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Algerien: Pastor Salah Chalah, leitender PastorAlgerien: Pastor Salah Chalah, leitender Pastor
der größten protestantischen Kirche in Algeriender größten protestantischen Kirche in Algerien
und Präsident der WPA, ist für den 5. Dezemberund Präsident der WPA, ist für den 5. Dezember
2021 vor Gericht geladen worden.2021 vor Gericht geladen worden.
In der Vorladung werden schwere Anschuldigungen gegen Pastor Salah und zwei Mitglieder seiner Kirche erhoben. DieIn der Vorladung werden schwere Anschuldigungen gegen Pastor Salah und zwei Mitglieder seiner Kirche erhoben. Die
vierte Person ist nur wegen eines geringfügigen Vergehens angeklagt.vierte Person ist nur wegen eines geringfügigen Vergehens angeklagt.

IIRF-D/MEC/11/25/21 - Die Anklage gegen den Pastor lautet auf "Aufruf zum Ungehorsam gegen Gesetze durch einen
Geistlichen", "Praktizieren von nicht-muslimischen Riten ohne Genehmigung" und "Aufruf zur Organisation einer
unbewaffneten Versammlung" (einer Demonstration). Die Strafen reichen von einem Monat bis zu fünf Jahren Haft und
Geldstrafen zwischen 2.000 DZD und 1.000.000 DZD (ca. 15 bis 7.170 US-Dollar).

Die Anschuldigungen gehen vermutlich darauf zurück, dass Pastor Salah im Oktober 2019 an einer friedlichen
Demonstration vor den Gemeindeämtern in Tizi Ouzou teilgenommen hat, um gegen die gewaltsame Versiegelung seiner
Kirche zu protestieren.

In den letzten vier Jahren haben die algerischen Behörden eine systematische Kampagne gegen Christen und Kirchen
geführt, in deren Verlauf 16 protestantische Kirchen versiegelt und mehrere andere zur Schließung gezwungen wurden.
Mehrere Christen, darunter auch Kirchenführer, wurden unter anderem wegen Blasphemie und Proselytismus angeklagt.
Drei Christen verbüßen Gefängnisstrafen zwischen zwei und fünf Jahren.

Die EPA (L' Église Protestante d'Algérie) ist der einzige anerkannte Dachverband der protestantischen Kirchen in Algerien
und hat 47 Mitglieder. Sie wurde 1974 offiziell als religiöse Vereinigung anerkannt. Aufgrund einer Gesetzesänderung im
Jahr 2012 musste die EPA eine erneute Registrierung beantragen. Dieser Antrag wurde von den Behörden bisher nicht
genehmigt.

 Die algerischen Christen bitten uns, mit ihnen zu beten für:

- die Leiter der Kirche und der WPA, dass sie in diesen schwierigen Zeiten den Frieden Jesu, den Schutz des Vaters und die
Weisheit des Heiligen Geistes erfahren

- dass die Anklagen gegen Pastor Salah und die anderen drei Personen fallen gelassen werden oder dass sie freigesprochen
werden

- dass die Regierungskampagne gegen die Kirche aufhört, dass alle Kirchen wieder geöffnet werden und dass alle
verurteilten Christen freigelassen werden

Sie können dieses Gebetsanliegen auf der MEC-Website aufrufen, indem Sie hier klicken.
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Armenien: Kirchenführer "tief besorgt" überArmenien: Kirchenführer "tief besorgt" über
AserbaidschanAserbaidschan

IIRF-D/BF/Tübingen/25.11.21 - Die Führung der Armenischen Apostolischen Kirche hat sich besorgt über den jüngsten
Ausbruch von Feindseligkeiten zwischen armenischen und aserbaidschanischen Kräften geäußert.

In einer Erklärung erklärte die Kirchenleitung, sie sei "zutiefst besorgt über die Feindseligkeiten, die Aserbaidschan an der
Ostgrenze der Republik Armenien entfesselt hat und die zu einem ausgewachsenen Krieg zu eskalieren drohen".

In der Erklärung heißt es weiter: "Aserbaidschan ignoriert die Bedingungen der trilateralen Erklärung vom 9. November
2020 [das von Russland vermittelte Waffenstillstandsabkommen, das die Kämpfe zwischen Aserbaidschan und Armenien in
Berg-Karabach beendete] und erhebt neue Ansprüche auf die souveränen Gebiete des Staates Armenien."

Bischof Hovakim Manukyan, Primas der Diözese der armenischen Kirche in Großbritannien und Irland, warnte, dass
Aserbaidschan "völkermörderische Absichten" haben könnte.

Die Kirche rief "die internationale Gemeinschaft" und andere Kirchen dazu auf, "ihre Stimme mit allen möglichen Mitteln zu
erheben, um die nächsten Übergriffe der aserbaidschanischen Seite zu stoppen, um Menschenleben zu retten, die
Grundrechte zu schützen und eine neue Tragödie zu verhindern".

Am 16. November 2021 brachen an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze in der Nähe des Berges Ishkhanasar Kämpfe
aus, bei denen sechs armenische Soldaten getötet und Dutzende weitere gefangen genommen wurden. Auch Aserbaidschan
meldete Opfer.

Der Ausbruch wurde beendet, als beide Seiten einem neuen Waffenstillstand zustimmten, der mit Unterstützung Russlands
ausgehandelt wurde.

Aus der Geolokalisierung von Aufnahmen, die während der Kämpfe gemacht wurden, geht hervor, dass die
aserbaidschanischen Streitkräfte nach Armenien vordrangen. Armeniens Premierminister Nikol Paschinjan erklärte,
Aserbaidschan habe sich seit Mai 2021 rund 41 Quadratkilometer armenischen Territoriums angeeignet.

Bischof Hovakim Manukyan, Primas der Diözese der armenischen Kirche in Großbritannien und Irland, sagte, dass "die
Situation schlimmer ist, als sie in den Medien und offiziellen Kanälen dargestellt wird", und fügte hinzu, dass Aserbaidschan
die Kontrolle über armenisches Gebiet übernehmen wolle, um einen Landkorridor zur aserbaidschanischen Enklave
Nachitschewan und zur Türkei zu schaffen.

Benyamin Poghosyan, ein armenischer politischer Analyst, sagte ebenfalls, dass Aserbaidschan plane, die armenische
Provinz Syunik - das Gebiet zwischen Nachitschewan und dem aserbaidschanischen Festland - unter seine Kontrolle zu
bringen, und erklärte: "Der aserbaidschanische Präsident Alijew hat mehrfach öffentlich erklärt, dass die Provinz Syunik die
türkische Welt, die sich von Istanbul bis Kasachstan erstreckt, künstlich trennt."
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Bischof Manukyan fuhr fort: "Diese gefährliche Situation wird so lange bestehen bleiben, wie Aserbaidschan und
insbesondere Präsident Aliyev weiterhin ungestraft und unter Missachtung des internationalen Rechts und der
internationalen Ordnung handeln.

"Präsident Alijew macht deutlich, dass er Armenier als weniger als Menschen ansieht und bezeichnet uns als 'Ratten' und
'Wilde'. Die Armenier befürchten, dass er möglicherweise völkermörderische Absichten hat."

Die Invasion Aserbaidschans in Berg-Karabach, einer ethnisch-armenischen Enklave innerhalb der mehrheitlich
muslimischen Republik Aserbaidschan, begann Ende September 2020 mit politischer und militärischer Unterstützung der
Türkei. Der Konflikt endete im November 2020, nachdem Aserbaidschan bedeutende Gebiete erobert hatte, die zuvor der
armenischen Gemeinschaft gehört hatten.

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

Aserbaidschan wird vorgeworfen, während und nach dem Konflikt im Jahr 2020 Kriegsverbrechen an militärischen und
zivilen Kriegsgefangenen begangen zu haben und kulturellen Vandalismus begangen zu haben.

Quelle: Barnabas Fund 22. November 2021
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Äthiopien: Auswirkungen des Konflikts in TigrayÄthiopien: Auswirkungen des Konflikts in Tigray
Adigrat (Fides) - "Wie alle Einwohner der Region Tigray ist auch die katholische Kirche von diesem völkermörderischen Krieg
betroffen, den die äthiopische Armee und ausländische Armeen gegen uns führen. Physische, psychologische und spirituelle
Angriffe auf unsere Laien, Priester, Ordensschwestern und auf unsere Strukturen, Gotteshäuser, Pfarrheime, Schulen,
Gesundheitszentren und Büros. Geplündert wurden unter anderem 14 Fahrzeuge der katholischen Diözese, Schreibtische,
Computergeräte, Solarpaneele, Laborausrüstung und Medikamente. Nach monatelangem Schweigen aufgrund der totalen
Blockade der Kommunikationswege erneuert die Kirche von Tigray nun ihren Appell für eine sofortige friedliche Lösung des
Konflikts, der sich inzwischen zu einer humanitären Krise ausgeweitet hat“, so der Bischof der katholischen Eparchie von
Adigrat, Tesfaselassie Medhin. in einer Erklärung, in der er auch beklagt, dass die Menschen in der Region zudem bereits
unter Epidemien, chronischen und neuen Krankheiten leiden. "Die Antwort der Regierung war ein Krieg der ethnischen
Säuberung, der das Land von humanitärer Hilfe bis hin zum Zugang zu allen grundlegenden Dienstleistungen wie Medizin,
Strom, Telefon, Internet, Luft- und Bodentransport usw. abschnitt“.
Der Prälat verurteilte im Namen der katholischen Kirche von Tigray die Gräueltaten und appellierte an die Behörden und
Partnerorganisationen in Äthiopien und im Ausland. "Anstatt sich um eine friedliche Lösung zu bemühen, hat sich der
Prozess der Zerstörung in den letzten Wochen und Tagen noch verschlimmert", so Erzbischof Medhin weiter, der in diesem
Zusammenhang insbesondere an die Inhaftierung des Provinzials der Kongregation der Salesianer Don Boscos in Addis
Abeba und dessen Mitarbeitern, sowie an die Inhaftierung aller von Bürgern aus der Region Tigray in der Hauptstadt und in
ganz Äthiopien erinnerte. "Wir fordern eine Untersuchung aller Gräueltaten und Verbrechen durch ein unabhängiges
internationales Gremium, ein sofortiges Ende der Bombardierung von Zivilisten, der ethnischen Säuberung und der
Verhaftung von Bürgern aus Tigray und Kirchenmitgliedern. Wir rufen die katholische Kirche Äthiopiens in Addis Abeba und
den übrigen Regionen auf, ihr Schweigen zu brechen und Gerechtigkeit zu fordern für die Verfolgung und die Gräueltaten,
die der Bevölkerung von Tigray, den Priestern, den Ordensschwestern und den Laien im Dienste der Gläubigen in ihren
jeweiligen kirchlichen Zuständigkeitsbereichen zugefügt wurden."
Bischof Tesfaselassie beklagt, dass die Kommission, die die aktuellen Kriegsverbrechen und den Völkermord untersuchen
sollte, es bisher versäumt hat, sich mit der Realität zu befassen oder den Prinzipien einer solchen Kommission gerecht zu
werden. "Sie haben die betroffenen Orte, die uns bekannt sind, nie besucht, ohne die überlebenden Opfer zu identifizieren
oder zu treffen, und scheinen diese Gräueltaten nicht als echte Kriegsverbrechen und Völkermord anzuerkennen“, so der
Bischof, „doch es handelt sich tatsächlich um echte Verbrechen, die nicht nur von den Opfern und der Regierung von Tigray
bestätigt wurden, sondern auch von vielen unabhängigen Organisationen und Medien in der ganzen Welt anerkannt und
beobachtet werden. Der Bericht der äthiopischen Menschenrechtskommission und des UN-Hochkommissars für
Menschenrechte ist hingegen unvollständig und gibt nicht die Wahrheit wieder. Wir rufen dazu auf, die Luftangriffe
einzustellen, die bereits Leben, Eigentum, Zivilisten und Einrichtungen zerstört haben".
"Wir sind solidarisch mit allen Menschen, die in allen Teilen Äthiopiens leiden, und versichern unsere geistliche Nähe als
katholische Kirche von Tigray", so der Bischof abschließend.
(AP) (Fides 25/11/2021)
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Bangladesch: Jugendliche angeklagtBangladesch: Jugendliche angeklagt
IIRF-D/BF/Tübingen/25.11.21 - Die damals 17-jährige Dipti Rani Das, die der hinduistischen Minderheit in Bangladesch
angehört, wurde am 28. Oktober 2020 wegen eines Facebook Posts festgenommen. Seither befindet sie sich in Haft. Ihr wird
unter dem drakonischen Gesetz zur digitalen Sicherheit vorgeworfen, "religiöse Gefühle verletzt" und "Recht und Ordnung
gestört" zu haben. Wird sie schuldig gesprochen, drohen ihr bis zu sieben Jahre Gefängnis. Sie muss sofort freigelassen
werden.

Quelle: Amnesty international 24. 11. 2021 (UA-Nummer: UA-120/2021; AI Index: ASA 13/5039/2021)
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Belarus: Reges Interesse an BibelausstellungBelarus: Reges Interesse an Bibelausstellung
Über 1.500 Besucher kamen zu der Schau in BrestÜber 1.500 Besucher kamen zu der Schau in Brest

Brest (IDEA) – Über 1.500 Besucher haben eine Bibelausstellung in der belarussischen Stadt Brest besucht. Das teilte die
Abteilung für öffentliches Engagement der Weltweiten Evangelischen Allianz (WEA) mit. Die Schau wurde von der Brester
Regionalbibliothek in Zusammenarbeit mit örtlichen evangelischen Gemeinden organisiert. Anlass war eine Konferenz der
belarussischen Nationalbibliothek zur historischen Bedeutung der 1563 veröffentlichten „Brester Bibel“. Diese
Bibelübersetzung ins Polnische bildete die Grundlage für mehrere Bibelübersetzungen in verschiedene osteuropäische
Sprachen und gilt als herausragender Beitrag zur Entstehung der modernen belarussischen Sprache. Die Veranstalter hätten
mit der Ausstellung einen Beitrag zur nationalen Einheit geleistet, erklärte der Direktor der WEA-Abteilung für öffentliches
Engagement, der Missiologe Prof. Johannes Reimer (Pretoria). Für das Land seien die Besinnung auf seine tiefreligiösen
Wurzeln und geistliche Erneuerung der einzige Weg zur Versöhnung seiner politisch tief gespaltenen Gesellschaft.
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Bolivien: Sprengsatz explodiert vor dem Sitz derBolivien: Sprengsatz explodiert vor dem Sitz der
BischofskonferenzBischofskonferenz
La Paz (Fides) - Das Generalsekretariat der bolivianischen Bischofskonferenz (CEB) bestätigt die Explosion eines
Sprengsatzes am Eingang des Gebäude, in dem der Sitz der Bischofskonferenz untergebracht ist ,am frühen Morgen des
Mittwochs, 24. November. Die Explosion sei ohne Folgen für die Menschen geblieben, habe nur materielle Schäden
verursacht. "Obwohl der materielle Schaden an der Struktur reparierbar ist", heißt es in der Erklärung, "fordern wir die
Verantwortlichen auf zu bedenken, dass ihr Handeln unschuldige Menschen geschädigt haben könnte. Als katholische
Kirche rufen wir erneut zur Achtung des Lebens und zur brüderlichen Begegnung zwischen Brüdern und Schwestern auf".
Die CEB veröffentlichte auch Bilder einer Überwachungskamera, die zeigen, wie eine Person einen Gegenstand an der
Eingangstür ablegt und dann verschwindet, während die Detonation 20 Sekunden später erfolgt.
Obwohl über die Hintergründe des Angriffs bisher nichts bekannt ist wird vermutet, dass er auf die Kontroverse
zurückzuführen ist, die durch die Haltung der bolivianischen Kirche in Bezug auf den jüngsten Fall eines 11-jährigen
Mädchens ausgelöst wurde, das infolge von Gewalt schwanger wurde. Die Bischöfe forderten die Behörden auf, das Recht auf
Leben des Kindes, das Opfer der Gewalt geworden ist, ebenso zu respektieren und zu schützen wie das des schwangeren
Kindes, denn "beide Leben müssen geschützt werden". Sie erinnerten auch daran, dass "niemand zu einer Abtreibung
gezwungen werden kann, auch nicht angesichts der Schwere der sexuellen Gewalt, denn Abtreibung ist in Bolivien ein
Verbrechen". Bereits m vergangenen 27. Oktober war es vor dem Hauptsitz der CEB zu Protesten gegen die Position der
Kirche gekommen.
(SL) (Fides 25/11/2021)
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Burkina Faso: 53 Tote bei Angriff aufBurkina Faso: 53 Tote bei Angriff auf
SicherheitspostenSicherheitsposten
International Christian Concern/23.11.21 - Mindestens 53 Menschen wurden am vergangenen Wochenende bei einem
Angriff auf einen Polizeiposten in Burkina Faso getötet. Das führte zu Protesten, weil es der Regierung nicht gelungen war,
einen vierjährigen islamistischen Aufstand einzudämmen.

Nach Angaben eines Regierungssprechers ereignete sich der Angriff in der Nähe einer Goldmine in Inata, einem Gebiet in
der nördlichen Region Soum, und tötete 49 Militärpolizisten und vier Zivilisten.

"Am Dienstag gingen Hunderte von Demonstranten in Burkina Fasos Hauptstadt auf die Straße und forderten den Rücktritt
von Kabore, weil er es versäumt hat, die mit Al-Qaida und dem Islamischen Staat verbundenen Kämpfer zu stoppen, die
regelmäßig Burkinas Streitkräfte und Zivilisten angreifen", schrieb Reuters.

Burkina Faso galt einst als friedliche Nation mit religiöser Toleranz, doch seit 2015 wird das Land wie auch die übrige
afrikanische Sahelzone von einem Dschihadistenaufstand heimgesucht. Die Zivilbevölkerung ist schwerwiegenden
Gewalttaten und Menschenrechtsverletzungen durch extremistische Gruppen ausgesetzt, die sich häufig gegen Christen,
ihre Leiter und Gottesdienstorte richten.

Quelle: International Christian Concern; www.persecution.org

Aus dem Englischen übersetzt und überarbeitet von AKREF

Dem Artikel angefügte Gebetsanliegen:

Bitte beten Sie weiterhin für Burkina Faso und für das Ende des islamischen Extremismus.

Beten Sie für diejenigen, die schreckliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen, dass sie die Liebe Jesu
erfahren und von der Finsternis zum Licht geführt werden.

