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Algerien: Nichts hält das Evangelium auf!Algerien: Nichts hält das Evangelium auf!
In Algerien wurden kürzlich drei Christen wegen Blasphemie verurteilt. Diese Strafurteile folgen einer Welle vonIn Algerien wurden kürzlich drei Christen wegen Blasphemie verurteilt. Diese Strafurteile folgen einer Welle von
Kirchenschließungen ohnegleichen. Aber die Christen weisen sich durch bemerkenswerten Mut und Glauben aus.Kirchenschließungen ohnegleichen. Aber die Christen weisen sich durch bemerkenswerten Mut und Glauben aus.

Open Doors Schweiz/Open Doors Schweiz/ 26.02.2021 - Am 20. Januar 2020 wurde Hamid Soudad, ein 42-jähriger Christ, in der Provinz Oran in
Algerien verhaftet (wir berichteten). Er stand am vergangenen 21. Januar vor Gericht und wurde zur Höchststrafe verurteilt:
fünf Jahre Haft.

Wegen Blasphemie angeklagtWegen Blasphemie angeklagt

Hamid wird beschuldigt, eine Karikatur des islamischen Propheten Mohammed in den sozialen Netzwerken verbreitet zu
haben. Er hat beschlossen, Berufung einzulegen. 

Doch Hamid ist kein Einzelfall. Zwei Christen mit muslimischem Hintergrund aus der Kabylei wurden ebenfalls wegen
Blasphemie verurteilt. Der eine wurde zu sechs Monaten, der andere zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, beide 
erhielten zudem eine Geldstrafe.

Zusätzlich zu den ungerechten Verhaftungen wurden auch Kirchengebäude willkürlich geschlossen. Pastor Salah, dessen
Kirche in Tizi-Ouzou (Kabylei) geschlossen wurde, fasst die Situation zusammen: «Wir haben sehr viele Christen mit
muslimischem Hintergrund, das missfällt den Behörden.»

Seit Januar 2018 wurden 13 protestantische Kirchen geschlossen. Neun dieser Gemeinden legten gegen diese Verfügung
Berufung ein. Aber nur drei von ihnen bekamen am vergangenen 27. November recht.

Die Behörden nützen auch Covid-19, um die Christen zu behelligen. Im März 2020 wurden alle Kirchengebäude wegen der
Pandemie geschlossen. Ende Oktober 2020 genehmigte der Statthalter von Tizi Ouzou die Wiedereröffnung von 183
Moscheen infolge einer Ministerialverordnung. Doch alle Mitgliedskirchen der Algerischen Protestantischen Kirche bleiben
geschlossen, so auch die 25 protestantischen Kirchen in der Kabylei.

Eine diskrete Kirche, aber voller Eifer Eine diskrete Kirche, aber voller Eifer 

Trotz Verfolgung bleibt die Kirche in Algerien standhaft. Seit der Schliessung zahlreicher Kirchen haben die algerischen
Christen neue Wege gefunden, um sich zu treffen. Bibeltexte werden im Café diskret auf dem Smartphone gelesen: Das sind
die Versammlungen neuer Art, die sie organisieren. Sie vermeiden es, aufzufallen, indem sie etwa ihre Bibel offenkundig auf
Tische legen oder mit geschlossenen Augen beten würden. Nichts soll darauf hindeuten, dass es sich um einen biblischen
Austausch und Gebet handelt! Selbst wenn sich Christen in Privatwohnungen treffen, ist Vorsicht geboten: Die Versammlung
erstreckt sich über mehrere Stunden, und nur wenige Gläubige kommen oder gehen gleichzeitig. 

Trotz ihrer Diskretion zeichnen sich die Christen in Algerien durch unerschütterlichen Glauben und Eifer aus. Nichts scheint
die Ausbreitung des Evangeliums im ganzen Land aufhalten zu können. 

Quelle: Open Doors Schweiz

https://www.opendoors.ch/news/algerien-nichts-halt-das-evangelium-auf?
_cldee=am9tdTEyM0BvdXRsb29rLmRl&recipientid=contact-f8987c35c926e711940400155d0c1929-
cd817310ca4b4c72a4e03b5e726f3437&esid=c7c4697d-4570-eb11-a812-000d3ab028a4
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Armenien: Aserbaidschan stoppt SuchaktionenArmenien: Aserbaidschan stoppt Suchaktionen
vor Jahrestag des armenischen Pogromsvor Jahrestag des armenischen Pogroms
International Christian Concern/26.02.2021 - Heute jährt sich zum 33. Mal der Jahrestag des Pogroms von Sumgait, das
sich gegen ethnische armenische Christen richtete. Ende Februar 1988 griffen Aserbaidschaner die in Sumgait,
Aserbaidschan, lebenden Armenier an. Das führte zu vielen Todesfällen, Plünderungen, brennenden Autos und
Ausschreitungen. Pogrome und andere Gewalttaten bewirkten, dass die Armenier in Aserbaidschan fast ausgerottet wurden.

Jetzt, 33 Jahre später, geht die gegen die Armenier gerichtete Gewalt weiter. im vergangenen Herbst wurden armenische
Christen durch den Krieg in Berg-Karabach (armenisch: Artsakh) erneut aus ihren Häusern vertrieben. Beim Versuch, die
christliche Geschichte in Aserbeidschan zu negieren und ihre Aggression zu rechtfertigen, wird von Aserbaidschan ein
neues, hasserfülltes Geschichtsbild geschrieben. Diese Aggression wird von der Türkei unterstützt und gefördert, die heute
auch die Rede von Aserbaidschans Präsident Aliyev verbreitet. Sie zeigt den Wunsch nach vollständiger Unterwerfung der
armenischen Gemeinschaft in Karabach.

Aserbaidschan hat darüber hinaus seit dem 15. Februar alle Suchaktionen in Berg-Karabach gewaltsam unterbunden. Dies
ist die längste Aussetzung von Suchaktionen seit dem Waffenstillstandsabkommen. Diese Einsätze wurden von Armeniern
durchgeführt, die nach den Leichen derjenigen suchten, die während des Krieges gestorben waren.

Indem Aserbaidschan den Zugang zu ihrem neu kontrollierten Territorium gesperrt hat, wird Armenischen Christen das
Recht verweigert, ihre Toten zu begraben oder auch nur eine Bestätigung darüber zu erhalten, was mit ihren Liebsten
geschehen ist. Die aserbaidschanischen und türkischen Darstellungen unterstreichen immer wieder, wie wenig sie das Leben
ethnischer armenischer Christen achten.

Quelle: International Christian Concern; www.persecution.org

Aus dem Englischen übersetzt und überarbeitet von AKREF
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Bangladesch: Zwei protestantische Kirchen insBangladesch: Zwei protestantische Kirchen ins
Visier genommen, verwüstet und demoliertVisier genommen, verwüstet und demoliert
Beamte des Forstamtes rissen eine Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten im Bezirk Bandarban wegen einer fehlendenBeamte des Forstamtes rissen eine Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten im Bezirk Bandarban wegen einer fehlenden
Baugenehmigung ab. Extremisten griffen eine andere protestantische Kirche im Norden Bangladeschs wegen derBaugenehmigung ab. Extremisten griffen eine andere protestantische Kirche im Norden Bangladeschs wegen der
Anwesenheit von neuen Christen an. Für die Bangladesh Christian Association sollte jedem das Recht garantiert werden,Anwesenheit von neuen Christen an. Für die Bangladesh Christian Association sollte jedem das Recht garantiert werden,
seine eigene Religion auszuüben, und es sollte für Gerechtigkeit gesorgt werden.seine eigene Religion auszuüben, und es sollte für Gerechtigkeit gesorgt werden.

Bandarban (AsiaNews/Sumon Corraya) 3.3.2021 - Ein kürzlicher Angriff auf zwei Kirchen, von denen eine abgerissen wurde,
sorgt für Besorgnis unter den Christen Bangladeschs. Am 25. Februar rissen 10 Mitarbeiter des Forstministeriums die
Sathirampara Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Ali Kadam im Bezirk Bandarban ab. Das Gebäude befand sich im
Bau. Die Gemeinde war dabei, die alte Bambushütte, die als Kirche genutzt wurde, durch ein Backsteingebäude zu ersetzen.

Die Forstbehörde sagte, dass die Gemeinde nicht befugt sei, auf dem Land unter ihrer Zuständigkeit zu bauen. Dennoch gibt
es in der Gegend bereits vier Moscheen, drei buddhistische Tempel, vier große Märkte sowie öffentliche und private Schulen.
Es wurden keine Probleme im Zusammenhang mit einer dieser Strukturen gemeldet.

Sathiram Tripura, einer der Leiter der Sathirampara-Kirche, erzählte AsiaNews, dass Menschen aus zwei Dörfern in den
Bergregionen schon seit vielen Jahren zu seinem behelfsmäßigen Gebetshaus kommen.

"Die Mitglieder der Gemeinde haben 15 Jahre lang das Geld beiseite gelegt, um die Backsteinkirche zu bauen", erklärte er.
"Nicht in der Lage zu sein, den Bau zu beenden, ist sehr traurig."

Der Abriss fand statt, während die Männer der Gemeinde im Wald arbeiteten. Die Gemeinde umfasst mehr als hundert
Menschen, die nun unter freiem Himmel beten müssen, so Tripura.

Ohne eine Kirche wird die Situation sehr schwierig werden, wenn die Regenzeit beginnt. Für den Beamten des
Forstministeriums, S. M. Kawsar, hat seine Behörde jedoch keine Kirche zerstört, sondern lediglich Regierungsland gerodet.

"Für den Bau braucht man eine Genehmigung, und die hatten die Christen nicht", erklärte er. "In diesem Dorf gibt es nur
drei oder vier christliche Familien. Es gibt keinen Bedarf für eine Kirche."

Ein weiterer Vorfall ereignete sich ein paar Tage zuvor in Aditmari, Bezirk Lalmonirhat (Nord-Bangladesch). Eine Gruppe
örtlicher Muslime griff am 10. Februar die Emmanuel-Kirche an, die sich in einem überwiegend muslimischen Dorf befindet.
Das evangelische Gebetshaus besteht seit 2003.

Der örtliche Pastor Pastor Lovlu S. Levy sagte, dass vier Personen das Kirchenschild zerstörten, Bäume fällten, den Eingang
gewaltsam öffneten und 30 Stühle und zwei Teppiche im Wert von 14.000 Taka (165 US$) stahlen.

