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Afghanistan: Taliban bedrohen Erbauer einerAfghanistan: Taliban bedrohen Erbauer einer
KircheKirche
Der Bauunternehmer errichtete eine Soldatenkirche für die BundeswehrDer Bauunternehmer errichtete eine Soldatenkirche für die Bundeswehr

Masar-i-Sharif (IDEA) – In Afghanistan bedrohen die radikalislamischen Taliban einen Bauunternehmer und seine Familie,
weil er eine Kirche gebaut hat. Das berichtet die Bild am Sonntag. Der 32-jährige Ahmad Massoud Ahmadi hatte zusammen
mit einem Vater und einem Onkel im Auftrag der Bundeswehr eine Soldatenkirche im Feldlager „Camp Marmal“ in Masar-i-
Sharif errichtet. Anfangs hätten die Taliban ihn aufgefordert, die Bundeswehr für sie auszuspionieren, sagte Ahmadi
gegenüber der Zeitung. Als er das abgelehnt habe, erhielt er Drohbriefe. Nach dem Abzug der ausländischen Streitkräfte
seien er und seine Familie in Lebensgefahr. Auf den Bau einer christlichen Versammlungsstätte stehe nach dem islamischen
Scharia-Recht die Todesstrafe. Sein Vater und sein Onkel seien bereits aus Masar-i-Sharif geflohen und hielten sich an einem
geheimen Ort versteckt. Trotz der Bedrohung durch die Taliban lehne die deutsche Bundesregierung ab, ihm Asyl zu
gewähren. Hintergrund: Die Regierung hat zugesagt, den bei der Bundeswehr in Afghanistan angestellten „Ortskräften“
Asyl zu gewähren, wenn sie aufgrund ihrer Tätigkeit von den Taliban bedroht werden. Das Problem in Ahmadis Fall sei, dass
er nicht als „Ortskraft“ bei der Bundeswehr angestellt war, sondern als selbstständiger Bauunternehmer beauftragt wurde.
Die Vereinigung Pro Asyl habe dich in dem Fall eingeschaltet. Die Bundeswehr hatte „Camp Marmal“ im Juni an die
afghanische Armee übergeben und sich aus demLand zurückgezogen. Die Soldatenkirche in dem Feldlager wurde abgebaut.
Einige Teile wie Altarstein und Glocke wurden nach Deutschland transportiert. 99 Prozent der über 34 Millionen Einwohner
Afghanistans sind Muslime.
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BELARUS: „Der Kirche ihren Platz zuweisen“BELARUS: „Der Kirche ihren Platz zuweisen“
AKREF-A/F18/26.07.21 - Im Rahmen eines andauernden harten Vorgehens gegen die Zivilgesellschaft seit den
manipulierten Präsidentenwahlen vom August 2020 übt das Regime von Aleksandr Lukaschenko Druck auf die
Religionsgemeinschaften aus, um deren Unterstützung zu erlangen. Gleichzeitig versucht der Staat, die seit dem
gewaltsamen Vorgehen des Regimes nach der Wahl von vielen Gemeinschaften organisierten Gebete für die Zukunft von
Belarus zu Gebeten für die Regierung umzufunktionieren. Außerdem übt das Regime Druck aus, um Gebete für politische
Gefangene zu unterbinden.

Die Geheimpolizei KGB, die ihren Namen aus der Ära der Sowjetunion beibehalten hat, sorgt für eine strenge Überwachung
von Regimegegnern bzw. vom Regime als solche wahrgenommenen Personen. Betroffen sind Geistliche und aktive
Mitglieder vieler verschiedener Religionsgemeinschaften und Initiativen.

Seit August 2020 hat die Orthodoxe Kirche von Belarus, die größte Religionsgemeinschaft des Landes, Bischöfe und
Angehörige des niederen Klerus abgesetzt, die als Regimegegner wahrgenommen werden. Menschenrechtsaktivisten haben
gegenüber Forum 18 erklärt, dass die Kirche der Regierung auch Listen von Priestern, die die Proteste gegen das Regime
unterstützten, übergeben habe.

Ein betroffener ranghoher Geistlicher der orthodoxen Kirche war Erzbischof Artemij von Grodno, der 2020 in der
Öffentlichkeit mutig Position zur soziopolitischen Krise im Land bezogen hatte und nunmehr – so die offizielle Lesart – im
Juni 2021 „aus gesundheitlichen Gründen“ zurücktrat. Allerdings erklärte der Erzbischof gegenüber Radio Free Europe, dass
es sich um eine Absetzung auf Anweisung des Staates handelte. Er erklärte weiters, dass das Regime seit der Wahl vom
August 2020 eine „allgemeine Säuberung“ vorgenommen habe. „Während sie ein bisschen Ruhe haben, haben sie Zeit, der
Kirche ihren Platz zuzuweisen, da nicht alle Persönlichkeiten der Kirche das bestehende Regime unterstützen.“

Das Regime hat auch die römisch katholische Kirche, die zweitgrößte Religionsgemeinschaft in Belarus, wiederholt kritisiert
und verwarnt. Im Jahr 2020 wurde der damalige Erzbischof von Minsk Tadeus Kondrusiewicz für vier Monate ins Exil
gezwungen und trat nach seiner Rückkehr zurück. Das Regime hat auch Priester bestraft, die die Proteste unterstützten.
Unter anderem wurden neue Anklagen gegen Wjatscheslaw Barok erhoben, der sich gegen den Wahlbetrug und die
gewaltsamen Übergriffe des Regimes geäußert hatte. Anfang Juli ist er ins Nachbarland Polen geflohen.

