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Afghanistan: Fast alle Katholiken geflohenAfghanistan: Fast alle Katholiken geflohen
Königstein im Taunus (IDEA) 21.09.2021 – Fast alle katholischen Christen haben Afghanistan verlassen. Das berichtete
Pater Giovanni Scalese in einem Interview mit der spanischen Sektion des päpstlichen Hilfswerks „Kirche in Not“. Der
gebürtige Italiener, der dem Orden der Barnabiten angehört, leitete seit 2014 die Mission „sui juris Afghanistan“. Dabei
handelt es sich um eine direkt dem Papst unterstellte Organisationseinheit, weil es in dem Gebiet keine Diözese gibt.

Laut dem Päpstlichen Jahrbuch „Annuario Pontificio“ lebten 2020 rund 200 Katholiken in Afghanistan. Zwei Priester, sechs
Ordensfrauen und zwei Ordensmänner waren dort tätig. Mit der Machtübernahme durch die Taliban habe sich die Situation
dramatisch verändert, so Scalese. „Dass wir aus Afghanistan entkommen konnten, ist ein Wunder. Am Tag nach unserer
Ausreise ereignete sich der Bombenanschlag am Flughafen von Kabul. Dann hätten wir vielleicht nicht mehr aus dem Land
kommen können.“

Die Taliban hatten die Hauptstadt Kabul am 15. August eingenommen. Bei einem Terroranschlag in der Nähe des Flughafens
am 26. August waren 183 Menschen ums Leben gekommen.

Ein Stützpunkt für die GläubigenEin Stützpunkt für die Gläubigen

Der Bevollmächtige des Barnabitenordens beim Heiligen Stuhl, Generalprokurator Pater José Carbajal, erklärte gegenüber
„Kirche in Not“: „Unsere Mission war in der italienischen Botschaft in Kabul angesiedelt. Dort war Pater Calese im Seelsorge-
Einsatz für die Botschaftsmitarbeiter und Katholiken aus anderen diplomatischen Vertretungen. Für die anderen
Ordensgemeinschaften, die in Afghanistan tätig waren, stellte unsere Mission einen Stützpunkt dar, an dem sich alle
getroffen haben.“

Bis zur Einnahme Kabuls durch die Taliban sei die Situation laut Carbajal „relativ ruhig“ gewesen. Trotz der kleinen Zahl von
Gläubigen und diverser Einschränkungen sei das kirchliches Leben „ziemlich normal“ gewesen. „Es gab Momente der Krise,
aber es ist immer gelungen, die missionarische Tätigkeit aufrechtzuerhalten.“

Die 1947 gegründete päpstliche Stiftung „Kirche in Not“ hilft verfolgten Christen und setzt sich nach eigenen Angaben für
die Neuevangelisierung ein. Die internationale Zentrale des Hilfswerks befindet sich in Königstein im Taunus.

Quelle: Idea

https://www.ideaschweiz.ch/artikel/kirche-in-not-fast-alle-katholiken-aus-afghanistan-geflohen?
tx_felogin_login%5Baction%5D=login&tx_felogin_login%5Bcontroller%5D=Login&cHash=d9f84bd8e7791441f85c56352068604d
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Afghanistan: Jesus im Verborgenen sichtbarAfghanistan: Jesus im Verborgenen sichtbar
machenmachen
"Alles Schöne gilt als krank, ungläubig, abtrünnig und schmutzig""Alles Schöne gilt als krank, ungläubig, abtrünnig und schmutzig"