"Die Bewohner in dieser Gegend sind Fundamentalisten", erklärte er. "Als ich das erste Mal zur Polizei ging, wollten sie den
Bericht über den Vorfall nicht registrieren; sie sagten mir auch, ich solle Journalisten nicht über den Angriff informieren."

Die Gewalt gegen die Kirche scheint das Ergebnis antichristlicher Propaganda an einem örtlichen islamischen Treffpunkt
(waz mahfil) zu sein, an dem muslimische Religionsführer Hassreden halten.

Pfarrer Lovlu S. Levy berichtet auch, dass die Wut gegen Christen mit der Tatsache zusammenhängt, dass neue Mitglieder
der Gemeinde beigetreten sind.

"Die Muslime sind wütend, weil wir Christus angenommen haben, deshalb greifen sie uns an. Jetzt leben wir in Angst, zehn
neue Gläubige sind zu ihrer Sicherheit aus dem Dorf geflohen."

Der Präsident der Bangladesh Christian Association, Nirmol Rozario, verurteilte diese beiden Gewalttaten.

In Bezug auf die Sathirampara-Kirche im Distrikt Bandarban stellte er fest, dass jeder das Recht hat, seine Religion
auszuüben. "Ich fordere die lokalen Behörden auf, dafür zu sorgen, dass die Christen bald ihre eigene Kirche bauen
können."
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Was den Angriff in Aditmari betrifft, "haben radikale Muslime versucht, die Christen zu verängstigen. Wir verurteilen den
Angriff und fordern Gerechtigkeit."

Übersetzt und bearbeitet von AKREF

Quelle: http://www.asianews.it/news-en/Two-Protestant-churches-targeted,-attacked-and-ransacked-52497.html
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Deutschland: Muezzin-Rufe brauchen in HessenDeutschland: Muezzin-Rufe brauchen in Hessen
keine Genehmigungkeine Genehmigung
Ministerin Hinz: Auch Lautsprecheranlagen sind nicht genehmigungspflichtigMinisterin Hinz: Auch Lautsprecheranlagen sind nicht genehmigungspflichtig

Wiesbaden (IDEA) 02.03.2021 – Muezzin-Rufe brauchen in Hessen keine Genehmigung. Das geht aus einer Antwort der
Landesregierung auf eine Große Anfrage der AfD-Fraktion hervor. Wie die Ministerin für Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Priska Hinz (Bündnis 90/Die Grünen), schreibt, bedarf es für den muslimischen
Gebetsruf „keiner (immissionsschutzrechtlichen) Genehmigung; Genehmigungen wurden daher nicht erteilt und können
daher auch nicht zurückgenommen oder widerrufen werden.“ Die für den Gebetsruf verwendeten Lautsprecheranlagen seien
nicht genehmigungspflichtig. Eine Übersicht, wie von der AfD-Fraktion verlangt, in welchen Kommunen es Muezzin-Rufe
gebe, liege der Landesregierung nicht vor. Die AfD hatte in ihrer Anfrage erklärt, dass die Gebetsrufe „vielfach unter
massiver Missbilligung von Seiten der betroffenen nicht muslimischen Bevölkerung“ geschehen. Hintergrund der Anfrage
war ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 23. September 2020, wonach eine Gemeinde der Ditib (Türkisch-
Islamische Union der Anstalt für Religion) in der Stadt Oer-Erkenschwick per Lautsprecher zum Gebet rufen darf. Ein
Bewohner hatte zuvor gegen die von der Stadt erteilte immissionsschutzrechtliche Ausnahmeregelung geklagt und in erster
Instanz recht bekommen. Hinz verweist in ihrer Antwort darauf, dass die Rechtslage in Nordrhein-Westfalen wegen des dort
gültigen Landes-Immissionsschutzgesetz eine andere sei als in Hessen. Deshalb könne das Urteil nicht als Grundsatzurteil
bezeichnet werden.

Kein Recht, von abweichenden Glaubensbekundungen verschont zu bleibenKein Recht, von abweichenden Glaubensbekundungen verschont zu bleiben

Wie es in der Regierungsantwort weiter heißt, gibt es in einer Gesellschaft mit unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen
kein Recht darauf, „vom Kontakt mit abweichenden Glaubensbekundungen oder religiösen Symbolen verschont zu bleiben“.
Dazu liege ein entsprechendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2015 vor. Dazu heißt es: „Diese
Auffassung wird auch von der Hessischen Landesregierung vertreten.“ CDU und Grüne regieren in Hessen seit 2014.
Ministerpräsident ist Volker Bouffier (CDU). Die AfD kam bei der Wahl 2018 auf 13,1 Prozent der Stimmen und verfügt im 137
Sitze umfassenden Landtag über 19 Sitze.
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Indien: Drei Christen nach Angriff aufIndien: Drei Christen nach Angriff auf
Geburtstagsfeier im KrankenhausGeburtstagsfeier im Krankenhaus
International Christian Concern (ICC) 03.03.2021 03.03.2021  - Drei Christen, darunter zwei Pastoren, wurden nach einem brutalen
Angriff von Bajrang Dal-Aktivisten in Südindien ins Krankenhaus eingeliefert. Die Extremisten griffen an, nachdem sich die
Christen versammelt hatten, um den Geburtstag des Sohnes eines Pastors zu feiern.

Am 1. März griff ein Mob von 25 Mitgliedern der Bajrang Dal eine Versammlung von Christen im Dorf Bilkondi im indischen
Bundesstaat Karnataka an. Die religiösen Hardliner drangen in das Haus eines Christen ein, in dem die Geburtstagsfeier für
den Sohn von Pastor Sadashiv Raju stattfand.

Nach Angaben der Opfer verschlossen die Bajrang Dal-Aktivisten die Tür des Hauses von innen, um sicherzustellen, dass
niemand entkommen konnte. Daraufhin griffen die Extremisten die Christen körperlich an.

"Ich versuchte, mich zu verteidigen, als sechs Leute unaufhörlich auf meinen ganzen Körper einschlugen", sagte Pastor
Raju gegenüber ICC. "Sie schlugen meine Frau, als sie versuchte, mich aus den Händen der Schläger zu retten. Sie wurde
schwer verletzt und ist traumatisiert. Sie ist in das Haus ihrer Eltern gezogen, um sich nach dem Vorfall von den
Geschehnissen zu erholen."

Pastor Raju leitet seit 12 Jahren eine indische Pfingstgemeinde im Dorf Bilkondi. Er berichtet, dass die Bajrang Dal-
Aktivisten ihn als Rechtfertigung für den Angriff am 1. März fälschlicherweise beschuldigten, illegale religiöse Bekehrungen
vorzunehmen.

"Ich habe nie jemanden gezwungen, zu konvertieren oder seine Religion zu wechseln", sagte Pastor Raju dem ICC. "Wenn
Menschen mit Nöten zu mir kommen, bete ich für sie. Manchmal werden sie geheilt und wollen in die Kirche kommen."

Infolge des Angriffs wurden sechs Christen, darunter ein blinder Mann, verletzt. Drei dieser Christen mussten im
Krankenhaus behandelt werden und wurden in ein privates Krankenhaus in der Stadt Gokak gebracht. Die Bajrang Dal-
Aktivisten beschädigten auch Musikinstrumente, elektrische Anlagen, einen Kühlschrank und ein Sofa.

Die Christen reichten eine formelle Beschwerde bei der örtlichen Polizei ein, aber Berichten zufolge wurde von den
Polizeibeamten nichts unternommen. Es ist sogar so, dass der Mob, der die Geburtstagsparty angegriffen hatte, eine zweite
christliche Versammlung angriff und den Pastor einer Assemblies of God Church verprügelte.

"Das war ein grausamer Angriff auf Christen", sagte ein örtlicher Christ gegenüber ICC. "Es herrscht völlige Gesetzlosigkeit
und die Angreifer werden durch die pro-hinduistische Regierung im Staat ermutigt. Es gibt keinen Schutz für Christen und
wir haben Angst, auch nur einen Geburtstag mit Freunden zu feiern."

Die Regierung des Bundesstaates Karnataka wird derzeit von der Bharatiya Janata Party (BJP) geführt. Vor kurzem
kündigten BJP-Führer ihre Absicht an, ein Anti-Konversionsgesetz in Karnataka zu erlassen. Lokale Christen befürchten,
dass die Verabschiedung dieses umstrittenen Gesetzes religiöse Fanatiker nur weiter ermutigen und zu mehr Angriffen auf
Christen führen wird.

Quelle: International Christian Concern; www.persecution.org

Aus dem Englischen übersetzt und überarbeitet von AKREF
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Iran: Immer mehr Menschen wechseln dieIran: Immer mehr Menschen wechseln die
Religion trotz groReligion trotz gro ̈ßter Gefahrßter Gefahr
IGfM/Frankfurt - Schätzungen zufolge leben im Iran bis zu viermal so viel Christen wie offiziell angegeben, fast eine Million
davon im Untergrund. Zunehmend mehr Menschen wenden sich erschrocken vom Glauben der herrschenden Mullahs ab. Der
Staat reagiert mit brachialer Gewalt: Masseninhaftierungen, grausame Strafen und das zumindest fahrlässige Aussetzen der
Gefahr einer COVID-19-Infektion.

Erkenntnisse niederländischer Forscher zufolge leben im Iran etwa bis zu viermal so viel Christen wie offiziell angegeben: Bei
der Untersuchung der Forschungsgruppe GAMAAN bekannten sich 1,5 Prozent der Befragten zum Christentum. Das wären
hochgerechnet rund 1,245 Millionen Iraner. Fast eine Million Christen sollen im Untergrund ihren Glauben leben. Viele
Bürger des sogenannten „Gottesstaates“ sind von der ideologischen Auslegung des schiitischen Islam durch die
herrschenden Mullahs abgeschreckt. Viele Menschen im Iran haben in der Folge ihren islamischen Glauben verloren und
wünschen sich insgeheim eine strikte Trennung von Religion und Staat.

Diejenigen unter ihnen, die nicht ohne persönliche Frömmigkeit leben möchten, wenden sich dem Christentum zu – trotz
großer Gefahren. Die iranische Führung ist sich des zunehmenden Akzeptanzverlustes bewusst und versucht daher, mittels
brachialer Gewalt vom Glaubenswechsel abzuschrecken. Menschenrechtsorganisationen wie die IGFM beobachten diese
brutale Verfolgung, dokumentieren sie und prangern die andauernden Menschenrechtsverletzungen durch das iranische
Regime an.