Den zahlreichen protestantischen Gemeinschaften und kleineren Religionsgemeinschaften sind bisher staatliche
Repressalien im Zusammenhang mit Regierungskritik oder Unterstützung der Opposition erspart geblieben.

Quelle: Forum 18, Oslo (Bericht vom 23. Juli 2021)

Deutsche Fassung: Arbeitskreis Religionsfreiheit der ÖEA 
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Deutschland: Blinder syrischer Christ sollDeutschland: Blinder syrischer Christ soll
abgeschoben werdenabgeschoben werden
Er ist engagiert in der FeG RottenburgEr ist engagiert in der FeG Rottenburg

Rottenburg (IDEA) – Im niederbayerischen Rottenburg ist ein Streit um die Abschiebung eines blinden Christen aus Syrien
entbrannt. Das berichtet die „Frankfurter Rundschau“. Der 27-jährige Mheddin Saho lebt seit 2019 in Deutschland. Er ist
ehrenamtlicher Mitarbeiter in der FeG Rottenburg. Er wohnt im Haus eines älteren Ehepaars, das Mitglied der Gemeinde ist.
Es sehe ihn als „Adoptivsohn“ an. Nach einem Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) soll er
gemäß den Regeln des „Dublin-Abkommens“ nach Spanien abgeschoben werden. Das Abkommen sieht vor, dass
Asylbewerber in dem Staat der Europäischen Union Asyl beantragen müssen, in den sie zuerst eingereist sind. Saho wehre
sich dagegen, weil er als Blinder in Spanien niemals Fuß fassen könne. Er sei dort allein und ohne Hilfsangebote. In
Deutschland sei er dagegen bestens integriert. Er studiere Anglistik an der Universität München und stehe vor dem
Abschluss seiner Masterarbeit. Neben seinem Engagement in der Gemeinde gebe er Kindern ehrenamtlich
Nachhilfeunterricht im Fach Englisch und arbeite als Dolmetscher für syrische Patienten in einem Krankenhaus. Für seinen
Verbleib in Deutschland setzen sich unter anderem Professoren und Mitarbeiter seiner Fakultät sowie die Evangelische
Kirchengemeinde Rottenburg ein. Sie hatte Saho 2019 bereits vorübergehend Kirchenasyl gewährt, um eine Abschiebung zu
verhindern. Wie es in dem Bericht weiter heißt, beharrt das BAMF auf seiner Ausreise, weil kein besonderer Härtefall
vorliege. Auch in Spanien seien „Mindeststandards hinsichtlich der Durchführung von Asylverfahren, der Unterbringung
und Verpflegung sowie der medizinischen Versorgung von Flüchtlingen“ garantiert. Das Verwaltungsgericht Regensburg
habe eine Klage gegen die Abschiebeanordnung abgewiesen. Im September soll im bayerischen Landtag eine Petition für
Sahos Verbleib in Deutschland behandelt werden.
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Indien: Neue Welle der Verfolgung erfasst UttarIndien: Neue Welle der Verfolgung erfasst Uttar
PradeshPradesh
Mindestens 30 Christen im letzten Monat wegen falscher Anschuldigungen verhaftetMindestens 30 Christen im letzten Monat wegen falscher Anschuldigungen verhaftet

23.07.2021 Washington D.C. (International Christian Concern/AKREF) - International Christian Concern (ICC) hat erfahren,23.07.2021 Washington D.C. (International Christian Concern/AKREF) - International Christian Concern (ICC) hat erfahren,
dass mindestens 30 Christen im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh fälschlicherweise beschuldigt wurden, an religiösendass mindestens 30 Christen im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh fälschlicherweise beschuldigt wurden, an religiösen
Zwangskonversionen beteiligt zu sein und im letzten Monat verhaftet wurden. Diese neue Verfolgungswelle wurde Ende JuniZwangskonversionen beteiligt zu sein und im letzten Monat verhaftet wurden. Diese neue Verfolgungswelle wurde Ende Juni
ausgelöst, nachdem zwei muslimische Männer verhaftet und unter dem neuen Anti-Konversionsgesetz des Bundesstaatesausgelöst, nachdem zwei muslimische Männer verhaftet und unter dem neuen Anti-Konversionsgesetz des Bundesstaates
angeklagt wurden.angeklagt wurden.

Hindu-Nationalisten, darunter Mitglieder der Bharatiya Janata Party (BJP), behaupteten, die beiden muslimischen MännerHindu-Nationalisten, darunter Mitglieder der Bharatiya Janata Party (BJP), behaupteten, die beiden muslimischen Männer
seien an der Zwangskonvertierung von mehr als 1.000 Menschen beteiligt. BJP-Politiker nutzten den Vorfall als Gelegenheitseien an der Zwangskonvertierung von mehr als 1.000 Menschen beteiligt. BJP-Politiker nutzten den Vorfall als Gelegenheit
für politischen Gewinn, lobten öffentlich die Verhaftungen und warnten vor betrügerischen Konvertierungen von Hindus zufür politischen Gewinn, lobten öffentlich die Verhaftungen und warnten vor betrügerischen Konvertierungen von Hindus zu
nicht-hinduistischen Glaubensrichtungen.nicht-hinduistischen Glaubensrichtungen.

Seitdem hat die ICC dokumentiert, dass mindestens 30 Christen in Uttar Pradesh von radikalen Hindu-NationalistenSeitdem hat die ICC dokumentiert, dass mindestens 30 Christen in Uttar Pradesh von radikalen Hindu-Nationalisten
angegriffen wurden. Bei jedem dieser Vorfälle rechtfertigten die Täter ihre Angriffe, indem sie ihre christlichen Opferangegriffen wurden. Bei jedem dieser Vorfälle rechtfertigten die Täter ihre Angriffe, indem sie ihre christlichen Opfer
fälschlicherweise beschuldigten, an betrügerischen Konversionen beteiligt zu sein.fälschlicherweise beschuldigten, an betrügerischen Konversionen beteiligt zu sein.