(Open Doors, Kelkheim) – Sharifullah* ist ein traditioneller Kunsthandwerker in Afghanistan. Er ist auch ein heimlicher
Nachfolger Jesu und widmet sein Leben anderen Menschen, die Gott ihm anvertraut hat. Er und die kleine Gruppe von
Männern und Frauen, die er betreut, haben viele Jahre damit verbracht, Skizzen und alte Entwürfe in farbenfrohe
Meisterwerke zu verwandeln. Sie nutzen ihre Begabung, um ihr Umfeld mit dem Evangelium zu erreichen.
Zeichen der Hoffnung müssen den Slogans der Taliban weichen 
Er erklärt, wie die Künstler alte Entwürfe deuten und umsetzen: „So oft haben wir Vögel gefunden, die den Heiligen Geist
und die Freiheit repräsentieren, Schafe, die uns repräsentieren, und Rosen, die Jesus darstellen. Manchmal sind sogar
Kreuze in unseren Entwürfen versteckt und eingewebt.“
Als die Taliban sein Land zurückeroberten, kam Sharifullahs Leben zum Stillstand. Er sagt: „Vor fünf Wochen marschierten
die Taliban ein. Kurze Zeit nach der Übernahme des Landes wurden viele Kunsthandwerksläden in der Hauptstadt wegen der
Motive gewarnt, die auf den ausgestellten Kunstwerken zu sehen sind.“
Sharifullah weiter: „Die Taliban wollen, dass sich ihre Ideologie überall widerspiegelt. Deshalb haben sie alle Zeichen von
Farbe, Leben und Hoffnung entfernt. Zeichen der Freude wurden übermalt und durch Taliban-Slogans ersetzt, die alles
andere als hoffnungsvoll sind.“ Bei dem Anblick von Männern, die auf Leitern kletterten und alles, was schön und
hoffnungsvoll war, übermalten, seien böse Erinnerungen wachgeworden. „Alles Schöne gilt als krank, ungläubig, abtrünnig
und schmutzig“, erläutert der Handwerker und klagt: „Die Taliban töten unsere Seelen. Sie müssen uns nicht erschießen,
damit es schmerzhaft und hart ist, aber sie werden uns erschießen. Sie töten die Seelen unserer Kinder, indem sie ihnen
alles Schöne wegnehmen.“
„Eine Tür, die nie wieder geschlossen werden kann“ 
Sharifullahs Geschäft ist vorläufig geschlossen, da sie nicht sicher sind, wie das neue Regime mit arbeitenden Frauen
umgehen wird. Doch selbst wenn die Taliban die Erinnerungen an die Schönheit auslöschen, sind Sharifullah und seine
Brüder und Schwestern entschlossen, nicht aufzugeben. Er erinnert sich an einen Bibelvers, den ihm seine Mutter immer
wieder sagte: „Jesus kam im Traum zu uns und öffnete unsere Vorstellungskraft. Es ist eine Tür, die geöffnet wurde und nie
wieder geschlossen werden kann“ (vgl. Offenbarung 3,8).
„Sie werden vielleicht versuchen, uns zu stoppen, aber ich habe diese Hoffnung, denn wir haben so viele Menschen dazu
ausgebildet, schöne Dinge zu schaffen.“
Heute bittet Sharifullah um Gebet. Seine größte Sorge ist sein Schwager, der möglicherweise mit den Taliban sympathisiert.
Er sagt: „Meine Frau ist eine sehr gute Künstlerin. Ihr Bruder ist immer wieder gekommen und hat alle ihre Bilder zerstört,
um sie zu verletzen. Er sagte zu uns: ‚Ihr seid zu frei mit eurem Leben. Eines Tages werden die Taliban zurückkommen und es
wird besser für euch sein, wenn ihr das alles zerstört.‘ Jetzt ist dieser Tag gekommen.“
Aber Sharifullah ist entschlossen, Jesus weiter zu bezeugen: „Wir werden niemals zulassen, dass diese Hoffnung zum
Schweigen gebracht wird“, sagt er. „Wir werden dafür sorgen, dass die Welt das Evangelium hört, mit jedem Atemzug, den
wir tun. Und wir wissen, dass ihr uns helfen werdet, indem ihr das Evangelium lebt, eure Freiheit nutzt und Jesus mit denen
teilt, die in eure Nachbarschaft gekommen sind. Bitte steht uns weiterhin bei.“
*Name geändert
Bitte beten Sie für Sharifullah und die geheimen Christen in Afghanistan! 
•    Danken Sie Jesus für die christlichen Künstler, für ihren Mut und ihre Kreativität beim Verbreiten des Evangeliums in
ihrem Land.
•    Beten Sie darum, dass die Botschaft der Freiheit und der Hoffnung durch Jesus Christus sich auch unter den Taliban
weiterverbreitet.
•    Beten Sie um Gottes Schutz und Versorgung für alle Christen in Afghanistan, gerade angesichts von
Versorgungsengpässen und der Pandemie.
•    Beten Sie, dass Jesus weiter unter den Taliban wirkt und auch ihre Herzen durch seine Liebe erneuert.
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Christenverfolgung: Neue Reihe von Online-Christenverfolgung: Neue Reihe von Online-
SeminarenSeminaren
Der HMK-Referent Wolfgang Häde wird im Oktober mit einer neuen Reihe von Online-Seminaren über verschiedene Aspekte
von „Christenverfolgung“ beginnen. Sechs Wochen lang kann jeder Interessierte jeweils donnerstags von 20:00 bis ca.
20:45 dabei sein.