Im zurückliegenden Jahr 2020 spitzte sich die Situation durch die Pandemie COVID-19, die sich im Iran besonders stark
ausbreitete, noch einmal besonders zu. Mit einem fast 50-tägigen Hungerstreik gegen die katastrophalen Bedingungen in
iranischen Gefängnissen protestierte Sacharow-Preisträgerin Nasrin Sotoudeh. Die IGFM berichtete über die mangelnden
Präventionsmaßnahmen und die schlechte medizinische Versorgung. Es fehlt in den Anstalten an Masken, Desinfektion,
konsequenter Quarantäne, ganz abgesehen von der Möglichkeit, Abstand zu halten, da sie in der Regel überfüllt sind: Ohne
die Freilassung nicht-rechtmäßig inhaftierter Häftlinge sind die Empfehlungen der WHO zu Präventivmaßnahmen in den
Gefängnissen kaum einzuhalten.

Die IGFM setzte sich weiterhin für Sotoudeh als politische Gefangene ein wie auch für die wegen ihres Glaubens Verfolgten,
darunter vier Gemeindeleiter aus dem nordiranischen Rascht: Im Juni 2017 wurden Youcef Nadarkhani, Saheb Fadaie, Yasser
Mossayebzadeh und Mohammedreza Omidi zu zehn Jahren Haft verurteilt und im Juli 2018 eingesperrt. „Gefährdung der
nationalen Sicherheit“, „Verbreitung eines zionistischen Christentums“ – so lauteten unter anderem die Vorwürfe. Im Mai
2020 wurden die Haftstrafen reduziert: Für die ersten drei der Genannten bedeutet dies nunmehr sechs Jahre hinter Gittern
und für Omidi zwei Jahre. Inzwischen wurde Letzterer freigelassen. Weil er wie Pastor Nadarkhani auch noch zur
Verbannung verurteilt wurde, befindet er sich derzeit in der südwestlichen Stadt Borazjan im Zwangsexil.

Das Regime akzeptiert seinen Übertritt vom Islam zum Christentum nicht. Wegen unerlaubten Alkoholkonsums wurde Omidi
zu 80 Peitschenhieben verurteilt, weil er beim Abendmahl Wein getrunken hatte. Diese grausame Strafe wurde im
vergangenen Oktober vollzogen. Saheb Fadaie erging es ebenso am 15. November 2020.

Nun droht auch Mossayebzadeh die Auspeitschung aufgrund eines Gerichtsurteils. Im August des zurückliegenden Jahres
wurde er positiv auf COVID-19 getestet. Die anderen verfolgten Christen zeigten m Sommer krankheitstypische Symptome,
mit Ausnahme von Omidi.

Bei der alljährlichen Lichterkette der IGFM-Arbeitsgruppe Hamburg berichtete der evangelische Pastor John Siegmund über
das Schicksal der vier Verurteilten. Er möchte für „unschuldig verfolgte“ Amtsbrüder eintreten. „Keiner von ihnen hat etwas
Verkehrtes getan. Sie sind nur ihren Aufgaben nachgekommen“, betonte Pastor Siegmund. Nun sei „persönliche Solidarität“
besonders von Bischöfen und Pastoren gefordert. Die Christenheit könne ihre Verfolgung, Inhaftierung und Misshandlung
nicht hinnehmen. Unterstützung erhielt Siegmund schon einmal aus dem Bundestag: „Pastor Nadarkhani wurde im Iran
erneut gefangen genommen, weil er die Heilsbotschaft verkündet hat“, hieß es im Grußwort von Professor Heribert Hirte,
Vorsitzender des Stephanus-Kreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. „Meine Unterstützung gilt ihm, dass er freigelassen
werden möge.“
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Iran: Sufi-Aktivist durch vorsätzlicheIran: Sufi-Aktivist durch vorsätzliche
medizinische Fehlbehandlung getötetmedizinische Fehlbehandlung getötet
Behnam Mahjoubi, ein 33-jährigen Gonabadi-Sufi-Aktivist, wurde durch  vorsätzliche medizinische Fehlbehandlung in Irans
berüchtigtem Evin-Gefängnis getötet. Bereits im Jahr 2019 tötete die iranische Regierung den spirituellen Führer der
Gemeinschaft, Noor Ali Tabandeh, auf ähnliche Weise und ersetzte ihn durch einen Regierungsloyalisten.

"Der Tod von Behnam Mahjoubi ist eine abgrundtiefe Verletzung der Religionsfreiheit durch die iranische Regierung und
eine deutliche Erinnerung an ihre ungeheuerliche und anhaltende Verfolgung der Gonabadi-Sufi-Gemeinschaft des Landes",
sagte die USCIRF-Vorsitzende Gayle Manchin. "Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten müssen den Iran bei allen
diplomatischen Interaktionen direkt mit dieser Misshandlung konfrontieren."

Behnam Mahjoubi war unter den mehr als 300 Gonabadi-Sufis, die im Februar 2018 verhaftet wurden, als sie gegen den
Hausarrest des spirituellen Führers der Gemeinschaft protestierten. Im April 2018 wurde er erneut von 20 Agenten in Zivil
verhaftet und geschlagen. Ihm wurde ein Rechtsbeistand verweigert; er wurde gezwungen, Geständnisse zu unterschreiben
und er wurde in Einzelhaft gehalten. Obwohl er später gegen Kaution freigelassen wurde, wurde Mahjoubi im August 2019
von der Abteilung 26 des Teheraner Revolutionsgerichts wegen "Versammlung und Verschwörung gegen die nationale
Sicherheit" angeklagt. Er begann seine Strafe im Juni 2020 zu verbüßen, doch wurde ihm der Zugang zu Medikamenten zur
Behandlung einer Panikstörung verweigert. Aus Protest trat er daraufhin in einen 10-tägigen Hungerstreik. Nachdem das
Gefängnis ohne seine Zustimmung in seine medizinische Behandlung eingegriffen hatte, wurde Mahjoubi im September
2020 in ein Krankenhaus verlegt. Dies führte dazu, dass er unter Handzittern, Krampfanfällen, Schwierigkeiten beim Gehen
und Lähmungen auf der linken Seite seines Körpers litt.

Trotz internationaler Besorgnis verweigerten die iranischen Behörden Mahjoubi weiterhin eine angemessene medizinische
Versorgung. Im Februar 2021 wurden ihm im Evin-Gefängnis Tabletten verabreicht, die ihn in ein Koma fallen ließen. Er
wurde am 12. Februar in ein Krankenhaus verlegt und verstarb kurz darauf. Ein Staatsanwalt, der die Prozesse anderer
Gonabadi-Sufis beaufsichtigt, die 2018 verhaftet wurden, hat ihnen ein ähnliches Schicksal angedroht, was ernsthafte
Bedenken für ihre Sicherheit und ihren Zugang zu einem ordentlichen Verfahren aufkommen lässt.

Quelle: USCIRF 24. 2. 2021
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Kolumbien: Gemeindebau inmitten vonKolumbien: Gemeindebau inmitten von
StraßenschlachtenStraßenschlachten
Pastoren in Buenaventura sorgen sich um ihre Gemeindemitglieder – und um das eigene ÜberlebenPastoren in Buenaventura sorgen sich um ihre Gemeindemitglieder – und um das eigene Überleben

(Open Doors, Kelkheim) 03.03.2021 – Im vergangenen Dezember wurden die Einwohner der kolumbianischen Küstenstadt
Buenaventura Zeugen der bisher schlimmsten Gewalt in den Straßen ihrer Stadt. Einen Tag vor Silvester brachten
Schießereien zwischen rivalisierenden Gruppen den Verkehr am helllichten Tag zum Erliegen. Händler schlossen ihre Läden,
Passanten rannten schnell in Deckung. Bis heute kommt es zu Drohungen und Übergriffen, die auch die christlichen
Gemeinden stark beeinträchtigen.

Militär und Polizei versuchen, Ruhe herzustellenMilitär und Polizei versuchen, Ruhe herzustellen

Die strategische Lage von Buenaventura, an der Pazifikküste und nur wenige Kilometer vom Fuß der Anden entfernt, macht
die Stadt zu einem idealen Ort für legale Händler, aber auch für Drogenhändler und Kleinkriminelle aller Art. Aufgrund des
Gewaltausbruchs im Dezember hat die Regierung den Einsatz von Militär und Polizei angeordnet. Seitdem ist der Konflikt
sogar eskaliert, die Bevölkerung ist verängstigt und terrorisiert.

Inmitten der anhaltenden Gewalt und des Chaos versuchen die Kirchenleiter ihr Bestes, um ihre seelsorgerischen Aufgaben
wahrzunehmen und allen Gemeindemitgliedern Trost zu spenden, die bei den zahlreichen Schießereien Angehörige verloren
haben. Pastor Norman González*, Ansprechpartner für Open Doors in der Region, schildert, wie die christliche Kirche in
Buenaventura mit der aktuellen Situation zurechtkommt: „Die Kirche hält die Stellung, trotz allem, was um sie herum
geschieht. Wir haben einige Brüder bei den Schießereien verloren. Wir bringen Trost und beten für diejenigen, die
Angehörige verloren haben“, berichtet er.

„Manchmal wissen wir nicht, wie wir unseren Leuten helfen können“„Manchmal wissen wir nicht, wie wir unseren Leuten helfen können“

Die Situation in Buenaventura ist im Moment so schlimm, dass es selbst den Leitern der Kirchen schwerfällt, die Hoffnung zu
bewahren, wie Pastor González weiter erklärt. „Was in unserer Stadt passiert, ist so schwierig, dass wir manchmal nicht
wissen, wie wir unseren Leuten helfen können. Wir erheben unsere Augen zum Himmel und beten; wir wissen, dass Gott uns
durch diese Situation führen wird“, sagte er.

Die Gewalt hat den Dienst einiger Pastoren erheblich beeinträchtigt. „Vision Agape“, ein mit Open Doors verbundener
lokaler Dienst, berichtet von einem Pastor, dessen Großfamilie Verbindungen zu einer der kriminellen Gruppen in
Buenaventura hat. Er wurde mehrfach bedroht und beschloss deshalb im vergangenen Januar, in seinem Haus zu bleiben
und das Haus nicht mehr zu verlassen. Vier seiner Pfarrerkollegen bringen ihm nun abwechselnd Essen und beten mit ihm.