"Dies ist eine ernste Situation für die Christen im Staat", sagte ein Kirchenführer, der um Anonymität bat, gegenüber ICC.
"Es gibt null Reaktion von der Yogi-Regierung, was die Angreifer ermächtigt, mehr zu tun."

"Die Zahl der Vorfälle und Verhaftungen in den letzten Wochen zeigt, dass die Verfolgung in Uttar Pradesh zunimmt", so der
Kirchenleiter weiter. "Die Angriffe werden hauptsächlich von den Hardcore-Hindutva-Aktivisten verübt, die die
Unterstützung der Politiker genießen." 

Am 27. Juni wurden Ram Keval und drei weitere Christen verhaftet, als sie einen Sonntagsgottesdienst im Bezirk
Ambedkarnagar besuchten. Die vier Christen verbrachten 11 Tage im Gefängnis.

"Wir hatten uns mit fast 20 anderen Menschen zum Sonntagsgottesdienst versammelt", sagte Keval dem ICC. "Wir wurden
gewaltsam zur Polizeistation gebracht und später ins Gefängnis gesteckt, ohne dass wir etwas verbrochen hatten."

"Dies ist eine ernste Situation für die Christen im Staat", sagte ein Kirchenführer, der um Anonymität bat, gegenüber ICC.
"Es gibt null Reaktion von der Yogi-Regierung, was die Angreifer ermächtigt, mehr zu tun."

"Die Zahl der Vorfälle und Verhaftungen in den letzten Wochen zeigt, dass die Verfolgung in Uttar Pradesh zunimmt", so der
Kirchenleiter weiter. "Die Angriffe werden hauptsächlich von den Hardcore-Hindutva-Aktivisten verübt, die die
Unterstützung der Politiker genießen." 

Am 27. Juni wurden Ram Keval und drei weitere Christen verhaftet, als sie einen Sonntagsgottesdienst im Bezirk
Ambedkarnagar besuchten. Die vier Christen verbrachten 11 Tage im Gefängnis.

"Wir hatten uns mit fast 20 anderen Menschen zum Sonntagsgottesdienst versammelt", sagte Keval dem ICC. "Wir wurden
gewaltsam zur Polizeistation gebracht und später ins Gefängnis gesteckt, ohne dass wir etwas verbrochen hatten."

"Sie wüteten gegen mich", sagte Gautham dem ICC. "Es war, als wollten sie mich auf der Stelle umbringen. Doch dann kam
die Polizei und eskortierte uns zur Polizeistation."

"Der Polizist und die Beamten der Bezirksverwaltung verteufelten uns und sagten, dass wir Indiens traditionelle Religion
des Hinduismus verlassen und eine fremde ReligionReligion angenommen" hätten, so Gautham weiter. "Sie sagten uns, wir
sollten unseren christlichen Glauben verleugnen und zum Hinduismus zurückkehren."
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In Staaten, in denen ähnliche Anti-Konversionsgesetze erlassen wurden, darunter Odisha, Madhya Pradesh, Arunachal
Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Jharkhand, Himachal Pradesh und Uttarakhand, werden sie häufig missbraucht. Radikale
Nationalisten beschuldigen Christen fälschlicherweise, Menschen gewaltsam zum Christentum zu bekehren, um
Belästigungen und Übergriffe zu rechtfertigen. Die örtliche Polizei übersieht oft Gewalt gegen Christen aufgrund falscher
Anschuldigungen der Zwangskonvertierung.

Bis heute wurde in Indien noch keine Person wegen Zwangskonvertierung verurteilt. Und das, obwohl einige der Anti-
Bekehrungsgesetze bereits seit 1967 in Kraft sind.
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Iran: Christ tritt Haftstrafe anIran: Christ tritt Haftstrafe an
Hamed Ashouri ist „dankbar für die Verfolgung und dankt Gott, dass Jesus Christus ihn für würdig befunden hat“Hamed Ashouri ist „dankbar für die Verfolgung und dankt Gott, dass Jesus Christus ihn für würdig befunden hat“

MEC/IIRF-D/Tübingen/28.7.2021 - Am 27. Juli stellte sich Hamed Ashouri im Zentralgefängnis von Karadsch, um seine
Haftstrafe wegen "Propaganda gegen das Regime" anzutreten. In einem kurzen Video, das er vor seiner Inhaftierung
aufgenommen hatte, sagte Hamed: "Ich bin dankbar für die Verfolgung und danke Gott, dass Jesus Christus mich für würdig
befunden hat, mich als sein Kind zu erwählen." 
Hamed wurde im Februar 2019 verhaftet, als iranische Sicherheitskräfte eine Razzia in seiner Wohnung durchführten und
alle Gegenstände, die mit dem Christentum zu tun hatten, sowie seine Computerfestplatten beschlagnahmten (wir
berichteten). Er wurde im Ghezel-Hesar-Gefängnis festgehalten und ihm wurde angeboten, ein Informant zu werden. Als er
dies ablehnte, wurde er geschlagen.

