzutage […] sind nicht zu trennen von den früheren mörderischen Verbrechen gegen Kopten. Die tödlichen
Hände sind ein und dieselben. Die Täter sind für ihre früheren Verbrechen nicht bestraft worden. Die Straffreiheit für
islamische Extremisten, die Kopten wegen ihres Glaubens töten, treibt sie und andere an, Kopten noch mehr ins Visier zu
nehmen und sie wegen ihres Glaubens an Jesus Christus zu töten.“

Auf dem Weltverfolgungsindex 2021 steht Ägypten an 16. Stelle der Länder, in denen Christen am stärksten wegen ihres
Glaubens verfolgt werden.
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Quellen: World Watch Monitor, Open Doors

https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meldungen/aegypten-christ-im-nordsinai-von-islamisten-ermordet?
pk_campaign=NA&pk_kwd=20210430
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Ägypten: Christin mit ihrem vierjährigen SohnÄgypten: Christin mit ihrem vierjährigen Sohn
ermordetermordet
Open Doors Schweiz/Open Doors Schweiz/ 30.04.2021 - Am vergangenen 3. April ermordete ein Tuk-Tuk-Fahrer und radikaler Islamist in Beni - Am vergangenen 3. April ermordete ein Tuk-Tuk-Fahrer und radikaler Islamist in Beni
Mazar in Oberägypten eine christliche Mutter und ihren Sohn. Der Mann, den die Familie kannte, belästigte die Christin seitMazar in Oberägypten eine christliche Mutter und ihren Sohn. Der Mann, den die Familie kannte, belästigte die Christin seit
über einem Monat. Diese Tragödie bringt die Verwundbarkeit der christlichen Frauen in Ägypten an den Tag.über einem Monat. Diese Tragödie bringt die Verwundbarkeit der christlichen Frauen in Ägypten an den Tag.

Mariam Mossa Yacoub, 35, war mit ihren beiden Kindern unterwegs, als sie angesprochen wurde. Es war Rageb Abdullah, den
Mariam und ihr Ehemann kannten. Mariam wurde seit mindestens einem Monat von ihm bedrängt. «Er stellte ihr nach,
verlangte ihre Telefonnummer, weil er eine Beziehung mit ihr haben wollte», erklärt Youssef Rizk, Mariams Cousin.

Am Tag der Tragödie war er ihr heimlich gefolgt. «Er wollte sie zwingen, in sein Tuk-Tuk zu steigen. Sie weigerte sich und
drohte, ihn bei der Polizei anzuzeigen.» Rageb Abdullah geriet in eine rasende Wut. Er griff zu einem Fleischerbeil in seinem
Tuk-Tuk und brachte Mariam um. Er tötete auch ihren Sohn, Karas, der seine Mutter verteidigen wollte. Mariams
sechsjährige Tochter konnte entkommen und sich verstecken. «Rimas ist traumatisiert», sagt Youssef. «Sie kann nicht
vergessen, wie ihre Mutter und ihr Bruder vor ihren Augen ermordet wurden.»

Rageb Abdullah, 37, wurde verhaftet und bekannte sich zu den beiden Morden. Er bleibt bis auf weiteres in
Untersuchungshaft.

Wegen ihres Glaubens getötetWegen ihres Glaubens getötet

«Es ist eine schreckliche Tragödie», sagte Ishaq Emil Sourial, Priester der Kirche, der sie angehörte. «Mariam war ein treues
Gemeindemitglied und alle mochten sie.»

Ein Menschenrechtsaktivist in Ägypten, der aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden kann, erklärte, es bestehe «kein
Zweifel», dass Mariam wegen ihres Glaubens getötet worden sei. «Der andere Grund ist, dass sie eine Frau war: Er wollte eine
Beziehung mit ihr, aber sie wies ihn ab.» Er fügte hinzu: «Mariams Mörder wusste, dass koptische Christen in Ägypten keine
Rechte haben. Es ist schon oft zu Verbrechen gegen Christen gekommen, deshalb fühlte er sich frei, seine Tat auszuführen.»

Kultur der StraflosigkeitKultur der Straflosigkeit

Viele koptische Christen in Ägypten sind durch den Mord an Mariam und ihrem Sohn erschüttert. Sie befürchten, dass der
Mörder ohne Anklage freigelassen wird, und fordern Gerechtigkeit. In der Regel organisieren die lokalen Behörden
«Versöhnungstreffen», um Konflikte zu lösen. So werden muslimische Täter oft freigelassen, was eine Kultur der
Straflosigkeit für Gewalt gegen Christen schafft.

Das Drama spielte sich in Oberägypten ab, wo die Christen besonders von dieser Ungleichheit vor dem Gesetz betroffen sind.
Dort kommt es auch am häufigsten zu Angriffen auf Christen.

Christliche Frauen sind vor allem in ländlichen Gebieten die Zielscheibe radikaler islamischer Gruppen. Immer wieder werden
sie zur Zwangsbekehrung und -heirat oder für Lösegeld entführt.

Im Jahr 2020 wurden in Ägypten acht Christen wegen ihres Glaubens getötet.

Quelle: Open Doors Schweiz

https://www.opendoors.ch/news/agypten-christin-mit-ihrem-vierjahrigen-sohn-ermordet?
_cldee=am9tdTEyM0BvdXRsb29rLmRl&recipientid=contact-f8987c35c926e711940400155d0c1929-
dd742a4e26e841e4adf69d2731940ddc&esid=9ab07b3e-44a7-eb11-b1ac-000d3add7b6a
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Algerien: Drei Jahre Haft wegen "BeleidigungAlgerien: Drei Jahre Haft wegen "Beleidigung
des Islam"des Islam"
BF/IIRF-D/Tübingen/06.05.21 - Ein algerischer muslimischer Gelehrter wurde am 22. April von einem Gericht in Algier zu
einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er wegen "Beleidigung des Islam" verurteilt worden war.

Said Djabelkhir, ein Experte für den Sufi-Islam, der zum "Nachdenken" über die Gründungstexte der Religion aufgerufen
und zwei Bücher zu diesem Thema geschrieben hat, sagte, er werde weiter für die "Gewissensfreiheit" kämpfen.

Djabelkhir wurde von einem akademischen Kollegen und sieben Anwälten beschuldigt wegen  drei Facebook-Posts, in denen
er sich angeblich respektlos gegenüber dem Islam geäußert hatte.

Berichten zufolge argumentierte Djabelkhir, dass die Tieropfer, die während des islamischen Festes Eid al-Adha durchgeführt
werden, auf vorislamischen heidnischen Zeremonien basieren; dass einige Berichte im Koran "Mythen" sind und dass einige
Abschnitte der Hadithe (Überlieferungen, die das Leben und die Lehren des islamischen Propheten Muhammad aufzeichnen)
"apokryph" sind.

Er kritisierte auch die Praxis der Heirat mit vorpubertären Mädchen in einigen muslimischen Gesellschaften.

Djabelkhir, der bestätigte, dass er gegen das Urteil Berufung einlegen werde, sagte: "Der Kampf für die Gewissensfreiheit ist
nicht verhandelbar. Es ist ein Kampf, der weitergehen muss."

Sein Anwalt Moumen Chadi argumentierte, dass es "keine Beweise" gebe, um die Verurteilung aufrechtzuerhalten.

Die Algerische Liga für Menschenrechte verurteilte "die Kriminalisierung von Ideen, von Debatten und akademischer
Forschung".

Das algerische Gesetz sieht eine Strafe zwischen drei und fünf Jahren Gefängnis für jeden vor, der den Propheten beleidigt
oder die dogmatischen Gebote des Islam verunglimpft, sei es durch Schriften, Zeichnungen, eine Erklärung oder ein anderes
Mittel".

Algerien ist zu 99% muslimisch mit einer kleinen, aber wachsenden christlichen Bevölkerung, hauptsächlich Konvertiten
vom Islam und deren Kinder, deren Zahl auf bis zu 90.000 geschätzt wird.

Im Februar 2021 wurde ein christlicher Mann mit muslimischem Hintergrund in Arzew, in der Nähe von Oran, im Nordwesten
Algeriens, der "Blasphemie" überführt und zu der Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

Quelle: Barnabas Fund 23. April 2021
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Australien: Australisch-jüdische GemeinschaftAustralien: Australisch-jüdische Gemeinschaft
fordert Israel und Australien auf, denfordert Israel und Australien auf, den
Völkermord an den Armeniern anzuerkennenVölkermord an den Armeniern anzuerkennen
BF/IIRF-D/Tübingen/06.05.21 - Jeremy Leibler, Präsident der Zionist Federation of Australia, hat sowohl Australien als
auch Israel dazu aufgerufen, den Völkermord an den Armeniern vor einem Jahrhundert anzuerkennen, berichtet die
Australian Jewish News (AJN). "Es ist unsere moralische Pflicht als Juden und als Unterstützer Israels, in Angelegenheiten
wie diesen die Wahrheit zu sagen", sagte er.

Die Kommentare von Herrn Leibler kommen inmitten einer Reihe von Forderungen der australisch-jüdischen Gemeinde, dass
der australische Premierminister Scott Morrison das Massaker an Armeniern und anderen Christen durch das Osmanische
Reich als Völkermord anerkennen solle.

In einem AJN-Leitartikel vom 30. April 2021 heißt es: "Die Welt erkennt die Tragödie und den Schrecken des Holocaust an,
so wie sie es sollte. Aber viele Nationen - einschließlich Australien und Israel - haben sich davor gedrückt, den armenischen
Völkermord offiziell anzuerkennen."

Der Leitartikel fügt hinzu: "Einer der Gründe, warum wir des Holocausts gedenken, ist, um sicherzustellen, dass solche
Schrecken nie wieder geschehen - nicht nur an Juden, sondern an jedem. Wir können nicht darauf bestehen, dass die Welt
sich daran erinnert, was unserem Volk widerfahren ist, ohne darauf zu bestehen, dass sie auch anerkennt, was anderen
widerfahren ist."

Zwischen 1893 und 1923 wurden im Osmanischen Reich etwa 1,5 Millionen Armenier im Rahmen einer Politik der Ausrottung
der christlichen Minderheiten getötet. Zusätzlich wurden zwischen 1914 und 1923 etwa 2,25 Millionen assyrische,
griechische und syrische Christen innerhalb der osmanischen Territorien umgebracht, was eine Gesamtzahl von 3,75
Millionen getöteten Christen ergibt.

Die verstärkten Rufe der australisch-jüdischen und australisch-armenischen Gemeinden nach Anerkennung begannen
bereits, bevor der Präsident der Vereinigten Staaten Joe Biden als erster US-Präsident das Gemetzel in einer Erklärung zum
armenischen Gedenktag am 24. April offiziell anerkannte.

Einige Tage zuvor, am 20. April, hatte ein Plenum des New South Wales Jewish Board of Deputies (JBOD) seine volle
Unterstützung für einen Aufruf des Executive Council of Australian Jewry (ECAJ) zugesagt, dass alle Nationen und
Regierungen "die Realität dieser Genozide anerkennen".

Peter Wertheim, Co-CEO des ECAJ, sagte bei dem Treffen, es sei wichtig, "die Stimme zu erheben und ein Licht zu werfen ...
denn Schweigen ist eine Form der Komplizenschaft - je länger es andauert, desto mehr verbreiten sich diese Arten von
Gräueltaten".

Später fügte er gegenüber den AJN hinzu: "Die Massentötungen von Armeniern [und Assyrern und Griechen] durch die
osmanischen Streitkräfte waren nicht nur ein zufälliges Nebenprodukt des Ersten Weltkriegs - sie waren offiziell angeordnet,
organisiert und systematisch. Die von Historikern erbrachten Beweise sind überwältigend."

Er bezeichnete Drohungen der Türkei mit Vergeltungsmaßnahmen gegenüber Nationen wie Australien, "wenn sie es wagen,
den Völkermord anzuerkennen", als "nicht das Verhalten einer Regierung, die überzeugt ist, die Wahrheit auf ihrer Seite zu
haben".