Bitte beten Sie auch, dass der Herr die verfolgte Kirche schützt und stärkt und allen, die von Gewalt betroffen sind,
Heilung schenkt.
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Burkina Faso: Westafrikanische BischöfeBurkina Faso: Westafrikanische Bischöfe
beklagen Zuspitzung der Lagebeklagen Zuspitzung der Lage
Ouagadougou (Fides) - "Die Sicherheitslage im Land verschlechtert sich von Tag zu Tag, bewaffnete Gruppen rücken vor und
es kommt immer wieder zu Angriffen auf die Armee. Und sie unterwerfen die Bevölkerung ihrem Willen", heißt es in einer
Verlautbarung der regionalen Bischofskonferenz von Westafrika (RECOWA-CERAO) die Pfarrer Etienne Tandamba zitiert, der
als Priester in der Diözese Fada N'Gourma in Burkina Faso arbeitet. „Entführungen und Beschlagnahmungen sind an der
Tagesordnung", berichtet der Priester, „und einige Gebiete sind völlig unzugänglich. Die Schulen bleiben geschlossen,
ebenso einige Kapellen, und der Zustand der Stadtverwaltung ist prekär“.
Regierung scheint die Kontrolle über die Situation verloren zu haben. Nach einem weiteren Anschlag, der am Sonntag, den
14. November, 49 Soldaten und vier Zivilisten das Leben kostete - Beobachtern zufolge handelte es sich um einen
dschihadistischen Anschlag in der Nähe der Stadt Inata im Norden des Landes -, hat der Präsident von Burkina Faso, Roch
Marc Christian Kaboré, auf "erhebliche Funktionsstörungen" in der Armee hingewiesen, auf die eine schlechte Strategie zur
Eindämmung von Zusammenstößen mit Terroristen zurückzuführen seien. Er fügte hinzu, dass er "die Wut" verstehe, die
sich in vielen Teile der Armee zeigte.
Trotz dieser Herausforderungen, die sich aus der ernsten Lage ergeben, "ist die Kirche", wie Pfarrer Tandamba betont,
"widerstandsfähig". „Wir werden weiterhin beten und Mittel und Wege finden, um die Frohe Botschaft zu verkünden und uns
um die christlichen Gemeinden zu kümmern. Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um die Armen zu erreichen,
insbesondere die Binnenvertriebenen". Pfarrer Tandamba, der auch Direktor für Kommunikation in seiner Diözese ist, fügte
hinzu, dass die Kirche durch das Radio und alle Mittel der Kommunikation versucht, den sozialen Zusammenhalt und die
religiöse Toleranz sowie den Dialog zu stärken.
In der Zwischenzeit fordern Tausende von Bürgern im ganzen Land den Rücktritt der Regierung, die als unfähig betrachtet
wird, wenn es darum geht Burkina Faso ein ausreichendes Sicherheitsniveau zu garantieren. Die politische Krise, in der sich
der kleine westafrikanische Staat befindet, bietet einen fruchtbaren Boden für die Ausbreitung von Terrorgruppen mit
Verbindungen zum IS oder der Al-Kaida in der Sahelzone. "Unsere Herausforderungen", so Pfarrer Tandamba, "sind
immens, aber wir glauben, dass wir es schaffen können“.
In Burkina Faso hat eine Serie von Terroranschlägen seit 2015 das Land erschüttert, insbesondere in den Gebieten im
Norden und Osten, der sogenannten "Drei-Länder-Region", an der Grenze zu Mali und Niger. In einigen Fällen wird die
dschihadistische Gewalt mit interkommunaler Gewalt vermischt. In sechs Jahren wurden bei Zusammenstößen mindestens
2.000 Menschen getötet und 1,4 Millionen zur Flucht gezwungen.
(LA) (Fides 23/11/2021)
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China: Hohe Strafen wegen Verkauf von Audio-China: Hohe Strafen wegen Verkauf von Audio-
BibelnBibeln
Vier christliche Geschäftsleute sind in China zu hohen Geldstrafen und Gefängnisstrafen verurteilt worden, weil sie
Hörbibeln verkauft haben. Die Haftstrafen reichen von 15 Monaten bis zu sechs Jahren. Audiobibeln sind besonders bei
älteren Christen auf dem Lande beliebt, die schlecht sehen können.

Quelle: Barnabas-Fonds, übersetzt und bearbeitet AKREF
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China: Immer mehr christliche InhalteChina: Immer mehr christliche Inhalte
verschwinden aus dem Webverschwinden aus dem Web
Regierung forciert Zugang zur Bibel über staatlich kontrollierte Drei-Selbst-KirchenRegierung forciert Zugang zur Bibel über staatlich kontrollierte Drei-Selbst-Kirchen

(Open Doors, Kelkheim) – Viele Christen in China sind zum Lesen der Bibel auf ihr Handy angewiesen. Auch christliche
Treffen und Predigten haben sich seit Beginn der Pandemie verstärkt ins Internet verlagert. Doch immer striktere staatliche
Regeln haben dazu geführt, dass zahlreiche christliche Inhalte und nahezu alle Bibeln aus den Netz verschwunden sind. Die
Nutzung einer gedruckten Bibel ist unter Chinas Christen inzwischen eher die Ausnahme als die Regel.

Gedruckte Bibeln sind die AusnahmeGedruckte Bibeln sind die Ausnahme

Im Jahr 2018 verbot die chinesische Regierung den Kauf von gedruckten Bibeln über das Internet. Einzig Buchläden, die
den Kirchen der staatlich anerkannten Drei-Selbst-Bewegung angeschlossen sind, bieten seither noch die Möglichkeit, eine
Bibel in Buchform legal zu erwerben. Deshalb wurden Bibel-Apps für chinesische Christen schnell zur Norm. Diese boten
neben praktischen Vorteilen auch eine Vielfalt verschiedener Bibelversionen und anderer Ressourcen. Außerdem mussten
häufig diejenigen, die mehrere Bibeln für größere Gruppen von Christen kaufen wollten, ihre persönlichen Daten beim Kauf
hinterlegen. Apps für Mobiltelefone machten Gottes Wort für jeden zugänglich – jederzeit und überall.

In jüngster Zeit hat China die Kontrolle über die Religionsfreiheit noch weiter verschärft, indem es Bibel-Apps und die damit
verbundenen christlichen Online-Ressourcen blockiert hat. Eine Ausnahme, die einen begrenzten Zugang und das
Herunterladen digitaler Bibeln erlaubt, ist die Website der Drei-Selbst-Bewegung.

Wenn Apple nach der staatlichen Genehmigung fragtWenn Apple nach der staatlichen Genehmigung fragt

Zur besseren Kontrolle der sozialen Medien hat China Gesetze für diesen Bereich eingeführt. Sie erschweren es App-
Anbietern zunehmend, ihre Produkte auf den Markt zu bringen, da für jede App eine entsprechende Genehmigung beantragt
werden muss. Die Open Doors bekannten Fälle deuten darauf hin, dass es inzwischen fast unmöglich ist, alle Anforderungen
des Antragsverfahrens für derartige Genehmigungen zu erfüllen. Die bekannte Bibel-App „Olive Tree“ zum Beispiel musste
im Oktober ihre App aus dem App Store entfernen.

Eine mit Open Doors in Verbindung stehende Organisation hatte eine App zur Verbreitung christlicher Online-Materialien auf
den Markt gebracht. Eines Tages erhielt sie von Apple die Mitteilung, dass die App demnächst aus dem App Store des
chinesischen Festlandes entfernt werden würde, sollte keine Genehmigung von Chinas Nationaler Presse- und
Veröffentlichungsbehörde vorgelegt werden. Die Organisation sucht nun nach alternativen Möglichkeiten, ihren Nutzern in
China Inhalte zur Verfügung zu stellen. Sucht man derzeit auf den App-Plattformen nach dem Stichwort „Bibel“, so erhält
man die Meldung: „Anwendung wird derzeit intern optimiert, Download vorübergehend nicht verfügbar.“

Auf dem Weltverfolgungsindex 2021 steht China an 17. Stelle der Länder, in denen Christen am stärksten wegen ihres
Glaubens verfolgt werden.

Quelle: Open Doors
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China: Kreuz in Kirche nicht höher als dieChina: Kreuz in Kirche nicht höher als die
ParteifahneParteifahne
Frauenfeld (Ref TG/ck) 25.11.21 – China ist ein Land mit vielen Facetten. Es gebe kaum einen Tag, an dem in der
internationalen Presse nicht über das bevölkerungsreichste Land geschrieben werde, sagte Stephanie, die von der
Kommission für bedrängte und verfolgte Christinnen und Christen der Evangelischen Landeskirche Thurgau unter Pfarrer
Lukas Weinhold am 12. November eingeladen wurde. Zu ihrem persönlichen Schutz gibt sie nur ihren Vornamen bekannt und
möchte nicht fotografiert werden. Denn Stephanie hat mehrere Jahre beruflich in China verbracht und in dieser Zeit die
immer strengere Zensur und Überwachung durch die Kommunistische Partei mitverfolgt. Als Mitglied der evangelisch-
methodistischen Kirche hat sie in China Kontakt zur Christengemeinschaft gesucht und gefunden. „Ich durfte Hauskirchen
besuchen, doch jeweils nur einmal, da diese Unterkirchen nicht erlaubt sind“, sagte Stephanie, die ihre Erfahrungen für
Open Doors weitergibt. Diese Organisation steht ganz im Dienst der verfolgten Christinnen und Christen weltweit und
erstellt jedes Jahr einen Weltverfolgungsindex. Darauf ist China auf Rang 17 aufgeführt, mit einem Ausmass der Verfolgung
von 74, was sehr schwer bedeutet.

Christengemeinschaft wächstChristengemeinschaft wächst

Stephanie war auch dort, als das Coronavirus vor zwei Jahren seinen weltumspannenden Anfang nahm. „Shanghai, eine
rund um die Uhr belebte Stadt, wurde von heute auf morgen zu einer Geisterstadt“, sagte die Absolventin einer
Betriebswirtschaftslehre. Damals verliess sie das „Reich der Mitte“ Hals über Kopf. Bei ihrem Aufenthalt vor genau einem
Jahr hingegen schien das „Leben wie immer“. Stephanie sagte dazu: „China setzt auf eigene, pragmatische Lösungen.“
Diese eigenen Lösungen machen sich seit 2018 auch bei der Religion markant bemerkbar. Seit jenem Jahr gelten die neuen
Religionsgesetze, die nur eine registrierte Kirche zulassen. In diesen Gottesdiensten müssen die Pastoren erst eine
Viertelstunde die Werte der Kommunistischen Partei hervorheben, bevor sie predigen dürfen. Kindern und Jugendlichen
unter 18 Jahren ist der Besuch einer Kirche untersagt. In den registrierten Kirchen darf das Kreuz nicht höher als die
Parteiflagge hängen. Dennoch wächst die Zahl der Christinnen und Christen und wird mit 96 Millionen angeben. „Im
Vergleich dazu gibt es ‹nur 83 Millionen Parteimitglieder“, ergänzte Stephanie.

Kraft des Gebets nutzenKraft des Gebets nutzen

Dass trotz des enormen Drucks und der Ausgrenzung durch die Regierung die christliche Gemeinde wächst, lässt sich mit der
Stärke des Glaubens und dem gemeinsamen Gebet erklären. „Die Kraft des Gebets ist der Schlüssel“, hielt Stephanie fest und
zeigte Szenen aus einem Film, der die schwierige Ausübung des Glaubens thematisierte. Nach dem Vortrag formulierten die
rund 30 Gäste ebenfalls Gebete: für Kinder und Jugendliche, für Inhaftierte, für die Kirchen, aber auch für die Regierung in
China. Mit gemeinsamen Gebeten sowie Taizé-Liedern wurde der Abend abgeschlossen.

Quellen: evang-tg.ch, opendoors.ch, Idea Schweiz

https://www.ideaschweiz.ch/artikel/china-kreuz-in-kirche-nicht-hoeher-als-die-parteiflagge
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China: Shaanxi eröffnet Forschungszentrum zurChina: Shaanxi eröffnet Forschungszentrum zur
"Sinisierung des Christentums""Sinisierung des Christentums"
International Christian Concern - Am 28. September hat das Forschungszentrum für die „Sinisierung des Christentums" in
der Provinz Shaanxi eine Eröffnungszeremonie abgehalten und den erfolgreichen Abschluss des „Chang'an-Forums"
gefeiert, eines Symposiums über die Sinisierung des Christentums in der Bibelschule von Shaanxi.

Verschiedene Regierungsvertreter wie die für ethnische und religiöse Angelegenheiten zuständigen Beamten der Provinz,
der Leiter der Abteilung für ethnische und religiöse Angelegenheiten der Vereinigten Front und der Vorsitzende der beiden
staatlich anerkannten protestantischen Organisationen der Provinz, „Lianghui“ genannt (Three-Self Patriotic Movement
(TSPM) und China Christian Council) nahmen an der Veranstaltung teil und gratulierten zum Start.

Pastor Wang Jun, der Vorsitzende der Shaanxi Lianghui, sagte in seiner Ansprache, dass die Einrichtung eines solchen
Zentrums ein großes Ereignis von historischer Bedeutung sei, eine wichtige Maßnahme der Shaanxi Lianghui zur Förderung
der Sinisierung des Christentums.

Ein Forscher von der Shaanxi-Akademie für Sozialwissenschaften, der als Berater des Zentrums eingestellt wurde, gab
folgende Empfehlungen für die Sinisierung des Christentums: 1) die Theologie des Christentums sollte sich hauptsächlich
auf die Spiritualität der Menschen konzentrieren; 2) man sollte lernen, wie man die Sinisierung des Christentums auf der
Grundlage der Geschichte umsetzt; 3) man sollte die Forschung aus einer globalen Perspektive beginnen; 4) man sollte aktiv
nach aktuellen Forschungstrends und -entwicklungen suchen; 5) man sollte den Konfuzianismus studieren und einbeziehen,
und 6) man sollte verschiedene Ansätze zur Verbreitung des Evangeliums wählen.

Präsident Xi Jinping prägte 2015 erstmals den Begriff "Sinisierung" in der Hoffnung, dass sich alle Religionen in China der
Politik der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) anpassen würden. Es überrascht nicht, dass die KPCh seitdem Vorschriften
erlassen hat, um religiöse Menschen zu nötigen, ihren Glauben im Einklang mit der Ideologie der KPCh zu praktizieren. In
Hunderten von Kirchen wurden Kreuze entfernt, Bibelsprüche abgenommen und sie wurden aufgefordert, Fahnenhissungen
abzuhalten.

Quelle: International Christian Concern; www.persecution.org

Aus dem Englischen übersetzt und überarbeitet von AKREF
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Deutschland: Deutschland: Hamburger Lichterkette erinnertHamburger Lichterkette erinnert
an verfolgte Christenan verfolgte Christen
Bischof i. R. Abromeit: Iranischen Pastor Nadarkhani sofort freilassenBischof i. R. Abromeit: Iranischen Pastor Nadarkhani sofort freilassen

Hamburg (IDEA) – Mit einer Lichterkette in Hamburg hat sich die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) am
20. November für verfolgte Christen auf der ganzen Welt eingesetzt. An ihr nahmen nach IGFM-Angaben rund 100 Personen
teil. Dabei kritisierte Bischof i. R. Hans-Jürgen Abromeit (Greifswald), dass „Menschen anderen Menschen in Sachen der
Religion Zwang antun“. Er erinnerte an das Schicksal des iranischen Pastor Youcef NadarkhaniYoucef Nadarkhani, der wegen seiner
Gemeindetätigkeit zusammen mit drei weiteren Geistlichen zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde. Ein erstes Urteil aus dem
Jahr 2009 war nach massiven Protesten weltweit aufgehoben worden. Weil er seine Arbeit fortsetzte, wurde er im Juni 2017
erneut zu zehn Jahren Gefängnis und anschließend zwei Jahren Verbannung verurteilt. Abromeit: „Ihm wird nichts anderes
vorgeworfen, als dass er den falschen Glauben hat.“ Ferner ging er auch auf das Schicksal der jungen pakistanischen
Christin Maira Shahbaz  Maira Shahbaz ein. Sie war im April 2020 von einem 44-jährigen Muslim entführt, zum Islam zwangskonvertiert und
mit dem Entführer zwangsverheiratet worden. Vom obersten Gericht in der Provinz Punjab wurde die Katholikin dann unter
Berufung auf die Scharia ihrem Entführer und Vergewaltiger zugesprochen. Ihr gelang die Flucht. Derzeit wird der Fall vor
Gericht verhandelt. Abromeit rief die Machthaber im Iran und in Pakistan dazu auf, „sofort die Verfolgung der beiden
Christen zu unterlassen“. Nur wenn die Weltöffentlichkeit weiter auf das Unrecht aufmerksam mache, gebe es eine Chance,
dass sie freikommen bzw. gerecht behandelt würden.

IGFM: Internationalen Druck erhöhenIGFM: Internationalen Druck erhöhen

Die IGFM-Referentin für Religionsfreiheit, Michaela Koller (Frankfurt am Main), wies darauf hin, dass Maira Shahbaz in
Pakistan kein Einzelfall sei, sondern radikalislamische Gruppen wie Pilze aus dem Boden schössen. Ihr einziges Ziel sei es,
Andersgläubige zu verfolgen. Nur durch internationalen Druck könnten solche „ungeheuerlichen Gerichtsurteile“ gekippt
werden, in denen geraubte und vergewaltigte minderjährige christliche Mädchen dem Vergewaltiger zugesprochen werden.

Prälat aus Nigeria: 22.000 Christen im vergangenen Jahr getötetPrälat aus Nigeria: 22.000 Christen im vergangenen Jahr getötet

Der aus Nigeria stammende katholische Prälat Prof. Obiora Ike berichtete, dass dort allein 2020 über 22.000 Christen
ermordet worden seien. Alle Konfessionen seien davon betroffen. Schuldig für diese bedrohliche Entwicklung seien neben
islamistischen Banden insbesondere die islamistische Regierung von Präsident Muhammadu Buhari (Abuja). Er habe bislang
nichts unternommen, um die Täter strafrechtlich zu verfolgen. Mit der Einführung der Scharia im islamisch geprägten
Norden des Landes habe Buhari der Gewalt gegen Christen noch weiter Vorschub geleistet.