Er wurde im März 2019 freigelassen, ohne dass weitere Maßnahmen ergriffen wurden, bis er am 7. März 2021 vor die vierte
Abteilung des Revolutionsgerichts von Karadsch geladen wurde, um sich wegen "Propaganda gegen das Regime" zu
verantworten. Am 12. April wurde er zu einer 10-monatigen Haftstrafe verurteilt, die in der Berufung aufrechterhalten
wurde. Ursprünglich hatte Hamed zehn Tage Zeit, um sich im Gefängnis zu melden, doch wurde ihm zusätzliche Zeit gewährt.

Ein weiterer christlicher Konvertit, Reza Zaeemi, verbüßt im selben Gefängnis eine neunmonatige Haftstrafe wegen
"Propaganda gegen die Islamische Republik durch Förderung des evangelischen Christentums".

Iranische Christen bitten um Gebet, dass:

- Gott Hamed und Reza sowie alle anderen Christen im Gefängnis stärkt und ermutigt und ihnen hilft, den anderen
Häftlingen zum Segen zu werden- Gott ihnen seinen Frieden schenkt, der alles Vestehen übersteigt

- dass die iranischen Behörden ihre Verfolgung von christlichen Konvertiten und anderen Religionsgemeinschaften
einstellen
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Libyen: Wird Kirche zwangsgeräumt?Libyen: Wird Kirche zwangsgeräumt?
Die Union Church of Tripoli bittet um Gebet für eine Gerichtsanhörung am 26. Juli bezüglich einer möglichen Räumung ihrerDie Union Church of Tripoli bittet um Gebet für eine Gerichtsanhörung am 26. Juli bezüglich einer möglichen Räumung ihrer
derzeitigen Räumlichkeiten. Die Anhörung war für Ende August erwartet worden.derzeitigen Räumlichkeiten. Die Anhörung war für Ende August erwartet worden.

AKREF/MEC/AKREF/MEC/23.07.2123.07.21 - Die 1962 von im Ausland lebenden Christen gegründete Unionskirche ist eine der fünf von der - Die 1962 von im Ausland lebenden Christen gegründete Unionskirche ist eine der fünf von der
Regierung anerkannten christlichen Konfessionen. Im Jahr 1970 mietete die Kirche ein Grundstück in Tripolis und errichteteRegierung anerkannten christlichen Konfessionen. Im Jahr 1970 mietete die Kirche ein Grundstück in Tripolis und errichtete
darauf Gebäude. Dieses Land wurde vom ehemaligen Gaddafi-Regime wegen seiner Nähe zu Regierungsbüros enteignet. darauf Gebäude. Dieses Land wurde vom ehemaligen Gaddafi-Regime wegen seiner Nähe zu Regierungsbüros enteignet. DerDer
Mietvertrag wurde von der Regierung gekündigt.Mietvertrag wurde von der Regierung gekündigt.

Das Regime vermietete dann ein Gebäude an die Kirche in Tripolis, auf einem Grundstück, das anderen enteignet worden
war. Seit mehr als 50 Jahren nutzt die Kirche dieses Gebäude, das auch von drei anderen protestantischen multinationalen
Kirchen genutzt wird.

Seit dem Ende des früheren Regimes im Jahr 2011 hat ein Regierungskomitee eine große Anzahl von enteigneten
Grundstücken an ihre ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben. Kürzlich wurde den Erben des ursprünglichen Eigentümers
des Grundstücks und der Gebäude, die von der Unionskirche genutzt werden, das Eigentum zurückgegeben. Sie haben ein
Gerichtsverfahren für eine rasche Räumung angestrengt. Die Union Church wurde im vergangenen Dezember über den Fall
informiert. Die Kirche erwartet die Räumung.

Die Kosten für den Kauf eines neuen Gebäudes liegen weit über den Möglichkeiten der Kirche.

Die Union Church hat um Fürbitte gebeten:

- dass die Menschen und die Leitung der verschiedenen Gemeinden, die das derzeitige Kirchengebäude nutzen, den
Frieden Gottes und die Führung des Heiligen Geistes erfahren

- dass die Unionskirche ein Grundstück und/oder ein Gebäude erhält, um das beschlagnahmte Gebäude zu ersetzen
oder

- dass der Herr dafür sorgt, dass die Kirche ein Grundstück in der Gegend von Tripoli kaufen kann, wo die meisten der
Gemeindemitglieder leben

- dass das Gericht der Gemeinde Zeit gibt, ein neues Gebäude zu finden, bevor es sie zwangsräumt

- dass eine Zwischenlösung gefunden wird, damit die Gemeinde Gottesdienste abhalten kann

Sie können auf diese Gebetsanfrage auf der MEC-Website zugreifen, indem Sie hier klicken.
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Mali: Freigelassener katholischer Priester danktMali: Freigelassener katholischer Priester dankt
für Gebetefür Gebete
Aufruf zum Gebet für entführte Ordensschwester Gloria CeciliaAufruf zum Gebet für entführte Ordensschwester Gloria Cecilia

Ségué (IDEA) – Im westafrikanischen Mali ist ein entführter katholischer Priester wieder frei und hat sich für die Gebete
sowie die weltweite Anteilnahme bedankt. Das teilte das Hilfswerk „Kirche in Not“ (München) mit. Leon Douyon (Ségué) war
am 21. Juni zusammen mit vier Gemeindemitgliedern auf der Straße von Ségué nach San in der südöstlichen Region Mopti
durch eine Rebellengruppe entführt worden. Über die Täter gibt es dem Hilfswerk zufolge bislang keine genaueren
Informationen. Die vier anderen Geiseln kamen wenige Stunden nach der Entführung wieder frei. Der Priester befand sich
bis zum 13. Juli in der Gewalt der Gruppe. In der ersten Sonntagsmesse nach seiner Befreiung am 18. Juli sagte Douyon, er
habe nicht daran geglaubt, jemals wieder einen Gottesdienst zu feiern und seine Gemeinde wiederzusehen. Alles sei „ein
Werk der Gnade“. Gott vergesse keines seiner Kinder.