Während des Plenums enthüllte JBOD-Geschäftsführer Vic Alhadeff, dass er Tage zuvor einen Brief vom türkischen
Generalkonsulat in Sydney erhalten hatte, in dem "tiefe Enttäuschung und Bedauern" über die Tagesordnung des Plenums
ausgedrückt wurde und der sogar eine Behauptung enthielt, die "die Definition von Völkermord in Frage stellt".

Der jüdische australische Abgeordnete Julian Lesser war einer der ersten Abgeordneten, der die Absichtserklärung 2020 der
Joint Justice Alliance unterzeichnete, die die australische Regierung auffordert, den Völkermord am armenischen,
griechischen und assyrischen Volk anzuerkennen. In einer Videobotschaft, die im Plenum gezeigt wurde, sagte er, dass das
Gemetzel, das von Journalisten und ausländischen Beamten beobachtet wurde, unter den Teppich gekehrt worden sei.
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"Als Juden haben wir eine besondere Verantwortung, dies anzuprangern - den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts -,
weil man sich daran erinnern muss, dass der Mann, der den größten Völkermord orchestriert hat, gegen unser Volk - Adolf
Hitler - seine Handlungen rechtfertigte, indem er sagte, und ich zitiere: 'Wer spricht denn heute noch von der Vernichtung
der Armenier?'"

Der Abgeordnete Joe Burns, dessen Großmutter mütterlicherseits als jüdischer Flüchtling aus Nazideutschland nach
Australien kam, sagte gegenüber AJN: "Die Zeit für Gerechtigkeit ist jetzt." Er begrüßte Bidens Anerkennung und fügte
hinzu: "Sie haben die wahre Geschichte anerkannt und globale Führung gezeigt."

Die assyrisch-australische Aktivistin und Anwältin Suzy David - die viele erweiterte Familienmitglieder hat, die seit
Generationen Überlebende des Völkermordes sind - dankte dem australischen Judentum für seine wichtige Unterstützung.

In ihrer Rede vor dem Plenum sagte sie: "Indem ich Australien auffordere, diesen Völkermord formell anzuerkennen, bitte
ich unsere jüdischen Brüder und Schwestern, diese Forderung zu unterstützen - nicht nur gegenüber Australien, sondern
auch gegenüber dem Staat Israel."

Auch das Armenian National Committee of Australia (ANC-AU) hat Premierminister Morrison aufgefordert, das Gemetzel
anzuerkennen. In einem offenen Brief fordert es Morrison auf, an seinen Überzeugungen festzuhalten, die er in einer Rede
vor dem Parlament im Mai 2011 zum Ausdruck brachte, als er erklärte: "Heute, als Mitglied dieses Hauses, schließe ich mich
anderen an diesem Ort und in Parlamenten auf der ganzen Welt an, um zu Protokoll zu geben, dass ich glaube, dass der
armenische Völkermord eines der größten Verbrechen gegen die Menschheit war ... es ist wichtig, dass wir den armenischen
Völkermord als das anerkennen, was er war."

Das Komitee sagte, dies stehe in krassem Gegensatz zu Morrisons jüngsten Äußerungen als Premierminister, in denen das
Wort Völkermord nicht verwendet wurde.

Barnabas Fund führt eine Petition durch, die die Regierungen von Australien, Neuseeland und Großbritannien auffordert,
den Völkermord an den Armeniern offiziell anzuerkennen. Zu den Ländern, die den Völkermord an den Armeniern offiziell
anerkennen, gehören die USA, Chile, Frankreich, Deutschland und Russland.

Dr. Patrick Sookhdeo, Internationaler Direktor des Barnabas Fund, der im Februar 2021 an Präsident Biden schrieb und ihn
aufforderte, den Völkermord offiziell anzuerkennen, schrieb im März auch an den britischen Premierminister Boris Johnson
und bat die britische Regierung, den Völkermord an den Armeniern anzuerkennen.

Quelle: Barnabas Fund 5. Mai 2021
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Bangladesch: „Wenn ihr sie mir nicht gebt,Bangladesch: „Wenn ihr sie mir nicht gebt,
nehme ich sie mir!“nehme ich sie mir!“

Entführer bedrängen christliche Familie selbst nach der Befreiung ihrer TochterEntführer bedrängen christliche Familie selbst nach der Befreiung ihrer Tochter
weiterweiter

(Open Doors, Kelkheim) 05.05.2021 – Am Abend des 2. April 2021 waren Nupur* (17) und ihre Cousine Rekha* auf dem
Heimweg von ihrem Unterricht am College. Unterwegs wurden die beiden Mädchen von einer Gruppe muslimischer Männer
angehalten und entführt. Drei Tage später befreiten die Behörden sowohl Nupur als auch Rekha. Doch die anfängliche
Freude über den scheinbar glimpflichen Ausgang wich schnell der Ernüchterung.

Befreit und doch gefangenBefreit und doch gefangen

Während der Zeit ihrer Gefangenschaft wurden die beiden Mädchen mit Gewalt dazu gezwungen, zum Islam zu konvertieren.
Rekha wurde noch dazu mit einem der Entführer verheiratet. Als dies nach ihrer Befreiung bekannt wurde, blieb ihr keine
andere Wahl, als zu dem Mann zurückzukehren, an den sie nun nach geltendem Recht gebunden war. Nupur konnte
unterdessen wieder mit ihrer Familie vereint werden.

„Nupur und Rekha waren sehr vielversprechende Schülerinnen, sie sind sehr gut in Musik und Tanz“, erklärt Nupurs Onkel
und verweist darauf, dass sie deshalb bei vielen beliebt gewesen seien. Andere, wie die Entführer, hätten ihnen jedoch
wegen ihres christlichen Glaubens feindselig gegenübergestanden. „Aus diesem Grund haben sie ihnen das absichtlich
angetan. Jetzt ist ihr Leben zerstört.“

Nupur ist jetzt wieder zu Hause, aber einer der Entführer hat nicht aufgehört, sie und ihre Familie zu bedrängen. Er will die
junge Frau um jeden Preis heiraten und droht nun damit, sie erneut zu entführen. Nupur will ihn jedoch nicht heiraten, und
auch ihre Eltern sind gegen eine solche Ehe. Mit häufigen Drohanrufen übt der Mann Druck auf die Familie aus und hat
gegenüber den Eltern angekündigt: „Wenn ihr sie mir nicht gebt, nehme ich sie mir einfach selbst!“

Drohanrufe und tägliche UngewissheitDrohanrufe und tägliche Ungewissheit

Mittlerweile lebt Nupur in ständiger Angst um ihr Leben. Sie geht nicht mehr aus dem Haus, sondern hält sich zu ihrem
eigenen Schutz nur noch im Kreis ihrer Familie auf. „Wir können sie nicht die ganze Zeit bewachen“, wendet Nupurs Onkel
ein, „wir müssen zur Arbeit gehen. Wir wissen nicht, wie viele Tage wir sie beschützen können. Jeden einzelnen Moment
leben wir in Angst und Ungewissheit. Wir sind deprimiert und frustriert. Andererseits ist es sehr schwierig, sich zur Wehr zu
setzen.“

Nupurs Vater sagt: „Wir wissen nicht, was wir jetzt tun sollen. Der Entführer ruft ständig an und bedroht uns. Wir beschützen
unsere Tochter, aber wir wissen nicht, wie lange wir das noch tun können. Als Muslime haben sie mehr Macht als wir. Wir
können uns nicht gegen sie wehren.“

Mittlerweile hat die Familie sich an die Behörden gewandt und Anzeige erstattet. Als Angehörige einer kleinen Minderheit
ist für sie jedoch ungewiss, ob die zuständigen Beamten ihnen den Schutz gewähren werden, der ihnen nach geltendem
Recht zusteht.

*Name geändert

Quelle: Open Doors Deutschland

https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meldungen/bangladesch-wenn-ihr-sie-mir-nicht-gebt-nehme-ich-sie-
mir?pk_campaign=GM&pk_kwd=20210505
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Bitte beten Sie für Nupur, Rekha und ihre Familien!Bitte beten Sie für Nupur, Rekha und ihre Familien!

Danken Sie Gott für die gelungene Befreiung der beiden und für Nupurs Rückkehr nach Hause.

Beten Sie für Rekha, dass sich Jesus inmitten ihrer verzweifelten Lage als ihr starker Erlöser und Beschützer erweist –
und dass sie sich mutig zu ihm bekennen kann.

Beten Sie auch für Nupur, dass Gott ihr Heilung schenkt und einen Ausweg öffnet.

Beten Sie, dass Gott sowohl die Situationen verändert als auch den Glauben der Familien stärkt, sodass sie all ihre
Hoffnung auf ihn setzen.

Beten Sie für die Behörden und für die Entführer, dass Jesus ihre Herzen bewegt und ein Umdenken bewirkt.
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China: Kirchengemeinde in Yunnan darf sichChina: Kirchengemeinde in Yunnan darf sich
während der Pandemie nicht versammelnwährend der Pandemie nicht versammeln
International Christian Concern/06.05.2021  - Am 30. April wurde eine Kirche in der chinesischen Provinz Yunnan
geschlossen, da die Kirchenbesucher nicht geimpft waren.

In einem Video, das von der Chinese Christian Fellowship of Righteousness geteilt wurde, war die Bulai Christian Church in
der Region Nu Jiang während ihres Sonntagsgottesdienstes am 2. Mai leer. Der Mann, der das Video gefilmt hat, sagte
folgendes, als er die Kirche betrat: "Heute ist Sonntag, der Tag des Herrn, die Zeit, in der der erste Gottesdienst beginnt.
Doch im Inneren der Kirche war es völlig leer."

Eine Mitteilung der Volksregierung von Pihexiang, die am 30. April an der Tür angeschlagen wurde, lautet: "Während der
Pandemie wird die Nutzung des religiösen Veranstaltungsortes vorübergehend ausgesetzt."

Bevor die Mitteilung ausgehängt wurde, konnte sich die Kirche regelmäßig treffen. Laut einer lokalen Quelle wirbt die
Instanz auf Bezirksebene jeden Tag für die Impfung in jedem Dorf, während sie in drei Sprachen die Güte der
Regierungspolitik rühmt.

Die chinesische Regierung benutzt die Vorbeugung von Krankheiten oft als Vorwand, um die Religionsfreiheit zu verletzen.
Während Touristenorte, Einkaufszentren und Konzerte für Zehntausende von Menschen geöffnet sind, werden Kirchen
gezwungen, zu schließen, "um zu verhindern, dass sich Menschen versammeln."

Quelle: International Christian Concern; www.persecution.or

Aus dem Englischen übersetzt und überarbeitet von AKREF
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Eritrea: 14 Christen nach vier Jahren Haft freiEritrea: 14 Christen nach vier Jahren Haft frei
BF/IIRF-D/Tübingen/06.05.21 - Vierzehn Christen sind von den Behörden in Eritrea nach vier Jahren Haft im Gefängnis der
Insel Dahlak am Roten Meer freigelassen worden.

Ein Kontaktmann von Barnabas sagte, die Männer seien vermutlich die letzten, die aus einer Gruppe von 66 Christen, die zur
gleichen Zeit inhaftiert waren, freigelassen wurden. Die Behörden behaupteten, einer aus der ursprünglichen Gruppe,
namens Fitsum, sei vor zwei Jahren an einer Krankheit gestorben, aber die Todesursache wurde nicht unabhängig verifiziert.

Der Grund für die jüngsten Freilassungen ist nicht bekannt. Der eritreische Kirchenführer Dr. Berhane Asmelash sagte
jedoch gegenüber Barnabas, dass man davon ausgeht, dass die christlichen Männer gezwungen werden, der Armee
beizutreten. Die Zwangseinberufung in die eritreischen Streitkräfte ist sehr gefürchtet, nicht zuletzt, weil der obligatorische
Militärdienst viele Jahre, sogar Jahrzehnte dauern kann.

Die Freilassung der Männer kam kurz nachdem die Behörden am 11. April alle bis auf einen von 23 Christen freiließen, die
Ende März bei einem Gebetstreffen in der Hauptstadt Asmara verhaftet worden waren. Der Christ, dem die Freilassung
verweigert wurde, ist immer noch im Gefängnis.

Es wird vermutet, dass 129 Christen in den Gefängnissen Eritreas festgehalten werden, oft unter unmenschlichen und
brutalen Bedingungen; die genaue Zahl ist jedoch nicht bekannt.