Ein anderer Gemeindeleiter, der schon mehrmals schikaniert wurde, ist Pastor Andres*. Er wurde zu seinem eigenen Schutz
in einen anderen Teil der Stadt versetzt. Doch auch dort haben sich in den letzten zwei Monaten die illegalen Gruppen
niedergelassen, die ihn schon vor seiner Versetzung verfolgt haben. In den letzten Wochen haben mehrere Pastoren und
ihre Familien Morddrohungen erhalten. Open Doors und die Teams von Vision Agape beten für ihre Sicherheit und ihr
Wohlergehen.

*Namen geändert

Quelle: Open Doors
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Kuba: Synkretistische Religion „Santería“ wirdKuba: Synkretistische Religion „Santería“ wird
staatlich schikaniertstaatlich schikaniert
IIRF-D/USCIRF/26.2.2021 - Santería ist eine synkretistische Religion aus Kuba, die Elemente des Katholizismus mit der
Religion des Yoruba-Volkes aus Westafrika verbindet. Schätzungsweise 70 Prozent der 11 Millionen Kubaner üben irgendeine
Art von afrokubanischer Praxis aus, darunter auch viele der Katholiken des Landes. Trotz der weiten Verbreitung der Religion
verletzt die kubanische Regierung häufig die Religions- und Glaubensfreiheit unabhängiger Santería-Gemeinschaften auf
verschiedene Weise, einschließlich ständiger Schikanen; Versuchen, den Glauben für politische Zwecke zu vereinnahmen
und Beschränkungen der Möglichkeit für Mitglieder, in Privathäusern zu beten. Mitglieder nicht registrierter Santería-
Gemeinschaften, insbesondere der Freien Yorubas, sind besonders gefährdet und sehen sich ständigen Drohungen mit
strafrechtlichen Sanktionen ausgesetzt. Diese Verstöße sind typisch für die Taktik der kubanischen Regierung, den Glauben
zu kontrollieren und unabhängige religiöse Gemeinschaften zu unterdrücken.

Quelle: USCIRF 22. 2. 2021
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Myanmar: Kachin-Kirche von Militär und PolizeiMyanmar: Kachin-Kirche von Militär und Polizei
gestürmt - updategestürmt - update
International Christian Concern (ICC) 01.03.2021 – ICC hat erfahren, dass das Militär und die Polizei am 28. Februar zweimal
eine Razzia in der Kachin Baptist Church (KBC) in Lashio, Shan-Staat, durchgeführt haben und dabei 14 Christen
festnahmen. 

Nach Angaben der Kirchengemeinde ertappte  eine Gruppe Jugendlicher Zivilfahnder, die zuvor einen Anti-Putsch-
Demonstranten bespitzelt hatten und ihn auf dem Gelände verhörten, bevor sie ihn freiließen. Das Gelände ist groß und die
Menschen in der Kirche waren sich nicht einmal gewahr, was vor sich ging. Zu dieser Zeit war gerade eine theologische
Schulung im Gange. 

Als Vergeltung drangen um 13:00 Uhr Militär- und Polizeikräfte in Einsatzkleidung in das Kirchengelände ein, zerstörten das
Haupttor der Kirche und richteten im Inneren einige Schäden an, bevor sie 13 Personen verhafteten.

Eine Quelle, die der KBC nahe steht, berichtete dem burmesischen Dienst von Voice of America: "Die Polizei durchsuchte das
Gelände der KBC. Eine Menge Polizeiautos kamen und es gab Schüsse. Es scheint, dass sie Gummigeschosse benutzt haben.
Wir können nicht sagen, wie viele Verletzte es gibt."

Um 17:00 Uhr kehrten die bewaffneten Militär- und Polizeikräfte zurück und durchsuchten das Kirchengelände, während sie
die Menschen in der Nachbarschaft einschüchterten. Diesmal nahmen sie die Sekretärin der KBC-Kirche mit, wie
Gemeindemitglieder, die in der Nähe wohnen, berichten. Videos, die von den Nachbarn aufgenommen und von ICC
ausgewertet wurden, dokumentierten die Szenen der Razzien. Mindestens Dutzende von Polizisten in Ausrüstung waren auf
dem Kirchengelände. Trotz der Tatsache, dass die Christen auf dem KBC-Gelände nicht in den vorherigen Vorfall in Zivil
verwickelt waren, hatten die Behörden insgesamt 14 Personen festgenommen. Dazu gehörten vier Pastoren, sechs
Kirchenjugendliche, drei Seminarstudenten und eine Kirchensekretärin (Im Originaltext folgen die Namen).

Niemand weiß, wo sich diese Gefangenen befinden, da die Polizeistation in der Gegend von Lashio keine Auskunft geben
kann. Die Polizei von Lashio sagte, dass diese Einsatzkräfte keine Personen sind, die in Lashio stationiert sind.

Gina Goh, ICC-Regionalmanagerin für Südostasien, sagte: " Da die Militärjunta gegen friedliche Proteste in ganz Myanmar
hart vorgeht, ist es besorgniserregend, dass 14 Christen der KBC Lashio ohne ein ordentliches Verfahren festgenommen
wurden. Die Tatmadaw (burmesische Armee) ist den ethnischen Kachin, die überwiegend Christen sind, feindlich gesinnt.

Was mit ihnen geschehen könnte, ist sehr besorgniserregend. ICC fordert ihre Freilassung und bittet die weltweite Kirche,
diesem Fall und der anhaltenden Anti-Putsch-Bewegung Aufmerksamkeit zu schenken, da jeden Tag mehr Menschenleben
verloren gehen.

 

Quelle: International Christian Concern; www.persecution.org

Aus dem Englischen übersetzt und überarbeitet von AKREF
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Myanmar: Putschisten verhaften Christen imMyanmar: Putschisten verhaften Christen im
Kachin StaatKachin Staat
IIRF-D/Tübingen/3.3.2021 - Die Kachin Baptist Convention (KBC) hat zur Fürbitte aufgerufen.

Am Nachmittag des 1. März wurden 10 Junge Leute und 3 Pastoren nach einem gewaltsamen Einbruch in das Kirchengelände
festgenommen. Sie waren zu einem Online-Kurs ihrer theologischen Ausbildung versammelt.

Lashio liegt im nördlichen Shan Staat, unweit der Grenze zum Kachin Staat.

Dies ist nach unserem Wissen die erste Gewaltanwendung gegen die KBC seit dem Putsch des Militärs. Unsere Geschwister in
Myitkyina sind von derartigen Übergriffen bislang verschont geblieben. Gott sei Dank!

 

Anbei der offizielle Bericht von der KBC:

Unsere Mitglieder der Kachin Baptist Convention und unsere Geschwister in Christus bitten demütig um Ihre Unterstützung
im Gebet für unsere Geistlichen und Jugendlichen der Sammung Baptist Association (SGZ), die am 1. März 2021 am
helllichten Tag brutal verhaftet wurden. Polizisten und Soldaten stürmten das Kirchengelände, indem sie die Tore des
Gemeindeverbandes aufbrachen und 3 Geistliche und 8 Jugendliche verhafteten. Bitte beten Sie für die sofortige
Freilassung der folgenden Personen

1. Sara Zau Doi Awng (Jugendleiter der SGZ)

2. Sara Maw She (SGZ-Direktorin der Bildungsabteilung)

3. Sara Hkangda Naw Mai (SGZ-Schatzmeisterin)

4. Herr Lagang Dau Gying

5. Herr Hkangkum Hkawng Gyung

6. Mr. Gum Sut Nan

7. Herr Peter

8. Mr. Hawng Hkawng (Maskenbildner)

9. Mr. Seng Ra Awng

10. Mr. Zau Ja Hpraw

11. Herr Dan Seng Awng

1. März 2021

 

Quelle: Facebookseite der SBC
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Niederlande: Anerkennung des Völkermordes anNiederlande: Anerkennung des Völkermordes an
den Armeniernden Armeniern
IIRF-D/03.03.2021 - Das niederländische Parlament hat am 27. Februar einen breit unterstützten Antrag verabschiedet, der
die Regierung zur Anerkennung des Völkermordes an den Armeniern auffordert.

Der Antrag zum Völkermord an den Armeniern, der vom Abgeordneten der Christlichen Union (ChristenUnie), Joël
Voordewind, eingereicht wurde, wurde mit einer überwältigenden Mehrheit von 146 (von 149) Abgeordneten im
Repräsentantenhaus der Niederlande angenommen. Nur drei Abgeordnete stimmten gegen den Aufruf.

Das Repräsentantenhaus der Niederlande, in Den Haag, ist eine der beiden Kammern des niederländischen Parlaments.

In Voordewinds Antrag hieß es: "Das Repräsentantenhaus ist der Ansicht, dass es dringender denn je ist, dass die Länder
sich klar zur Vergangenheit äußern, um die Versöhnung voranzutreiben und eine Wiederholung [des Völkermords] in der
Zukunft zu verhindern."

Zwischen 1893 und 1923 wurden im Osmanischen Reich etwa 1,5 Millionen Armenier im Rahmen einer Politik der Ausrottung
der christlichen Minderheit getötet. Der Völkermord erreichte seinen Höhepunkt im Jahr 1915, als etwa 800.000 Armenier
getötet wurden. Zusätzlich wurden zwischen 1914 und 1923 etwa 2,25 Millionen assyrische, griechische und syrische
Christen auf osmanischem Gebiet getötet, insgesamt also 3,75 Millionen Christen.

Ein zweiter Antrag, der die Freilassung und Repatriierung armenischer Kriegsgefangener durch Aserbaidschan empfiehlt,
wurde ebenfalls mit einer Mehrheit von 146 Stimmen angenommen.

Trotz der Freilassung aller aserbaidschanischen Kriegsgefangener durch Armenien habe Aserbaidschan noch nicht "alle für
alle" ausgetauscht, wie es das Waffenstillstandsabkommen vorsieht, das den jüngsten Berg-Karabach-Konflikt im November
2020 beendete und von Armenien, Aserbaidschan und Russland unterzeichnet wurde. Die aserbaidschanischen Behörden
hätten es seitdem versäumt, eine vollständige Liste zur Verfügung zu stellen oder die tatsächliche Zahl der
Kriegsgefangenen offenzulegen, die nach armenischer Auffassung weit höher ist, als die bisher veröffentlichten Zahlen
vermuten lassen.