Aufruf zum GebetAufruf zum Gebet

Douyon bat ferner darum, weiterhin für die 2017 in Mali entführte OrdensschwesterOrdensschwester Gloria Cecilia Narváez Argoti Gloria Cecilia Narváez Argoti zu beten.
Kürzlich war ein Lebenszeichen der gebürtigen Kolumbianerin aufgetaucht. In einem Brief an ihren Bruder hatte die
Franziskanerin ihre Entführer als Angehörige der „Gruppe zur Unterstützung des Islam und der Muslime“ (GSIM) bezeichnet.
Diese dschihadistische Miliz soll mit der Terrorgruppe al-Qaida in Verbindung stehen. Wie „Kirche in Not“ auf Nachfrage der
Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA mitteilte, liegen dem Werk keine Informationen vor, ob für die Freilassung von
Douyon ein Lösegeld gezahlt wurde. Trotz großer internationaler Militärpräsenz nimmt vor allem in Zentralmali die Gewalt
immer weiter zu. Verantwortlich dafür sind neben Dschihadisten auch Banden und Selbstverteidigungsmilizen. Zuletzt
waren am 25. Juni zwölf deutsche UN-Soldaten nordöstlich der Stadt Gao bei einem Selbstmordanschlag verwundet worden.
Von den rund 19,5 Millionen Einwohnern Malis sind bis zu 90 Prozent Muslime, bis zu fünf Prozent Christen und die Übrigen
Anhänger von Naturreligionen.

Anmerkung Redaktion AKREF: siehe auch Bericht vom  12.7.21 https://akref.ead.de/akref-nachrichten/juli-1/12072021-
mali-lebenszeichen-von-entfuehrter-ordensschwester/ 
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Nepal: Auf der Suche nach Essen Jesus gefundenNepal: Auf der Suche nach Essen Jesus gefunden
Pradip wurde vom Verfolger zum VerfolgtenPradip wurde vom Verfolger zum Verfolgten

(Open Doors, Kelkheim) – Pradip* hasste Christen. Als dann seine Schwester Christin wurde, schikanierte er sie. Nur aus
Eigennutz, weil er sich etwas zu essen erhoffte, ging er eines Tages zum Gottesdienst. Kurz danach begegnete Jesus ihm auf
besondere Weise und Pradip nahm ihn als seinen Retter an. Plötzlich war Pradip derjenige, der verfolgt wurde. Aber für ihn
ist klar: Er möchte Jesus mit seinem Leben dienen.

Vom Hunger getriebenVom Hunger getrieben

Pradip hatte keine einfache Kindheit: Seine Familie war arm, die Eltern stritten häufig. Die Familiensituation wurde noch
zerrütteter, als sich eine seiner Schwestern vom Hinduismus abwandte und Christin wurde. Pradip hasste sie dafür, denn er
mochte keine Christen, und er schikanierte seine Schwester psychisch und körperlich. Obwohl Pradips Verhalten eine andere
Sprache sprach, litt er innerlich sehr unter der angespannten Situation. Alles, wonach er sich sehnte, war Frieden im
Herzen.

Dann kam der Tag, der alles veränderte: Pradip hatte von einer Gemeinde in der Umgebung gehört, in der
Gottesdienstbesucher auch etwas zu essen bekamen. Für ihn, der aus armen Verhältnissen stammte, war das Anreiz genug,
den Gottesdienst zu besuchen.

Eine Vision, die alles verändertEine Vision, die alles verändert

Abends, als er wieder zu Hause war, dachte Pradip noch einmal über die Inhalte des Gottesdienstes nach – auch wenn er
eigentlich gar kein Interesse am christlichen Glauben hatte. Plötzlich sah er ein helles Licht in seinem Zimmer aufleuchten.
Was war das gewesen? Pradips Neugier war geweckt. Aber niemand, den er fragte, konnte ihm eine Erklärung geben.

Schließlich beschloss er, Antworten für das Erlebte in der Bibel zu suchen. Er nahm das Neue Testament seiner Schwester
und begann zu lesen: Der Stammbaum Jesu. Enttäuscht klappte Pradip das Buch wieder zu. Doch einige Tage später wagte er
einen neuen Versuch und als er dieses Mal das Neue Testament aufschlug, landete er im Johannesevangelium – und dort
schließlich bei der Aussage Jesu: „Ich bin das Licht der Welt“ (Johannes 8,12). Pradip spürte, dass dies die Erklärung für das
helle Licht war, das er in der Nacht nach dem Gottesdienstbesuch gesehen hatte, und er empfand tiefen Frieden. Seit diesem
Tag folgt er Jesus nach.

Alles aufgegeben für JesusAlles aufgegeben für Jesus

Innerlich hatte Pradip Frieden gefunden, aber die Situation in seiner Familie spitzte sich durch seine Hinwendung zu Jesus
weiter zu. Seine Eltern waren erzürnt. Er sei nicht mehr ihr Sohn, warfen sie ihm an den Kopf, und jagten ihn und seine
Schwester davon. Auch die anderen Dorfbewohner stellten sich gegen die beiden, sodass sie schließlich das Dorf verlassen
mussten.

Trotz des Widerstands war für Pradip klar, dass er Jesus mit seinem Leben dienen wollte. Lokale Partner von Open Doors
unterstützen ihn, sodass er ein Studium an einer Bibelschule beginnen konnte. Nach Beendigung seiner Ausbildung dort
möchte er Jugendpastor werden und junge Christen ermutigen und begleiten – vielleicht, weil er selbst nur zu gut weiß, wie
es ist, als junger Mensch wegen des Glaubens an Jesus alles zu verlieren.