Eritrea ist nach wie vor eines der schlimmsten Länder der Welt, was die Verfolgung von Christen angeht. Die Bedingungen
für Gläubige sind dort so hart, dass es von einigen als das Nordkorea Afrikas bezeichnet wird. Seit der Einführung einer
religiösen Registrierungspolitik im Jahr 2002 sind nur drei christliche Konfessionen legal erlaubt - eritreisch-orthodox,
römisch-katholisch und lutherisch - sowie der sunnitische Islam.

Quelle: Barnabas Fund 27. April 2021
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EU benennt Sonderbeauftragten für dieEU benennt Sonderbeauftragten für die
Förderung von ReligionsfreiheitFörderung von Religionsfreiheit
Christos Stylianides folgt auf Jan Figel – Amt war seit 2019 nicht besetztChristos Stylianides folgt auf Jan Figel – Amt war seit 2019 nicht besetzt

Brüssel (IDEA) – Die Europäische Kommission hat einen neuen Sonderbeauftragten für Religions- und
Weltanschauungsfreiheit außerhalb der EU benannt: Christos Stylianides (Zypern). Wie es in einer Mitteilung der
Europäischen Kommission vom 5. Mai heißt, ist die Religions- und Weltanschauungsfreiheit in vielen Teilen der Welt „unter
Beschuss“. Die Ernennung zeige das Engagement der Kommission, sich dieser Herausforderung zu stellen und dafür zu
sorgen, dass die Rechte aller Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften geachtet werden. Der Sonderbeauftragte solle
den interkulturellen und interreligiösen Dialog unterstützen, Maßnahmen zur Prävention von Extremismus in Drittländern
umsetzen sowie religiöse Vielfalt und Toleranz in Lehrplänen fördern. Der 62-jährige Stylianides war von 2014 bis 2019 EU-
Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenmanagement. Er äußerte sich auf seiner Facebook-Seite dankbar für die
Ernennung. Er habe sich immer dafür eingesetzt, das grundlegende Menschenrecht auf Religionsfreiheit zu verteidigen und
zu fördern. Stylianides ist Mitglied der zypriotischen Demokratischen Sammlungspartei (DISY). Er ist verheiratet und hat
einen Sohn. 

EU-Kommission wollte das Amt des Sonderbeauftragten ursprünglich nicht fortführen EU-Kommission wollte das Amt des Sonderbeauftragten ursprünglich nicht fortführen 

Ursprünglich hatte die EU-Kommission entschieden, nicht erneut einen Sonderbeauftragten für Religionsfreiheit außerhalb
der EU einzusetzen. Das Amt hatte der Vorgänger der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), der
Luxemburger Jean-Claude Juncker (Christlich Soziale Volkspartei), im Mai 2016 geschaffen. Das Mandat des bisherigen
Amtsinhabers Jan Figel war Ende Oktober 2019 ausgelaufen. Ein Sprecher der EU-Kommission begründete die Entscheidung
damals damit, dass sich sowohl ein Vizepräsident der EU-Kommission, der Grieche Margaritis Schinas, als auch der EU-
Sonderbeauftragte für Menschenrechte und Demokratie, der Ire Eamon Gilmore, mit dem Thema befassten. Nachdem dies
vielfach auf Kritik gestoßen war, entschied sich die Kommission zu einer Kehrtwende 
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Europäisches Parlament fordert Abschaffung desEuropäisches Parlament fordert Abschaffung des
pakistanischen "Blasphemie"-Gesetzespakistanischen "Blasphemie"-Gesetzes
BF/IIRF-D/Tübingen/06.05.21 - Das Europäische Parlament hat in einer Resolution die Abschaffung des umstrittenen
pakistanischen "Blasphemie"-Gesetzes gefordert.

Die Mitglieder des Europäischen Parlaments (MEPs) zitieren "eine alarmierende Zunahme von Anklagen wegen
'Blasphemie'" und fügen hinzu, dass das pakistanische Justizsystem nicht richtig mit Anklagen umgeht, weil die Richter
Angst haben, die fälschlich Beschuldigten zu entlasten.

Die Abgeordneten fordern daher "die Regierung Pakistans auf, diese Gesetze und ihre Anwendung zu überprüfen und
letztendlich abzuschaffen".

In der Resolution wird argumentiert, dass "Menschen, die der Blasphemie beschuldigt werden, unabhängig vom Ausgang
der Gerichtsverfahren um ihr Leben fürchten müssen", während "Pakistans Blasphemiegesetze oft durch falsche
Anschuldigungen missbraucht werden".

Als besonderes Beispiel wird das christliche Ehepaar Shafqat Emmanuel und Shagufta Kausar angeführt, das 2014 wegen
"Blasphemie" zum Tode verurteilt wurde und noch keine Berufung einlegen durfte. Die Resolution verweist auf den Mangel
an Beweisen gegen das Paar sowie darauf, dass Shafqat Emmanuel während seiner Haft keine angemessene medizinische
Versorgung für eine Wirbelsäulenverletzung erhalten hat.

Die Resolution fordert auch die Europäische Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst auf, Pakistans „GSP+-
Status“ zu überprüfen (der Zölle auf Importe der Europäischen Union aus Pakistan erlässt).

Dieser Status hängt davon ab, ob Länder wie Pakistan internationale Konventionen in Bezug auf die Menschenrechte
ordnungsgemäß umsetzen.

Die Abgeordneten kommen zu dem Schluss, dass die Blasphemiegesetze "bestehende religiöse Spaltungen verschärfen und
so ein Klima religiöser Intoleranz, Gewalt und Diskriminierung schüren" sowie "mit internationalen
Menschenrechtsgesetzen unvereinbar" sind.

Pakistans berüchtigte "Blasphemie"-Gesetze (Abschnitt 295 des pakistanischen Strafgesetzbuches) werden oft dazu
benutzt, falsche Anschuldigungen zu erheben, um persönlichen Groll zu befriedigen. Christen sind besonders gefährdet, da
die bloße Äußerung ihres Glaubens als "Blasphemie" ausgelegt werden kann und die unteren Gerichte in Übereinstimmung
mit der Scharia (islamisches Recht) in der Regel die Aussage von Muslimen bevorzugen.

Anklagen lösen häufig Mobgewalt und sogar Tötungen aus. Christen, die von den Anschuldigungen freigesprochen wurden,
leben in Angst vor Angriffen durch eifrige muslimische Extremisten und können oft nicht mehr in ihre Häuser zurückkehren.

Im April 2021 wurden zwei pakistanische christliche Krankenschwestern am 9. April von der Polizei vor einem wütenden Mob
gerettet, nachdem sie vom Krankenhauspersonal in Faisalabad der "Blasphemie" beschuldigt worden waren.

Quelle: Barnabas Fund 5. Mai 2021
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Finnland: Evangelischer Geistlicher wegenFinnland: Evangelischer Geistlicher wegen
Hassrede angeklagtHassrede angeklagt
Auslöser ist eine Broschüre über Homosexualität aus christlicher SichtAuslöser ist eine Broschüre über Homosexualität aus christlicher Sicht

Helsinki (IDEA) – Die finnische Generalstaatsanwaltschaft hat Anklage gegen den lutherischen Geistlichen Juhana Pohjola
(Helsinki) wegen angeblicher Hassrede erhoben. Sie werfen ihm vor, „kriminelle Hetze gegen eine Minderheitengruppe“
betrieben zu haben. Das bestätigte der Theologe gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Er ist Bischof der
Evangelisch-Lutherischen Missionsdiözese Finnlands – eine selbstständige Kirche, die an einem traditionellen
Bibelverständnis und an den lutherischen Bekenntnissen des 16. Jahrhunderts festhält. Grund für die Anklage ist eine
Broschüre mit dem Titel „Er schuf sie als Mann und Frau – Homosexuelle Beziehungen stellen das christliche Menschenbild
infrage“ auf der Internetseite der Kirche. Pohjola hatte sie dort 2006 veröffentlicht. Weil ein anderer Theologe Strafanzeige
stellte, hatte die Generalstaatsanwältin Finnlands, Raija Toivianen, am 31. Oktober 2019 Untersuchungen gegen ihn
eingeleitet.

Pohjola: Wachsender ideolgischer DruckPohjola: Wachsender ideolgischer Druck

Pohjola bestreitet den Vorwurf der Hetze und sieht die Religions- und Meinungsfreiheit bedroht. Wie er IDEA erklärte,
beobachtet er in ganz Europa einen wachsenden ideologischen Druck durch LGBT-Gruppen (Abkürzung für Lesben, Schwule,
Bisexuelle und Transgender). Unabhängig vom Ausgang sende das Gerichtsverfahren Andersdenkenden das Signal:
„Schweigt!“ In einer freien Demokratie gehe es jedoch darum, zu debattieren und nicht, sich gegenseitig zum Schweigen zu
bringen. Darüber hinaus betonte er: „Als lutherischer Pfarrer bin ich Gott gegenüber verantwortlich, dass in
Bekenntnisfragen biblische Wahrheiten öffentlich bekannt werden müssen. Wir können nicht schweigen, wenn das biblische
Verständnis von Mensch, Ehe, Sünde und Gnade vom Staat unter Druck gesetzt wird.“ Die Anklage wurde am 29. April
erhoben. Ein Termin für die Anhörung ist noch nicht festgelegt. Die Evangelisch-Lutherische Missionsdiözese Finnlands hat
nach eigenen Angaben 37 Gemeinden und rund 2.200 Mitglieder. Sie ist Mitglied des Internationalen Lutherischen Rates
und unterhält Beziehungen zur Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) in Deutschland.

Klage auch gegen die Autorin der BroschüreKlage auch gegen die Autorin der Broschüre

Autorin der Broschüre ist die Parlamentsabgeordnete und frühere finnische Innenministerin Päivi Räsänen. Auch gegen die
Pfarrersfrau und fünffache Mutter hat die Generalstaatsanwaltschaft Ende April Anklage erhoben (wir berichteten).
Außerdem hatte sie sich 2019 in sozialen Netzwerken kritisch über die Teilnahme der Evangelisch-Lutherischen Kirche
Finnlands an einer Homosexuellen-Parade geäußert. Darüber hinaus äußerte Räsänen ihre Ansicht im Dezember 2019 im
Radio in einer Diskussionsrunde des Finnischen Rundfunks zum Thema „Was würde Jesus über Homosexuelle denken“. Im
Fall einer Verurteilung drohen sowohl Räsänen als auch Pohjola eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei
Jahren. Von den 5,5 Millionen Einwohnern Finnlands gehören heute rund 70 Prozent der Evangelisch-Lutherischen Kirche
an. 27 Prozent sind konfessionslos, 1,1 Prozent orthodox.
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Finnland: Staatsanwaltschaft klagt christlicheFinnland: Staatsanwaltschaft klagt christliche
Politikerin anPolitikerin an
Vorwurf: Vorwurf: „kriminelle Hetze gegen eine Minderheitengruppe“„kriminelle Hetze gegen eine Minderheitengruppe“

Helsinki (IDEA) – Die finnische Generalstaatsanwaltschaft hat Anklage wegen angeblicher Hassrede gegen die
christdemokratische Parlamentsabgeordnete und frühere finnische Innenministerin Päivi Räsänen erhoben. Das teilte die
Politikerin in einer Presseerklärung mit. Die Anklagebehörde werfe ihr „kriminelle Hetze gegen eine Minderheitengruppe“
vor, so die bekennende Christin. Im Fall einer Verurteilung droht ihr eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei
Jahren. Der Grund für die Anklage: Die Politikerin hatte in der Vergangenheit mehrfach öffentlich geäußert, dass
praktizierte Homosexualität aus biblischer Sicht Sünde sei. Konkret geht es unter anderem um eine Broschüre mit dem Titel
„Er schuf sie als Mann und Frau – Homosexuelle Beziehungen stellen das christliche Menschenbild infrage“, die Räsänen
2004 verfasst hatte. Außerdem hatte sie sich 2019 in sozialen Netzwerken kritisch über die Teilnahme der Evangelisch-
Lutherischen Kirche Finnlands an einer Homosexuellen-Parade geäußert. Darüber hinaus äußerte Räsänen ihre Ansicht im
Dezember 2019 im Radio in einer Diskussionsrunde des Finnischen Rundfunks zum Thema „Was würde Jesus über
Homosexuelle denken“.