Quelle: Barnabas Fund 2. März 2021
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Nigeria: Boko Haram: Todesdrohung anNigeria: Boko Haram: Todesdrohung an
entführten nigerianischen Pastorentführten nigerianischen Pastor
BF/IIRF-D/03.03.2021 - Die islamistische Terrorgruppe Boko Haram hat der nigerianischen Regierung eine Frist bis zum 3.
März gesetzt, um das Leben von Pastor Bulus Yakuru zu retten, der an Heiligabend im Bundesstaat Borno entführt worden
war.

Die Militanten entführten den Pastor während eines Überfalls auf das überwiegend christliche Dorf Pemi, etwa 20 km von
Chibok entfernt, bei dem am 24. Dezember elf Menschen getötet wurden. Die Bewaffneten ermordeten anschließend fünf
Christen, die in der Region als sogenanntes "Weihnachtsgeschenk" entführt worden waren.

In einem kürzlich von Boko Haram veröffentlichten Video fleht Pastor Bulus Präsident Buhari, den Gouverneur des Staates
Borno, Babagana Zulum, und die Christian Association of Nigera (CAN) an, sich für seine Freilassung einzusetzen.

Während einer der Terroristen mit einem Messer hinter ihm steht, wurde der Pastor gefilmt, während er sagte, dass seine
Entführer ihm am 24. Februar ein Ultimatum stellten und drohten, ihn in einer Woche zu töten.

"Wenn Sie mich lebendig haben wollen, bitte ich Sie in Ihrer Eigenschaft als Präsident, den Gouverneur und unseren lokalen
Regierungsvorsitzenden, mich von diesem Leid zu erlösen ... Bitte beten Sie für mich ... Bitte erlösen Sie mich von diesem
Schmerz", sagte Pastor Bulus.

Im Januar 2020 tötete Boko Haram den entführten Pastor Lawan Andimi, nachdem sie ihn mehr als zwei Wochen lang in
Gefangenschaft gehalten hatten. Der Pastor, der verheiratet war und sieben Kinder hatte, wurde im Bundesstaat Adamawa
während einer Reihe von Boko Haram-Angriffen in der Region entführt.

Es wird vermutet, dass Boko-Haram-Kämpfer für einen offenbar willkürlichen Angriff mit Panzerfäusten auf ein dicht
besiedeltes Gebiet der Stadt Maiduguri im Bundesstaat Borno verantwortlich sind, bei dem am 23. Februar zehn Menschen
getötet wurden, wobei die Zahl der Todesopfer später auf 16 stieg. Ein Kontaktmann erklärte Barnabas, dass der
schrittweise Wechsel zur Verwendung von Mörsern in der Taktik der Terrorgruppe anscheinend eine Botschaft an die neu
ernannten Sicherheitschefs senden sollte, dass die Dschihadisten weiterhin eine bedrohliche paramilitärische Kraft in der
Region sind.

Quelle Barnabas Fund 1. März 2021
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Nigeria: Kirchenältester getötet, 3 entführt beiNigeria: Kirchenältester getötet, 3 entführt bei
Fulani-Angriff auf nigerianisches DorfFulani-Angriff auf nigerianisches Dorf
Christian Post/Emily Wood, 28. Februar 2021/AKREF/2.3.2021- Fulani-Extremisten in Nigeria haben bei einem Angriff im
Nordwesten Nigerias einen Kirchenältesten erschossen, drei weitere Christen entführt und einen weiteren ins Krankenhaus
gebracht.

Mati Sani, ein 65-jähriger Laienführer der Evangelical Church Winning All, wurde am 16. Februar gegen 1 Uhr nachts bei
einem Terroranschlag im Dorf Kadabuki Dan-Marabu im Bezirk Kankara im Bundesstaat Katsina ermordet, wie Morning Star
News berichtet.

Sani hatte über 35 Jahre lang in der Kirche gedient.

Ibrahim Lawal, Mamar Rahila und Hafsat Yusuf wurden alle entführt. Währenddessen wurde Danjuma Sani Mati in ein
Krankenhaus transportiert, um seine Schusswunden behandeln zu lassen, sagte der Sohn des verstorbenen Pastors, Rev. Ali
Mati, gegenüber Morning Star News. Die gemeinnützige Nachrichtenagentur berichtet, dass alle Opfer Christen und
miteinander verwandt sind.

Stephen Enada, der Mitbegründer des Internationalen Komitees für Nigeria, einer Koalition, die sich auf Religionsfreiheit
und Menschenrechte in Nigeria konzentriert, sagte gegenüber The Christian Post, dass die Christenverfolgung in Nigeria
weit verbreitet ist und in allen Regionen des Landes "eskaliert" ist. Die terroristischen und militanten Gruppen, die in der
Region operieren, sind von einer Agenda motiviert, das Land zu islamisieren, behauptet er.

"Das Ausmaß der Unsicherheit und der terroristischen und militanten Aktivitäten [in Nigeria] ist beispiellos", betonte
Enada.

Seit 2009 wurden 34.400 nigerianische Christen von radikalen Islamisten ermordet, davon 2.200 im letzten Jahr, so ein
Bericht, der im Dezember von der nigerianischen zivilgesellschaftlichen Gruppe International Society for Civil Liberties &
the Rule of Law veröffentlicht wurde. Radikale muslimische Extremisten haben auch schätzungsweise 20.000 moderate
Muslime getötet.

Enada sagte gegenüber CP, dass die nigerianische Regierung wenig getan hat, um die terroristische Bedrohung und die
Angriffe auf die Religionsfreiheit zu lindern und dass die Rekrutierung für militante Gruppen zugenommen hat.

Die beiden Hauptgruppen, die Angriffe auf Christen in Nigeria verüben, sind die Terrorgruppe Boko Haram und radikale
Fulani-Hirten.

Nathan Johnson, der Afrika-Regionalleiter der christlichen Fürsprachegruppe International Christian Concern, sagte CP in
einem früheren Interview, dass die meisten Menschen zwar von Boko Haram gehört haben, "aber die Leute müssen
verstehen, dass die Fulani-Krise wahrscheinlich das größere Problem für die Christen in Nigeria ist".

"Sie haben in den letzten Jahren mehr Menschen getötet als Boko Haram", erklärte Johnson.

Die U.N. schätzt, dass über 3,4 Millionen Menschen in Nigeria aufgrund der islamisch-extremistischen Gewalt im Nordosten
und der Gewalt im Mittleren Gürtel des Landes, die von Radikalen aus der Hirtengemeinschaft ausgeübt wird, vertrieben
wurden.

Im Dezember bezeichnete das US-Außenministerium Nigeria zum ersten Mal als "Land der besonderen Sorge" (Countries of
particular Concern - CPC). Der damalige Außenminister Mike Pompeo nannte Nigeria und neun weitere Nationen als CPCs,
weil sie "systematische, andauernde, ungeheuerliche Verletzungen der Religionsfreiheit" begehen oder tolerieren."
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Nigeria: Mehr als 300 Schülerinnen vonNigeria: Mehr als 300 Schülerinnen von
Bewaffneten entführtBewaffneten entführt
Erst im Dezember 2020 waren 300 Jungen entführt wordenErst im Dezember 2020 waren 300 Jungen entführt worden

Jangebe (IDEA) – Im nigerianischen Jangebe (Bundesstaat Zamfara) sind 317 Schülerinnen entführt worden. Dem
britischen Sender BBC zufolge stürmten mehr als 100 bislang noch unbekannte Bewaffnete am 26. Februar um ein Uhr
morgens die staatliche Mädchenschule. Über die genauen Umstände gehen die Angaben auseinander. So berichtete ein
Lehrer der nigerianischen Nachrichtenseite „Punch“, dass die Angreifer teilweise die Kleidung von Sicherheitsbehörden
getragen hätten und mit Pick-ups und Motorrädern gekommen seien. Gegenüber BBC sagten Augenzeugen hingegen, dass
die Entführer zu Fuß gekommen seien. Die Männer hätten das Schultor durchbrochen und auf den Sicherheitsmann
geschossen. Danach seien sie in die Wohnheime eingedrungen und hätten die Mädchen mit dem Hinweis geweckt, dass es
Zeit sei, zu beten. Anschließend seien sie in den Wald gebracht worden. Dabei hätten die Entführer in die Luft geschossen.
Polizeiangaben zufolge wurden Polizisten und Soldaten nach Jangebe geschickt, um die entführten Mädchen zu suchen. In
Nigeria kommt es immer wieder zu Entführungen durch kriminelle Banden oder radikal-islamistische Gruppierungen, um
Lösegeld zu erpressen. Zuletzt hatten Unbekannte bei einem nächtlichen Angriff auf ein Internat im nördlichen Bundesstaat
Niger 42 Menschen entführt, darunter 27 Studenten. Ihr Aufenthalt ist bislang noch unbekannt. Im Dezember 2020 hatten
Anhänger der Terrormiliz Boko Haram (Westliche Bildung ist Sünde) mehr als 300 Jungen in der Stadt Kankara (Bundesstaat
Katsina) entführt. Die Entführer ließen die Schüler nach Verhandlungen frei. 2018 hatte die Terrormiliz 110 Schülerinnen
bei einem Überfall auf eine Mädchenschule in Dapchi (Bundesstaat Yobe) verschleppt. Einige Mitschülerinnen wurden
getötet, 101 Mädchen ließen die Entführer einen Monat später wieder frei. Die Christin Leah Sharibu ist die Einzige, die
noch gefangen gehalten wird. Sie hatte sich geweigert, zum Islam überzutreten. Von den über 200 Millionen Einwohnern
Nigerias sind 48 Prozent Kirchenmitglieder und 51 Prozent Muslime.
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Pakistan: Christliches Ehepaar in der TodeszellePakistan: Christliches Ehepaar in der Todeszelle
Der Anwalt Saif ul Malook befürchtet einen langen ProzessDer Anwalt Saif ul Malook befürchtet einen langen Prozess

Lahore (IDEA) – Der Anwalt eines zum Tode verurteilten christlichen Ehepaares in Pakistan befürchtet einen ähnlich
langwierigen Berufungsprozess wie im Falle seiner ehemaligen Mandantin Asia Bibi. Das äußerte Saif ul Malook (Lahore)
gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Der Prozesstermin war für den 24. Februar angesetzt und wurde –
wie schon so oft zuvor – verschoben. Zum Hintergrund: Das Ehepaar Shafaqat Emmanuel und Shagufta Kasuar sitzt seit April
2014 in der Todeszelle. Es soll SMS verschickt haben, die den Propheten Mohammed und den Koran verunglimpfen. Dabei
können beide kaum lesen und schreiben. Der Ehemann wies die Vorwürfe zurück. Doch als die Behörden drohten, seine
Ehefrau nackt durch die Straßen zu schicken, „gestand” er. Der Verurteilte ist an den Rollstuhl gefesselt. Das Paar hat vier
minderjährige Kinder. Sie sind laut dem Menschenrechtsanwalt bei Verwandten untergebracht. Dass Richter solche Prozesse
immer wieder verschieben sei nicht ungewöhnlich. Viele trauten sich nicht, ein gerechtes Urteil zugunsten solcher
Angeklagten zu treffen. Grund dafür sei die Angst vor muslimischen Extremisten, die nicht nur eine Gefahr für die Richter,
sondern auch für ihre Familien seien. Die Katholikin Asia Bibi saß wegen Blasphemievorwürfen – sie soll den Propheten
Mohammed beleidigt haben – acht Jahre lang in der Todeszelle und war im Oktober 2019 freigesprochen worden.
Mittlerweile lebt sie in Kanada.