Wenn Christen standhaft bleibenWenn Christen standhaft bleiben

Der Präsident der Internationalen Konferenz Bekennender Gemeinschaften, Pastor Ulrich Rüß (Hamburg), sagte, die
Standhaftigkeit von Christen habe in Verfolgungssituationen immer wieder dazu geführt, dass Muslime Christen geworden
seien. Weitere Grußworte hielten der Superintendent der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK), Bernhard
Schütze sowie die ehemaligen Bundestagsabgeordnete Jürgen Klimke (CDU) und Burkhardt Müller-Sönksen (FDP).
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Deutschland: CDU/CSU: Amt des BeauftragtenDeutschland: CDU/CSU: Amt des Beauftragten
für weltweite Religionsfreiheit stärkenfür weltweite Religionsfreiheit stärken
Michael Brand: Ein wertvoller Baustein der MenschenrechtspolitikMichael Brand: Ein wertvoller Baustein der Menschenrechtspolitik

Berlin (IDEA) – Die künftige Ampelkoalition sollte das Amt des Beauftragten der Bundesregierung für weltweite
Religionsfreiheit beibehalten und stärken. Das fordert die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer Pressemitteilung. Das Amt
war auf der Grundlage eines Kabinettsbeschlusses im April 2018 etabliert und beim Bundesministerium für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung angesiedelt worden. Es wird seitdem von Markus Grübel (CDU) bekleidet. Der Vorsitzende
der Arbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäre Hilfe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand, erklärte, dass
das Amt eine wichtige Dimension in die nationale und internationale Debatte eingebracht habe: „Der neue Schwerpunkt auf
den Schutz der weltweiten Religionsfreiheit war notwendig und hat sich bewährt.“ In den Ländern, in denen
Religionsfreiheit unterdrückt werde, steh es auch um die Grund- und Menschenrechte nicht gut: „Insofern ist die
Religionsfreiheit ein wichtiger Katalysator für Freiheit. Wo Religionsfreiheit herrscht, sind die Menschen meist auch vor
Diskriminierung geschützt.“ Die Arbeit des Beauftragten für weltweite Religionsfreiheit stelle einen wertvollen Baustein der
Menschenrechtspolitik Deutschlands dar, so Brand: „Diesen Fortschritt zum weltweiten Schutz der Menschenrechte in einer
Phase des Erstarkens von totalitären und intoleranten Regimen muss jede kommende Bundesregierung verteidigen und
weiter ausbauen.“

Kongress „Christenverfolgung heute“ forderte ebenfalls die Fortführung des AmtesKongress „Christenverfolgung heute“ forderte ebenfalls die Fortführung des Amtes

Zuvor hatten bereits die Teilnehmer des ökumenischen Kongresses „Christenverfolgung heute“ (14.-17. November) in
Schwäbisch Gmünd die Verstetigung des Amtes in einer Resolution gefordert. Die Unterzeichner der Resolution stellten fest,
dass es Grübel unter anderem in seinen Bericht zur weltweiten Lage der Religionsfreiheit gelungen ist, das Thema stärker in
die Politik und die Öffentlichkeit zu bringen. Neben den Länderanalysen böten vor allem die thematischen Schwerpunkte
einen guten Überblick über die sich dramatisch verschlechternde Lage der Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Dieses
Amt müsse darum fortgeführt werden, wie es in der Resolution hieß: „Deutschland darf bei Fragen der Religionsfreiheit
nicht wegsehen. Denn die Verfolgung religiöser Minderheiten nimmt weltweit zu.“ Der Kongress wurde veranstaltet vom
Christlichen Gästezentrum Schönblick (Schwäbisch Gmünd) und der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA (Wetzlar) in
Zusammenarbeit mit rund 40 Hilfswerken und Menschenrechtsorganisationen. Erstunterzeichner der Resolution waren der
Politikbeauftragte der Deutschen Evangelischen Allianz, Uwe Heimowski, IDEA-Redaktionsleiterin Daniela Städter und Kuno
Kallnbach, der für den Schönblick die Kongressleitung inne hatte.
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Deutschland: DITIB-Zentralmoschee in KölnDeutschland: DITIB-Zentralmoschee in Köln
beantragt Muezzinrufbeantragt Muezzinruf
Kölner CDU kritisiert das VorhabenKölner CDU kritisiert das Vorhaben

Köln (IDEA) – Die Türkisch Islamische Union der Anstalt für Religion (DITIB) beantragt die Genehmigung für einen
Muezzinruf von der Zentralmoschee im Kölner Stadtteil Ehrenfeld. Das kündigten zwei leitende DITIB-Funktionäre im
Gespräch mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ an. Der Antrag sei vorbereitet und werde in den nächsten Tagen bei der
Stadtverwaltung eingereicht. Hintergrund: Nach einem Modellprojekt in Köln dürfen Moscheegemeinden künftig auf Antrag
maximal einmal pro Woche fünf Minuten lang zum Freitagsgebet rufen. Für die Lautstärke soll es abhängig von der Lage der
Moschee eine Höchstgrenze geben und die Nachbarschaft im Vorfeld informiert werden. Der Modellversuch soll zwei Jahre
lang laufen. Der Vorsitzende der CDU Köln, Bernd Petelkau, äußerte gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger Kritik an dem
Vorhaben der DITIB. 2008 sei zwischen Stadt, Politik und Gesellschaft die Absprache getroffen worden, dass es an der
Zentralmoschee keine öffentlichen Gebetsrufe geben soll. Diese Vereinbarung dürfe nicht ohne weiteres gekippt werden.
Der frühere Kölner Oberbürgermeister Fritz Schramma (CDU) erklärte, er rechne mit Protesten von Anwohnern. Weiter sagte
der Ex-Politiker, er glaube nicht, dass die Genehmigungen für Muezzinrufe nach dem Ende des Modellversuchs wieder
zurückgenommen werden könnten. „Ich weiß nicht, wie das gehen soll“, so Schramma.

Anmerkung AKREF  - siehe auch IDEA Bericht vom11.11.21
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ETHIOPIA: Bürgerkrieg eskaliertETHIOPIA: Bürgerkrieg eskaliert
IIRF-D/RLPB/11/25/21 - Die von den USA ausgebildeten marxistischen, separatistischen Rebellen der Tigray Peoples
Liberation Front (TPLF) und der ethno-nationalistischen Oromo Liberation Army (OLA, ehemals OLF-Shane) rückten auf die
äthiopische Hauptstadt Addis Abeba vor und brachten unterwegs Hunderttausende um, plünderten und vertrieben die
Bevölkerung. Ende Oktober hatte die TPLF die Kontrolle über die strategisch wichtigen Städte Dessie und Kombolcha erlangt
(wo sie über 100 Jugendliche kurzerhand hinrichtete), während die OLA die Kontrolle über Kemise, 53 km südlich von
Kombolcha und nur 325 km nördlich von Addis Abeba, übernommen hatte. Die TPLF in Äthiopien unterscheidet sich in der
Gangart nicht vom sudanesischen al-Bashir-Regime: Menschenrechtsverletzer par excellence, die zwar durch Volksaufstände
gestürzt wurden, aber auf allen Ebenen tief investiert sind, von einem tiefen Staat unterstützt werden und nicht bereit sind,
ihre demokratische Niederlag zu akzeptieren. Die Zukunft Äthiopiens steht auf dem Spiel

Das Land braucht GebetDas Land braucht Gebet

Am 20. November hatte die TPLF-OLA Shewa Robit, eine strategisch wichtige Stadt nur 200 km von Addis Abeba entfernt,
eingenommen. Berichten zufolge haben die Rebellen über 3.000 Schwerverbrecher aus dem Gefängnis von Shewa Robit
befreit und bringen sie nach Debre Berhan, der neuen Frontlinie, 120 km von Addis entfernt. Einigen Berichten zufolge ist
die äthiopische Nationale Verteidigungsarmee (ENDF) zusammengebrochen und Debre Berhan umzingelt. Andere berichten
von heftigen Kämpfen auf der Straße zwischen Shewa Robit und Debre Sina, 60 km nördlich von Debre Berhan. Am Montag,
den 22. November, kündigte Premierminister Abiy Ahmed (45) an: "Ab morgen werde ich an die Front gehen, um die
Verteidigungskräfte zu führen". Am Dienstag, den 23. November, warnte das US-Außenministerium vor der Möglichkeit
eines terroristischen Anschlags in Äthiopien. Der Zerfall/Balkanisierung Äthiopiens würde zu einer Krise monumentalen
Ausmaßes führen. Teile des Landes würden von Äthiopiens gierigen, politisch unruhigen Nachbarn verschlungen, islamische
Dschihadisten würden einströmen und ethnisch-religiöse völkermörderische Aggressionen gegen die christlichen Amhara
würden entfesselt werden. 

Siehe auch: [RLPB 622 (3 Nov)],
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Georgien: Erfreuliche NachrichtenGeorgien: Erfreuliche Nachrichten
Expansion unter den GläubigenExpansion unter den Gläubigen

In einer mehrheitlich muslimischen Region des mehrheitlich christlichen europäischen Landes Georgien, haben sich neue
Türen für die Ausbreitung des Reiches Christi geöffnet. Ein Dienst in abgelegenen Dörfern, der christlichen Bekehrten hilft
und mit den Muslimen vor Ort in Kontakt kommt, hat dazu geführt, dass das Misstrauen der Muslime gegenüber den Christen
abgenommen hat. Neue Menschen besuchen ländliche Kirchen, neue Gruppen wurden gegründet, Jugendlager waren
erfolgreich und die Bibel wird besser gelehrt. Die Ergebnisse dieser Dienstinitiative haben die Erwartungen übertroffen - bei
Menschen aller Altersgruppen und aus allen Gesellschaftsschichten.

Quelle: Bridgeway Publications 15. November 2021/ übersetzt und bearbeitet AKREF
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Großbritannien: Der Bombenleger von LiverpoolGroßbritannien: Der Bombenleger von Liverpool
– Scheinbekehrung eines Muslimen zum– Scheinbekehrung eines Muslimen zum
ChristentumChristentum
IIRF-D/Tübingen/23.11.21 - In einem Blogbeitrag hat der Islamexperte Daniel Pipes am Nov 21, 2021 den Fall vom
Bomben-Attentäter Emad Jamil Al Swealmeen aufgegriffen. Der Fall hat viel Aufmerksamkeit in der angelsächsischen Presse
bekommen, anfänglich weil Emad Jamil Al Swealmeen zum Christentum konvertiert war und deshalb als „christlicher
Terrorist“ hingestellt wurde. Als die Fakten langsam ans Licht kamen wurde deutlich, dass die „Konversion“ von Swealmeen
nur vorgetäuscht worden war. Pipes erklärt:

“Der Fall von Emad Jamil Al Swealmeen, 32, verdeutlicht die Gefahr, dass (manche) Muslime in betrügerischer Absicht zum
Christentum konvertieren.

Swealmeen erregte am 14. November die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, als er (wahrscheinlich versehentlich) um 10.59
Uhr in einem Taxi vor dem Liverpooler Frauenkrankenhaus einen improvisierten Sprengsatz zündete, nur wenige Sekunden
vor der nationalen Schweigeminute zum Gedenkgottesdienst um 11.00 Uhr, wobei er sich selbst umbrachte und den
Taxifahrer verletzte. Die Polizei geht davon aus, dass er ein Islamist und Dschihadist war. Seine Biografie ist erwähnenswert:

Nachdem er 2014 legal aus dem Irak nach Großbritannien eingereist war, wurde Swealmeen, wie die Londoner Times
schreibt, "unter die Fittiche eines hochrangigen britischen Armeeoffiziers im Ruhestand genommen, nachdem er die
anglikanische Kathedrale von Liverpool besucht und sein Interesse bekundet hatte, vom Islam zum Christentum zu
konvertieren." Dieser Offizier, Oberstleutnant Malcolm Hitchcott, 77, erinnerte sich (wiederum mit den Worten der Times),
"wie Al Swealmeen im August 2015 in die Kathedrale kam und sagte, er wolle konvertieren. Hitchcott, der bei der
Durchführung von Bibelkursen für Asylbewerber half, sagte, dass der Besucher an einem Alpha-Kurs teilnahm, um ihm das
Christentum näher zu bringen. Im März 2017 wurde er in der anglikanischen Kathedrale von Liverpool als Christ bestätigt".
Zu dieser Zeit änderte er seinen Namen in den eher europäisch klingenden Enzo Almeni."

Die Times Schreibt:

"Bekannte behaupteten, sie glaubten, dass Al Swealmeen nur deshalb zum Christentum konvertieren wollte, weil er
glaubte, dass dies seinem Asylantrag helfen würde. Er hatte 2017 einen neuen Antrag gestellt. Er wurde von christlichen
Freiwilligen aus einem Netzwerk von Kirchen unterstützt, die Asylsuchenden helfen. ...

Nachdem er erfahren hatte, dass Al Swealmeen als der Bombenleger identifiziert worden war, sagte Hitchcott: "Wir sind
schockiert. Einen unwahrscheinlicheren Kandidaten könnte ich mir nicht vorstellen. Er war gut erzogen und ruhig." Seine
Frau fügte hinzu: "Wir haben ihn sehr gemocht."

Ein Sprecher der Liverpooler Kathedrale, so berichtet die Times weiter, sagte, dass sie über Verfahren verfüge, um die
wahren Absichten von Asylbewerbern zu prüfen, die konvertieren. Von ihnen wird erwartet, dass sie mindestens zwei Jahre
lang "eng mit der Gemeinde verbunden" sind, bevor das Personal einen Visumsantrag unterstützt. Ein Sprecher sagte:

Die Kathedrale von Liverpool hat solide Verfahren entwickelt, um festzustellen, ob jemand ein echtes Bekenntnis zum
Glauben ablegt. Dazu gehört neben der Teilnahme an einem anerkannten christlichen Grundkurs auch die Forderung nach
regelmäßiger Anwesenheit. Wir würden erwarten, dass jemand mindestens zwei Jahre lang eng mit der Gemeinde
verbunden ist, bevor wir in Erwägung ziehen, einen Antrag [auf Asyl] zu unterstützen.

Der Daily Telegraph fügt hinzu, dass Swealmeen "während des Ramadan im April [2021] jeden Tag in seiner örtlichen
Moschee gesehen wurde, etwa zur gleichen Zeit, als er mit dem Bau seiner Bombe begann. Quellen behaupten, der im Irak
geborene Asylbewerber habe die Moschee während des religiösen Festes 'jeden Tag den ganzen Tag' besucht und sei eine
Woche vor dem Anschlag beim Beten mit einem anderen Muslim gesehen worden." Der Bericht stellt fest, dass dies "den
Verdacht weiter nähren wird, dass Swealmeens Konvertierung zum Christentum vor vier Jahren nur vorgetäuscht wurde, um
das Innenministerium davon zu überzeugen, ihn im Vereinigten Königreich bleiben zu lassen".
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Im Januar dieses Jahres stellte er nämlich einen neuen Antrag beim Innenministerium, wobei er seinen neuen Namen
verwendete und argumentierte, dass sein christlicher Glaube bei einer Rückkehr in den Nahen Osten zu seiner Verfolgung
führen würde. Dieser Antrag war am Wochenende noch in Bearbeitung, als er sich vor dem Liverpooler Frauenkrankenhaus
in die Luft sprengte."

Pipes zieht das Fazit: "Fromme Betrüger gibt es wirklich, und sie können ihre wohlmeinenden Gastgeber, Mentoren und
Freunde an der Nase herumführen. Da immer mehr Muslime zum Christentum konvertieren, wird dies im Westen zu einem
immer größeren Problem werden. (20. November 2021)"

Auch in Deutschland sind und Fälle von vorgetäuschter Konversion bekannt, man muss aber dabei bedenken, dass sie eine
kleine Minderheit darstellen. Die europäischen Behörden zu täuschen ist eine Sache, die bekannten Muslime eine ganz
andere. Die meisten Muslime, die eine Bekehrung vor den Behörden vortäuschen, haben eine berechtigte Angst davor, dass
andere Muslime sie als Apostaten betrachten und verfolgen könnten. Reden sie aber offen davon, dass es sich nur um eine
Scheinbekehrung handle, oder besuchen sie weiterhin die Moschee, wie im Falle Swealmeen, könnte die Täuschung (takiyya)
bekannt werden.

Quelle: https://www.danielpipes.org/blog/2021/11/the-liverpool-bomber-and-fake-muslim-conversionhttps://www.danielpipes.org/blog/2021/11/the-liverpool-bomber-and-fake-muslim-conversion
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Haiti: Zwei der entführten Christen in FreiheitHaiti: Zwei der entführten Christen in Freiheit
Zu ihrer Identität werden aktuell keine Angaben gemachtZu ihrer Identität werden aktuell keine Angaben gemacht

Port-au-Prince (IDEA) – Zwei der in Haiti entführten 17 Christen sind freigekommen. Das teilte das evangelikale Hilfswerk
Christian Aid Ministries (Millersburg/US-Bundesstaat Ohio) am 21. November mit. Bei den Entführten handelt es sich um
Mitarbeiter des Werks und deren Angehörige. Die beiden Freigelassenen seien in Sicherheit und in guter Stimmung, so das
Werk. Außerdem werde für sie gesorgt. Man könne jedoch aktuell keine Angaben über die Identität der beiden, die Gründe
für ihre Freilassung, ihre Herkunft oder ihren aktuellen Aufenthaltsort weitergeben oder bestätigen. Wer über nähere
Informationen verfüge, solle diese geheim halten. „Während wir uns über diese Freilassung freuen, sind unsere Herzen bei
den fünfzehn Menschen, die immer noch festgehalten werden.“ Zum Hintergrund: Die 16 US-Staatsbürger und ein Kanadier
waren am 16. Oktober nach dem Besuch in einem Waisenhaus in einem Vorort der Hauptstadt Port-au-Prince von der
kriminellen Bande „400 Mawozo“ verschleppt worden. Zu der Gruppe der Christen gehören fünf Männer, sieben Frauen und
fünf Kinder. Zuvor war in den Sozialen Medien ein Video veröffentlicht worden, in dem der Anführer der Bande, Wilson
Joseph, droht, jeder Geisel „eine Kugel in den Kopf zu schießen“, wenn seine Lösegeldforderung in Höhe von 17 Millionen
US-Dollar (etwa 14,7 Millionen Euro) nicht erfüllt wird. Haiti hat eine der höchsten Entführungsraten weltweit. In den ersten
drei Quartalen dieses Jahres gab es bereits 628 Entführungen gegenüber 231 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Etwa 55
Prozent der 11,3 Millionen Einwohner Haitis sind römisch-katholisch und 30 Prozent evangelisch. Weit verbreitet ist die aus
Westafrika stammende Voodoo-Religion, die Medienberichten zufolge von 75 Prozent der Bevölkerung praktiziert wird –
also auch von Einheimischen, die sich offiziell zum Christentum bekennen.
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Haiti: Zwei von 17 Entführten freigelassenHaiti: Zwei von 17 Entführten freigelassen
IIRF-D/BF/Tübingen/25.11.21 - Zwei Mitglieder einer Gruppe von 17 christlichen Missionaren und Kindern, die am 16.
Oktober von einer bewaffneten Bande in Haiti entführt worden waren, wurden von ihren Entführern freigelassen.

Das in den USA ansässige Missionswerk Christian Aid Ministries gab am 21. November bekannt, dass die beiden in Sicherheit
sind, sich guter Laune befinden und gut versorgt werden".