Räsänen: Ich habe Homosexuelle nicht diffamiertRäsänen: Ich habe Homosexuelle nicht diffamiert

In ihrer Pressemitteilung erklärte die Politikerin, die Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft sei überraschend und
schockierend. Sie habe sich nicht der Bedrohung, Verleumdung oder Beleidigung einer Minderheit schuldig gemacht,
sondern lediglich die Lehre der Bibel über Ehe und Sexualität vertreten. Sie habe auch in keiner Weise Homosexuelle
diffamiert, sondern sich stets dafür ausgesprochen, deren Menschenrechte und ihre Menschenwürde zu respektieren. „Die
Lehre der Bibel ist jedoch sehr klar in der Lehre, dass die Ehe eine Verbindung zwischen Mann und Frau ist und dass das
Praktizieren von Homosexualität gegen den Willen Gottes ist“, so Räsänen. Die Anklageerhebung der Staatsanwaltschaft
werfe die Frage auf, „ob es in Finnland erlaubt ist, seine Überzeugung zu äußern, die auf der traditionellen Lehre der Bibel
und der christlichen Kirchen beruht“.
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Frankreich: Verfolgung christlicher KonvertitenFrankreich: Verfolgung christlicher Konvertiten
aus islamischem Hintergrundaus islamischem Hintergrund
AKREF-A/1.5.2021 - Nach mehrwöchigen Recherchen hat das European Centre for Law and Justice (ECLJ) mit Sitz in
Straßburg einen Bericht über die Verfolgung von zum Christentum konvertierten ehemaligen Muslimen in Frankreich
veröffentlicht.

Im Zuge dieser Untersuchung zur Lage der Konvertiten hat sich deutlich gezeigt, dass die überwiegende Anzahl derdie überwiegende Anzahl der
Menschen, die den Islam verlassen haben und Christen geworden sind, Verfolgung durch ihre Familien und durch dieMenschen, die den Islam verlassen haben und Christen geworden sind, Verfolgung durch ihre Familien und durch die
muslimische Gemeinschaft erleidenmuslimische Gemeinschaft erleiden. Ob männlich oder weiblich, jung oder alt, ledig oder verheiratet, die Verletzung der
Religionsfreiheit ist in allen Fällen evident. Diese Christen werden daran gehindert, ihren Glauben frei zu leben. Sie müssen
den christlichen Glauben im Geheimen und in Angst praktizieren, was oft ein Doppelleben zur Folge hat.

Eine Konversion, also Apostasie aus der Sicht des Islam, wird von der gesamten muslimischen Gemeinschaft als eine Form
des Verrats gesehen, der Vergeltungsmaßnahmen rechtfertigt. Diese Verfolgung von Konvertiten geschieht in
verschiedenen Formen und Intensitäten. Die vom ECLJ im Bericht erwähnten Formen der Verfolgung wurden aufgrund von
Befragungen von Konvertiten und Leitern von Gemeinschaften festgestellt. Die verbreitetsten Formen der Verfolgung sind
Verachtung, verbale oder physische Gewalt, Drohungen, Belästigung und Ablehnung durch die Gemeinschaft, um
Konvertiten unter Druck zu setzten, zum Islam zurückzukehren. Die Gewalttaten werden vor allem von Brüdern, Cousins und
anderen Familienangehörigen verübt. Zimmer der Konvertiten in der Familienwohnung oder Wohnungen werden verwüstet.

Die Verfolgung ist für Frauen und Mädchen noch schwerwiegender, da ihre Konversion als Verletzung der Familienehre
angesehen wird. Daher wollte aus Furcht vor diesem „sozialen Tod“ oder einer gewalttätigen Reaktion seitens ihrer Familie
und ihrer Gemeinschaft keine einzige Betroffene unter ihrem echten Namen und mit erkennbarem Gesicht in unser
Videodokumentation (Link siehe unten) erscheinen. Obwohl sie in Frankreich leben, wird ein signifikanter Anteil der
konvertierten Frauen bedroht, sie würden zwangsweise verheiratet, ins Ursprungsland ihrer Eltern zurückgeschickt oder aus
der Gemeinschaft ausgeschlossen, wenn sie nicht zum Islam zurückkehren. In seltenen Fällen werden Konvertiten und
Konvertitinnen auch von Islamisten getötet. Frauen und Mädchen müssen mit Vergewaltigung rechnen. Im Angesicht dieser
Bedrohungen, die in den islamisierten Vororten und in den sozialen Netzen sehr präsent sind, ist ein Umzug oft die einzige
Lösung, um der Gewalt zu entgehen.

Die Leiter französischer Organisationen, die ehemalige Muslime unterstützen, haben leider festgestellt, dass die meisten
staatlichen Behörden und christlichen Verantwortungsträger ihre Verantwortung, Konvertiten zu unterstützen und
willkommen zu heißen, nicht wahrnehmen. In der leider nur in französischer Sprache verfügbaren Videodokumentation
beklagt ein Konvertit auch das mangelnde Verständnis für die Situation der Konvertiten in manchen evangelikalen
Gemeinden, wo diese den Eindruck hätten, nicht willkommen zu sein, und das Schweigen der katholischen Medien. Ein vom
Islam konvertierter katholischer Priester mit algerischen Wurzeln merkt an, dass die radikalen Muslime in Frankreich
extremer seien als in Algerien.

Derzeit garantiert Frankreich die Grundfreiheit der Menschen, ihre Religion frei zu wählen, nicht wirklich effektiv. Nach
Auffassung des  ECLJ bietet das in Ausarbeitung befindliche Gesetz gegen den Separatismus eine Chance, die
Religionsfreiheit besser zu garantieren, indem die Strafen für Personen, die eine Konversion zu vereiteln versuchen,
verschärft werden. Die Charta der Prinzipien für den Islam in Frankreich verurteilt solche Versuche ebenfalls, wird aber nicht
von allen muslimischen Organisationen im Land anerkannt.

Daher ist es höchste Zeit, die Verfolgung von christlichen Konvertiten aus dem Islam bekannt zu machen, um ihre
Integration zu verbessern und dem Rückzug der Muslime in die eigene Gemeinschaft und der Entwicklung des Islamismus
ernsthaft entgegenzuwirken.

Das ECLJ wird seine Recherchen über diese Art der Verfolgung in Westeuropa fortsetzen, um festzustellen, ob die Situation
mit der in Frankreich vergleichbar oder schlimmer ist. Wir ermutigen Sie, diesen Bericht über Frankreich weiterzuleiten.
Wenn Sie relevante Informationen über die Lage von Konvertiten in einem anderen europäischen Land haben, oder wenn SieWenn Sie relevante Informationen über die Lage von Konvertiten in einem anderen europäischen Land haben, oder wenn Sie
eine Organisation kennen, die ehemalige Muslime unterstützt, werden Sie gebeten, sich mit uns in Verbindung zu setzeneine Organisation kennen, die ehemalige Muslime unterstützt, werden Sie gebeten, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
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Quelle: European Centre for Law and Justice, Straßburg ( www.eclj.org) 

Deutsche Fassung: Arbeitskreis Religionsfreiheit der ÖEA 

Der vollständige Bericht in englischer Sprache steht unter folgendem Link zur Verfügung

http://media.aclj.org/pdf/The-Persecution-of-Ex-Musulims-Christians-in-France-ECLJ-Report-April-2021.pdf

Ausführliche Videodokumentation in französischer Sprache:

https://www.youtube.com/watch?v=IA0Sp7YhNIU

 

19 / 38

http://www.eclj.org
http://media.aclj.org/pdf/The-Persecution-of-Ex-Musulims-Christians-in-France-ECLJ-Report-April-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IA0Sp7YhNIU


Evangelische Allianz in Deutschland - AKREF Nachrichten 05.05.2021

Indien: Kirchenführer berichten von "Elend undIndien: Kirchenführer berichten von "Elend und
Schmerz" inmitten der tödlichen zweiten WelleSchmerz" inmitten der tödlichen zweiten Welle
der Pandemieder Pandemie
Washington D.C. (International Christian Concern) 05.05.2021 - Pastor Mangilal verwaltet sorgfältig den trockenen Mais,
den er vor sechs Monaten geerntet hat, in der Hoffnung, die schwindenden Rationen zu verlängern, mit denen er seine
siebenköpfige Familie ernähren kann. Trotz seiner größten Bemühungen weiß er, dass die Vorräte bald zur Neige gehen
werden. Pastor Mangilal, Leiter einer ländlichen Gemeinde im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh, gehört zu den
Tausenden von Menschen, die darum kämpfen, die tödliche zweite Welle von COVID-19 zu überleben, die über Indien
hereinbricht.

"Ich hatte über zwei Wochen lang Fieber und Husten", erzählt Pastor Mangilal gegenüber International Christian Concern
(ICC).  "Während dieser zwei Wochen wurde ich für fünf Tage in ein privates Krankenhaus aufgenommen, aber ich konnte
nicht in diesem Krankenhaus bleiben, weil ich nicht bezahlen konnte. Ich kehrte mit einigen Medikamenten nach Hause
zurück, aber jetzt hat mein Sohn Fieber und Husten bekommen. Das sind Probleme ohne Ende."

Vor der Pandemie leitete Pastor Mangilal eine unabhängige Kirchengemeinde im Bezirk Ratlam in Madhya Pradesh. Etwa 100
Christen, die meisten von ihnen mit indigenem Hintergrund, feierten ihre Gottesdienste in einer behelfsmäßigen Hütte aus
Lehmwänden. Die Situation änderte sich jedoch letztes Jahr schlagartig, als die Einschränkungen wegen COVID-19 sowohl
kirchliche als auch Kleingruppenversammlungen untersagten.

"Es ist ein Jahr her, dass wir die Kirche wegen der Pandemie schließen mussten", sagte Pastor Mangilal. "Es gab einen
kompletten Stillstand aller geistlichen Aktivitäten. Vierzig meiner Gemeindemitglieder sind an Fieber und Erkältung
erkrankt. Ich vermute, dass die meisten von ihnen mit COVID-19 infiziert sind."

"Diejenigen, die krank sind, entscheiden sich, zu Hause zu bleiben und einheimische Medikamente zu nehmen, da sie sich
die Behandlung in einem privaten Krankenhaus einfach nicht leisten können", fuhr Pastor Mangilal fort. "Die meisten
meiner Gemeindemitglieder glauben, dass ein Besuch in der Kirche und Gebete sie gesund machen würden. Leider kann ich
sie nicht besuchen, und sie können wegen der zweiten Welle des Virus nicht in die Kirche kommen."

Trotz dieser tragischen Umstände hält Pastor Mangilal immer noch an der Hoffnung fest und hat den Glauben, dass Gott die
Kirche wiederherstellen wird. "Ich lehre meine Gemeinde, auszuharren, denn diese Strecken sind nur von kurzer Dauer",
sagte Pastor Mangilal. "Ich möchte beten und hoffnungsvoll auf Gottes Vorsehung vertrauen."

Nicht allzu weit entfernt, im Distrikt Chindwarh in Madhya Pradesh, erzählt Pastor Paramanda Lanjwar, der sich zusammen
mit seiner Frau und seinen Kindern mit dem Virus infiziert hat, eine ähnliche Geschichte.

"Die Früherkennung der Infektion ist der einzige Grund, warum wir heute noch leben", sagte Pastor Paramanda gegenüber
ICC. "Wir haben mindestens zwei bis drei Leichen, die jeden Tag aus unserer Nachbarschaft stammen. Wir sind dankbar für
Gottes Gnade zu uns."

Vor der zweiten Welle der Pandemie gründete Pastor Paramanada Gemeinden im Distrikt Chindwarh und bot anderen
Gemeindegründern in der Gegend Unterstützung bei der Leitung an. Da die Ersparnisse durch die Pandemie nun
aufgebraucht sind, haben sich Pastor Paramanadas Bemühungen von der Gemeindeerweiterung auf das Überleben der
Gemeinde verschoben.