Behandlung verweigertBehandlung verweigert

Malook zufolge sitzt Shafaqat derzeit in derselben Zelle des Frauengefängnisses in Multan wie einst ihre Leidensgenossin
Asia Bibi. Ihr Mann befinde sich im Zentralgefängnis in Faisalabad. Es gehe ihm körperlich sehr schlecht. Shagufta befinde
seit 2004 im Rollstuhl. Mittlerweile könne er aber auch nicht mehr sitzen und sein Körper sei übersät von offenen Wunden.
Das Gericht verwehre ihm jedoch die dringend benötigte Behandlung.

Wie ein Feind behandeltWie ein Feind behandelt

Malook selbst ist Muslim. Er betreut nach eigenen Angaben mehrere christliche Mandanten, gegen die der Vorwurf der
Blasphemie erhoben wurde. „Ja, ich bin Muslim, aber in erster Linie bin ich ein Mensch“, sagte er IDEA. Kein guter Anwalt
könne Blasphemiefälle, wie sie häufig gegen hilflose Christen angestrengt würden, abweisen. Als Muslim würde er niemals
jemanden vertreten, der sich tatsächlich der Beleidigung des Islams schuldig gemacht habe – sehr wohl aber fälschlich
beschuldigte Christen. Seit der Verteidigung Asia Bibis lebe er unter Polizeischutz und werde von radikalen Muslimen wie ein
Feind behandelt. Trotzdem will er sich weiter für Opfer von Blasphemievorwürfen einsetzen. Die Blasphemiegesetze in
Pakistan sehen für die Beleidigung des Propheten Mohammed die Todesstrafe und für die Verunglimpfung des Korans
lebenslange Haftstrafen vor. Menschenrechtlern zufolge ist es in dem muslimischen Land weit verbreitet, Andersgläubige
fälschlicherweise der Blasphemie zu bezichtigen. Gründe dafür seien oft persönliche Rachegelüste oder religiöser Hass. Von
den über 216 Millionen Einwohnern Pakistans sind etwa 95 Prozent Muslime, zwei Prozent Christen sowie zwei Prozent
Hindus.
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Pakistan: Gefangener des MonatsPakistan: Gefangener des Monats
Nach Gespräch über die Bibel droht die Todesstrafe für SalamatNach Gespräch über die Bibel droht die Todesstrafe für Salamat

links der pakistanische Christ Salamat Mansha

© The Voice Society/idea

Frankfurt am Main/Wetzlar (IDEA) – Zum „Gefangenen des Monats März 2021“ haben die Internationale Gesellschaft für
Menschenrechte (IGFM) und die Evangelische Nachrichtenagentur IDEA den pakistanischen Christen Salamat Mansha
benannt. Sie rufen dazu auf, sich für den 30-jährigen Prediger und seinen Freund Haroon Ayub (26) einzusetzen und für sie
zu beten.

Beide sind wegen Blasphemie (Gotteslästerung) angeklagt, Ayub befindet sich aber nach Zahlung einer Kaution noch in
Freiheit. Mansha wurde am 13. Februar in einem Park in Lahore, der Hauptstadt der Provinz Punjab, festgenommen. Er
redete dort mit seinem Freund über ein Buch mit Auszügen aus dem Neuen Testament.

Einige Jugendliche sprachen die Christen an und fragten nach mehr Informationen. Diese gaben ihnen daraufhin das Buch.
Einer der Jungen forderte sie auf, nicht mehr öffentlich Bibeltexte zu lesen und darüber zu sprechen. Ayub antwortete ihm,
dass dies nicht verboten sei. Die Jugendlichen wandten sich dann an Mitarbeiter des Parks und behaupteten, dass die
Christen evangelisiert und sich abfällig über den Islam sowie Mohammed geäußert hätten. Einer rief Anhänger der radikal-
islamischen Partei TLP herbei, die beide Christen bei der Polizei anzeigten. Das pakistanische Blasphemiegesetz sieht die
Todesstrafe für Missachtung des Propheten vor. Es wird immer wieder von Muslimen missbraucht, um bei Streitigkeiten
gegen religiöse Minderheiten vorzugehen.

Die IGFM und IDEA rufen dazu auf, sich in Briefen an den pakistanischen Staatspräsidenten Arif Alvi zu wenden. Er solle alles
in seiner Macht Stehende tun, um auf die Freilassung des Inhaftierten hinzuwirken, für die Sicherheit beider Beschuldigten
und ihrer Angehörigen zu sorgen sowie für faire Verfahren einzutreten.
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Von den über 216 Millionen Einwohnern Pakistans sind etwa 95 Prozent Muslime, zwei Prozent Christen sowie zwei Prozent
Hindus.

Musterbrief englisch

Musterbrief deutsch
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Pakistan: High Court Grants Bail to ChristianPakistan: High Court Grants Bail to Christian
Convicted of BlasphemyConvicted of Blasphemy
Pakistan's Youngest Blasphemy Convict Granted Freedom After Four Years in PrisonPakistan's Youngest Blasphemy Convict Granted Freedom After Four Years in Prison

(International Christian Concern) Washington D.C./03.02.2021 Washington D.C./03.02.2021 – International Christian Concern (ICC) has learned that a
Pakistani court has granted bail to a Christian convicted of committing blasphemy in 2018. While the case is not resolved, it
is a positive development for one of the youngest people convicted of blasphemy in Pakistan’s history. 

On Monday, March 1, the Lahore High Court granted bail to Nabeel Masih. Speaking to the media, Masih’s lawyer, Naseeb
Anjum, said he would try to complete the paperwork necessary to secure Masih’s freedom. 

“I will continue this legal fight for his acquittal, ” Anjum added in his statement to the media.  

On September 18, 2016, Akhtar Ali accused Masih, then age 16, of committing blasphemy over a Facebook post that
“defamed and disrespected” the Kaaba in Mecca. According to Ali, he and some other friends were looking at Facebook when
they discovered a picture on Masih’s timeline that depicted the Kaaba with a pig on top of it. 

Ali filed a blasphemy accusation against Masih at the Phoolnagar Police Station and police vans deployed to Masih’s home
in Dina Nath village. There police arrested Masih and charged him with committing blasphemy under Sections 295 and 295-
A of Pakistan’s Penal Code. 

Police claim they removed the allegedly blasphemous image from Facebook to prevent further violence. Yet, the removal of
the post has made it difficult to determine if Masih is innocent or not. It is still unknown whether Masih posted the photo
himself or was just tagged in the photo. 

In 2018, Masih was convicted of committing blasphemy and sentenced to 10 years in prison. At the time, Masih was 18 and
the youngest person convicted of blasphemy in Pakistan’s history.  

In Pakistan, false accusations of blasphemy are widespread and often motivated by personal vendettas or religious hatred.
Accusations are highly inflammatory and have the potential to spark mob lynchings, vigilante murders, and mass protests.

Since Pakistan added Section 295-B and 295-C to the country’s blasphemy laws in 1987, the number of blasphemy
accusations have skyrocketed. Between 1987 and 2017, 1,534 individuals in Pakistan have been accused of blasphemy. Out
of that 1,534, 829 accusations (54%), were against religious minorities. With Christians only making up 1.6% of Pakistan’s
total population, the 238 accusations (15.5%) made against Christians is disproportionate.

ICC’s Regional Manager, William Stark, said,  “We here at International Christian Concern are happy to see this positive
development in Nabeel’s case. We hope that he will soon be released from prison and allowed to return to his family. We also
hope that the Lahore High Court will also fully acquit Nabeel so his innocence can be proven beyond doubt. We are also
concerned for Nabeel’s safety. Extremists in Pakistan often target individuals accused of blasphemy. Since 1990, more than
60 people have been extra-judicially murdered after being accused of blasphemy. When released, Pakistani authorities must
take steps to secure Nabeel and his family. Pakistani authorities must also take steps to combat the false blasphemy
accusations that have ruined so many lives.”

Quelle: www.persecution.orgQuelle: www.persecution.org

 

22 / 30

https://www.bibleserver.com/LUT/Tobit10


Deutsche Evangelische Allianz - AKREF Nachrichten 04.03.2021

Pakistan: Musterbrief von Amnesty internationalPakistan: Musterbrief von Amnesty international
Betrifft christliches Paar wegen "Blasphemie" im Todestrakt (Wir berichteten verschiedentlich)Betrifft christliches Paar wegen "Blasphemie" im Todestrakt (Wir berichteten verschiedentlich)

IIRF-D/Tübingen/4.3.2021 - Shagufta Kausar und Shafqat Emmanuel droht die Hinrichtung. Sie sollen "blasphemische"
Textnachrichten an einen muslimischen Kleriker geschickt haben. Das Paar ist seit 2013 inhaftiert und wurde im April 2014
zum Tode verurteilt. Die Anhörung zu den von ihnen eingelegten Rechtsmitteln war auf April 2020 angesetzt – sechs Jahre
nach ihrer Verurteilung. Sie wurde aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Im Februar 2021 fanden schließlich zwei
Anhörungen statt – doch die Richter verließen den Gerichtssaal noch vor der eigentlichen Verhandlung mit der
Begründung, ihre Arbeitszeit sei für diesen Tag beendet.