Die Missionsgesellschaft fügte hinzu, dass sie nicht in der Lage sei, die Namen der Entlassenen, die Gründe für ihre
Freilassung oder ihren derzeitigen Aufenthaltsort zu nennen. Die Erklärung bittet diejenigen, die über diese Informationen
verfügen, sie nicht öffentlich zu machen.

"Während wir uns über diese Freilassung freuen, sind unsere Herzen bei den 15 Personen, die noch immer festgehalten
werden", heißt es in der Erklärung. Die Gruppe ermutigte ihre Anhänger, "weiterhin für die vollständige Aufklärung dieser
Situation zu beten".

Die Missionare und ihr haitianischer Fahrer waren am 16. Oktober von der berüchtigten 400 Mawozo-Bande entführt
worden, die für Entführungen und Morde in der Region bekannt ist. Die christliche Gruppe besteht aus 16 Amerikanern und
einem Kanadier, darunter fünf Kinder.

Der Anführer der Bande hat gedroht, die Geiseln zu töten, wenn seine Forderungen nicht erfüllt werden.

Haiti ist weltweit das Land mit der schlechtesten Bilanz bei Entführungen. Nach Angaben des Integrierten Büros der
Vereinten Nationen in Haiti wurden in den ersten acht Monaten des Jahres 2021 mindestens 328 Menschen entführt,
während es im gesamten Vorjahr 234 waren.

Quelle: Barnabas Fund 22. November 2021
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Indien: “Ein Sieg für die Bauern”Indien: “Ein Sieg für die Bauern”
Premierminister schafft umstrittene Agrargesetze abPremierminister schafft umstrittene Agrargesetze ab

Neu Delhi (Fides) - "Wir begrüßen die weise Entscheidung von Premierminister Narendra Modi, auch wenn sie etwas spät
kommt, die drei verfassungswidrigen Landwirtschaftsgesetze aufzuheben. Es ist ein Sieg des Volkes: Die Zukunft Indiens
liegt nicht in den Händen großer multinationaler Unternehmen", so der Jesuitenpater Irudhaya Jothi, Sozialarbeiter in
Tripura im Nordosten Indiens, gegenüber Fides. Am gestrigen 19. November hatte der indische Premierminister Narendra
Modi in einer Ansprache an die Nation die Aufhebung dreier umstrittener Landwirtschaftsgesetze angekündigt, die seit
einem Jahr massive Proteste von Landwirten in ganz Indien ausgelöst haben. Die Gesetze werden in der am 29. November
beginnenden Wintersession des Bundesparlaments offiziell außer Kraft gesetzt.
"Es ist ein Sieg für 700 Millionen Landwirte", fügt Jesuit hinzu, "die im vergangenen Jahr gelitten haben. Die
Volksbewegung wird angespornt, für die Abschaffung anderer Gesetze wie des Gesetzes zur Verhinderung rechtswidriger
Aktivitäten (UAPA) zu kämpfen, das viele Menschenrechtsaktivisten wie Pater Stan Swamy zu Fall gebracht hat, weil sie des
Terrorismus oder der Aufwiegelung beschuldigt wurden".
Der Steyler Missionar und Sprecher der Diözese Jaipu in Rajasthan, Pater John Paul (svd), sagte gegenüber Fides: "Ich bin
froh über die Aufhebung der drei Agrargesetze. Die Bundesregierung hätte sie schon längst abschaffen müssen. Die armen
Landwirte protestieren seit mehr als einem Jahr, haben große Hitze und heftige Regenfälle ertragen und sind mit vielen
Problemen konfrontiert. Trotz aller ernsten Probleme haben sie nie aufgegeben“. Pater John Wakhla SVD, Pfarrer an der St.
Arnold's Church in Indore in Madhya Pradesh, fügt dem hinzu: "Diese drei Landwirtschaftsgesetze hätten das Leben der
bäuerlichen Bevölkerung zur Hölle gemacht und die Bauern zu geknechteten und unterworfenen Arbeitern gemacht. Diese
Gefahr ist vorerst gebannt".
Die Ankündigung von Premierminister Narendra Modi erfolgte anlässlich des „Guru Purab“, dem Geburtstag von Guru Nanak,
dem Begründer der Sikh-Religion, deren Mitglieder die Mehrheit der protestierenden Landwirte ausmachen. Viele von ihnen
kampierten bis zum 26. November 2020 in den Außenbezirken der Hauptstadt Delhi. Modi sagte, die Landwirtschaftsgesetze
seien dazu gedacht, den Kleinbauern zu helfen, und er bedauerte, dass es der Regierung nicht gelungen sei, die Landwirte
vom Nutzen dieser Maßnahmen zu überzeugen. Er sagte, dass er als Premierminister der Entwicklung der Landwirte größte
Bedeutung beimessen wolle, wie er es durch die Stärkung der ländlichen Marktinfrastruktur und die Erhöhung der
Mindestpreise für landwirtschaftliche Erzeugnisse bereits getan habe.
Die drei Landwirtschaftsgesetze werden im Vorfeld der allgemeinen Wahlen in mehreren indischen Bundesstaaten
zurückgezogen: Im März stehen Wahlen in Goa, Manipur, Punjab, Uttar Pradesh und Uttarakhand an. Auch in den
Bundesstaaten Gujarat und Himachal Pradesh läuft das Mandat der Landesparlamente im Dezember ab.
(SD-PA) (Fides 20/11/2021)
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Indonesien: Pfälzische LandessynodeIndonesien: Pfälzische Landessynode
solidarisiert sich mit Bewohnern Papuassolidarisiert sich mit Bewohnern Papuas
Die christlichen Ureinwohner liegen im Streit mit der indonesischen RegierungDie christlichen Ureinwohner liegen im Streit mit der indonesischen Regierung

Speyer (IDEA) – Die Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz hat eine Resolution zur Menschenrechtssituation in
Papua einstimmig verabschiedet. Die Versammlung findet vom 18. bis 20. November aufgrund der Corona-Krise digital statt.
Die mehrheitlich von Christen bewohnte frühere niederländische Kolonie war 1969 von Indonesien nach einer umstrittenen
Volksabstimmung annektiert worden. Seitdem schwelt ein Konflikt zwischen der islamischen Zentralregierung und der
Unabhängigkeitsbewegung der Provinz Papua. Die Synode forderte deshalb zum Handeln gegen Menschenrechtsverstöße
auf. Die Evangelische Kirche der Pfalz und die Evangelische Kirche im Lande Papua (Gereja Kristen Injili di Tanah Papua) sind
seit fast 30 Jahren partnerschaftlich verbunden. Die Resolution fordert ein Ende der ethnischen Diskriminierung, der
Menschenrechtsverletzungen, der „offensichtlich politisch begründeten“ Morde durch Sicherheitskräfte und der Zerstörung
des Lebensraumes der indigenen Papua. Außerdem ruft die Landessynode Regierung und Politik in Deutschland dazu auf,
die Menschenrechtssituation gegenüber der indonesischen Regierung deutlicher zu kritisieren, Sanktionen nicht
auszuschließen und Gesetze zur Rüstungskontrolle anzuwenden.

Gewalt gegen UreinwohnerGewalt gegen Ureinwohner

Der für das Dokumentationszentrum der „International Coalition for Papua (ICP)“ arbeitende Ethnologe Florian Bartosch
berichtete der Synode von der zunehmenden Gewalt gegen die Ureinwohner Papuas. Laut Bartosch verdreifachte sich in
etwa die Anzahl bewaffneter Auseinandersetzungen innerhalb der vergangenen vier Jahre. 2021 seien bereits 26 Menschen
gestorben. Dabei handle es sich mehrheitlich um Angehörige der indigenen Bevölkerung. Auch die Angriffe auf
Menschenrechtsaktivisten hätten sich seit 2017 mehr als verdoppelt. Selbst gegen angemeldete Demonstrationen ginge die
Polizei oft gewalttätig vor. „Das Jahr 2019 war ein Rekordjahr politischer Verhaftungen.“ Insgesamt verurteilten Bartosch
zufolge indonesische Gerichte 230 Menschen aufgrund ihrer politischen Meinung oder wegen ihres Einsatzes für
Menschenrechte in der Provinz Papua. Die Evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche) hat rund 480.000
Mitglieder in 395 Gemeinden.
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Irak: Patriach Sako beklagt negativeIrak: Patriach Sako beklagt negative
Auswirkungen auf das Leben der KircheAuswirkungen auf das Leben der Kirche
Bagdad (Fides) - Im Zeitalter des Internets habe die Verbreitung von sozialen Netzwerken und die Zunahme von Blogs und
digitalen Plattformen die Verbreitung kirchenkritischer Beiträge, unverhältnismäßig vervielfacht. Sie würden jedoch oft von
Personen verfasst, die keine Vertrautheit mit der christlichen Lehre und kein authentisches Wissen haben und darauf
abzielen, "die Fakten durch ihre neuen und kontroversen Ideen zu ersetzen". Der irakische Kardinal Louis Raphael Sako,
Patriarch der chaldäischen Kirche, warnt erneut vor den verheerenden Auswirkungen dieses Phänomens auf das Leben der
Kirche. In einer von den Medien des Patriarchats veröffentlichten Erklärung forderte er alle Christen auf, sich nicht von der
Flut der im Internet kursierenden falschen Informationen über das Wesen und das Leben der Kirche beeinflussen zu lassen,
und empfiehlt allen, "die Spreu vom Weizen" zu trennen.
In seiner Rede betonte der irakische Kardinal, dass ein Großteil der im Internet kursierenden Angriffe gegen chaldäische
Gemeinden von Menschen stammen, die außerhalb des Iraks leben und die die Freiheit des Zugangs zu den Netzwerken
nutzen, um Verwirrung unter den Menschen zu säen. Die vielen digitalen "Kommentatoren", die sich in innerkirchliche
Kontroversen einschalteten - so der Patriarch - "kennt keine Gnade, nicht einmal mit dem Papst", und verfolgt oft ihre
eigenen Machtinteressen. Dabei scheue man auch nicht davor zurück, die Kirche mit "einer politischen Partei oder einer
Militärdiktatur" gleichzusetzen.
Seit einiger Zeit äußern sich einige Kirchen des Ostens – darunter die koptisch-orthodoxe Kirche - kritisch gegenüber
denjenigen, die über die Begeisterung im Hinblick auf die Bedeutung der digitalen Netzwerke und der neuen
Kommunikationsmittel auf die kirchliche Dynamik. Vor etwas mehr als einem Jahr bekräftigte der koptisch-orthodoxe
Patriarch Tawadros II. in einer Rede vor den Mitgliedern des ägyptischen Rotary Clubs (vgl. Fides 16.11.2020), dass es
„sicherlich nicht die sozialen Medien sind, die den Männern und Frauen von heute die Tore zum Paradies öffnen können“. Er
fügte hinzu, dass die digitalen Kommunikationsnetze "ein zweischneidiges Schwert" seien, das wie ein "Messer" richtig
oder falsch eingesetzt werden könne und ein zerstörerisches Potenzial besitze, das den Einzelnen schaden und das
kirchliche und soziale Gefüge zerreiße.
(GV) (Fides 23/11/2021)
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Iran: Gleichberechtigung ist systematischIran: Gleichberechtigung ist systematisch
ausgeschlossenausgeschlossen
Menschenrechtsorganisation: Gewalt gegen Frauen ist traurige RealitätMenschenrechtsorganisation: Gewalt gegen Frauen ist traurige Realität

Frankfurt am Main/Teheran (IDEA) – Im Iran begünstigen Gesetze häusliche Gewalt und schließen systematisch die
Gleichberechtigung von Frauen und Männern aus. Das hat die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte
(IGFM/Frankfurt am Main) in einem digitalen Pressegespräch zum Thema „Frauenrechte und Rechtsstaatlichkeit im Iran“
beklagt. Anlass war der Internationale Tag für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November. Das Gespräch
fand zeitgleich in Frankfurt am Main und in Teheran statt. IGFM-Vorstandssprecher Martin Lessenthin sagte, dass unter den
aktuell Herrschenden, den sogenannten Mullahs, Gleichberechtigung und Rechtsstaatlichkeit nicht zu erwarten seien. Der
IGFM zufolge gibt es zwar eine große Frauenrechtsbewegung, die sich für den Schutz der Frauen stark mache, allerdings
würden Proteste gegen die Unterdrückung mit hohen Haftstrafen und Misshandlungen geahndet. Es sei zudem keine
Seltenheit, dass unabhängige Rechtsanwälte, die sich für die Rechte der politisch Gefangenen einsetzten, zu hohen
Haftstrafen verurteilt würden. Darunter befinde sich auch die international bekannte Rechtsanwältin Nasrin Sotoudeh. Es
komme stets zu willkürlichen Verhaftungen durch die staatliche Gewalt, so die IGFM.

Zeitehe als Instrument der UnterdrückungZeitehe als Instrument der Unterdrückung

Wie die IGFM berichtet, ist die Islamische Republik Iran zudem das einzige Land, das die Zeitehe legalisiert hat. Diese
erlaube es, zeitlich begrenzte Ehen zwischen 30 Minuten und 99 Jahren einzugehen. Es handele sich um ein Instrument der
Unterdrückung und Misshandlung der Frauen, so die Menschenrechtsorganisation. Denn Frauen in finanzieller Not sähen
sich häufig gezwungen, Zeitehen einzugehen. Im Gefängnis würden zudem Frauen unter dem Deckmantel der Zeitehe mit
Gefängniswächtern zwangsverheiratet, die sie ohne rechtliche Folgen sexuell missbrauchen könnten.
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Iran: Oberster Gerichtshof überprüftIran: Oberster Gerichtshof überprüft
Gefängnisstrafen für KonvertitenGefängnisstrafen für Konvertiten
Iranische Christen sind ermutigt, dass das Oberste Gericht in Teheran heute (24. November) dem Anwalt von neunIranische Christen sind ermutigt, dass das Oberste Gericht in Teheran heute (24. November) dem Anwalt von neun
christlichen Konvertiten aus Rasht mitgeteilt hat, dass ihre fünfjährigen Haftstrafen überprüft werden.christlichen Konvertiten aus Rasht mitgeteilt hat, dass ihre fünfjährigen Haftstrafen überprüft werden.

IIRF-D/MEC/IIRF-D/MEC/24.11.2124.11.21 – In einem Richtungsweisenden Urteil wird die zukünftige Behandlung von christlichen Konvertiten – In einem Richtungsweisenden Urteil wird die zukünftige Behandlung von christlichen Konvertiten
vom Islam im Iran womöglich rechtlich neu definiert.vom Islam im Iran womöglich rechtlich neu definiert.

Wie Middle East Concern berichtet, wurden die neun betroffenen Konvertiten vom Islam Anfang 2019 in vier separaten
Razzien innerhalb eines Monats verhaftet und am 24. Juli 2019 vor Gericht gestellt, weil sie gegen die nationale Sicherheit
verstoßen und für das zionistische Christentum geworben haben sollen. Khalil Deghanpour, Hossein Kadivar, Pastor
Abdolreza (Matthias) Haghnejad, Kamal Naamanian, Mohammad Vafadar, Mohammad (Shahrooz) Eslamdoust, Babak
Hosseinzadeh, Mehdi Khatibi und Behnam Akhlaghi wurden jeweils zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Nach einer Meinungsverschiedenheit über einen Verteidiger wurden Matthias, Shahrooz, Babak, Behnam und Mehdi ins
Evin-Gefängnis verlegt, während die anderen vor einer Berufungsverhandlung eine vorzeitige Entlassung erhielten. Im
Februar 2020 bestätigte das Berufungsgericht die Urteile, ohne dass die Angeklagten oder ihre Anwälte anwesend waren.
Hossein, Khalil, Kamal und Mohammed kamen am 2. Juni 2020 zu den anderen ins Evin-Gefängnis.

Am 17. August 2021 wurde Matthias nach Anzali verlegt, wo er näher bei seiner Familie ist. Die anderen Christen sind nach
wie vor im Evin-Gefängnis inhaftiert - eine mehr als vierstündige Autofahrt für Familienbesucher aus Rasht, wodurch ihre
Rechte auf Familienbesuche verletzt werden.

Am 3. November 2021 (aber erst am 24. November bekannt gegeben) ordnete der Oberste Gerichtshof in Teheran eine
Überprüfung ihrer Urteile mit der Begründung an, dass die Förderung des Christentums und der "zionistischen
Evangelisation" in Privathäusern kein Beispiel für "Zusammenrottung und geheime Absprachen gegen die innere oder
äußere Sicherheit" sei, wie es im ursprünglichen Urteil hieß. Außerdem erfüllt dieser Fall nicht die Definition der Bildung
von Gruppen zur Störung der nationalen Sicherheit im Sinne der Artikel 499 und 500 des Strafgesetzbuchs. Außerdem
gelten die Förderung des Christentums und die Gründung einer Hauskirche nach dieser Rechtsauffassung nicht als
Straftaten. Die Überprüfung wird von einem Revolutionsgericht durchgeführt.

Aus dem Gerichtsdokument geht hervor, dass der rechtliche Status von christlichen Konvertiten im Iran von der Justiz neu
bewertet wird. Das Ergebnis der Überprüfung könnte sich als ein sehr wichtiger Präzedenzfall für ähnliche Strafverfahren
erweisen.

Bitte beten Sie dafür, dass die Überprüfung dazu führt, dass:

- die Situation der neun Konvertiten nach den vom Obersten Gerichtshof vorgegebenen Kriterien fair beurteilt wird

- Mitglieder von Hauskirchen nicht länger kriminalisiert oder vom Staat schikaniert werden.