"Die zweite Welle der Pandemie hat den Gemeindegründern so viel Elend und Schmerz gebracht, da ihre einzige
Einkommens- und Überlebensquelle die Kirchenopfer und der Zehnte sind", sagte Pastor Paramanada dem ICC. "Jetzt, wo
sie keine Gottesdienste abhalten oder Familien besuchen können, ist das eine riesige Herausforderung."

Laut Pastor Paramanada ist in seinem Distrikt niemand von der Notlage der Pandemie verschont geblieben. Er berichtet,
dass in 90 % der Haushalte mindestens ein Mitglied mit dem Virus infiziert ist, und die Infektionen breiten sich schnell aus.

"Es ist eine beängstigende Situation, zu wissen, wie schnell sich die Infektion ausbreitet", sagte Pastor Paramanada. "Die
Menschen kämpfen ohne Nahrung und Medizin, niemand kommt uns zu Hilfe."
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In den letzten drei Wochen wurde Indien von einer tödlichen zweiten Welle der COVID-19-Pandemie heimgesucht. Diese
Welle an Infektionen hat die Bevölkerung verheerend getroffen und das Gesundheitssystem des Landes völlig überfordert.

Letzte Woche meldete Indien eine Rekordzahl von Infektionen mit über 400.000 neuen Fällen an einem einzigen Tag. Die
tatsächlichen Zahlen dürften sogar noch höher sein, wenn man die Herausforderungen bei der Datenerfassung in dem
Gebiet bedenkt. Akuter Sauerstoffmangel, fehlende Impfstoffe und die Verknappung von Lebensmitteln sind nur einige der
Faktoren, die die Gewalt unter der leidgeprüften Bevölkerung schüren und das Wohlergehen der verfolgten Kirche weiter
bedrohen.

Als Christen glauben wir an die Worte aus 1. Korinther 12,26, wo es heißt: "Wenn ein Teil des Leibes leidet, leiden alle Teile
mit." Unsere Brüder und Schwestern in Indien leiden sehr, und als Mitglieder der weltweiten Kirche müssen wir diese Last
als unsere eigene tragen. Bitte schließen Sie sich der ICC an und beten Sie für Indien und alle, die unter der aktuellen
COVID-19-Krise leiden.

Quelle: International Christian Concern; www.persecution.or

Aus dem Englischen übersetzt und überarbeitet von AKREF
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Iran: Christen bitten um Gebet für denIran: Christen bitten um Gebet für den
christlichen Konvertiten vom Islam christlichen Konvertiten vom Islam Reza ZaeemiReza Zaeemi
(40) aus Karaj(40) aus Karaj
IIRF-D/MEC/4.5.2021 - Reza wurde im November 2020 von Sicherheitsbeamten in Zivil auf der Straße verhaftet. Ihm wurden
die Augen verbunden, Handschellen angelegt und er wurde dann vier Stunden lang verhört. Er wurde in ein Haftzentrum des
Korps der iranischen Revolutionsgarden gebracht und 17 Tage festgehalten, bevor er gegen eine Kaution von 60 Millionen
Tomans freigelassen wurde.

Am 25. Januar wurde Reza in der 4. Abteilung des Revolutionsgerichts in Karadsch zu 18 Monaten Gefängnis wegen
"Propaganda gegen die Islamische Republik durch Förderung des evangelischen Christentums" verurteilt. Außerdem wurde
er mit einem zweijährigen Reiseverbot belegt.

Bei einer Berufungsanhörung am 25. April wurde die Verurteilung aufrechterhalten, aber die Gefängnisstrafe wurde auf
neun Monate reduziert.

 Es wird um unser Fürbitte gebeten, 

- dass der Herr Reza stärkt und vorbereitet, während er darauf wartet, ins Gefängnis eingeliefert zu werden.

- dass die iranischen Behörden aufhören, christliche Konvertiten zu verfolgen und evangelisches Christentum als
Verbrechen gegen das Regime zu betrachten.

Quelle: Middle East Concern
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Iran: Geheimdienst befragt christlicheIran: Geheimdienst befragt christliche
Konvertiten nach VerhaftungenKonvertiten nach Verhaftungen
BF/IIRF-D/Tübingen/06.05.21 - Es sind neue Informationen über die Verhaftung von vier christlichen Konvertiten aus dem
Islam am 19. April in Dezful im Südwesten des Irans bekannt geworden.

Esmaeil Narimanpour, Mohammad Ali Torabi, Alireza Varak-Shah und Hojat Lotfi-Khalaf wurden am Mittwoch, den 21. April,
vorübergehend freigelassen, nachdem sie eine Vereinbarung unterzeichnet hatten, sich sofort nach ihrer Vorladung beim
Geheimdienst zu melden.

Am 22. April wurden weitere 10 bis 15 christliche Konvertiten und Hausgemeindemitglieder von der Geheimdienstabteilung
in Dezful vorgeladen. Obwohl sie am selben Tag wieder freigelassen wurden, wurden auch sie gezwungen, eine Vereinbarung
zu unterschreiben, die besagt, dass sie keine Hauskirchen besuchen oder sich einer christlichen Gemeinschaft oder
Hauskirche anschließen werden. In der Praxis dient diese Art von Vereinbarung auch dazu, Menschen unter Druck zu setzen,
zum Islam überzutreten und den christlichen Glauben zu verleugnen. Dies ist eine sehr gängige Praxis des Geheimdienstes
im Iran.

Dezful liegt in der Provinz Khuzestan, wo 16 Städte vom iranischen Nationalkomitee für Covid-19 als rote Zonen
ausgewiesen wurden.

Eine sachkundige Quelle teilte mit, dass Esmaeil Narimanpour geschlagen wurde, während er im Geheimdienstbüro
festgehalten wurde. Andere Christen, die zum Büro gerufen wurden, wurden körperlich angegriffen, während sie im Dezful-
Haftzentrum festgehalten wurden.

Diese Quelle enthüllte, dass alle christlichen Konvertiten zu ihren politischen Gedanken befragt wurden, insbesondere zu
ihrer Meinung über die Islamische Revolution und ob sie an den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen teilnehmen
werden.

Von denjenigen, die in Dezful verhaftet oder zum Verhör vorgeladen wurden, hatten einige bereits Erfahrung mit
Vorladungen und Verhaftungen, während andere zum ersten Mal vorgeladen oder verhaftet wurden.

Bei den letzten Präsidentschaftswahlen im Iran hat die Christenverfolgung in den Monaten vor dem Wahltag leicht
abgenommen. Dieses Mal, obwohl die Präsidentschaftswahlen weniger als ein paar Monate entfernt sind, scheint der Druck
auf iranische Christen zuzunehmen.

Quelle: Barnabas Fund 4. Mai 2021
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Iran: Vier Konvertiten von SicherheitskräftenIran: Vier Konvertiten von Sicherheitskräften
verhaftetverhaftet
BF/IIRF-D/Tübingen/06.05.21 - Iranische Geheimdienstler haben am 19. April in einer Reihe von Festnahmen in Dezful im
Südwesten des Irans vier christliche Konvertiten festgenommen. 

Die Männer wurden als Esmaeil Narimanpour, Mohammad Ali Torabi (auch bekannt als Davoud), Alireza Varak-Shah und
Hojjat Lotfi Khalaf identifiziert.

Esmaeil und Hojjat wurden bei morgendlichen Razzien in ihren Häusern verhaftet, während Davoud festgenommen wurde,
nachdem Agenten in sein Geschäft gingen, bevor sie ihn mitnahmen, um sein Haus zu durchsuchen.

Von diesen dreien durfte nur Davoud noch Stunden nach seiner Verhaftung seine Familie kontaktieren, um zu bestätigen,
dass er bei guter Gesundheit ist. Die Einzelheiten von Alirezas Verhaftung sind zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses
Artikels nicht bekannt.

Eine Reihe anderer Konvertiten wurde am folgenden Tag zum Verhör vorgeladen. Handlungen gegen die nationale
Sicherheit ist der Vorwurf, der am häufigsten gegen Christen sowie gegen politische Dissidenten erhoben wird.

Die iranische Regierung scheint eine Strategie zu verfolgen, Konvertiten (und andere nicht anerkannte religiöse Gruppen)
zu schikanieren, um sie zur Auswanderung oder zur Rückkehr zum Islam zu bewegen. Es ist eine übliche Taktik der iranischen
Behörden, Konvertiten immer wieder freizulassen und zu verhaften, um sie psychisch zu erschöpfen, ihnen Angst zu machen
und sie zu einer von zwei Entscheidungen zu drängen: sich zu bekennen und zum Islam zurückzukehren oder aus dem Land
zu fliehen. Beamte haben in einigen Fällen offen, aber inoffiziell Konvertiten vorgeschlagen, das Land zu verlassen. Da viele
Leiter – teilweise freiwillig -  im Exil leben, fehlt es den Konvertitengruppen an Leitern mit der notwendigen theologischen
und biblischen Ausbildung.

Quelle: Barnabas Fund 27. April 2021
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Mehr Hasskriminalität gegen Juden, ChristenMehr Hasskriminalität gegen Juden, Christen
und Muslimeund Muslime
Straftaten gegen religiöse Repräsentanten haben massiv zugenommenStraftaten gegen religiöse Repräsentanten haben massiv zugenommen

Berlin (IDEA) – Die Hasskriminalität gegen Juden, Christen und Muslime hat 2020 im Vergleich zum Vorjahr zugenommen.
Das geht aus der am 4. Mai veröffentlichten Statistik des Bundeskriminalamtes hervor. Nach dessen Angaben handelt es sich
bei Hasskriminalität um Straftaten, die motiviert durch gruppenbezogene Vorurteile begangen werden. 2020 hat die
Behörde 10.240 Fälle verzeichnet. Das sind 19,3 Prozent mehr als im Vorjahr (8.585). Der Statistik zufolge waren 2.351 Fälle
antisemitisch motiviert (15,7 Prozent mehr als 2019). Davon wurden 94,6 Prozent Tätern aus dem rechten Spektrum
zugeordnet. Islamfeindliche Hasskriminalität gab es in 1.026 Fällen (+8 Prozent). Die christenfeindlichen Straftaten stiegen
um 10,2 Prozent auf 141. Stark zugenommen haben bei der Hasskriminalität unter anderem die „ausländerfeindlichen“
Delikte auf 5.298 (+72,4 Prozent). Deutlich sind im vergangenen Jahr auch die Straftaten gegen Religionsgemeinschaften
gestiegen. Die Zahl der Delikte lag bei 2.985, was einer Zunahme von 39 Prozent entspricht. Schwerpunkte waren
Volksverhetzungen (1.611), Beleidigungen (348), Propagandadelikte (345) und Sachbeschädigungen (323). Massiv
vermehrt haben sich Straftaten gegen „religiöse Repräsentanten“. Hier wurden 2.217 Fälle gezählt. Das ist ein Zuwachs um
296,6 Prozent. Bei 81 der 87 Gewaltdelikte handelte es sich um Körperverletzungen. Schwerpunktmäßig wurden
Volksverhetzungen (1.375) registriert. 70 Prozent der Delikte gegen religiöse Repräsentanten waren demnach antisemitisch
motiviert und etwa ein Viertel islamfeindlich. Über 90 Prozent der Straftaten wurden dem rechten Spektrum zugeordnet. Die
Straftaten gegen Religionsstätten haben abgenommen: Ziele waren in 103 Fällen Moscheen (–3,7 Prozent), in 100 Fällen
Kirchen (–16,7 Prozent) und in 24 Fällen Synagogen (–29,4 Prozent).