Amnesty international hat einen Musterbrief an die pakistanische Regierung vorbereitet.

Abrufbar unter

https://www.amnesty.de/mitmachen/urgent-action/pakistan-Shagufta-Kausar-Shafqat-Emmanuel-christliches-paar-
wegen-blasphemie-im-todestrakt-2021-03-04?etcc_med=Newsletter&etcc_var=UA-NL&dat=KW09-2021
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Russland: Altgläubige Orthodoxe VerteidigenRussland: Altgläubige Orthodoxe Verteidigen
Zeugen JehovasZeugen Jehovas
Die schismatische Gemeinschaft aus dem 17. Jahrhundert verteidigt "das unveräußerliche Recht" für die geächteteDie schismatische Gemeinschaft aus dem 17. Jahrhundert verteidigt "das unveräußerliche Recht" für die geächtete
Religionsgemeinschaft, auch wenn "sie deren Lehre und Ideen nicht teilen". Die Altgläubigen haben in der VergangenheitReligionsgemeinschaft, auch wenn "sie deren Lehre und Ideen nicht teilen". Die Altgläubigen haben in der Vergangenheit
"Zerstörung von Kirchen, Beschlagnahmung von Heiligtümern" erlitten, einschließlich "Verbannung und Inhaftierung,"Zerstörung von Kirchen, Beschlagnahmung von Heiligtümern" erlitten, einschließlich "Verbannung und Inhaftierung,
Folter und die Todesstrafe". Die Unterdrückung der Gewissensfreiheit führt zu Spannungen, Konflikten und Spaltungen inFolter und die Todesstrafe". Die Unterdrückung der Gewissensfreiheit führt zu Spannungen, Konflikten und Spaltungen in
der Gesellschaft.der Gesellschaft.

Moskau (AsiaNews/Vladimir Rozanskij) 3.3.2021 - Die Gemeinschaft der Altgläubigen (Starovery, auch Staroobrjadtsy oder
"Alt-Ritualisten" genannt), die russischen Schismatiker des 17. Jahrhunderts, startet einen Appell gegen die Verfolgung
der Zeugen Jehovas in Russland, die seit 2017 gesetzlich verboten ist.

In einem offenen Brief, der gestern, am 2. März, veröffentlicht wurde, heißt es: "Die Freiheit des religiösen Bekenntnisses
ist eines der unveräußerlichen Rechte der Person, die sich die Menschheit im Laufe vieler Jahrhunderte erobert hat. Dies ist
besonders wichtig für die Altgläubigen Russlands, da unsere Priester und Gläubigen, die sich in den 1600er Jahren
weigerten, die Reformen des Patriarchen Nikon zu akzeptieren, seit einigen Jahrhunderten der Verfolgung ausgesetzt sind."

Mit dem Moskauer Konzil von 1666 wurden die slawisch-kirchlichen liturgischen Bücher nach dem Willen des Moskauer
Patriarchen Nikon (Minin) offiziell reformiert, mit dem Ziel, sie den ursprünglichen griechisch-byzantinischen anzugleichen.
Die Reform, die auf annähernden Begriffen der antiken Tradition beruhte, wurde von einem großen Teil der Bevölkerung
abgelehnt, angeführt von dem Protopop Avvakum (Petrov), der den slawischen Bräuchen treu bleiben wollte und in ihnen
den Ausdruck des wahren Glaubens sah.

Derselbe Avvakum wurde 1682 auf dem Scheiterhaufen verbrannt, und die Verfolgung der Altgläubigen war bis zum Dekret
über die religiöse Toleranz von 1905 unerbittlich, um dann mit dem Einzug der Bolschewiki 1917 wieder aufzuhören. Die
Gemeinschaft der Altgläubigen wird heute von Metropolit Kornilij von Moskau geleitet, der einer Kirche mit 15 Eparchien
und etwa einer Million Gläubigen in ganz Russland vorsteht.

Der offene Brief erinnert daran, dass "die Zerstörung von Kirchen, die Beschlagnahmung von Heiligtümern, das Verbot von
Feiern, die Aussetzung der Bürgerrechte, die Auferlegung von stigmatisierenden Symbolen auf der Kleidung, Verbannung
und Inhaftierung, Folter und Todesstrafe: das ist es, was die Altgläubigen in Jahrhunderten der Verfolgung ertragen
mussten". Es gab auch mehrere Massenselbstmorde, die sich selbst in Brand setzten ("Autopyre"), um sich der
"Nikonischen Kirche" nicht zu unterwerfen. So werden die Altgläubigen als die Väter des Volksdissens in Russland gesehen.

Der Text erinnert auch an die Leiden des zwanzigsten Jahrhunderts, bis "neue Hoffnungen mit dem Sturz des totalitären
Regimes in den frühen 1990er Jahren verbunden waren. Viel wurde vom Staat, der Gesellschaft und den religiösen
Konfessionen selbst getan, um die Rechte jedes Bürgers, sich zu einem beliebigen Glauben zu bekennen,
wiederherzustellen. Doch in den letzten Jahren hat sich die Situation verschlimmert; Gesetze und Maßnahmen werden
erlassen, um die Rechte der Gläubigen, insbesondere der religiösen Minderheiten, einzuschränken".

Nach dem "Jarovoj-Gesetz" von 2016 wurden in der Tat neben den Zeugen Jehovas, den protestantischen Baptisten und
Pfingstlern auch Mitglieder von Scientology und einigen asiatischen buddhistischen und animistischen Gemeinschaften
sowie verschiedene Gruppen, die mit dem Phänomen des Neuheidentums verbunden sind, verfolgt. In der Erklärung heißt
es, dass "Altgläubige die Lehre und die Ideen der religiösen Vereinigung der Zeugen Jehovas nicht teilen, von denen viele
Glaubenssätze der Orthodoxie widersprechen. Dennoch kann auch den Vertretern dieser Gemeinschaft das Recht auf freie
Glaubensausübung nicht genommen werden; besonders inakzeptabel sind Strafprozesse, in denen Menschen zu langen
Haftzeiten verurteilt werden, nur weil sie ihre religiösen Bedürfnisse befriedigt haben (z. B. das Lesen der Bibel), ohne
jemandem Schaden zuzufügen".

Aus ihrer Erfahrung mit "dem zaristischen und bolschewistischen Regime" sagen die Altgläubigen, dass sie wissen, dass
Repressionen gegen "Andersgläubige" zum Wachstum verschiedener Spannungen in der Gesellschaft, zu Konflikten und
Spaltungen führen, die nur vermieden werden können, wenn "die Behörden sie strikt an das Prinzip der Gewissens- und
Bekenntnisfreiheit halten". Die Petition wird vorgeschlagen, "alle Bürger der Russischen Föderation, die Gewissensfreiheit
zu schätzen wissen, unabhängig von ihrer Beziehung zur Religion".
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Quelle: http://www.asianews.it/news-en/Moscow,-the-Old-Believers-in-defence-of-Jehovah's-Witnesses-52493.html
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Tadschikistan: 70 jähriger Zeuge JehovasTadschikistan: 70 jähriger Zeuge Jehovas
inhaftiertinhaftiert
IIRF-D/USCIRF/26.2.2021 - Shamil Khakimov ist ein 70-jähriger Zeuge Jehovas aus Tadschikistan, der wegen seiner
friedlichen Religionsausübung eine lange Haftstrafe verbüßt.

"Die tadschikische Regierung behandelt Shamil Khakimov auf entsetzliche Weise", sagt USCIRF-Kommissar Nury Turkel.
"Seit 2019 schmachtet dieser kranke, ältere Mann in einem heruntergekommenen und überfüllten Gefängnis mit einer
gefälschten Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren. Diese Haftstrafe könnte sehr wohl ein Todesurteil für einen Mann
bedeuten, der zu Unrecht inhaftiert wurde, weil er friedlich seinen religiösen Glauben als Zeuge Jehovas praktiziert."

Khakimov hat hohen Blutdruck und erholte sich zum Zeitpunkt seiner Verhaftung am 26. Februar 2019 immer noch von einer
größeren Operation. Tadschikische Gefängnisse sind berüchtigt für ihre Härte, und es wird häufig über Folter und
unmenschliche Bedingungen berichtet. Während seiner Inhaftierung wird Khakimov verboten, seine Bibel zu lesen. Nach
seiner geplanten Entlassung im Jahr 2025 im Alter von 74 Jahren wird ihm seine Strafe die Teilnahme an Gottesdiensten für
weitere drei Jahre verbieten.

"Die tadschikischen Behörden zerstören im Grunde das Leben dieses Mannes wegen seines Glaubens. Solche grausamen
Verstöße können nicht toleriert werden, wenn Tadschikistan ein Interesse daran hat, seine Bilanz in Sachen
Religionsfreiheit zu verbessern", so Turkel in einem Kommentar zum weit verbreiteten Missbrauch der Extremismusgesetze
durch die tadschikische Regierung.

Quelle: USCIRF 24. 2. 2021
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Weltweit: Gebet für die islamische WeltWeltweit: Gebet für die islamische Welt
Zürich/Bad Blankenburg (IDEA) 02.03.2021 – Die Evangelischen Allianzen in der Schweiz, Deutschland und Österreich ruft
Christen dazu auf, sich an der internationalen Aktion „30 Tage Gebet für die islamische Welt “ zu beteiligen. Sie findet vom
13. April bis 12. Mai statt – parallel zum islamischen Fastenmonat Ramadan. Während dieser Zeit verzichtet ein Großteil der
1,8 Milliarden Muslime in aller Welt zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex. 

Die Evangelischen Allianzen der drei Länder geben zu der Aktion zwei Gebetshefte – darunter eines für Kinder und Familien
– heraus, die in einer Gesamtauflage von rund 55.000 Exemplaren erschienen sind. Wie der Generalsekretär der Allianz,
Reinhardt Schink, mitteilte, geht es darum, Menschen zu segnen und „ihnen wohlwollend zu begegnen“. 

In einer Zeit, „in der (nicht nur in den Sozialen Medien) Hassrede und Verunglimpfungen an der Tagesordnung sind“, wolle
man für eine „Kultur der Wertschätzung“ beten – „gerade auch während des Ramadans“. Wie es im Vorwort des aktuellen
Heftes heißt, stehen in diesem Jahr vor allem die muslimischen Bewohner in den Städten im Vordergrund. Städte seien
„einflussreiche Zentren für Kultur, Kunst und wirtschaftliche Entwicklung“. 