Sie können diese Meldung auf der Website der MEC aufrufen, indem Sie hier klicken.
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Kenia: Brandanschläge in SchulenKenia: Brandanschläge in Schulen
Bischöfe wollen Schüler besser begleitenBischöfe wollen Schüler besser begleiten

Nairobi (Fides) - "Wir müssen überprüfen, wie wir die Disziplin in unseren Schulen durch eine gemeinsame Anstrengung von
Korrekturen, Nachhilfeunterricht, Beratung sowie einen wirksame seelsorgerische und psychologische Begleitung
aufrechterhalten können", so die Mitglieder der Bischofskonferenz von Kenia (KCCB) nach den Brandanschlägen, die
weiterhin in den Schulen des Landes verübt werden. "Die Eltern sollten stärker in den Erziehungsprozess einbezogen und
sensibilisiert werden", heißt es in der Mitteilung der KCCB. Die Brandstiftungen, auf die sich die Prälaten beziehen, haben
zur Schließung von Dutzenden von Bildungseinrichtungen im Land geführt, zu Beschädigungen und zum Verlust von
Eigentum sowie von Unterrichtszeit.
Der Erklärung zufolge sind die möglichen Ursachen für diese Störungen in der zunehmenden Disziplinlosigkeit aufgrund von
Drogenmissbrauch sowie dem Druck eines übermäßig komprimierten Lehrplans und unregelmäßigen Unterrichtszeiten zu
suchen. "Wir stellen fest, dass auch die derzeitige Überfüllung der Schlafsäle, Klassenräume und Schulkantinen die Schüler
stark einschränkt", so die Bischöfe weiter.
Im Geiste der Gemeinschaft riefen die Kirchenvertreter das Bildungsministerium, die Teachers' Service Commission (TSC)
und alle Beteiligten, einschließlich der Kirchen, in deren Trägerschaft sich Schulen befinden, dazu auf, "regelmäßige
Beratungstreffen abzuhalten, um aufkommende Probleme anzugehen", und fügten hinzu. Die katholische Kirche setzt sich
ihrerseits weiterhin für die Förderung geeigneter Beratungs- und spiritueller Unterstützungsprogramme ein, die für alle
Bildungseinrichtungen als wesentlich angesehen werden. Zudem schlugen die Prälaten vor, dass Vorstände, Schulleiter und
Schulverantwortliche "ermächtigt und unterstützt werden, um mit Fällen extremer Disziplinlosigkeit umzugehen", und dass
"alle eine bewusste, sichtbare und wirksame Anstrengung unternehmen müssen, um den Zugang zu Alkohol und Drogen an
Schulen zu unterbinden".
"Neben mangelnder Disziplin müssen wir uns auch mit Fragen der Radikalisierung in den Schulen sowie mit Problemen der
psychischen Gesundheit befassen", so die Bischöfe, die an die Schüler und Studenten appellierten, ihre Beschwerden
konstruktiv und in dem Bewusstsein vorzubringen, dass sie geliebt und umsorgt werden und dass Bildung der Schlüssel zu
ihrer Zukunft ist. Die Prälaten forderten alle Beteiligten auf, "den Studenten und Schülern zuzuhören und sich um ihre
Probleme zu kümmern".
(AP) (Fides 24/11/2021)
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Kolumbien: Zunahme vonKolumbien: Zunahme von
MenschenrechtsverstößenMenschenrechtsverstößen
aus Chocò und Antioquiaaus Chocò und Antioquia

Santa Fe de Antioquia (Fides) - "Leider wurde der Aufschrei der Gemeinden nicht gehört, und als Folge davon haben die
Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts nicht abgenommen, sondern zugenommen, so dass
heute nur eine globale humanitäre Aktion in der Lage sein wird, die Probleme im Departement Chocó und im westlichen
Antioquia zu lösen", beklagt ein Bericht, der die Ergebnisse der sechs humanitären Missionen zusammenfasst, die von der
katholischen Kirche und anderen Kirchen, ethnisch-territorialen Organisationen, internationalen humanitären Helfern,
Institutionen und sozialen Organisationen im Jahr 2021 in 11 Gemeinden des Departements Chocó und in einigen
Gemeinden im Westen Antioquias durchgeführt wurden. Die humanitäre Krise, in der sich dieser Teil Kolumbiens seit langem
befindet, ist ernst und komplex, wie die an den Missionen beteiligten Organisationen bei einem Treffen mit den Medien
betonten.
"Die Ergebnisse dieser Missionen, ihre Berichte, Forderungen und Empfehlungen“, heißt es in dem Dokument weiter,
„wollen nur informieren und bekannt machen, was in den betroffenen Gebieten geschieht, sondern sollten sowohl für die
bewaffneten Banden als auch für den Staat verbindliche Verpflichtungen mit sich bringen, da es darum geht, das Leben und
Überleben der Zivilbevölkerung, die sich inmitten des Konflikts befindet, zu garantieren und zu schützen".
Die humanitären Missionen wurden auf Ersuchen von ethnischen Gemeinschaften und Einrichtungen durchgeführt. Die
Delegationen besuchten die vom bewaffneten Konflikt am stärksten betroffenen Gebiete, hörten den Menschen zu,
sprachen ihnen Trost zu und stellten dabei die Verletzungen der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts fest. Der
Bericht weist darauf hin, dass die Durchführung von sechs humanitären Missionen im Jahr 2021 in den am stärksten
verarmten Gebieten des Landes allein schon "ein Hinweis auf die schwere Krise ist, die durch die Neuordnung des
bewaffneten Konflikts, die Aufgabe des Staates und die langsamen Fortschritte des Friedensabkommens verursacht wurde".
Die Teilnehmer der humanitären Missionen stellten dann eine Reihe von Forderungen zur Lösung der schweren Krise. Sie
appellieren an die bewaffneten Akteure, die Regeln des humanitären Völkerrechts zu respektieren; sie fordern die
kolumbianische Regierung auf, den Weg des Dialogs und der politischen Verhandlungen mit allen illegalen bewaffneten
Gruppen wieder aufzunehmen; sie fordern, dass das Recht auf freie Mobilität und die Sicherheit von weiblichen
Führungspersönlichkeiten, Gemeindeleitern und Organisationen gewährleistet wird; das Grundrecht auf ein
Existenzminimum garantiert wird; es ist dringend notwendig, die schwere humanitäre, soziale, wirtschaftliche und
ökologische Krise, die die Gebiete Chocó und Antioquia durchzieht, umfassend anzugehen; sie fordern die nationale
Regierung auf, das Friedensabkommen von 2016 entschlossen umzusetzen und die Option einer Verhandlungslösung für den
bewaffneten Konflikt aufrechtzuerhalten. Sie rufen die internationale Gemeinschaft, die internationalen Organisationen
und die Menschenrechtsorganisationen im Allgemeinen auf, die humanitäre Krise weiterhin sichtbar zu machen und Druck
auf die Regierung auszuüben, damit diese die Menschenrechte, die ethnischen und territorialen Rechte wirksam garantiert.
(SL) (Fides 24/11/2021)
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Laos: 19 Jahre, verstoßen, HIV-positiv, aberLaos: 19 Jahre, verstoßen, HIV-positiv, aber
voller Plänevoller Pläne
Von der eigenen Familie misshandelt, hält Mikon entschlossen an Jesus festVon der eigenen Familie misshandelt, hält Mikon entschlossen an Jesus fest

(Open Doors, Kelkheim) – Mikons* Geschichte erscheint wie eine Aneinanderreihung von Unrecht und Elend. Dass die heute
19-jährige junge Frau aus Laos trotzdem so voller Zuversicht ins Leben blickt und für ihre Zukunft plant, ist ein Wunder
Gottes. Ihr Vertrauen auf Jesus ist ein kraftvoller Beleg für sein Wirken in ihrem Leben; gleichzeitig braucht sie unser Gebet.

Ein klares Ultimatum: den Glauben aufgeben und Geld verdienenEin klares Ultimatum: den Glauben aufgeben und Geld verdienen

Mikon stammt aus der laotischen Hauptstadt Vientiane. Dort wuchs sie zusammen mit sieben Geschwistern auf, darunter
drei drogenabhängige Halbbrüder. Als sie etwa sieben Jahre alt war, wurde sie von ihren Halbbrüdern und einem Cousin
vergewaltigt, der an HIV erkrankt ist. Kurz darauf wurde auch Mikon sehr krank. Ihre Mutter fuhr mit ihr daraufhin in eine
Klinik, wo man bei ihr HIV diagnostizierte. Statt sie wieder mit nach Hause zu nehmen, beschloss die Mutter, sie zur
Behandlung in eine christliche Unterkunft zu bringen. Dort lernte Mikon Jesus kennen.

Zehn Jahre später, im August 2020, kehrte Mikon zu ihrer Familie zurück. Sie wollte ihren Schulabschluss machen und war
voller Eifer, ihren christlichen Glauben mit ihrer Familie zu teilen. Aber sie spürte schnell, dass ihr dort Ablehnung und Hass
entgegenschlugen. Das lag vor allem an ihrem neuen Glauben, aber auch daran, dass sie kein Geld für den Lebensunterhalt
der Familie mitbrachte. Man sagte ihr, dass sie nur unter klaren Bedingungen bleiben dürfte: Sie müsste ihrem Glauben an
Jesus Christus abschwören, die Schule abbrechen und sich einen Job suchen, um ihre ganze Familie zu ernähren.

Mikons Ziel: Segen und Hoffnung weitergebenMikons Ziel: Segen und Hoffnung weitergeben

Mikon reagierte jedoch voller Entschlossenheit und weigerte sich, ihren Glauben zu verleugnen. Ein Christ, der von ihrer
Situation erfuhr, bot ihr an, ihre Ausbildung zu unterstützen. Aufgrund der Covid-19-Pandemie und ihrer wirtschaftlichen
Auswirkungen auf viele laotische Bürger war dies jedoch nur von kurzer Dauer. Wegen des schwierigen Zusammenlebens bei
ihrer Familie war eine Veränderung der Wohnsituation nötig. Mikon lebt jetzt mit ihrer Mutter und einem ihrer Halbbrüder
zusammen. Zur Stärkung ihrer Gesundheit erhält sie monatlich von einem Krankenhaus Medikamente.

Neben ihrer Leidenschaft, Gottes Wort weiterzugeben, hat Mikon große Träume über ihre Schulbildung hinaus: „Ich möchte
unbedingt die High School abschließen und später Ärztin werden. Ich möchte anderen, die wie ich an HIV leiden, helfen und
ihnen die Hoffnung vermitteln, die ich in Jesus Christus gefunden habe.“

Im September dieses Jahres kamen lokale Partner von Open Doors in Kontakt mit der jungen Frau und konnten ihr helfen.
Nun kann sie ihre Ausbildung fortsetzen und hat auch von den Hilfspaketen profitiert, die viele Christen in Laos im
November erhielten.

*Name geändert

Bitte beten Sie für Mikon und die Christen in Laos!Bitte beten Sie für Mikon und die Christen in Laos!

Danken Sie Gott für Mikons unerschütterlichen Glauben und für ihre mutigen Zukunftspläne.

Beten Sie, dass Jesus sie von HIV heilt und ihren weiteren Weg einschließlich Ausbildung und Studium segnet, so dass
sie zu einem Segen für viele Menschen wird.

Beten Sie für alle Christen in Laos, die durch die Behörden oder die eigene Familie schikaniert und verfolgt werden.

Beten Sie für Mikons Familie, dass auch sie Rettung und Heilung in Jesus findet.
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Libyen: Christen sind eine unwillkommene undLibyen: Christen sind eine unwillkommene und
ignorierte Minderheitignorierte Minderheit
AKREF/ICC/23.11.21 - Angesichts der Tatsache, dass 17 ägyptische koptische Christen in Libyen immer noch vermisst
werden, ist die Angst um das Leben und die Freiheit der libyschen Christen weiterhin groß. Zehn Jahre nach dem Tod von
Diktator Muammar Gaddafi und mehr als sechs Jahre nach der Ermordung von 21 Christen an einem Strand von Tripolis
durch ISIS herrscht in Libyen immer noch Ungewissheit.

In dem nordafrikanischen Land stehen im Dezember Wahlen an, doch internationale Einflüsse, die um die Kontrolle
wetteifern, stehen im Hintergrund und schaden dem libyschen Volk. "Auf nationaler Ebene gibt es viele Akteure, darunter
bewaffnete Gruppen und verschiedene Fraktionen innerhalb der früheren Regierungen, deren Hauptanliegen es zu sein
scheint, ihre eigenen Interessen zu sichern. Aber noch wichtiger ist der Einfluss internationaler Mächte, einschließlich der
Türkei und Russlands", so ein Analyst von Open Doors gegenüber Christian Today.

Die für den 24. Dezember angesetzten Präsidentschaftswahlen geben jedoch keinen Anlass zur Hoffnung. "Selbst wenn es
den Libyern gelingt, eine Zentralregierung zu bilden, ist es unwahrscheinlich, dass die Religions- und Glaubensfreiheit
geschützt wird. Das zeigt der Verfassungsentwurf von 2017, über den zeitgleich mit den Wahlen im Dezember in einem
Referendum abgestimmt werden soll", so der Leiter von Open Doors Großbritannien Rechtsabteilung. Der
Verfassungsentwurf geht davon aus, dass alle Libyer Muslime sind, ohne die Möglichkeit, die Religion zu wechseln, und
verwendet die Scharia als Grundlage für die Gesetzgebung.

Libyen steht auf der Weltbeobachtungsliste von Open Doors auf Platz 4, wobei Christen nur 0,5 Prozent der Bevölkerung
ausmachen. Gläubige mit muslimischem Hintergrund sind der Verfolgung durch Familien und Dorfgemeinschaften
ausgesetzt, während Christen aus anderen Ländern der Verfolgung durch radikale islamische Gruppen ausgesetzt sind, wie
etwa die koptischen Märtyrer von 2015. Das Schicksal der 17 derzeit vermissten Ägypter ist unbekannt, da unklar ist, ob sie
von einer radikalen Gruppe oder den örtlichen Behörden entführt wurden. Unabhängig von den Tätern sind im Ausland
lebende Christen in dem Land oft nicht willkommen. Die Ägypter, getrieben von Verzweiflung und mangelnder Sicherheit
und Chancen in ihrer Heimat suchen oft nach Arbeitsmöglichkeiten in Libyen, obwohl die Christen ihr potenzielles Schicksal
im Nachbarland kennen.

Quelle: International Christian Concern; www.persecution.org

Aus dem Englischen übersetzt und überarbeitet von AKREF
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Namibia: Angolanische FlüchtlingeNamibia: Angolanische Flüchtlinge
Regenzeit führt zu einer Verschlechterung der LebensbedingungenRegenzeit führt zu einer Verschlechterung der Lebensbedingungen

Etunda (Fides) - Fast 4.000 Angolaner, die vor Arbeitslosigkeit, Dürre und Hunger im eigenen Land fliehen, halten sich
derzeit in Etunda, in der Region Omusati, auf. Die bereits schlechten Bedingungen, unter denen diese Migranten dort leben,
werden nun durch ungünstige Witterungsbedingungen verschlimmert. Die provisorischen Lager, in denen diese Menschen
leben, sind seit dem Beginn der Regenzeit vollständig überschwemmt und die Familien der Migranten sind gezwungen, in
provisorischen Unterkünften oder bei Familien in der Gegend von Etunda unterzukommen.
"Vor allem Kinder gehen sehr große Risiken ein", heißt es in einer Mitteilung. „Drei Wochen alte Neugeborene schlafen
unter nassen Decken". Die erste Gruppe kam Anfang März dieses Jahres in der Region an, um vor Hunger und Dürre aus ihrer
ursprünglichen Heimat zu fliehen. Seitdem sind mehr als 50 Kinder geboren worden. "Sie brauchen Kleidung und
Lebensmittel und die von den Spendern zur Verfügung gestellten Mittel werden schnell erschöpft sein, wenn die Zahl der
Migranten weiter steigt“.
"Wir sind der namibischen Regierung dankbar, dass sie sich immer um uns gekümmert hat, seit wir nach Namibia gekommen
sind", so die Migranten, die die namibische Regierung bitten, ihnen während der Regenzeit Unterkunft zu gewähren. Der
Gouverneur von Omusati, Erginus Endjala, erklärte jedoch seinerseits, dass seine Behörde nicht über genügend Ausrüstung
und Mittel verfügt, um Hütten für die Flüchtlinge zu bauen, und bittet die zentrale Regierung, Geschäftsleute und die
Politiker, sich zusammenzuschließen, um diesen Menschen zu helfen.
Die katholische Kirche ist im Land weit verbreitet und rund 40-50 % der Schulen in Namibia wurden von christlichen
Missionaren gebaut, ebenso wie zahlreiche Gesundheitszentren. Bekannt ist das von der finnischen Missionsärztin Selma
Raino gegründete Missionskrankenhaus Onandjokwe im Stammesgebiet der Ondonga in Ovamboland.
Schon zu Zeiten des Bürgerkriegs in Angola, kommen angolanische Flüchtlinge auf der Suche nach einem besseren Leben
nach Namibia.
(AP) (Fides 23/11/2021)
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Nigeria: Christlicher Journalist angeklagtNigeria: Christlicher Journalist angeklagt
IIRF-D/BF/Tübingen/25.11.21 - Einem nigerianischen christlichen Journalisten droht eine längere Haftstrafe, nachdem er
über Angriffe auf hauptsächlich christliche Gemeinden berichtet und die Reaktion der Regierung kritisch bewertet hat.

Luka Binniyat, der für die Epoch Times schreibt, wurde am 4. November verhaftet, vor dem Barnawa Magistrate's Court im
Bundesstaat Kaduna angeklagt und gemäß Abschnitt 24 (B) des Cybercrimes Act wegen der elektronischen Übermittlung
von Informationen, von denen bekannt ist, dass sie "falsch" sind, angeklagt.

Eine Kontaktperson des Barnabas Fund erklärte, die Verhaftung von Binniyat ziele darauf ab, "jede abweichende Stimme
zum Schweigen zu bringen und sowohl Luka als auch die Gemeinden im Süden Kadunas einzuschüchtern".

Der Vorwurf bezieht sich auf Binniyats Artikel vom 29. Oktober "In Nigeria erklärt die Polizei Massaker als 'böse', nimmt aber
keine Menschen fest". In seinem Artikel zitiert Binniyat den Senator Danjuma Laah, der Kadunas Kommissar für innere
Sicherheit und Inneres, Samuel Aruwan, für das Verschweigen von Fakten über einen "Völkermord an Christen im südlichen
Kaduna" kritisierte.

Binniyat, so erklärte unsere Kontaktperson, hat "viel über die Notlage der Menschen geschrieben, die unter den
anhaltenden Angriffen islamistischer Fulani-Milizen leiden, und hat die Darstellungen der Regierung des Bundesstaates
Kaduna zu Fragen der Sicherheit und der Tötungen im Süden Kadunas in Frage gestellt".

Obwohl er mehrfach von den Sicherheitsbehörden verhaftet und verhört wurde, hat Binniyat "die von der Regierung des
Bundesstaates Kaduna verbreiteten Informationen beharrlich in Frage gestellt".

Da Binniyat einer Straftat auf Bundesebene angeklagt ist, kann er nicht gegen Kaution freigelassen werden und muss vor ein
höheres Gericht gestellt werden. Bei einer Verurteilung droht Binniyat eine dreijährige Haftstrafe.

Angela Quintal, Koordinatorin des Afrika-Programms des Komitees zum Schutz von Journalisten, sagte: "Die nigerianischen
Behörden sollten alle Gerichtsverfahren gegen den Journalisten Luka Binniyat einstellen, ihn sofort freilassen und die
Gesetze des Landes reformieren, um die Kriminalisierung des Journalismus zu verhindern."