Politisch motivierte Kriminalität gestiegenPolitisch motivierte Kriminalität gestiegen

Laut Bundeskriminalamt gab es im vergangenen Jahr insgesamt 44.692 Straftaten im Bereich „Politisch motivierter
Kriminalität“ (PMK). Das entspricht einer Zunahme um 8,6 Prozent. Dem Phänomenbereich „rechts“ wurden 23.064 Delikte
zugeordnet (plus 5,7 Prozent, dem Bereich „links“ 10.971 (plus 11,4 Prozent) und dem Bereich „religiöse Ideologie“ 477
(plus 12,2 Prozent). Die Zahl der Straftaten aufgrund einer „ausländischen Ideologie“ sank um 11,4 Prozent auf 1.016. Die
politisch motivierten Gewalttaten stiegen 2020 um fast 19 Prozent auf 3.365. 1.526 sind der Statistik zufolge dem linken
Spektrum zuzuordnen (+45,1 Prozent) und 1.092 dem rechten (+10,8 Prozent). 591 politische motivierte Gewalttaten
konnte die Polizei keinem Bereich zuordnen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nannte die Zahlen „sehr
beunruhigend“. Er bleibe bei seiner Feststellung, „dass der Rechtsextremismus die größte Bedrohung für unser Land ist“
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Myanmar: Zwei Tote und Tausende auf der FluchtMyanmar: Zwei Tote und Tausende auf der Flucht
– Armee bombardiert Dörfer der Kachin– Armee bombardiert Dörfer der Kachin
BF/IIRF-D/Tübingen/05.05.21 - Mindestens zwei Menschen wurden getötet, zehn verletzt und Tausende gezwungen, aus
ihren Häusern zu fliehen, nachdem das Militär Dörfer in der Nähe von Momauk Township im Kachin-Staat, Myanmar,
bombardiert hat (wir berichteten).

Schätzungsweise fünftausend Menschen wurden gezwungen, ihre Dörfer zu verlassen und Schutz vor den anhaltenden
Angriffen in Kirchengebäuden in Momauk zu suchen.

"Das Militär bombardiert seit vier Tagen unsere Dörfer. Normalerweise führen sie drei oder vier Luftangriffe pro Tag durch",
sagte ein Einheimischer.

"Es wird den ganzen Tag und die ganze Nacht geschossen. Niemand traut sich, in den Dörfern zu bleiben", fügte er hinzu.

Bis zu neun Dörfer in der Region wurden angegriffen, wobei die Bewohner berichteten, dass viele Häuser zerstört wurden.

"Wir hatten keine Zeit, unsere Habseligkeiten mitzunehmen, als wir flohen", sagte einer der Vertriebenen aus dem Dorf
Kone Law.

"Jetzt sind die meisten unserer Häuser niedergebrannt und bei den Bombardierungen durch das Militär zerstört worden.
Alles ist weg."

Die Angriffe erfolgen inmitten der andauernden Spannungen in der Region und im mehrheitlich buddhistischen Myanmar,
seit die Armee am 1. Februar durch einen Militärputsch die Macht ergriffen hat.

Die Armee Myanmars - auch bekannt als Tatmadaw - verfolgt seit vielen Jahren die mehrheitlich christlichen ethnischen
Gruppen der Kachin, Chin und Karen. Schätzungsweise 95% des Kachin-Volkes sind Christen.

Quelle: Barnabas Fund 4 Mai 2021
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Nigeria/USA: US-Kommission fürNigeria/USA: US-Kommission für
Religionsfreiheit warnt vor "christlichemReligionsfreiheit warnt vor "christlichem
Völkermord" in NigeriaVölkermord" in Nigeria
USCIRF/BF/IIRF-D/Tübingen/06.05.21 - Die US-Kommission für internationale Religionsfreiheit (USCIRF) hat vor einem
"Völkermord an Christen" gewarnt, wenn die Regierung von Nigeria die Christen nicht vor islamischem Terrorismus schützen
kann.

Der USCIRF-Jahresbericht 2021 hat Nigeria erneut als besonders besorgniserregendes Land (Country of Particular Concern;
CPC) aufgeführt, eine Bezeichnung für die "Beteiligung an und Duldung von systematischen, anhaltenden und
ungeheuerlichen Verletzungen der Religionsfreiheit".

USCIRF listete auch Boko Haram und die Provinz Islamischer Staat Westafrika - beide aktiv in der Verfolgung von Nigerias
Christen - als besonders besorgniserregende Organisationen (EPCs).

Der Bericht wirft der nigerianischen Regierung ein "problematisches Maß an Apathie" vor, weil sie es versäumt hat,
islamistische Gewalt gegen Christen ordnungsgemäß zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen, und fügt hinzu: "In
Nigeria wurden im letzten Jahr mehr Christen wegen ihres Glaubens getötet als im gesamten Nahen Osten."

"Nigeria wird schnell zu einem 'Tötungsfeld' für die Christen dieser Nation", sagte Ausschussmitglied Gary L. Bauer. "Die
nigerianische Regierung scheint unfähig oder nicht willens zu sein, das wachsende Gemetzel zu stoppen.

"In weiten Teilen des Landes fürchten christliche Eltern jeden Tag um ihre Kinder, wenn diese zur Schule gehen. Diese
Kinder werden von grausamen Islamisten ins Visier genommen, die sie entführen und zwingen, Christus abzuschwören oder
mit dem Tod zu rechnen. Jedes Mal, wenn eine nigerianische christliche Familie in einer Kirche Gottesdienst feiert, ist ihnen
schmerzlich bewusst, dass es das Letzte sein könnte, was sie auf dieser Erde tun.

"Radikale Islamisten begehen Gewalt, inspiriert von dem, was sie für einen religiösen Imperativ halten, um Nigeria von
seinen Christen zu 'säubern'. Sie müssen gestoppt werden."

Für Christen, die im Norden und Mittleren Gürtel Nigerias leben, ist die Verfolgung weit verbreitet und unerbittlich. Seit
2015 hat extremistische Gewalt mindestens 8.400 Christen getötet. Tausende von Menschen wurden verstümmelt, entführt
oder ihre Häuser und Lebensgrundlagen wurden zerstört, und mehr als zwei Millionen wurden vertrieben.

Barnabas Fund bittet um Unterschriften unter einen offenen Brief an den britischen Premierminister Boris Johnson, in dem
er gebeten wird, die umfassende Verfolgung von Christen in Nigeria beim Treffen der Regierungschefs des Commonwealth im
Juni 2021 in Ruanda als Anliegen anzusprechen: https://barnabasfund.org/save-nigeria/

Quelle: USCIRF/ Barnabas Fund  23. April 2021
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NIGERIA: BOKO HARAM HISST FLAGGE VORNIGERIA: BOKO HARAM HISST FLAGGE VOR
ABUJAS TORENABUJAS TOREN
Unsicherheit, Terrorismus und die Verfassung von 1999.Unsicherheit, Terrorismus und die Verfassung von 1999.

von Elizabeth Kendal (RLPB)/AKEF/4.5.2021 - Am Sonntag, den 25. April, schlichen sich Boko-Haram-Kämpfer in Kaure ein,
ein abgelegenes Dorf im äußersten Osten des Bundesstaates Niger, nahe der westlichen Grenze des überwiegend
christlichen, bereits traumatisierten südlichen Kaduna und etwa 200 km (auf der Straße) nordwestlich von Nigerias
Bundeshauptstadt Abuja. Als das Signal gegeben wurde, schlugen sie erbarmungslos zu: Sie töteten und verwundeten,
plünderten und brannten, fackelten Ernten ab und ergriffen Frauen. Am nächsten Tag schlug der Gouverneur des Staates
Niger, Alhaji Abubakar Sani Bello, Alarm. Ich bestätige", sagte er auf einem öffentlichen Forum, "dass es Boko-Haram-
Elemente hier im Bundesstaat Niger gibt. Hier in Kaure in der Shiroro Local Government Area (LGA) bestätige ich, dass sie
dort ihre Fahnen gehisst haben. Die Frauen der Dorfbewohner wurden ihnen weggenommen und mit Gewalt an Boko-Haram-
Mitglieder gegeben. Ich habe gerade gehört, dass sie ihre Flaggen in Kaure gehisst haben, was bedeutet, dass sie das Gebiet
übernommen haben", was, wie er anmerkt, nur "zwei Autostunden von Abuja entfernt" ist.

Am Dienstag, den 27. April, sagte Senator Musa Sani aus dem Bundesstaat Niger vor dem Oberhaus: "Ich kann mit
Bestimmtheit bestätigen, dass die Boko-Haram-Terroristen in vielen der Dörfer, die sie erobert haben, wie Kaure, Alawa und
Magami, ihre Fahnen aufgestellt haben ... Er informierte die Senatoren darüber, dass in den letzten drei Tagen etwa 42
Gemeinden in den LGAs Shiroro und Munya von Boko Haram eingenommen wurden, wodurch etwa 5000 Dorfbewohner zu
Vertriebenen wurden. Anfang April überfielen, plünderten und brandschatzten die Kämpfer drei Militärcamps in der Region -
in Allawa und Bassa (beide in Shiroro LGA) und anschließend Zagzaga (in Munya LGA) - offenbar in Vorbereitung auf eine
Ramadan-Offensive.

Die Menschen im östlichen Niger-Staat und in Zentralnigeria sind überwiegend ethnische Gwari/Gbari. Laut dem Joshua-
Projekt folgen 38 Prozent den ethnischen Religionen, 29 Prozent sind Muslime und 33 Prozent sind Christen (meist römisch-
katholisch). Der Landesvorsitzende der Christian Association of Nigeria's Niger State Chapter, Reverend Mattias Echioda,
appellierte an die Christen im Bundesstaat, großzügig zu spenden, um die Vertriebenen zu unterstützen. Er rief auch zum
Gebet auf, dass Gott in die Sicherheitsherausforderungen, mit denen der Staat Niger im Besonderen und Nigeria im
Allgemeinen konfrontiert sind, eingreifen möge. Die Situation ist nicht nur für die Christen im östlichen Nigerstaat kritisch,
sondern auch für die im benachbarten Kaduna, wo in den letzten drei Monaten 323 Personen getötet und 949 entführt
wurden.

Während die Regierung zusätzliche Kräfte in und um Abuja eingesetzt hat, um die Hauptstadt zu schützen, ist die
Bedrohung, mit der Abujas städtische Eliten konfrontiert sind, nichts im Vergleich zu der Bedrohung, mit der gewöhnliche
Nigerianer aus dem Norden und dem Mittleren Gürtel konfrontiert sind, insbesondere diejenigen, die in ländlichen
Gegenden leben. In Wahrheit wird das Alptraumszenario des RLPB 562 "Unsicherheit ermöglicht terroristische Expansion"
(12. August 2020) wahr: Die große Unsicherheit hat Boko Haram den Weg geebnet, sich in den Nordwesten auszudehnen
und unter den Fulani Fuß zu fassen. Am Sonntag, den 2. Mai, sprach ein hochrangiger nigerianischer Anwalt, Robert Clarke,
in der Sendung "Sunday Politics" von Channels Television und warnte, dass das Land am Rande des Zusammenbruchs stehe
und vielleicht keine weiteren sechs Monate überleben werde. Während Clarke den Ausnahmezustand fordert, sind andere
abgeneigt, dem Buhari-Regime noch mehr Macht in die Hände zu geben, und stellen fest, dass der Mangel an Autorität nicht
das Problem ist. Im Gegenteil, die Überzentralisierung - das Erbe der vom Militär inspirierten Verfassung von 1999 - ist die
Hauptschuld daran.

Die Verfassung von 1999 Die Verfassung von 1999 wurde vom Militärregime von General Abdulsalami Abubakar vorbereitet und kurz vor der Rückkehr
Nigerias zur Demokratie verordnet. Der verstorbene Politikwissenschaftler und Historiker Peter Ekeh behauptete, dass "das
Hauptvermächtnis der Militärherrschaft in Nigeria die übermäßige Zentralisierung der Regierungsfunktionen" sei, was zu
"eklatanten Fehlern" und "lähmenden Konsequenzen" geführt habe. Nigeria ist das einzige Land, das ein föderales
Regierungssystem praktiziert, aber eine einheitliche Polizei betreibt.

28 / 38



 

Die Verfassung von 1999 hat nicht nur die lokale Polizei abgeschafft und die nigerianische Polizei zentralisiert, sie verbietet
auch ausdrücklich die Einrichtung einer anderen Polizei. Wie Ekeh in seiner Lagos-Vorlesung im Dezember 2010 feststellte:
"Dieses verfassungsmäßige Verbot hat zur Folge, dass den Landesregierungen und lokalen Regierungen die Befugnis
entzogen wird, für die grundlegende Sicherheit der Bürger unter ihrer Gerichtsbarkeit zu sorgen ... Die allmähliche Erosion
der Basissicherheit im Land muss der eigenmächtigen militärischen Konzentration der Sicherheitsvorsorge in den Händen
der Nigeria Police Force angelastet werden, die in den meisten Städten und Dörfern der Föderation keine Präsenz
hat.'<strong> </strong></p>
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Nigeria: Dschihadisten suchen und töten zweiNigeria: Dschihadisten suchen und töten zwei
nigerianische Christen bei Angriff auf Stadt imnigerianische Christen bei Angriff auf Stadt im
Bundesstaat YobeBundesstaat Yobe
BF/IIRF-D/Tübingen/06.05.21 - Mindestens zwei Christen wurden von Dschihadisten gesucht und getötet, die am 23. April
eine Stadt im nördlichen nigerianischen Bundesstaat Yobe überfielen.