*Name geändert
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https://www.bibleserver.com/LUT/Johannes8%2C12


 

Bitte beten Sie für die Christen in Nepal!Bitte beten Sie für die Christen in Nepal!

Danken Sie Jesus, dass er sich Pradip offenbart hat, und beten Sie, dass auch Pradips restliche Familie Jesus
kennenlernt und beginnt ihm nachzufolgen.

Beten Sie, dass Pradip zu einem großen Segen für viele junge Christen wird, die ebenfalls wegen ihres Glaubens
verfolgt und von ihren Familien verstoßen werden.

Beten Sie um Glaubensstärke für nepalesische Christen hinduistischer Herkunft, die von ihrem sozialen Umfeld,
Hindu-Nationalisten oder örtlichen Beamten stark unter Druck gesetzt werden.
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Nigeria: 140 Kinder entführtNigeria: 140 Kinder entführt
Bewaffnete Extremisten haben 140 Jugendliche aus einem baptistischen Gymnasium in ihre Gewalt gebracht.Bewaffnete Extremisten haben 140 Jugendliche aus einem baptistischen Gymnasium in ihre Gewalt gebracht.

AVC/26.7.2021 - Mitglieder von Fulani-Milizen haben die meisten der 175 Schüler eines baptistischen Gymnasiums im
Bundesstaat Kaduna im Nordwesten Nigerias entführt.

Die bewaffneten Angreifer eröffneten das Feuer auf die Sicherheitskräfte, durchbrachen mit wilden Schüssen die Mauern der
Bethel Baptist High School in Maraban Rido und nahmen 140 Schüler des Wohnheims mit.

Lokalen Quellen zufolge konnten 25 Schüler entkommen, drei wurden von der Polizei gerettet. Kurze Zeit nach diesem
Angriff kehrten die muslimischen Extremisten nach Kaduna zurück, attackierten zahlreiche Menschen und brannten Häuser
und Kirchen nieder. Allein in der ersten Julihälfte kamen dabei 33 Christen zu Tode.

Die Situation in Nigeria ist einfach schrecklich. Innerhalb eines Jahres wurden bereits 1000 junge Menschen entführt, die
meisten aus christlichen Schulen. Die nigerianischen Beamten versuchen zu verhandeln und bezahlen auch Lösegeld, um die
Kinder freizubekommen. Es werden aber immer noch mindestens 150 Kinder vermisst.

 

AVC bittet um Fürbitte, dassAVC bittet um Fürbitte, dass
→ die noch festgehaltenen Kinder freigelassen werden,
→ Entführungen und Gewalt in Nigeria ein Ende haben,
→ immer mehr Fulani-Hirten ihre Herzen für Christus öffnen.
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Russland: Dänischer Zeuge Jehovas DennisRussland: Dänischer Zeuge Jehovas Dennis
Christensen weiterhin in Haft.Christensen weiterhin in Haft.
IIRF-D/Tübingen/ai/IIRF-D/Tübingen/ai/27.07.2127.07.21 - Ein Antrag von Christensen auf Strafmilderung wurde abgelehnt. Seine Haftstrafe endet im - Ein Antrag von Christensen auf Strafmilderung wurde abgelehnt. Seine Haftstrafe endet im
Mai 2022. In Haft erhält Dennis Christensen keine angemessene medizinische Versorgung und ist Schikanen undMai 2022. In Haft erhält Dennis Christensen keine angemessene medizinische Versorgung und ist Schikanen und
willkürlichen Verweisen ausgesetzt. Im März erklärte ein Regionalgericht zahlreiche dieser Verweise für unbegründet. Imwillkürlichen Verweisen ausgesetzt. Im März erklärte ein Regionalgericht zahlreiche dieser Verweise für unbegründet. Im
Juni wurde Dennis Christensen in eine Strafkolonie verlegt, wo er medizinisch untersucht werden sollte. Christensen ist einJuni wurde Dennis Christensen in eine Strafkolonie verlegt, wo er medizinisch untersucht werden sollte. Christensen ist ein
gewaltloser politischer Gefangener, der allein wegen seines Glaubens strafrechtlich verfolgt wird. Er muss umgehend undgewaltloser politischer Gefangener, der allein wegen seines Glaubens strafrechtlich verfolgt wird. Er muss umgehend und
bedingungslos freigelassen werden.bedingungslos freigelassen werden.

Dennis Christensen lebt seit mehr als 20 Jahren in Russland. Einen Monat nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs,
die Zeugen Jehovas seien eine "extremistische" Organisation, wurde er im März 2017 festgenommen. Er war damit der erste
Zeuge Jehovas, der nach dem Verbot der Organisation in Russland inhaftiert wurde. Am 6. Februar 2019 verurteilte das
Bezirksgericht (Rayon-Gericht) Zheleznodorznyi in Orjol Dennis Christensen wegen der "Organisation von Aktivitäten für
eine extremistische Organisation" zu sechs Jahren Gefängnis. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war er dabei, einen
lokalen Gottesdienst zu organisieren. Als Beweis für dieses "Verbrechen" wurde angeführt, dass er Spenden sammelte und
die Reinigung des von den Gläubigen genutzten Ortes organisierte. Am 23. Mai 2020 wurde das Urteil gegen Dennis
Christensen vom Berufungsgericht in Orjol bestätigt. Anschließend wurde er in die Strafkolonie Nummer 3 in der Region
Kursk überstellt, die etwa 200 Kilometer von seinem Wohnort Orjol entfernt liegt. Dort wird Dennis Christensen Berichten
zufolge schikaniert, zum Beispiel mit unbegründeten Verweisen wegen angeblicher Regelverstöße.