Die Angriffe auf christliche Gemeinden im Bundesstaat Kaduna waren zahlreich. In seinem Bericht kritisierte Binniyat die
Polizei dafür, dass sie keine Verhaftungen vornahm, nachdem Bewaffnete am 26. September bei zwei getrennten Angriffen
auf Kirchen in diesem Bundesstaat 35 Menschen getötet hatten.

Quelle: Barnabas Fund 22. 11. 2021
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Nigeria: von US-Liste der besonderen BesorgnisNigeria: von US-Liste der besonderen Besorgnis
erregenden Länder genommenerregenden Länder genommen
Stattdessen wird nun Russland genannt – Kritik von MenschenrechtlernStattdessen wird nun Russland genannt – Kritik von Menschenrechtlern

Washington (IDEA) – Das US-Außenministerium hat Nigeria von der Liste der zehn Länder gestrichen, die weltweit am
schlimmsten gegen die Religionsfreiheit verstoßen. Stattdessen wird nun Russland aufgeführt. Die auf der sogenannten
CPC-Liste (Country of Particular Concern/besonders besorgniserregendes Land) stehenden Staaten müssen mit negativen
Folgen rechnen, etwa Wirtschaftssanktionen. Demnach sind nunmehr die folgenden Länder aufgeführt: China, Eritrea, Iran,
Myanmar (früher: Burma), Nordkorea, Pakistan, Russland, Saudi-Arabien, Tadschikistan und Turkmenistan. Außerdem
stehen Algerien, die Komoren, Kuba und Nicaragua auf einer besonderen Beobachtungsliste.

Nigeria bereits nach einem Jahr wieder gestrichenNigeria bereits nach einem Jahr wieder gestrichen

Die CPC-Liste wird seit 2009 jedes Jahr vom Außenministerium aktualisiert. Die US-Kommission für internationale
Religionsfreiheit (USCIRF/Washington) hatte sich zuvor für die Nennung Nigerias und Afghanistans ausgesprochen. Das
Außenministerium ist allerdings nicht an deren Empfehlungen gebunden. Nigeria war erst im Dezember 2020 vom
damaligen Außenminister Mike Pompeo (Republikaner) auf die Liste gesetzt worden, nachdem sich die USCIRF schon seit
2009 dafür ausgesprochen hatte. Die Vorsitzende der Kommission, Nadine Maenza, sagte dazu: „Wir fordern das
Außenministerium dringend auf, seine Benennungen auf der Grundlage der in seiner eigenen Berichterstattung
dargelegten Fakten zu überdenken.“ Neben der Aufnahme Russlands und Nigerias hatte die Kommission auch die
Erwähnung Syriens, Indiens und Vietnams empfohlen.

ADF: Die Situation in Nigeria hat sich noch verschlechtert

Die Menschenrechtsorganisation ADF International (Allianz zur Verteidigung der Freiheit) kritisiert die Entscheidung des
demokratischen Außenministers Antony Blinken ebenfalls. Der für ADF tätige Rechtsanwalt Sean Nelson bezeichnete den
„Aufschrei“ aufgrund der Streichung Nigerias als „völlig gerechtfertigt“. Es seien keine Erklärungen abgegeben worden, die
diese Entscheidung rechtfertigen könnten. „Wenn überhaupt, hat sich die Situation in Nigeria im letzten Jahr
verschlechtert. Tausende Christen und Muslime, die sich den Zielen der Terroristen und Milizen entgegenstellen, werden
angegriffen, getötet und entführt, und die Regierung ist einfach nicht bereit, diese Gräueltaten zu stoppen.“ Millionen
Menschen seien vor der Gewalt geflohen und innerhalb des Landes vertrieben worden. „Als Folge der Gewalt wurden 13.000
Kirchen geschlossen oder vollständig zerstört. Viele Opfer wurden entführt, vergewaltigt, zwangskonvertiert,
zwangsverheiratet oder in die Sklaverei verkauft.“ Zum Hintergrund: Nach Angaben der nigerianischen
Menschenrechtsorganisation Intersociety sind allein im ersten Halbjahr 2021 täglich mindestens 17 Christen getötet
worden. Die Entscheidung des Außenministeriums werde „die zunehmend autoritäre Regierung“ Nigerias nur ermutigen.
Man fordere „die US-Regierung auf, diese unerklärliche Entscheidung zu korrigieren und stattdessen Amerikas lange
Tradition fortzusetzen, sich für diejenigen einzusetzen, die weltweit verfolgt werden“, so Nelson.

 

 

37 / 54



Evangelische Allianz in Deutschland - AKREF Nachrichten 22.11.2021

Russland: Acht Jahre Haft für Zeugen JehovasRussland: Acht Jahre Haft für Zeugen Jehovas
wegen Betätigung als „Extremisten“wegen Betätigung als „Extremisten“
AKREF-A/22.11.21 - Am 25. Oktober 2021 verhängte ein Gericht in Astrachan eine der härtesten Freiheitsstrafen, die jemals
in Russland für die Ausübung des Rechts auf Religions- und Glaubensfreiheit verhängt wurde. Drei Zeugen Jehovas, Rustam
Diarov, Evgeny Ivanov und Sergei Klikunov, wurden zu je acht Jahren Haft verurteilt mit der Begründung, sie hätten die
Aktivitäten einer verbotenen extremistischen Organisation organisiert. Die mit ihnen angeklagte Olga Ivanova, die Ehefrau
von Evgeny Ivanov, wurde aufgrund des weniger schwerwiegenden Anklagepunkts der Beteiligung an einer extremistischen
Organisation zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Alle vier Verurteilten wurden auf die „Liste der Terroristen und
Extremisten“ der russischen Finanzüberwachungsbehörde Rosfinmonitoring gesetzt.

In ihrem Schlusswort als Angeklagte erklärte Olga Ivanova: „Zeugin Jehovas zu sein ist kein Verbrechen. Zeugen Jehovas
leben schon seit über 100 Jahren in Russland und während des größten Teils dieser Zeit übten sie ihren Glauben ohne
Organisationen aus, die erst gegen Ende der Neunzigerjahre gegründet wurden und nicht einmal 20 Jahre bestanden. Das
Bestehen oder Nichtbestehen einer religiösen Organisation mit Rechtspersönlichkeit bedeutet nicht ein Verbot einer ganzen
Religion und ist außerdem kein Grund für die Strafverfolgung von Bürgern wegen ihres Glaubens.“ Frau Ivanova nannte die
Verfolgung von Zeugen Jehovas sinnlos und grausam, da nicht nur Männer mittleren Alters und Frauen verfolgt würden,
sondern auch ältere Menschen, Behinderte und Krebspatienten.

Evgeny Ivanov erklärte in seinem Schlusswort, dass er als Gläubiger nicht die Absicht habe, das Gesetz zu brechen, sondern
sich bemühe, im Rahmen der Verfassung und der anderen Gesetze zu handeln, er habe sich unter Berufung auf Artikel 28 der
Verfassung als Einzelner und in Gemeinschaft mit anderen zu seinem Glauben bekannt. Ivanov betonte, dass aus dem
Gerichtsakt hervorginge, dass die Onlineversammlungen friedlich verlaufen und niemals Aufrufe zur Unterminierung der
verfassungsmäßigen Ordnung getätigt worden seien. Inhalt der Gespräche sei die Stärkung des Gottvertrauens und der
Beziehungen in der Familie gewesen, sowie vorbildliches Verhalten in der Gesellschaft und Kindererziehung im Geiste der
Führung Gottes.

Alle vier Verurteilten befinden sich derzeit in Haft und erwarten die Verhandlung über ihre Berufung. Sollten die Urteile
Rechtskraft erlangen, müssen die vier Zeugen Jehovas nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis noch ein Jahr lang
Einschränkungen ihrer Freiheit in Kauf nehmen und dürfen fünf Jahre (die Männer) bzw. drei Jahre (Frau Ivanova) keine
Positionen in öffentlichen Organisationen bekleiden. Der Richter in Astrachan führte als erschwerend für die zu acht Jahren
Haft verurteilten Angeklagten an, sie hätten ein Verbrechen als Teil einer Gruppe von Personen nach vorheriger
Verabredung begangen.

Im November gab es auch eine Razzia in Privatwohnungen von Zeugen Jehovas im Verwaltungsbezirk Astrachan.

Bereits im Juni 2021 wurde der Zeuge Jehovas Aleksey Bertschuk in Blagoweschtschensk im Fernen Osten Russlands zu acht
Jahren Haft verurteilt.

Abgesehen von den gegen Zeugen Jehovas geführten Verfahren riskieren in Russland Muslime, die sich versammeln, um die
Schriften des türkischen Theologen Said Nursi gemeinsam zu studieren, Strafverfolgung nach dem Gesetz gegen den
Extremismus.

Quelle: Forum 18, Oslo (Bericht vom 19. November 2021).

Deutsche Fassung: Arbeitskreis Religionsfreiheit der ÖEA 
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Russland: Probleme bei der LiteraturlieferungRussland: Probleme bei der Literaturlieferung
(Licht im Osten) Ein Mitarbeiter aus Nischni Nowgorod berichtet;, dass er  dankbar ist ür eine gesegnete Gemeindefreizeit
zum Thema „Evangelisation“: „Es war für alle ein aktuelles Thema. In der Regel arbeiten wir nach einer Freizeit im Verlauf
des Jahres weiter an dem Freizeit-Thema und versuchen, es zu leben und zu vertiefen. Wir beten und erwarten von Gott, dass
er unsere Hingabe tiefer werden lässt und unsere Grenzen in der Evangelisation erweitert.“

Bitte beten SieBitte beten Sie
� für die Gemeindeglieder, dass sie den Mut haben, das Gelernte in ihrem Umfeld umzusetzen, und dass sie erleben, wie Gott
ihren Einsatz für glaubensferne Menschen segnet.
„Während solcher gemeinsamer Zeiten entdeckt und vertieft die Gemeinde immer wieder neu ein Gemeinschaftsgefühl und
die Erkenntnis, dass wir eine Familie sind … Den Abschluss der Freizeit bildete eine Taufe. Eine Glaubensschwester schloss
in der Taufe ihren Bund mit dem Herrn. Das ist auch für die Gemeinde eine große Freude und ein Fest.“ Bitte beten Sie um
� weitere tiefe Verbundenheit und Einheit unter den Gemeindegliedern.
� um geistliches Wachstum für das neu getaufte Gemeindeglied und für die leitenden Glaubensbrüder.
„Die Arbeit im Reha-Zentrum geht weiter. Ein Problem ist hier die Fluktuation: Viele Personen verlassen es schnell wieder
und es kommen ständig neue Hilfesuchende hinzu. Aber einige bleiben,
und man sieht Veränderungen in ihrem Leben. Wir danken Gott z.B. für Alexej, der im Juli ins Reha-Zentrum kam. Unser
Bruder Amir traf Alexej auf der Straße, als dieser um Geld bettelte, um sich betrinken zu können. Amir lud ihn zu sich ein,
und Alexej blieb im Zentrum. Einige Wochen später bekehrte er sich und wächst nun im Glauben.“ Bitte beten Sie
� für Alexej und die anderen Hilfesuchenden, dass sie Durchhaltevermögen haben und im Reha-Zentrum bleiben, bis sie ge-
festigt genug sind, um ein verändertes, gutes Leben führen zu können.
� dass Gott an den Herzen der Gäste des Reha-Zentrums sein Werk tut.
� für Alexander, einen neuen Mitarbeiter, er „ist für viele ein er-mutigendes Beispiel dafür, wie Gott das Leben eines
Christen verändern kann, wenn dieser sein Herz Gott und dem Dienst für ihn hingibt“.
„Die Arbeit im Reha-Zentrum erfordert eine große Hingabe, viele arbeitende Hände und auch Finanzen. Derzeit beten wir
dafür, ein großes Haus oder eine weitere Wohnung kaufen zu können. Es kommen auch immer wieder Menschen, die bereits
eine Reha in anderen Städten durchlaufen haben, aber nun weiterbetreut bzw. wiedereingegliedert werden müssen.
Außerdem benötigt das Reha-Zentrum einen Minibus bzw. einen Minivan.“ Bitte beten Sie
� „um Weisheit für diesen Dienst in verschiedenen Herausforderungen“.
� um ausreichend Mitarbeiter, Finanzen und ein geeignetes Fahrzeug für diesen wichtigen Arbeitszweig.
Wieder einmal ist es zu einer Verzögerung bei der Freigabe unserer Literaturlieferung mit Bibeln, Zeitschriften und Büchern
durch den Zoll in Wladikawkas gekommen. Der Zoll hat zum ersten Mal bestimmte Dokumente angefordert. Diese wurden ihm
nun zur Verfügung gestellt.
� Bitte beten Sie dafür, dass diese Dokumente die Anforderungen des Zolls erfüllen und die Ladung möglichst bald
freigegeben wird und die Literatur dann in Russland verbreitet werden kann.
AKTION „EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN“
Bitte beten Sie
� für unsere haupt- und ehrenamtlichen Fahrer um Bewahrung auf allen Fahrten, um die Weihnachtspäckchen von den
Sammelstellen abzuholen und in die Zentrale nach Korntal zu bringen, wo sie auf Paletten gestapelt und fertig gemacht
werden für den Transport in Länder des Ostens.
� für unsere Partner im Osten um Gottes Leitung bei der Planung und Vorbereitung der Weihnachtsveranstaltungen und -
Besuche, bei denen Sie die Päckchen verteilen und die biblische Weihnachtsbotschaft weitergeben werden; um offene Türen
zu sozialen Organisationen und zu bedürftigen Familien.
� dafür, dass die Päckchen wieder viele, viele Menschen glücklich machen, ihnen Hoffnung schenken und Gottes Liebe
vermitteln; dass die Empfänger ihre Herzen auch für den Geber aller guten Gaben öffnen.
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Russland: Vorbereitung derRussland: Vorbereitung der
WeihnachtsveranstaltungenWeihnachtsveranstaltungen
Das Missionswerk Licht im Osten  berichtet: Unsere Literaturlieferung mit Bibeln, Zeitschriften und Büchern ist immer noch
nicht vom Zoll in Wladikawkas freigegeben worden. Die eingereichten Dokumente wurden ein weiteres Mal als nicht
ausreichend erklärt.
Bitte beten Sie dafür,Bitte beten Sie dafür,
➢ dass die Literaturlieferung doch bald freigegeben wird und die Zeitschriften in Russland versendet werden können.
AKTION EIN PÄCKCHEN LIEBE SCHENKEN
Bitte beten Sie weiterBitte beten Sie weiter
➢ für unsere haupt- und ehrenamtlichen Fahrer um Bewahrung auf allen Fahrten, um die Weihnachtspäckchen von den
Sammelstellen abzuholen und in die Zentrale nach Korntal zu bringen, wo sie auf Paletten gestapelt und fertig gemacht
werden für den Transport in Länder des Ostens.
➢ für unsere Partner im Osten um Gottes Leitung bei der Planung und Vorbereitung der Weihnachtsveranstaltungen und -
Besuche, bei denen Sie die Päckchen verteilen und die biblische Weihnachtsbotschaft weiter-geben werden; um offene Türen
zu sozialen Organisationen und zu bedürftigen Familien.
➢ dafür, dass die Päckchen wieder viele, viele Menschen glücklich machen, ihnen Hoffnung schenken und Gottes Liebe
vermitteln; dass die Empfänger ihre Herzen auch für den Geber aller guten Gaben öffnen.
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Schweiz: Mahnwache für GlaubensverfolgteSchweiz: Mahnwache für Glaubensverfolgte
15. Dezember 18.00-18.30Uhr an über 40 Ortschaften in der Schweiz führt CSI-CH Mahnwachen durch15. Dezember 18.00-18.30Uhr an über 40 Ortschaften in der Schweiz führt CSI-CH Mahnwachen durch

Am Mittwoch, 15. Dezember 2021, führt die überkonfessionelle Menschenrechtsorganisation Christian Solidarity
International (CSI) gleichzeitig an über 40 Ortschaften in der Schweiz eine Mahnwache für Glaubensverfolgte durch. Die
friedliche Kundgebung findet von 18 bis 18.30 Uhr statt. Weltweit werden Millionen von Menschen wegen ihres Glaubens
bedrängt. Doch gerade um die Weihnachtszeit fürchten sich besonders Christen vor Drohungen und Übergriffen. Auch
Angehörige anderer Religionen, die radikale Ansichten von Extremisten nicht teilen, müssen damit rechnen, Opfer von
Gewalt zu werden. Menschen aller Glaubensrichtungen sind eingeladen, an der Mahnwache für ihre verfolgten Mitmenschen
einzustehen und in stillem Gedenken ein Zeichen der Solidarität zu setzen.