Etwa 2.000 Einwohner von Geidam flohen aus ihren Häusern, nachdem Mitglieder der Provinz Islamischer Staat Westafrika
(ISWAP) die Kontrolle über die Stadt übernommen und Geschäfte geplündert und verbrannt hatten.

"Alle sind auf der Flucht, weil die Aufständischen begonnen haben, Menschen zu töten, die Christen sind und solche mit
westlicher Bildung", sagte ein Bewohner.

"Bisher haben sie zwei Christen und zwei muslimische Schullehrer getötet. Sie sind in ihre Häuser gegangen und haben sie
abgeschlachtet", sagte ein anderer Anwohner.

Ein Barnabas-Kontakt sagte, dass einer der ermordeten Christen ein Mitglied der Evangelischen Kirche "Alle gewinnen"
(ECWA) war. Der Sekretär der Kirche sagte, dass sie darum kämpften, seinen Leichnam für die Beerdigung zu bergen.
"Unsere Mitglieder in Geidam sind jetzt vertrieben", sagte er. "Wir brauchen Ihre Gebete."

Die Zahl der Todesopfer des Angriffs war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt; mindestens elf Bewohner starben
jedoch, als ein Projektil zwei benachbarte Häuser traf und alle Bewohner tötete, während die Dschihadisten um die
Übernahme des örtlichen Armeestützpunktes kämpften.

Einem Augenzeugen zufolge warfen die Dschihadisten ISWAP-Flugblätter in der Stadt ab, in denen sie zur Errichtung eines
islamischen Staates aufriefen. "Wir kämpfen gegen Ungläubige, Christen und jede andere Person oder Gruppe, die sich
gegen die Lehre des Islam wendet, auch wenn sie Muslime sind", hieß es auf den Flugblättern.

Die Armee behauptete, Geidam am 24. April von den Dschihadisten zurückerobert zu haben, aber Anwohner und lokale
Beamte sagten, dass sich immer noch Kämpfer in dem Gebiet aufhielten.

Die abtrünnige islamistische Terrorgruppe, Islamischer Staat Westafrika Provinz (ISWAP), wird von Abu Musab al-Barnawi
angeführt. Die Gruppe spaltete sich 2015 von Boko Haram ab, unter anderem wegen der extremen Brutalität von Boko
Harams Anführer Abubakar Shekau, und ist im Nordosten Nigerias aktiv.

Quelle: Barnabas Fund 30. April 2021
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Nigeria: Ein Christ getötet und vier entführt beiNigeria: Ein Christ getötet und vier entführt bei
Angriff auf Kirche in NigeriaAngriff auf Kirche in Nigeria
BF/IIRF-D/Tübingen/06.05.21 - Bei einem Angriff auf eine Kirche im nigerianischen Bundesstaat Kaduna wurden am
Sonntag, den 25. April, ein Christ getötet und vier entführt.

Bewaffnete Männer griffen am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr Ortszeit den Gottesdienst in der Haske Baptist Church im Dorf
Manini Tasha an.

Der Verstorbene wurde als Zechariah Dogonyaro bezeichnet. Ein weiterer Mann aus dem Dorf, Shehu Haruna, wurde
ebenfalls durch Schüsse außerhalb des Kirchengebäudes verletzt.

In einer Erklärung forderte die Christian Association of Nigeria die nigerianische Regierung auf, mehr zu tun, um die
Situation zu verbessern, die "immer schlimmer wird, ohne nennenswerten Widerstand angesichts der unheiligen
Terroristen, die weiterhin unseren lieben Staat und unsere Nation als Geisel halten.

"Dies geschieht in einer Nation, deren Verfassung die Religionsfreiheit erlaubt, die aber nicht garantiert ist.

"Dies ist eine Herausforderung für die Regierung - in der Tat wird eine Regierung, die nicht in der Lage ist, die Sicherheit
ihrer Bürger und deren Eigentum zu garantieren, am besten als gescheiterte Regierung bezeichnet."

Der Bundesstaat Kaduna liegt in Nigerias Middle Belt. Seit Anfang Juli 2020 wurden im Mittleren Gürtel mindestens 249
Christen bei islamistischen Angriffen getötet.

Anfang April wurden bei einem Angriff auf einen Kirchenbus, ebenfalls im Bundesstaat Kaduna, ein Christ getötet, vier
weitere verletzt und vier weitere von Banditen entführt.

Die United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) hat vor einem "christlichen Völkermord"
gewarnt, wenn die Regierung von Nigeria die Christen nicht vor dem islamischen Terrorismus schützen kann.

Quelle: Barnabas Fund 4 Mai 2021
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Nigeria: Zwei Christinnen unter fünf ermordetenNigeria: Zwei Christinnen unter fünf ermordeten
StudentenStudenten
BF/IIRF-D/Tübingen/06.05.21 - Zwei christliche Frauen waren unter den fünf Studenten, die von Entführern ermordet
wurden, nachdem sie am 20. April aus einer Universität im nigerianischen Bundesstaat Kaduna entführt worden waren.

Die Leichen von Precious Nwakacha und Dorathy Yohanna wurden am 22. April zusammen mit den Überresten des
Kommilitonen Sadiq Yusuf Sanga, einem Muslim, in einem Dorf in der Nähe der Greenfield University entdeckt.

Die Mehrheit der entführten Studenten der Greenfield University sind Christen

Die Leichen von zwei weiteren entführten Studenten wurden am 26. April gefunden. Ihre Namen wurden von den Behörden
bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt gegeben.

Die Behörden von Greenfield haben nicht bestätigt, wie viele Studenten und Mitarbeiter von den Bewaffneten entführt
wurden, die die Universität um 20.30 Uhr angriffen und einen Mitarbeiter töteten; ein Kontaktmann von Barnabas sagte
jedoch, die Mehrheit der Entführten seien Christen.

Die Regierung des Bundesstaates Kaduna hat die Tötungen durch die Entführer verurteilt, die ein Lösegeld von N800
Millionen (€1,738,950) gefordert haben. In einer Erklärung, die im Namen des Gouverneurs Malam Nasir El-Rufai
herausgegeben wurde, hieß es: "Der rücksichtslose und herzlose Rückgriff der Entführer auf die Ermordung dieser jungen
Menschen ist Teil ihrer Bemühungen, ihre Erpressung voranzutreiben und uns zu zwingen, unsere 'Kein Lösegeld, keine
Verhandlungen'-Politik aufzugeben."

Im März 2021 entführten Bewaffnete 39 Studenten, die meisten von ihnen Christen, vom College of Forestry Mechanisation
in Mando im Bundesstaat Kaduna. Die Regierung des Bundesstaates gab fast einen Monat später die Freilassung von fünf
Studenten bekannt.

Quelle: Barnabas Fund 30. April 2021
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Pakistan: Anwältin in Sorge um ihrenPakistan: Anwältin in Sorge um ihren
christlichen Mandantenchristlichen Mandanten
Ihm droht wegen angeblicher Blasphemie die TodesstrafeIhm droht wegen angeblicher Blasphemie die Todesstrafe

Lahore (IDEA) – Die pakistanische Menschenrechtsanwältin Aneeqa Anthony (Lahore) ist zutiefst besorgt um ihren
Mandanten Patras Masih. Der junge Mann sitze seit 2018 in Untersuchungshaft ohne Aussicht auf einen fairen Prozess, sagte
Anthony der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Ein muslimischer Geistlicher hatte den damals 21-Jährigen wegen
eines Fotos auf seiner Facebook-Seite angezeigt, das angeblich das religiöse Empfinden von Muslimen verletzt haben soll.
Es soll einen Mann auf der Kuppel einer Moschee zeigen. Zahlreiche Muslime stürmten aus Protest gegen das Bild, das sie als
eine Beleidigung Mohammeds werteten, eine christliche Siedlung, in der auch Masih lebt. Sie drohten, die Häuser
niederzubrennen. 800 Einwohner mussten sich in Sicherheit bringen. Daraufhin stellte sich der Christ, der als
Reinigungskraft in einer Bank arbeitete, am 19. Februar 2018 der Polizei. Anthony hält es für ausgeschlossen, dass ihr
Mandant das Bild verschickte. Untersuchungsbeamte sollen den jungen Mann gefoltert haben. Seinen Cousin Sajid Masih
(24) hätten sie wegen des Fotos verhört. Dabei sollen sie, so Anthony, versucht haben, Sajid zum Oralsex mit Patras zu
zwingen. In Panik sprang Sajid daraufhin aus dem Fenster im vierten Stock des Hauses und verletzte sich schwer. Die
Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM/Frankfurt am Main) und IDEA benannten Patras Masih 2018 zum
„Gefangenen des Monats April“. Die Blasphemiegesetze des Landes sehen für die Beleidigung des Propheten Mohammed die
Todesstrafe und für die Verunglimpfung des Korans lebenslange Haftstrafen vor.

Anwältin: Militante Muslime bedrohen Richter und AnwälteAnwältin: Militante Muslime bedrohen Richter und Anwälte

Laut Anthony ist der Umgang mit ihrem Mandanten nicht von der pakistanischen Gesetzgebung gedeckt: Wenn der Prozess
nach zwei Jahren nicht abgeschlossen sei, habe der Inhaftierte ein Recht auf Entlassung auf Kaution. Tatsächlich habe sie,
so Anthony beim Obersten Provinzgericht von Lahore bereits drei solcher Anträge gestellt. Der letzte sei am 26. April
abgewiesen worden. Statt dem Antrag stattzugeben, hätten die Richter des Obersten Provinzgerichtes von Lahore dem
zuständigen Gericht die Anweisung erteilt, den Prozess so schnell wie möglich abzuschließen. Damit müsse ihr Mandant bis
zum Urteil im Gefängnis bleiben, so Anthony. Das Oberste Gericht habe vermutlich Angst vor dem Kläger. Dieser sei
Anhänger der militanten radikal-islamischen Partei Tehrik-e-Sunat (TLP). Sie steckt hinter zahlreichen
Blasphemievorwürfen gegen religiöse Minderheiten. Deren Anwaltskanzlei bedrohe sowohl die Verteidiger wie auch die
Richter regelmäßig, um Todesurteile zu erwirken, so Anthony. Die Katholikin befürchtet, dass Patras Masih unschuldig
gehängt werden könnte. Sie bemüht sich nun, den Fall vor den Obersten Gerichtshof Pakistans zu bringen. Von den über
216 Millionen Einwohnern Pakistans sind etwa 95 Prozent Muslime, zwei Prozent Christen und zwei Prozent Hindus.
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Pakistan: Todesstrafe gegen Adventisten inPakistan: Todesstrafe gegen Adventisten in
Pakistan wegen Blasphemie beantragtPakistan wegen Blasphemie beantragt
APD/IIRF-D/Tübingen/06.05.21 - Am 10. März hat der High Court Lahore (Oberstes Gericht) eine Petition der
Staatsanwaltschaft zum Supreme Court (Höchste Gericht) zugelassen mit dem Antrag, die lebenslange Freiheitsstrafe von
Sajjad Masih Gill in die Todesstrafe umzuwandeln. Wann der Supreme Court darüber entscheiden wird, ist nicht bekannt. Gill
war bereits 2013 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er SMS mit abwertenden Äußerungen über
den Propheten Mohammed versandt haben soll (Tatbestand der Blasphemie).