Seine bisherigen Anträge auf Bewährung oder eine Lockerung seiner Haftbedingungen wurden abgelehnt. Erst sein vierter
Antrag wurde vor Gericht gebracht. Am 23. Juni 2020 ordnete das Bezirksgericht von Lgow die Freilassung von Dennis
Christensen an, nachdem es sein Urteil umgewandelt und eine Geldstrafe von 400.000 Russischen Rubeln (ca. 5.000 Euro)
verhängt hatte. Die Staatsanwaltschaft legte jedoch Rechtsmittel gegen diese Entscheidung ein. Am 4. September 2020
machte ein Gericht in Kursk die Entscheidung zur Freilassung rückgängig und ordnete eine Überprüfung des Falls an. Seither
wird Dennis Christensen von den Behörden der Strafkolonie weiter schikaniert und musste wegen haltloser Vorwürfe über
Disziplinarverstöße 27 Tage in einer Strafzelle verbringen. Im Oktober 2020 wies das das Bezirksgericht von Lgow die
Umwandlung des Urteils von Dennis Christensen zurück. Das Bezirksgericht begründete seine Entscheidung damit, dass
Christensen sich geweigert hätte, in der Strafkolonie zu arbeiten. Dabei ignorierte das Gericht die Aussage seines
Rechtsbeistands, dass Christensens Gesundheitszustand es ihm nicht erlaube zu arbeiten. Die Entscheidung des
Bezirksgerichts wurde im Februar 2021 vom Landgericht bestätigt. Die Behörden der Strafkolonie warfen  Christensen
weiterhin Verstöße gegen die Gefängnisregeln vor und verweigerten ihm den Zugang zu angemessener medizinischer
Versorgung. Im März 2021 erklärte das Bezirksgericht von Lgow zahlreiche Verweise für unbegründet.

Wenn Dennis Christensen nicht vorzeitig entlassen wird, muss er bis Mai 2022 in Haft bleiben, wenn die
Untersuchungshaftzeit angerechnet wird. Sein Rechtsbeistand ist der Auffassung, dass keine weiteren Appelle zur
Unterstützung seines Mandanten erforderlich sind und hat sich bei allen, die sich für Dennis Christensen eingesetzt haben,
für ihre Unterstützung und Bemühungen bedankt. Amnesty International wird den Fall weiter beobachten und fordert
weiterhin die sofortige und bedingungslose Freilassung von Dennis Christensen.

Quelle und Weitere Infos: www.amnesty.de/mitmachen/erfolg/russland-zeuge-jehovas-weiterhin-haft-2021-07-23
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Sudan: Glaubensfreiheit der Christen wiederSudan: Glaubensfreiheit der Christen wieder
gefährdet?gefährdet?
Die Ende 2019 zugesicherten Verbesserungen für Christen stehen in FrageDie Ende 2019 zugesicherten Verbesserungen für Christen stehen in Frage

(Open Doors, Kelkheim) – Der Berater des sudanesischen Ministers für religiöse Angelegenheiten, der Christ Boutros
Badawi, wurde Anfang des Monats in Khartum angegriffen. Am späten Abend des 3. Juli hielten bewaffnete Männer das Auto
an, in dem er unterwegs war, zwangen ihn zum Aussteigen und verprügelten ihn schwer. Die Hilfsorganisation Christian
Solidarity Worldwide (CSW) berichtete außerdem, dass am 28. Juni Rafat Obid, Leiter der Sudan Evangelical Presbyterian
Church in Khartum verhaftet wurde.

Wie steht es um die Zusagen der Regierung vom November 2019?Wie steht es um die Zusagen der Regierung vom November 2019?

Nachdem das Regime von Langzeit-Machthaber Omar al-Bashir im April 2019 abgesetzt worden war, wurde im November
2019 den Christen und Kirchen die Rückgabe gestohlenen Eigentums zugesagt sowie die freie Ausübung ihres Glaubens.
Kirchengemeinden sollte der Bau eigener Gebäude und die Registrierung ermöglicht werden. Eine Nationale Kommission für
Religionsfreiheit sollte eingerichtet werden. Ersten Verbesserungen folgen nun besorgniserregende Entwicklungen.

Das wurde auch bei dem Angriff auf Boutros Badawi deutlich. Laut CSW hatte sich Badawi offen beschwert über
„Verzögerungen der Regierung bei der Aufarbeitung historischen Unrechts, das die christliche Gemeinschaft erfahren hat.
Dazu gehören Rückgabe von Eigentum, Ausstellung von Registrierungszertifikaten für Kircheneigentum und die offizielle
Anerkennung rechtmäßiger Kirchenkomitees, die die Verwaltung kirchlicher Angelegenheiten erleichtern“. Bei der
Prügelattacke gegen Badawi drohten ihm die Angreifer, er solle sich zukünftig nicht mehr dazu äußern. Mit einem Brief
gegen ihn an das Ministerium wurde auch versucht, ihn zu diskreditieren.

Der am 28. Juni verhaftete Rafat Obid wurde beschuldigt, ein illegitimes Kirchenkomitee zu leiten, das die Angelegenheiten
der Sudan Evangelical Presbyterian Church in Khartum verwaltet. Bereits 2017 hatte ein Gericht Obid von ähnlichen
Anschuldigungen freigesprochen. Die aktuellen Vorwürfe stammen von einem noch unter al-Bashir gegründeten
alternativen Komitee, als Einmischungen der Behörden in kirchliche Angelegenheiten regelmäßig stattfanden.