AustragungsorteAustragungsorte: 

BadenBaden  – Schlossbergplatz

Basel Basel – Claraplatz

Bern Bern – Bahnhofplatz b. Heiliggeistkirche

Bischofszell-StadtBischofszell-Stadt – Bahnhofplatz

Buchs  Buchs  – Bahnhofstrasse 18 (vor Migros Bank)

Burgdorf  Burgdorf  – Ecke Bahnhofstrasse (vis à vis VESTITA)

Chur Chur – Bahnhofstrasse (vor Café Maron)

Frauenfeld Frauenfeld – Sämannsbrunnen

Interlaken Interlaken – Postplatz

Kreuzlingen  Kreuzlingen  – Park beim Bärenplatz

Liestal Liestal – Stedtli, b. Brunnen

Luzern Luzern – Jesuitenplatz

Lyss  Lyss  – Beim Bahnhof

Ostermundigen  Ostermundigen  – *

Romanshorn  Romanshorn  – Vor Bodankomplex

St. Gallen St. Gallen – Marktgasse b. Brunnen

St. Moritz St. Moritz – vor der Ref. Dorfkirche

Stans Stans – Bahnhofplatz

Thun Thun – Rathausplatz

Turbenthal  Turbenthal  – Gemeindehausplatz

Villmergen  Villmergen  – Ref. Kirchenplatz

Wattwil  Wattwil  – Bahnhof (vor Kiosk)

Wetzikon  Wetzikon  – Ref. Kirchenplatz

Windisch Windisch – Areal Fachhochschule

Winterthur Winterthur – Oberer Graben

Zürich Zürich – Paradeplatz
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RomandieRomandie::

Fleurier Fleurier – Place du Marché

Fribourg  Fribourg  – Place de la Gare

Genève Genève – Rue Mont-Blanc (Fussgängerzone, Statue « L’Immigré »)

Lausanne Lausanne –  Place St-Laurent (vor der Kirche)

La Chaux-de-FondsLa Chaux-de-Fonds –  Place de la Gare

La Côte-aux-FéesLa Côte-aux-Fées – Place du Village

La Neuveville La Neuveville – Place de la Gare (centre des Épancheurs)

Les Ponts-de-MartelLes Ponts-de-Martel – vor der Raiffeisenbank

Martigny-BourgMartigny-Bourg – Église Saint-Michel (Rektorat)

Moudon Moudon – Place du Forum

Neuchâtel Neuchâtel – Place Pury

Vevey Vevey – vor dem Manor

TessinTessin::

Agno Agno – vor der Collegiata

Giubiasco Giubiasco – vor der Kath. Kirche

Locarno Locarno - *

*Aktuelle Angaben zu den Austragungsorten auf:
www.csi-schweiz.ch/mahnwache
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Sudan: Hoffnung aus NeuanfangSudan: Hoffnung aus Neuanfang
Khartoum (Fides) - "Wir hoffen, dass dies wirklich ein Neuanfang ist. Wir müssen der internationalen Gemeinschaft für die
Unterstützung der Zivilregierung, der sudanesischen Demonstranten und all derjenigen danken, die sich dafür eingesetzt
haben, dass der Premierminister wieder eingesetzt werden konnte“, so der Vorsitzender der Bischofskonferenz des Sudan
und des Südsudan, Bischof Yunan Tombe Trille von El Obeid nach der Bekanntgabe eines neuen Abkommens zwischen
Zivilisten und Militärs. Doch wir haben es mit einem weiteren Kompromiss zwischen dem Militär und Hamdok zu tun, der sich
bereit erklärt hat, an die Spitze der Exekutive zurückzukehren, um die Errungenschaften der letzten zwei Jahre nicht
zunichte zu machen und der Gewalt und dem Blutvergießen seit dem Putsch vom 25. Oktober ein Ende zu setzen". Am 21.
November gab Premierminister Abdulla Hamdok, der seit dem ersten Tag des Putsches unter Hausarrest steht und erst am
Samstag, dem 20. November, freigelassen wurde, bekannt, dass er sich mit General Abdel Fattah al-Burhan, dem Armeechef
und Anführer der Putschisten, auf die Bildung einer "Experten-Regierung" geeinigt habe.
"Hamodk wird eine neue Experten-Regierung bilden“, so der Bischof weiter, „die das Land friedlich zu den Wahlen im Jahr
2023 führen soll. Seit Wochen steht die Militärjunta unter dem Druck der internationalen Gemeinschaft, Hamdok
freizulassen und wieder als Premierminister einzusetzen. Unterdessen starben über 40 Demonstranten durch das Vorgehen
der Sicherheitskräften in einem Monat Militärherrschaft".
Die Bevölkerung hat die Nachricht von der Einigung mit unterschiedlichen Reaktionen aufgenommen: Viele sind
optimistisch und machen sich bereits Gedanken über die Zusammensetzung einer neuen Regierung mit mindestens 50 %
Zivilisten, während andere stattdessen den „Verrat“ beklagen. „Das Volk", so Bischof Yunan Tombe Trille abschließend, "ist
gespalten. Die einen wollen keine Einigung mit den Militärs, die sich nur auf Druck der internationalen Gemeinschaft
zurückgezogen und noch nicht einmal ein Wort der Reue für die Tötung unschuldiger Menschen geäußert haben; die
anderen wollen dem Premierminister nicht einmal die Zeit geben, damit er in Ruhe arbeiten und das Land in den Schoß der
internationalen Gemeinschaft zurück führen kann. Bis jetzt gibt es jedoch nur eine erste Vereinbarung. Das Militär wird alle
Privilegien und die Macht, die es während der vorherigen Diktatur innehatte, beibehalten und wird sie wahrscheinlich nicht
aufgeben, um einen demokratischen Übergang zu erleichtern. Die Erfahrung zeigt, dass in der Vergangenheit viele
Abkommen unterzeichnet und dann von den Militärs gebrochen wurden. Die Hoffnung bleibt, dass die Nation einen
Neuanfang in Frieden und Demokratie machen kann“.
(LA) (Fides 25/11/2021)
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Sudan: Trotz RepressionSudan: Trotz Repression
Bevölkerung protestiert gegen MilitärregimeBevölkerung protestiert gegen Militärregime

Khartum (Fides) - "Der Ton wird immer rauer. Nachdem die Hypothese einer Regierung der nationalen Einheit gescheitert ist
- nach dem Scheitern der Gespräche mit dem abgesetzten Premierminister Abdallah Hamdock und der Zivilbevölkerung -
suchen die Militärs weiterhin nach jemandem, der bereit ist, mit ihnen eine Regierung zu bilden. Sie wenden sich nun den
Islamisten zu, die darauf warten, an die Macht zurückzukehren, während mehrere Gesprächspartner alle Einladungen
abgelehnt haben, weil niemand ein sinkendes Schiff steuern will", so ein Beobachter aus dem Sudan, die aus
Sicherheitsgründen um Anonymität bittet, zur aktuellen Lage fast einen Monat nach dem Staatsstreich vom am vergangenen
25. Oktober.
Der Beobachter erinnert an die tragischen Ereignisse am Rande der Demonstrationen am vergangenen 17. November: "Die
Armee reagierte mit äußerster Härte: Nach den zuverlässigsten Schätzungen gab es 15 Tote unter den Demonstranten in
den drei verschiedenen Stadtteilen von Khartum, in denen die Proteste stattfanden. Diese Zahlen wiegen schwer und sagen
dunkle Zeiten vorher. Aus diesem Tag wurden nicht nur alle Brücken und Straßen gesperrt, sondern auch alle Telefon- und
Internetverbindungen für mindestens 12 Stunden unterbrochen".
Die sudanesische Bevölkerung demonstriert weiterhin geschlossen gegen die Rückkehr zur Militärherrschaft und geht auf
die Straße, um den gestürzten Premierminister Abdalla Hamdok zu unterstützen, der seit dem Putsch unter Hausarrest
steht. Sie fordern eine Rückkehr zur Übergangsregierung, die am Ende des so genannten "sudanesischen Frühlings" Anfang
2019 zur Bildung einer Exekutive geführt hat, die zur Hälfte aus Zivilisten besteht. Auch die Repression solcher Proteste, die
auch am Samstag, den 13. November, zum Tod von einem Dutzend Menschen geführt hat, scheint die Menge nicht
aufzuhalten.
"Vor der Revolution", so der Beobachter abschließend, "lebten wir 30 Jahre in einer Diktatur unter einem strengen
islamischen Gesetz, mit Lehrplänen, der den Extremismus in der Gesellschaft schürten und Hass lehrten; wir hoffen
wirklich, dass wir nicht in diese Vergangenheit zurückzukehren müssen".
(LA) (Fides 20/11/2021)

 top^ 
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Sudan: “Experten-Regierung” soll PutschistenSudan: “Experten-Regierung” soll Putschisten
ablösenablösen
Hoffnung auf Rückkehr zur DemokratieHoffnung auf Rückkehr zur Demokratie

Khartum (Fides) - Der Putsch im Sudan, der den im August 2019 im Gefolge des sogenannten "sudanesischen Frühlings"
gegründeten Übergangsrat gewaltsam abgesetzt hatte, ist weniger als einen Monat später beendet. Am Sonntag, den 21.
November, verkündete Premierminister Abdulla Hamdok, der bis zum Vortag unter Hausarrest stand, als freier Mann eine
Vereinbarung mit General Abdel Fattah al-Burhan - Armeechef und Anführer der Putschisten - über die Bildung einer
"Experten-Regierung" getroffen zu haben.
Damit beginnt eine neue Phase, die die Hoffnung auf die Wiederherstellung eines demokratischen Übergangs aufleben lässt,
der Anfang 2019 eingeleitet wurde, als die "sudanesische Revolution", die vor allem von Frauen und jungen Menschen
getragen wurde, dem Regime von Omar al-Bashir ohne großes Blutvergießen ein Ende setzte. Der Diktator, der 1989 durch
einen von dem Extremistenführer Hassan al-Turabi unterstützten Putsch an die Macht gekommen war und danach 30 Jahre
lang im Sudan an der Macht blieb, machte der Welt sofort seine autokratischen und respektlosen Absichten deutlich.
Das erzielte Abkommen droht jedoch sofort zu scheitern: zwölf Minister der Übergangsregierung, darunter die einflussreiche
Mariam al-Sadiq al-Mahdi, Leiterin des Außenministeriums und Tochter des berühmten Sadiq al-Mahdi, haben ihren
Rücktritt aus "Protest gegen das Abkommen mit dem Militär" unterzeichnet. In der Zwischenzeit gingen Tausende von
Sudanesen eine Stunde nach der Bekanntgabe des Abkommens auf die Straße, um ihre Abneigung gegen die Armee und zum
ersten Mal auch gegen Hamdok, der als "Verräter" gilt, zum Ausdruck zu bringen.
„Es besteht wenig Vertrauen, dass Hamdok eine neue Exekutive mit 50 % Zivilisten reformieren und diese Phase überstehen
kann", so ein lokaler Beobachter, der es vorzieht, anonym zu bleiben, gegenüber Fides, "Die Tatsache, dass der Versuch,
ein reines Militärregime zu errichten, das den Sudan in eine Diktatur zurückführen würde, gescheitert ist, ist eine gute
Nachricht, aber es bleiben zu viele Fragen darüber offen, wer von nun an das Zepter übernehmen wird“.
Allein der Monat, in dem der Staatsstreich andauerte, hinterließ neben seinen politischen Folgen ein schweres Erbe: mehr
als 40 Tote, eine weitaus höhere Zahl von Verwundeten und Massenverhaftungen.
„Die Tatsache dass die alten Machthaber sich in Khartum herumtreiben oder ihren Einfluss geltend machen", so der
Beobachter weiter, "wecken viele Befürchtungen; im neuen Gleichgewicht wird es notwendig sein zu verstehen, wer in der
Regierung sitzen wird".
Zu den fraglichen Personen gehört Salah Gosh, ehemaliger Direktor der Nationalen Sicherheit, der wegen Verbrechen gegen
die Menschlichkeit angeklagt ist und nun in Ägypten im Exil lebt, aber auch Mohamed Hamdan "Hemeti", ehemaliger
Anführer der Dschandschawid, einer paramilitärischen Formation, der Massaker und Kriegsverbrechen vorgeworfen werden.
Außerdem wird eine Rückkehr von Omar al-Bashir befürchtet, der kurz vor seiner Entlassung aus dem Gefängnis steht (im
Dezember nächsten Jahres) und die politische Bühne nie ganz verlassen hat.
(LA) (Fides 24/11/2021)
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Syrien: “Aufrechterhaltung der SanktionenSyrien: “Aufrechterhaltung der Sanktionen
verurteilt Menschen zum Tode”verurteilt Menschen zum Tode”
Bischof von Aleppo zu den Auswirkungen der von den westlichen Ländern gegen das Regime von Bashar al AssadBischof von Aleppo zu den Auswirkungen der von den westlichen Ländern gegen das Regime von Bashar al Assad
verhängten Sanktionen auf das tägliche Leben von Millionen Syrern.verhängten Sanktionen auf das tägliche Leben von Millionen Syrern.

Aleppo (Fides) - "Die Aufrechterhaltung der Sanktionen gegen Syrien bedeutet, dass viele Menschen zum Tode verurteilt
sein werden", so Bischof Georges Abou Khazen, Apostolischer Vikar der lateinischen Diözese Aleppo zu den Auswirkungen
der von den westlichen Ländern gegen das Regime von Bashar al Assad verhängten Sanktionen auf das tägliche Leben von
Millionen Syrern.
In den letzten Tagen haben die Vereinigten Staaten und die Europäische Union die Sanktionen, die von den westlichen
Ländern verhängt wurden, um Druck auf die derzeitige politische Führung Syriens auszuüben, verlängert. Ein Sprecher des
US-Außenministeriums bestätigte, dass Washington die Sanktionen gegen das syrische Regime nicht gelockert hat. Die
Erklärungen des US-Außenministeriums zielten darauf ab, jeden möglichen Rückschluss auf eine angebliche Beteiligung der
USA an der die während des jüngsten Besuchs des saudischen Außenministers bekannt gegebenen Entscheidung der
Vereinigten Arabischen Emirate, Abdullah bin Zayed, in einem ländlichen Gebiet in der Nähe von Damaskus ein
Solarkraftwerk zu bauen, im Keim zu ersticken. Am Montag, den 15. November, hatte auch der Rat der Europäischen Union
die im Mai letzten Jahres bis zum 1. Juni 2022 verlängerten Sanktionen gegen Mitglieder und Einrichtungen, die mit dem
syrischen Apparat verbunden sind, auf vier neue Minister der Regierung in Damaskus ausgedehnt.
Die europäischen Sanktionen, die 2011 nach der Unterdrückung der ersten von Assad-Gegnern organisierten
Demonstrationen eingeführt wurden, betreffen derzeit mehr als 280 Personen und etwa 70 Organisationen, die mit der
syrischen Regierung in Verbindung stehen
Bischof Georges, der vor Ort Zeuge dessen ist, was in Aleppo geschieht, berichtet: "Die alltägliche Situation ist in vielerlei
Hinsicht schlimmer als das, was wir erlebt haben, als Aleppo ein Schlachtfeld zwischen der syrischen Armee und den Milizen
der sogenannten Rebellen war. Es gibt keine Medikamente, die Krankenhäuser sind nicht mit den für die Rettung von
Menschenleben erforderlichen Geräten ausgestattet, und es fehlt an den grundlegenden Dingen des Lebens, einschließlich
Lebensmitteln. Viele sind kaum in der Lage, genug Essen zu beschaffen, um von Tag zu Tag zu überleben“. Die Situation, so
der Bischof, sei umso unerträglicher, „wenn man den Eindruck hat, dass das schlecht versteckte Ziel der Sanktionen gerade
darin besteht, das Leid der Bevölkerung zu vergrößern, um die Unzufriedenheit mit den politischen Führern zu schüren und
geopolitische Strategien und Interessen zu verfolgen, indem man auf Kosten des syrischen Volkes dieses Spiel betreibt: Es
sind immer die Armen, die zahlen, während die Reichen und die Verantwortlichen unverschont bleiben. Deshalb sagen wir
hier immer wieder, dass diese Sanktionen kriminell sind".
(GV) (Fides 20/11/2021)
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Uganda: 80 Kinder aus terroristischenUganda: 80 Kinder aus terroristischen
Ausbildungslagern gerettetAusbildungslagern gerettet
International Christian Concern/23.11.2021 - Nach Angaben der Polizei wurden in der vergangenen Woche über 80 Kinder
aus verschiedenen terroristischen Rekrutierungszentren in Uganda gerettet.

Polizeisprecher Fred Enanga informierte die Öffentlichkeit in einer Pressekonferenz, dass die gemeinsame Anti-Terrorismus-
Task-Force und die Chieftaincy of Military Intelligence am Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche Rettungsaktionen
in den Bezirken Kalule-Luwero und Ntoroko durchführten, bei denen sie 50 Kinder retteten.
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Uganda: Gegen Menschenhandel und MissbrauchUganda: Gegen Menschenhandel und Missbrauch
Katholische Missionsschwestern helfen StraßenkindernKatholische Missionsschwestern helfen Straßenkindern

Kampala (Fides) - "Die Mädchen zwischen 10 und 15 Jahren sind in einer Blechhütte zusammengepfercht, wo sie sogar zu 30
oder 40 schlafen“, so Schwester Fernanda Cristinelli zum weit verbreiteten Phänomen des Menschenhandels. „Jeden Morgen
machen sie sich auf den Weg zum Markt, um Bohnen und Erdnüsse zu putzen. Die Armut in diesem Teil Ugandas ist so groß,
dass sich viele Familien dazu überreden lassen, ihre Kinder gegen ein paar Groschen im Monat Dorfbewohnern
anzuvertrauen. Was die Mütter nicht wissen, ist, dass ihre Kinder in einem Netzwerk von Menschenhändlern mit Ziel
Kampala landen werden. Hier erwartet sie das Betteln auf der Straße, aber auch der sexuelle Missbrauch der Frauen und das
Überleben bei Wasser und Brot in einem Slum, in dem sich die Situation durch die Pandemie noch verschlimmert hat.
Deshalb haben wir im Namen Jesu beschlossen, etwas für sie zu tun, um ihnen ihre Würde und Liebe zurückzugeben“. Die
58jährige italienische Ordensfrau ist seit 32 Jahren als Comboni-Missionarin in Afrika tätig.
Die Region Karamoja im Nordosten Ugandas wird von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen (FAO) als eine der ärmsten Regionen der Welt eingestuft: 1,2 Millionen Einwohner, von denen 61 % unterhalb der
Armutsgrenze leben. "Mädchen im Alter von 15 Jahren haben meist schon mehr als ein Kind und durchschnittlich hat jede
Mutter acht Kinder“, so Schwester Fernanda, die jeden Monat von Moroto in Karamoja in die Hauptstadt pendelt, wo sie ein
Projekt für Kinder, die Opfer von Menschenhandel sind, ins Leben gerufen hat.
Im März 2019 konnte dank der Finanzierung durch die Italienische Bischofskonferenz und der Agentur der Vereinigten
Staaten für internationale Entwicklung (Usaid), das „St. Daniel Comboni Children Center“ eröffnet werden. Es handelt sich
dabei um ein Tageszentrum, in dem Straßenkinder einige Stunden ihres Tages verbringen können. „Hier", so die
Missionsschwester, "können sie spielen, essen und vor allem liebevoll umsorgt werden. In eineinhalb Jahren haben uns 200
Kinder besucht". Neben den Ordensfrauen und einer Beraterin arbeiten im Zentrum auch Sozialarbeiterinnen und
Psychologinnen, die die sexuell missbrauchten Mädchen begleiten: "Wir haben ein Rehabilitierungs-Projekt gestartet", so
die Ordensfrau, "bei dem wir den Frauen die Konsequenzen jeder einzelnen Handlung bewusst machen. Für die älteren
Jungen", fährt sie fort, "bieten wir eine Berufsausbildung an, damit sie eine bessere Arbeit finden; die jüngeren versuchen
wir sie aus den Händen derer zu befreien, die mit ihnen Geld verdienen. Die einzige Möglichkeit, sie von der Straße zu holen,
ist, sie in die Schule zu schicken".
„Das Problem", so Schwester Fernanda, "ist, dass einige Kinder, die nicht untergebracht werden können, am Ende des
Schuljahres wieder auf die Straße in Kampala zurückkehren. Das können wir nicht zulassen. Auch weil wir den Wunsch nach
einer besseren Zukunft in ihren Augen lesen: Es sind wunderbare Kinder, die sich aufgrund der schrecklichen Erfahrungen,
die sie gemacht haben, ein besseres Leben und eine andere Zukunft wünschen".
(ES) (Fides 20/11/2021)

LINKLINK
Interview im Video -> https://youtu.be/AJomQb2WUJ0
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USA: Schüler wegen Aussage über Zahl derUSA: Schüler wegen Aussage über Zahl der
Geschlechter bestraftGeschlechter bestraft
Er hatte in einer privaten Diskussion gesagt, dass es nur zwei Geschlechter gibtEr hatte in einer privaten Diskussion gesagt, dass es nur zwei Geschlechter gibt

Exeter (IDEA) – An einer Schule in Exeter (US-Bundesstaat New Hampshire) ist ein Schüler bestraft worden, weil er in einer
privaten Diskussion die Ansicht geäußert hatte, es gebe nur zwei Geschlechter. Das berichtet die Internetplattform Christian
Post. Der katholische Schüler sei von einem Mitschüler in eine Diskussion über Geschlechteridentität verwickelt worden.
Darin äußerte er seine Ansicht in einer Textnachricht. Der Mitschüler habe die Nachricht an die Schulleitung weitergegeben.
Daraufhin wurde der Schüler von der stellvertretenden Schulleiterin zur Rede gestellt und von einem Spiel der
Footballmannschaft der Schule suspendiert. Wie die Christian Post weiter berichtet, hat der Schüler eine Klage gegen die
zuständige Schulverwaltung eingereicht. Die Bestrafung habe gegen sein Recht auf freie Meinungsäußerung verstoßen,
erklärte die christliche Bürgerrechtsorganisation „Cornerstone Action“ (Aktion Eckstein), die seine Klage unterstützt. Der
Schüler habe niemanden erniedrigt oder beleidigt, sondern lediglich seine Meinung zu einem umstrittenen kulturellen
Thema geäußert. Die Schulverwaltung erklärte in einer Stellungnahme, die Suspendierung sei eine Entscheidung des
Trainerstabes der Schulmannschaft gewesen. Von den Mannschaftsmitgliedern werde erwartet, dass sie „sie als Vorbilder
dienen und ihre Mitschüler mit Respekt behandeln“.
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Vereinigte Arabische Emirate: Abu DhabiVereinigte Arabische Emirate: Abu Dhabi
verabschiedet säkulare Gesetzesreformen fürverabschiedet säkulare Gesetzesreformen für
ausländische Bürgerinnen und Bürgerausländische Bürgerinnen und Bürger
International Christian Concern- Abu Dhabi kündigte kürzlich Gesetzesreformen an, die im Dezember in Kraft treten und
einen weltlicheren Rahmen schaffen sollen, um für Ausländer attraktiv zu sein. Die Reformen wurden durchgeführt, um die
VAE für Außenstehende attraktiver zu machen, in der Hoffnung, dass andere Emirate diesem Beispiel folgen werden, und
um mit Saudi-Arabien um Talente zu konkurrieren.