Einige werden im aktuellen Gebetsheft vorgestellt. So enthält das Heft unter anderem Beiträge über Mekka, Damaskus,
Tripolis und Kairo. Den Angaben zufolge ist die 1992 gestartete Aktion eine der größten Gebetsketten in der Welt. Die
Artikel würden in 30 Sprachen übersetzt und in 40 Nationen verbreitet. 

Es beteiligen sich weltweit rund eine Million Christen an der Gebetsinitiative. Auf der Facebookseite „30 Tage Gebet für die
islamische Welt“ sind täglich Informationen und Gebetsanliegen erhältlich. Diese Inhalte kann man auch jeden Tag über die
App von „Deutschland betet“ auf sein Smartphone bekommen. Das Gebetsheft steht auf der Internetseite der Allianz zum
Herunterladen bereit.

Quelle: Idea Schweiz 

http://www.ideaschweiz.ch/glaube/detail/gebet-fuer-die-islamische-welt-115133.html
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Weltweit: Schulungsvideo zum ThemaWeltweit: Schulungsvideo zum Thema
Vorbereitung für den Fall der VerfolgungVorbereitung für den Fall der Verfolgung
Seid nüchtern! Seid wachsam! – Vorbereitung auf VerfolgungSeid nüchtern! Seid wachsam! – Vorbereitung auf Verfolgung

Eine Tonaufzeichnung des Onlineseminars von HMK – Hilfsaktion Märtyrerkirche

vom 18. Februar 2021 steht jetzt unter folgendem Link zum Download bereit:

https://youtu.be/29bg6ge1cag

Der Schwerpunkt des von Wolfgang Häde gehaltenen Seminars lag auf der Vermittlung grundsätzlicher geistlicher Regeln für
die Vorbereitung, die bei verschiedenen Graden von Benachteiligung oder Verfolgung hilfreich sein können. In einer Zeit, in
der Pastor Olaf Latzel aus Bremen wegen Volksverhetzung verurteilt wurde, weil er in einem Eheseminar einen biblisch
begründeten Standpunkt zu praktizierter Homosexualität vertreten hatte, in mehreren Ländern Europas medizinisches
Personal wegen der Weigerung, an Abtreibungen mitzuwirken, den Arbeitsplatz verloren hat, Lehrpersonal, das eine
kritische Haltung zur Evolutionstheorie einnimmt und sich vor den Schülern zum Schöpfer bekennt, ebenfalls um den
Arbeitsplatz fürchten muss, sollten wir die reale Gefahr von Benachteiligung – häufig die Vorstufe zu Verfolgung – nicht
ausblenden. 

Wolfgang Häde ist Gemeindereferent der „Hilfsaktion Märtyrerkirche“ und Dozent am Martin Bucer Seminar in der Türkei. Er
ist der Schwager von Necati Aydin, eines der drei Märtyrer von Malatya vom 18. April 2007. Die Gefahr von Verfolgung hat er
am eigenen Leib erfahren. Da auch er auf der schwarzen Liste der Täter stand, musste er ein Jahr lang in der Türkei
Polizeischutz in Anspruch nehmen. Die  HMK ist im Arbeitskreis Religionsfreiheit der Evangelischen Allianz Deutschland
durch ihren Leiter Manfred Müller vertreten.
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Weltweit: „Communio Messianica“ – Ex-MuslimeWeltweit: „Communio Messianica“ – Ex-Muslime
suchen Gemeinschaftsuchen Gemeinschaft
Der Zusammenschluss will Konvertiten aus der islamischen Welt vernetzenDer Zusammenschluss will Konvertiten aus der islamischen Welt vernetzen

Korntal (IDEA) – In islamischen Ländern werden immer mehr Muslime Christen. Der Zusammenschluss „Communio
Messianica“ will sie geistlich begleiten. Das sagte der Leiter des Europäischen Instituts für Migration, Integration und
Islamfragen innerhalb der AWM (ehemals Akademie für Weltmission/Korntal), der aus dem Sudan stammende Theologe
Yassir Eric, der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Eric, selbst ein zum Christentum konvertierter Ex-Muslim, leitet den
Zusammenschluss seit 2020. Für ehemalige Muslime sei es sehr wichtig, Gemeinschaft zu erleben: „Muslime denken
kollektiv. Sie gehören aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit zur ‚Ummah‘, der weltweiten Gemeinschaft der Gläubigen.
Wenn sie Christen werden, droht ihnen die soziale Isolation.“ Bei der „Communio Messianica“ sollen sie eine neue Form der
„Ummah“ kennenlernen. Dabei gehe es nicht darum, „eine neue Kirche zu gründen, sondern darum, ihnen eine neue
geistige Heimat und eine Zugehörigkeit zu der wachsenden Zahl von Konvertiten muslimischen Hintergrunds zu geben“. Zur
Gemeinschaft gehören Christen aus unterschiedlichen Konfessionen, einige rechnen sich keiner Denomination zu. „Wir
wollen nicht Christen aus anderen Kirchen abwerben. Ich habe persönlich großen Respekt vor den orientalischen Christen,
die bereits 1.400 Jahre islamischer Herrschaft überlebt haben.“

Erweckung unter MuslimenErweckung unter Muslimen

In den vergangenen Jahren habe er erlebt, dass Muslime sich in großer Zahl vom Islam abwenden: „Wir haben keine
offiziellen Zahlen. Es gibt jedoch Schätzungen, wonach von mehreren Millionen Konvertiten in der islamischen Welt
auszugehen sei.“ Er erlebe inzwischen bei jedem Besuch im Irak, dass Menschen getauft würden. „Das war vor zehn Jahren
noch nicht der Fall.“ Dafür gebe es verschiedene Gründe. Einerseits seien viele Menschen ernüchtert, weil der politische
Islam seine Versprechungen nicht gehalten habe. „Wo Islamisten, wie zeitweise in Ägypten, an die Macht kommen, merkt
man schnell, dass es dem Land unter ihnen nicht besser, sondern schlechter geht.“ Auch die Gewalt, die vom „Islamischen
Staat“ (IS) ausgehe, habe viele Muslime dazu gebracht, ihren Glauben infrage zu stellen. Persönlich halte er jedoch das
direkte Wirken Gottes für den einflussreichsten Faktor: „Gott spricht in Träumen und Visionen zu den Menschen. Er tut sein
Werk. Das wünschte ich mir auch für Deutschland und Europa.“

Ehemalige Feinde im Glauben an Jesus vereintEhemalige Feinde im Glauben an Jesus vereint

Es erfülle ihn mit besonderer Dankbarkeit, so Eric, dass er heute mit Menschen zusammenarbeiten dürfe, die er früher
verachtet habe: „Als Muslime hassten wir nicht nur Christen und Juden, sondern auch andere Muslime. Heute haben
ehemalige Sunniten und Schiiten als Konvertiten Gemeinschaft miteinander.“ Wichtig für die Vernetzung der sogenannten
„Muslim Background Believers“ (Gläubige mit muslimischem Hintergrund) seien vor allem die persönliche Begegnung oder
die sozialen Netzwerke. Auch arabisch-, farsi- und türkischsprachige Fernsehsender ermöglichten es Muslimen, von Jesus
Christus zu hören, ohne dass die Behörden dies erführen.

Kongress auf dem „Schönblick“ als SchlüsselmomentKongress auf dem „Schönblick“ als Schlüsselmoment

Begonnen habe alles mit einem Kongress im Christlichen Gästezentrum Württemberg „Schönblick“ (Schwäbisch Gmünd)
zum Thema Christenverfolgung. Eric und mehrere andere Konvertiten hätten sich dort getroffen und den Bedarf der „Muslim
Background Believers“ nach einer geistlichen Begleitung wahrgenommen. Im Januar 2017 habe man dann in Bonn
gemeinsam einen Gründungsaufruf veröffentlicht. Seit 2020 lade man nun jährlich am 18. November zu einem
gemeinsamen Gebetstag ein. Bereits beim ersten Mal hätten sich weltweit mehrere Millionen Christen beteiligt, um für die
Konvertiten zu beten. Zeitgleich habe man eine eigene Internetseite freigeschaltet, um dem Netzwerk zu mehr Bekanntheit
zu verhelfen. „Wir haben viele positive Reaktionen von ehemaligen Muslimen erhalten. Manche dachten, sie seien die
einzigen Konvertiten mit muslimischem Hintergrund. Jetzt wissen sie, dass sie nicht allein sind.“ Zur „Communio
Messianica“ gehören laut Schätzungen 1,5 Millionen Christen in 79 Ländern.
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Disclaimer: Die Deutsche Evangelische Allianz und ihr Arbeitskreis Religionsfreiheit- Menschenrechte-Einsatz für verfolgte
Christen stellen diese Informationen zur Verfügung ohne jede Kommentierung. Die Ansichten, die in den Meldungen zum
Ausdruck kommen, werden nicht ohne Weiteres von DEA oder AKREF geteilt.

Falls Sie die Erstellung und Verbreitung der AKREF Gebetsanliegen unterstützen möchten, können Sie gern eine Spende
richten an:
Deutsche Evangelische Allianz (DEA)
Spendenkonto:
IBAN: DE87520604100000416800
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Kreditgenossenschaft
Verwendungszweck „AKREF"
Gerne können Sie auch online spenden.

LinksLinks

www.csi-de.de

https://islam.ead.de/

https://akref.ead.de/

https://akref.ead.de/gebet-fuer-verfolgte/

www.h-m-k.org

www.hilfsbund.de

www.hoffnungszeichen.de

www.idea.de/nachrichten.html

www.islaminstitut.de

www.kirche-in-not.de

www.opendoors.de

www.pro-medienmagazin.de

www.stanet.ch/APD

www.zenit.org

Menschenrechtsorganisationen:Menschenrechtsorganisationen:

www.amnesty.de

www.igfm.de

www.gfbv.de

Wichtige englischsprachige Internetseiten:Wichtige englischsprachige Internetseiten:

www.advocatesinternational.org [Anwälte im Auftrag der Allianz]

www.barnabasfund.org

www.csi-int.ch

www.forum18.org [Forum 18 News Service]

www.idop.org [Int. Seite des Gebetstages für verfolgte Christen]

www.iirf.eu [Internationales Institut für Religionsfreiheit]

www.meconcern.org [Middle East Concern]

www.persecutedchurch.org

www.persecution.net [Voice of the Martyrs/HMK]
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