Antichristliche Stimmung hält anAntichristliche Stimmung hält an

Während die sudanesische Übergangsregierung sich bemüht, die Menschenrechtsstandards einschließlich der
Religionsfreiheit im Land zu verbessern, wird die Gesellschaft weiterhin von einem konservativen Islam dominiert. Open
Doors hatte bereits im aktuellen Länderbericht festgestellt, dass Christen weiterhin nur schwer Baugenehmigungen für neue
Kirchen erhalten würden, da die Regierung die lokalen konservativen Muslime nicht beleidigen wolle.

Die Angriffe auf Kirchen gehen weiter. Ein Kirchengebäude, das letztes Jahr durch Brandstiftung zerstört und danach wieder
aufgebaut worden war, wurde im Mai nach Drohungen von Dorfbewohnern und Behörden wieder abgerissen. Drei Monate
zuvor wurde ein christlicher Jugendleiter verhaftet und von Sicherheitsbeamten verhört, die ihn davor warnten, eine neue
Kirche zu gründen, da das Christentum „böse“ sei.

Die Sprecherin von Open Doors für Subsahara-Afrika, Jo Newhouse, sagt dazu: „Diese Situationen zeigen, dass es zwar
einige entscheidende rechtliche Veränderungen gegeben hat, aber in der Gesellschaft die antichristliche Stimmung weiter
besteht. Die internationale Gemeinschaft sollte die sudanesische Regierung weiterhin in diesen Belangen unterstützen und
sie ermutigen, die Täter zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Art der Einschüchterung wird nur dann
zurückgehen, wenn deutlich gemacht wird, dass Straflosigkeit für solche Angriffe der Vergangenheit angehören.“ Sie ruft
dazu auf, weiter im Gebet für die Christen im Sudan zu bleiben.

Auf dem Weltverfolgungsindex 2021 steht der Sudan an 13. Stelle der Länder, in denen Christen am stärksten wegen ihres
Glaubens verfolgt werden.

Quellen: Open Doors, CSW
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Weltweit: Neue Technik bringt die Bibel zuWeltweit: Neue Technik bringt die Bibel zu
verfolgten Christenverfolgten Christen
Insbesondere Smartphones helfen in Ländern, in denen die Bibel verboten istInsbesondere Smartphones helfen in Ländern, in denen die Bibel verboten ist

Stuttgart (IDEA) – Dank neuer Kommunikationstechnik ist es heute viel leichter als früher, die Bibel zu verfolgten Christen
zu bringen. Das geht aus einem Bericht der Zeitschrift „Bibelreport“ der Deutschen Bibelgesellschaft (Stuttgart) hervor.
Insbesondere Smartphones eröffneten neue Möglichkeiten, schreibt die Redakteurin Eva Mündlein in dem Text. Früher sei es
oft mit großen Risiken verbunden gewesen, gedruckte Bibeln in Länder zu schmuggeln, in denen sie verboten waren, etwa
in die früheren Ostblockstaaten. Heute könne das Wort Gottes dank der Digitalisierung „viel unauffälliger und beiläufiger in
fast jedem Winkel der Welt verbreitet werden“. Das gelte auch für Länder wie Afghanistan, Somalia oer den Iran, in denen
der Besitz einer Bibel verboten oder lebensgefährlich sei. Weltweit benutzten rund 3,5 Milliarden Menschen ein
Smartphone. Bibeltexte könnten prinzipiell überall auf diese Geräte heruntergeladen werden, wo es einen Internetzugang
gebe. Sie könnten abgespeichert und dann auch ohne Internetzugang gelesen werden. Das ermögliche etwa Christen in
Somalia zu Zugang zu Bibeltexten in ihrer Sprache. Die Bibelgesellschaft im benachbarten Kenia habe eine Bibel auf Somali
im Angebot, aber es sei lebensgefährlich, sie in gedruckter Form über die Grenze zu schmuggeln. Wenn man von einer
militanten islamischen Miliz damit erwischt werde, bedeute dies das unmittelbare Todesurteil. Ein Smartphone falle viel
weniger auf als eine gedruckte Bibel. Die Christen im Land bevorzugten deshalb digitale Bibeltexte. „Im Ernstfall kann man
sie leichter verstecken als ein Buch oder schnell löschen.“

Auch Fernsehen spielt eine wichtige RolleAuch Fernsehen spielt eine wichtige Rolle

Eine wichtige Rolle bei der Versorgung von Christen mit Gottes Wort spiele auch der christliche Internetsender SAT7
(Nikosia/Zypern). Er erreiche Menschen in 25 Ländern im Nahen Osten und Nordafrika. Er sei auch angesichts der hohen
Analphabetenrate in der Region ein wichtiges Mittel, Gottes Wort weiterzugeben und Interesse daran zu wecken. Beliebt
seien etwa Sendungen, in denen Bibeltexte vorgelesen würden. „Gerade in Gegenden, wo Christen in der Minderheit leben
und unter Druck sind, ist die Bibel ungeheuer wichtig für das Glaubensleben. Über Fernsehen und Internet kann ihre
ermutigende Botschaft zu den Menschen kommen, die sie am meisten brauchen“, so Mündlein.

 

Anmerkung Redaktion AKREF:Anmerkung Redaktion AKREF:  Über die App www.prayermate.net AKREF können Sie unsere kurzen Gebetsnachrichten über
verfolgte Christen täglich auf Ihr Smartphone lesen und dafür beten.
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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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