Das neue säkulare Gesetz erlaubt nicht-muslimische Richter in Familiengerichten, Geburtsurkunden für Kinder
unverheirateter Eltern, sofern der Vater die Vaterschaft anerkennt, die Gleichstellung von Männern und Frauen als Zeugen
sowie ein aktualisiertes Unterhalts- und Erbrecht. Das Gesetz führt die Zivilehe, die Scheidung ohne Verschulden und das
gemeinsame Sorgerecht für die Kinder ein. Auch die Gleichberechtigung der Geschlechter wird gefördert, da zwei weibliche
Zeugen die Aussage eines männlichen Zeugen ersetzen. Viele der aktualisierten Gesetze sind mit einigen Vorbehalten
behaftet, aber die Schritte hin zu einem säkularen System ermöglichen eine größere Gleichheit und sogar Religionsfreiheit
für in den VAE lebende Nicht-Muslime. Etwa 88 % der Bevölkerung des Landes sind Ausländer, die hauptsächlich aus
Südasien, Ägypten und den Philippinen stammen.

Ein Manko des Familienrechts für nicht-muslimische Ausländer im Emirat Abu Dhabi ist, dass es sich um ein fakultatives
Rechtssystem handelt. Das bedeutet, dass die neuen Reformen nichts ändern würden, wenn ein Ehemann beschließt, die
Scharia anzuwenden. Das Gesetz gilt auch nur für Ausländer, die innerhalb der Grenzen des Emirats leben, und bietet keine
Optionen für Einheimische in Abu Dhabi.

Quelle: International Christian Concern; www.persecution.org

Aus dem Englischen übersetzt und überarbeitet von AKREF
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Weltweit: Verstöße gegen Religionsfreiheit:Weltweit: Verstöße gegen Religionsfreiheit:
Nigeria aus US-Liste gestrichenNigeria aus US-Liste gestrichen
Stattdessen wird nun Russland genannt – Kritik von MenschenrechtlernStattdessen wird nun Russland genannt – Kritik von Menschenrechtlern

Washington (IDEA) – Das US-Außenministerium hat Nigeria von der Liste der zehn Länder gestrichen, die weltweit am
schlimmsten gegen die Religionsfreiheit verstoßen. Stattdessen wird nun Russland aufgeführt. Die auf der sogenannten
CPC-Liste (Country of Particular Concern/besonders besorgniserregendes Land) stehenden Staaten müssen mit negativen
Folgen rechnen, etwa Wirtschaftssanktionen. Demnach sind nunmehr die folgenden Länder aufgeführt: China, Eritrea, Iran,
Myanmar (früher: Burma), Nordkorea, Pakistan, Russland, Saudi-Arabien, Tadschikistan und Turkmenistan. Außerdem
stehen Algerien, die Komoren, Kuba und Nicaragua auf einer besonderen Beobachtungsliste.

Nigeria bereits nach einem Jahr wieder gestrichenNigeria bereits nach einem Jahr wieder gestrichen

Die CPC-Liste wird seit 2009 jedes Jahr vom Außenministerium aktualisiert. Die US-Kommission für internationale
Religionsfreiheit (USCIRF/Washington) hatte sich zuvor für die Nennung Nigerias und Afghanistans ausgesprochen. Das
Außenministerium ist allerdings nicht an deren Empfehlungen gebunden. Nigeria war erst im Dezember 2020 vom
damaligen Außenminister Mike Pompeo (Republikaner) auf die Liste gesetzt worden www.idea.de/spektrum/verstoesse-
gegen-religionsfreiheit-in-nigeria-besonders-besorgniserregend , nachdem sich die USCIRF schon seit 2009 dafür
ausgesprochen hatte. Die Vorsitzende der Kommission, Nadine Maenza, sagte dazu: „Wir fordern das Außenministerium
dringend auf, seine Benennungen auf der Grundlage der in seiner eigenen Berichterstattung www.state.gov/wp-
content/uploads/2021/05/240282-NIGERIA-2020-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf dargelegten Fakten
zu überdenken.“ Neben der Aufnahme Russlands und Nigerias hatte die Kommission auch die Erwähnung Syriens, Indiens
und Vietnams empfohlen.

ADF: Die Situation in Nigeria hat sich noch verschlechtertADF: Die Situation in Nigeria hat sich noch verschlechtert

Die Menschenrechtsorganisation ADF International (Allianz zur Verteidigung der Freiheit) kritisiert die Entscheidung des
demokratischen Außenministers Antony Blinken ebenfalls. Der für ADF tätige Rechtsanwalt Sean Nelson bezeichnete den
„Aufschrei“ aufgrund der Streichung Nigerias als „völlig gerechtfertigt“. Es seien keine Erklärungen abgegeben worden, die
diese Entscheidung rechtfertigen könnten. „Wenn überhaupt, hat sich die Situation in Nigeria im letzten Jahr
verschlechtert. Tausende Christen und Muslime, die sich den Zielen der Terroristen und Milizen entgegenstellen, werden
angegriffen, getötet und entführt, und die Regierung ist einfach nicht bereit, diese Gräueltaten zu stoppen.“ Millionen
Menschen seien vor der Gewalt geflohen und innerhalb des Landes vertrieben worden. „Als Folge der Gewalt wurden 13.000
Kirchen geschlossen oder vollständig zerstört. Viele Opfer wurden entführt, vergewaltigt, zwangskonvertiert,
zwangsverheiratet oder in die Sklaverei verkauft.“ Zum Hintergrund: Nach Angaben der nigerianischen
Menschenrechtsorganisation Intersociety intersociety-ng.org/an-international-report-3462-christians-hacked-to-death-
by-nigerian-jihadists-in-200-days-3000-abducted-300-churches-and-ten-priests-attacked/ sind allein im ersten Halbjahr
2021 täglich mindestens 17 Christen getötet worden. Die Entscheidung des Außenministeriums werde „die zunehmend
autoritäre Regierung“ Nigerias nur ermutigen. Man fordere „die US-Regierung auf, diese unerklärliche Entscheidung zu
korrigieren und stattdessen Amerikas lange Tradition fortzusetzen, sich für diejenigen einzusetzen, die weltweit verfolgt
werden“, so Nelson.
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Weltweit: Wie Christen bedrängt werdenWeltweit: Wie Christen bedrängt werden
Der von IDEA und dem Christlichen Gästezentrum Schönblick veranstaltete 7. Kongress „Christenverfolgung heute“ inDer von IDEA und dem Christlichen Gästezentrum Schönblick veranstaltete 7. Kongress „Christenverfolgung heute“ in
Schwäbisch Gmünd beschäftigte sich mit der aktuellen Situation bedrängter Glaubensgeschwister. Ein Überblick von IDEA-Schwäbisch Gmünd beschäftigte sich mit der aktuellen Situation bedrängter Glaubensgeschwister. Ein Überblick von IDEA-
RedaktionsleiterinRedaktionsleiterin

Wie ist die Lage der Religionsfreiheit, wie geht es verfolgten Christen, wie können Christen in Deutschland ihre
Glaubensgeschwister unterstützen? Mit Fragen wie diesen beschäftigte sich der Kongress „Christenverfolgung heute“. Ein
kurzer Überblick über einige Entwicklungen.

1. Blasphemiegesetze und Zwangskonversionen1. Blasphemiegesetze und Zwangskonversionen

Menschenrechtswidrige Blasphemiegesetze sind vor allem in muslimisch geprägten Staaten ein Problem – etwa in Pakistan.
Dort unterwandern diese Gesetze die Religionsfreiheit, zu der sich das Land in seiner Verfassung bekennt. Unter dem
Vorwand, religiöse Gefühle zu schützen, führen sie meist zu Gewalt gegen religiöse Minderheiten. Oft dienen sie als Mittel
zum Zweck, um Rache zu üben oder Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. Der Missionsinspektor der Evangelischen
Karmelmission, Stefano Fehr, betonte auf dem Kongress, dass 2020 in Pakistan mit 200 Fällen der bisherige Höchststand bei
den Anklagen erreicht worden sei.

Ähnlich äußerte sich Kelsey Zorzi von ADF International (Allianz zur Verteidigung der Freiheit), die aus New York
zugeschaltet war. Pakistan sei für christliche Mädchen weltweit eines der gefährlichsten Länder: Muslimische Männer
entführten junge Mädchen und zwängen sie in eine Ehe und dazu, den muslimischen Glauben anzunehmen. Dass das
Problem dieser Zwangskonversionen zeitnah gelöst wird, sieht die Leiterin der ADF International-Rechtsabteilung für
Religionsfreiheit nicht. Dafür brauche es einen grundlegenden kulturellen Wandel. Bei dem Thema sei eine breite politische
und gesellschaftliche Aufmerksamkeit hilfreich: „Je mehr Medien berichten, umso schwerer wird es für die Regierung, hier
wegzu sehen.“ Die pakistanische Regierung müsse geltendes Recht durchsetzen: „Zwangskonversionen sind verboten.“

2. Der Hindu-Nationalismus in Indien nimmt zu2. Der Hindu-Nationalismus in Indien nimmt zu

Indien ist mit 1,39 Milliarden Einwohnern hinter China (1,41 Milliarden) das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt.
Werden hier Freiheitsrechte eingeschränkt, sind Millionen Menschen betroffen. An vielen Orten im Land nimmt der Hindu-
Nationalismus zu, demzufolge nur ein guter Inder sein kann, wer Hindu ist. Die Leiterin der Rechtsabteilung in Asien für ADF
International, Tehmina Arora, berichtete, dass es in neun Bundesstaaten Indiens Gesetze gibt, die den Glaubenswechsel
erschweren. Die Behörden nutzten häufig den Vorwurf von angeblichen Zwangsbekehrungen, um die Ausbreitung des
Christentums aufzuhalten. Arora erzählte unter anderem von Nonnen, die festgenommen wurden, weil man in ihrer
Begleitung junge Frauen ohne Ordenstracht angetroffen habe. Sie hätten die Frauen dazu zwingen wollen, zum Christentum
überzutreten.

3. China: Hindernisse sind normal3. China: Hindernisse sind normal

Meiken Buchholz – Dozentin an der Freien Theologischen Hochschule (FTH) Gießen und Dozentin am China Lutheran
Seminary in Taiwan – berichtete von ihren Gesprächen mit Christen in China. Die kommunistische Partei (KPC) und ihre
Funktionäre dominierten das politische und gesellschaftliche Leben auf allen Ebenen. Unter Präsident Xi Jinping habe sich
die Kontrolle durch die KPC verstärkt, immer wieder würden Gemeindeleiter inhaftiert oder unter Hausarrest gestellt. Doch
die Christen seien selbstbewusst und testeten die verbliebenen Freiräume aus. Die Gemeinden wüchsen stetig, und der
Bedarf an Mitarbeitern sei groß. Oft handele es sich um gut ausgebildete Bürger in verantwortungsvollen Positionen, so
Buchholz: „Sie erleben den christlichen Glauben als eine besondere Ressource, die in den aktuellen gesellschaftlichen
Veränderungen Orientierung geben kann. Sie fragen sich: Warum sollten wir uns vor den Behörden verstecken?“ Ihr Fazit:
„Chinesische Christen werden immer wieder neue Möglichkeiten entdecken, um die Gemeinden zu schulen und das
Evangelium unter das Volk zu bringen. Denn Hindernisse gehören für sie zur Normalität – sie halten die Christen flexibel und
einfallsreich beim Entdecken neuer Möglichkeiten.“
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4. Die vergessenen Konflikte4. Die vergessenen Konflikte

Überall auf der Welt gibt es Konflikte, die es nicht (mehr) in die Medien schaffen, so dass auch über das Leid der betroffenen
Christen nur wenig bekannt ist. Auf dem Kongress berichtete etwa ein ukrainischer Pastor über die dramatische Lage in den
abtrünnigen Gebieten Donezk und Lugansk in der Ostukraine. Er arbeitet auf beiden Seiten der Grenze. Seine Familie ist
außerhalb des Landes in Sicherheit, aber er bleibt: „Die Menschen brauchen das Evangelium.“ Christen werden immer
wieder bedroht, erzählt der Pastor, wobei Details aus Sicherheitsgründen hier nicht genannt werden. Viele evangelische
Gebäude seien von den prorussischen Separatisten beschlagnahmt worden. Eine funktionierende Rechtsprechung gibt es
nicht, erzählt der Pastor. Aktuell wird sein Gemeindeverbund geduldet. Aber ob das so bleibt, weiß er nicht.

5. Die Kirche wächst – gerade in der Verfolgung5. Die Kirche wächst – gerade in der Verfolgung

Die Communio MessianicaCommunio Messianica (CM), eine Gemeinschaft von Christen mit muslimischem Hintergrund, wächst, wie Yassir Eric
berichtet. Die Idee zu dieser Bewegung entstand 2015 auf dem Kongress in Schwäbisch Gmünd – mittlerweile ist sie in 79
Staaten vertreten. Für zum Christentum konvertierte Muslime sei es oft schwer, sich in orientalische Kirchen zu integrieren,
sagt Eric. Diese könnten die Bedürfnisse und die Prägung der „Muslim Background Believers“ (MBB/Gläubige mit
muslimischem Hintergrund) oft nicht verstehen, so der Theologe. Er stammt selbst aus einer muslimischen Familie im Sudan
und war früher ein islamischer Extremist. Das Ziel von CM bestehe darin, die islamische „Ummah“, die Gemeinschaft der
Gläubigen, durch die „Ummah Jesu Christi“ zu ersetzen: „Der Islam wird nie das letzte Wort in unserem Leben haben,
sondern Jesus Christus.“ Eric ist in vielen Ländern unterwegs, schult Mitarbeiter, vernetzt die MBBs vor Ort, tauft Muslime,
für die der Schritt schwerwiegende Folgen haben kann. Sie gingen ihn trotzdem, sagt Eric – weil sie Jesus als den Herrn der
Welt erkannt hätten.

Abu Ali (Deckname) berichtete, dass seine Mitarbeiter Muslimen das Evangelium durch Radio- und Fernsehsendungen in
arabischer Sprache vermittelten. Ali ist Direktor des Medienhauses Al Hayat (Arabisch für „das Leben“) Ministries. Die
Konvertiten suchten den Kontakt zu CM und schlössen sich unterschiedlichen Kirchen an. In Ägypten hätten viele
Sympathien für die orthodoxe Kirche. „Ehemalige Muslime sind strenge Regeln gewöhnt. Vielen sind die evangelikalen
Gemeinden zu frei in ihrer Glaubenspraxis.“ Deshalb schätzten sie die Regeln der orthodoxen Christen.

6. Bitte betet für uns!6. Bitte betet für uns!

Auf dem Kongress sprachen Christen, die Verfolgung erlebt haben oder noch erleben. Sie berichteten darum nur unter
Decknamen, um sich und andere nicht in Gefahr zu bringen. Sie hatten oft nur eine Bitte: Betet für uns! Die
Kongressteilnehmer konnten somit viele Gebetsanliegen in ihre Gemeinden mitnehmen. Die bedrängten
Glaubensgeschwister brauchen unsere Unterstützung – im Gebet und durch konkrete Hilfe vor Ort.
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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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https://www.ead.de/spenden/online-spende/
http://www.csi-de.de
https://islam.ead.de/
https://akref.ead.de/
https://akref.ead.de/gebet-fuer-verfolgte/
http://www.h-m-k.org/
http://www.hilfsbund.de/
http://www.hoffnungszeichen.de/
http://www.idea.de/nachrichten.html
http://www.islaminstitut.de/
http://www.kirche-in-not.de/
http://www.opendoors.de/
http://www.pro-medienmagazin.de/
http://www.stanet.ch/APD
http://www.zenit.org/index.php?l=german
http://www.amnesty.de/
http://www.igfm.de/
http://www.gfbv.de/
http://www.advocatesinternational.org/
http://www.barnabasfund.org/
http://www.csi-int.ch/
http://www.forum18.org/
http://www.idop.org/
http://www.iirf.eu/
https://meconcern.org/
http://www.persecutedchurch.org/
http://www.persecution.net/
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