Auf Blasphemie folgt in Pakistan die TodesstrafeAuf Blasphemie folgt in Pakistan die Todesstrafe

Weltweit berichten Medien über diesen Antrag. Auf Betreiben der Staatsanwaltschaft hat das Gericht nun den Antrag zu
behandeln, die lebenslängliche Freiheitsstrafe in die Todesstrafe umzuwandeln, weil nur das eine angemessene Antwort auf
die Lästerung des Propheten sei. Pakistan ist bekannt für seine strikte Blasphemiegesetzgebung. Der jetzige Fall steht in
einer traurigen Reihe mit einer Vielzahl vergleichbarer Schicksale. In der Regel sind Angehörige religiöser Minderheiten
betroffen – häufig Christen - , denen auf Grundlage von haltlosen Bezichtigungen der Prozess gemacht wird.

Weltweites Aufsehen hatte der Fall Asia Bibi erregt, die als erste Frau in eine solche Lage geraten war und erst nach vielen
Jahren Haft letztlich in Freiheit kam. Es bleibt zu hoffen, dass auch für Sajjad Masih Gill noch etwas erreicht werden kann.
Aber wieviel Lebenszeit wird ihm dann zerstört worden sein?

Internationale Kritik an Pakistans VorgehenInternationale Kritik an Pakistans Vorgehen

Pakistan ist international stark für seine Gesetze gegen Gotteslästerung kritisiert worden. So hat sich das Europäische
Parlament in einer Entschließung vom 27.11.2014 deutlich dazu positioniert. Leider ist es aufgrund der fragilen
Mehrheitsverhältnisse in Pakistan und des Einflusses religiöser Extremisten bislang nicht möglich gewesen, an der
unerträglichen Gesetzessituation etwas zu verändern. Selbst pakistanische Juristen und Politiker, die sich zugunsten von
Betroffenen ausgesprochen haben, sind Opfer von Mordanschlägen geworden.

Aufruf zum Gebet für die BetroffenenAufruf zum Gebet für die Betroffenen

Der Jurist Dr. Harald Mueller, Leiter des Instituts für Religionsfreiheit an der Theologischen Hochschule der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in Friedensau bei Magdeburg, hält es angesichts dieser Lage für wichtig, dass die Betroffenen
nicht in Vergessenheit geraten. So könne jeder Einzelne für Mr. Gill, seine Rechtsanwälte, seine Familie und seine Kirche
beten.  „Der Fall Sajjad Masih Gill zeigt, welches Unheil angerichtet werden kann, wenn Gesetze dazu dienen, eine Religion
als solche zu schützen und nicht die Menschen, die – auch wenn sie einer Minderheit angehören – ihren Glauben ausleben
und bekennen möchten.“

Der Text kann kostenlos genutzt werden. Veröffentlichung nur mit eindeutiger Quellenangabe „APD“ gestattet!

Quelle (03/29/2021) www.apd.info/2021/03/29/todesstrafe-eines-adventisten-in-pakistan-wegen-blasphemie-
beantragt/
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Saudi-Arabien: Konvertit von DiebstahlSaudi-Arabien: Konvertit von Diebstahl
freigesprochen, aber weitere Anklagen drohenfreigesprochen, aber weitere Anklagen drohen
BF/IIRF-D/Tübingen/06.05.21 - Ein christlicher Konvertit aus dem Islam in Saudi-Arabien ist vom Vorwurf des Diebstahls
freigesprochen worden mit der Begründung, dass es keine Beweise für die Vorwürfe gibt.

Der Christ, der nur als "A" bezeichnet wird, war vom Ehemann seiner Schwester des Diebstahls beschuldigt worden. "A"
hatte Berichten zufolge seiner Schwester, ebenfalls eine vom Islam konvertierte Christin, und ihren Kindern bei der Flucht
aus Saudi-Arabien geholfen.

Die Anwälte, die seinen Schwager vertraten, konnten keine Beweise vorlegen, was den Richter veranlasste, "A"
freizusprechen und den Fall abzuweisen.

"A" sieht sich zwei weiteren Gerichtsverfahren gegenüber, weil er seiner Schwester geholfen hat, gegen den Willen ihrer
Familie zu fliehen, und - in einem anderen Fall - weil er angeblich versucht hat, Muslime zum Christentum zu bekehren.

Letztere Anklage ergab sich aus einem Gespräch in einem Restaurant im Jahr 2020, in dem "A" seine eigene Konversion
zum Christentum diskutiert haben soll.

Der Schwager von "A" hat Gewalt gegen die Ehefrau und den Sohn von "A" angedroht, die im Falle seiner Inhaftierung
angreifbar sein könnten.

"A" hat bereits einige Zeit im Gefängnis verbracht und wurde für seinen Glauben an Christus und dafür, dass er seiner
Schwester geholfen hat, das Land zu verlassen, ausgepeitscht.

In Saudi-Arabien ist es ein Kapitalverbrechen für einen Muslim, seine islamische Religion zu verlassen, wie in der Scharia
(islamisches Recht) festgelegt. Es ist nicht bekannt, dass in letzter Zeit saudische Christen, die vom Islam konvertiert sind,
hingerichtet wurden, aber einige wurden von ihren Familien ermordet. Die Zahl der saudischen Staatsbürger, die Christen
sind, ist unbekannt, und selbst für Ausländer ist es nicht sicher, offen christlich zu sein, da es illegal ist, irgendeine Religion
außer dem Islam öffentlich zu bekunden.

Quelle: Barnabas Fund 23. April 2021
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Somaliland: Christliche Familie wegen AbkehrSomaliland: Christliche Familie wegen Abkehr
vom Islam in Haftvom Islam in Haft
Den Konvertiten wird auch Missionierung vorgeworfenDen Konvertiten wird auch Missionierung vorgeworfen

„Gefangene des Monats Mai“„Gefangene des Monats Mai“

Somaliland ist eine völkerrechtlich zu Somalia gehörende autonome Region.

Frankfurt am Main/Wetzlar (IDEA) – Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) und die Evangelische
Nachrichtenagentur IDEA haben eine christliche Familie in Somaliland als „Gefangene des Monats Mai“ benannt. Sie rufen
dazu auf, sich für das Paar Mohamed und Hamdi – ihre weiteren Namen sind nicht bekannt – und ihr Kind im Säuglingsalter
einzusetzen und für sie zu beten. Somaliland ist eine völkerrechtlich zu Somalia gehörende autonome Region. Nach
Informationen der Hilfsorganisation „Middle East Concern“ wurde die Familie bei einer Polizeirazzia am 21. Januar in der
Hauptstadt Hargeysa festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung am darauffolgenden Tag beschlagnahmte die Polizei
Eigentum des Paares und nahm eine Mitbewohnerin fest. Im Februar folgten weitere Festnahmen von Christen. Ihnen wird
Anstiftung zum Ungehorsam und Beleidigung des Islams vorgeworfen, was in dem Land am Horn von Afrika mit bis zu zwei
Jahren Haft geahndet wird. Inzwischen kamen einige der Inhaftierten wieder frei. Das Paar Mohamed und Hamdi muss sich
zusätzlich wegen Abkehr vom Islam und christlicher Mission vor Gericht verantworten. In der Verfassung des international
nicht anerkannten De-facto-Regimes Somaliland ist die Abkehr vom islamischen Glauben ausdrücklich mit Verweis auf die
islamische Rechtstradition verboten. Die Rechte von Frauen und Minderheiten sind erheblich eingeschränkt. Somaliland, in
dem der Islam Staatsreligion ist, hat nach Schätzungen rund 4,5 Millionen Einwohner. Die IGFM und IDEA rufen dazu auf,
sich in Briefen an den Präsidenten der Republik Somaliland, Muse Bihi Abdi, für die Freilassung der Christen einzusetzen.
Das Land hat in Europa eine Mission (offizielle Vertretung) in London.

Musterbrief Englisch
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USA: US-Kommission für Religionsfreiheit setztUSA: US-Kommission für Religionsfreiheit setzt
Aserbaidschan und die Türkei auf besondereAserbaidschan und die Türkei auf besondere
BeobachtungslisteBeobachtungsliste
USCIRF/IIRF-D/Tübingen/06.05.21 - Die US-Kommission für internationale Religionsfreiheit (USCIRF) hat Aserbaidschan
und die Türkei auf ihre besondere Beobachtungsliste (Special Watch List; SWL) gesetzt, weil sie "schwere Verletzungen der
Religionsfreiheit begehen oder tolerieren".

Der USCIRF-Jahresbericht 2021 äußerte sich besorgt über die Entweihung und Zerstörung von Kirchen, Klöstern und
anderen christlichen Stätten durch Aserbaidschan in Berg-Karabach.

Die Kathedrale von Ghazanchetsots wurde im Oktober 2020 von aserbaidschanischen Streitkräften beschossen, was USCIRF
und Human Rights Watch als "Kriegsverbrechen" bezeichnet haben

Der Bericht nennt den Beschuss der Ghazanchetsots-Kathedrale in Shusha am 8. Oktober 2020 als wahrscheinliches
Kriegsverbrechen und fügt hinzu, dass es Bedenken hinsichtlich der "verschiedenen armenischen Kirchen, Klöster und
Friedhöfe, die verloren gingen oder in der Folge an die aserbaidschanische Kontrolle abgetreten wurden" gebe.

"Am Ende des Berichtszeitraums", fügte das Komitee hinzu, "gab es Hinweise darauf, dass einige dieser Stätten - wie der
Friedhof einer armenischen Kirche in Hadrut - bereits vandalisiert worden waren."

Im März 2021 verurteilte die armenische Nationale UNESCO-Kommission die angebliche Zerstörung eines Kirchengebäudes
in Mekhakavan, Berg-Karabach, als "einen weiteren Akt kultureller Verbrechen durch Aserbaidschan".

Aserbaidschans Einmarsch in Berg-Karabach, einer ethnisch-armenischen Enklave innerhalb der mehrheitlich muslimischen
Republik Aserbaidschan, begann Ende September 2020. Der Konflikt endete im November mit der Einnahme bedeutender
Gebiete durch Aserbaidschan, die zuvor von der armenischen Gemeinschaft gehalten worden waren.

Berg-Karabach ist Teil der historischen Heimat des armenischen Volkes, das um 301 n. Chr. die erste christliche Nation
wurde, und in der Region gibt es noch viele alte Kirchen und Klöster. Karabach wurde 1923 von der UdSSR an Aserbaidschan
angegliedert.

Die aserbaidschanische Offensive wurde von der Türkei politisch und militärisch unterstützt, wie das US-Außenministerium
im April 2021 bestätigte.

Auch die Türkei wurde in die SWL aufgenommen, wobei der Bericht die im Juli 2020 erfolgte Umwidmung der ehemaligen
Kathedrale Hagia Sophia in Istanbul, die seit 1935 ein Museum war, in eine Moschee sowie das Versagen der Regierung bei
der Verfolgung von Verbrechen wie dem Vandalismus an einer armenischen Kirche in Bakirköy im Mai 2020 feststellte. 

Unterdessen hat Aserbaidschan in der Hauptstadt Baku einen Military Trophy Park eröffnet, der die aserbaidschanische
Invasion in Berg-Karabach feiert.

Der Park umfasst einen Tunnel mit Hunderten von Helmen getöteter armenischer Soldaten und Wachsfiguren von Armeniern
mit übertriebenen rassischen Merkmalen, von denen einige in nachgebauten aserbaidschanischen Gefängniszellen
angekettet sind.

Aserbaidschan hat sich geweigert, schätzungsweise 200 militärische und zivile Gefangene freizulassen, die sich noch in
Gefangenschaft befinden, mit dem unbegründeten Argument, dass die gefangenen Armenier "Terroristen" seien, die nicht
freigelassen werden dürften. Dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz wurde der Zugang verweigert, um den
Gefangenen humanitäre Hilfe zu leisten.

Aserbaidschan wird außerdem vorgeworfen, während und nach dem Konflikt 2020 Kriegsverbrechen an militärischen und
zivilen Kriegsgefangenen begangen zu haben.

Quelle: USCIRF 26. April 2021
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Evangelische Allianz in Deutschland - AKREF Nachrichten

Disclaimer: Die Evangelische Allianz in Deutschland 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 EAD oder AKREF geteilt.

Falls Sie die Erstellung und Verbreitung der AKREF Gebetsanliegen unterstützen möchten, können Sie gern eine Spende
richten an:
Evangelische Allianz in Deutschland (EAD)
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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