Anmeldungen für das kostenlos über Zoom angebotene Seminar bitte direkt an: w.haede@verfolgte-christen.org

21.10.21 Um Jesu willen – Verfolgung aktuell

28.10.21 Gottes Heilsplan: Biblische Theologie der Verfolgung

04.11.21 Ein Leib: Unsere Verantwortung für verfolgte Mitchristen

11.11.21 Seid wachsam: Vorbereitung auf Verfolgung

18.11.21 Märtyrer: Zeugen Jesu bis zur letzten Konsequenz

25.11.21 Stimmen aus den Ländern der Verfolgung

 

Quelle: Hilfsaktion Märtyrerkirche Deutschland (HMK)
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D.R.Kongo: Dschihad und BekehrungD.R.Kongo: Dschihad und Bekehrung
von Elizabeth Kendal/Religious Liberty Prayer Bulletin | RLPB 616 | Wed 22 Sep 2021 -

In der Demokratischen Republik Kongo (DRK) leben schätzungsweise 92,2 Prozent Christen (von denen etwa die Hälfte noch
immer Animisten sind) und 1,9 Prozent Muslime. Der Islam kam vor mindestens zwei Jahrhunderten von der Suaheli-Küste
Ostafrikas in die Demokratische Republik Kongo, als die Einheimischen den arabischen Glauben, die Bräuche und die
Suaheli-Sprache der Sklavenhändler übernahmen, die sich in der Region niedergelassen hatten. Der Islam ist in der
Demokratischen Republik Kongo zwar nicht neu, doch der fundamentalistische Islam, der für die Scharia, den Dschihad und
gegen die Ungläubigen eintritt, ist ein neues Phänomen. Viele Jahre lang war die wichtigste dschihadistische Gruppe, die
Allied Democratic Forces (ADF; gegründet 1995), eher kriminell als ideologisch. Diese Zeiten sind vorbei. Heute breitet sich
der fundamentalistische Islam im Nordosten des Kongo rasch aus, weil die islamischen Dschihadisten - wenn sie nicht gerade
morden und plündern - die Einheimischen "einladen", zu konvertieren und sich ihnen anzuschließen.

Im Juni 2014 rief der Islamische Staat sein Kalifat im Irak und in Syrien aus, mit dem erklärten Ziel, baqiya wa tatamadad, zu
bleiben und zu expandieren". In der Folge wurden im gesamten Nahen Osten und Nordafrika sowie in Afghanistan (ISKP)
und Nigeria (ISWAP) Ableger des Islamischen Staates (IS) gegründet. Im Jahr 2017 knüpfte der ADF-Anführer Musa Baluku
(ein Ugander) Verbindungen zum IS. Im April 2019 - nur wenige Wochen nach dem Fall des letzten Stützpunkts des
Islamischen Staates in Syrien - veröffentlichte der Islamische Staat ein Video, aus dem hervorging, dass der damalige IS-
Führer Abu Bakr Al-Baghdadi einen Loyalitätseid der IS-Provinz Zentralafrika (ISCAP, mit Sektionen in der Demokratischen
Republik Kongo und Mosambik) angenommen hatte. Seitdem ist die dschihadistische Gewalt im Nordosten der
Demokratischen Republik Kongo drastisch eskaliert. Während die Führung der ADF - jetzt ISDRC genannt - überwiegend aus
ugandischen und kongolesischen Muslimen besteht, gehören zur Basis zahlreiche kampferprobte ausländische Kämpfer
sowie viele entführte kongolesische Jugendliche.

Ein Bericht des Long War Journal (LWJ) vom 9. September verdeutlicht den Ernst der Lage. Seit 2017 haben "die Angriffe
der ADF um 838 Prozent zugenommen", während die "Gesamtfläche des Operationsgebiets der Gruppe im gleichen Zeitraum
um 364 Prozent zugenommen hat". Am 20. Oktober 2020 führten ADF/ISDRC-Dschihadisten im Rahmen der Kampagne des
Islamischen Staates ("Breaking the Fortress") einen ausgeklügelten Gefängnisausbruch in der Morgendämmerung in Beni
City in der Provinz Nord-Kivu durch und befreiten 1300 Insassen. Im Jahr 2020 verübte die ADF/ISDRC 22 zweistellige
Massaker im Nordosten der DRK. In den ersten acht Monaten des Jahres 2021 waren es 28, und das Gemetzel geht weiter.
Am 10. März stufte das US-Außenministerium "ISIS-DRC" als ausländische terroristische Organisation und den Anführer der
Gruppe, Musa Baluku, als speziell ausgewiesenen globalen Terroristen ein. Am 6. Mai stellte die kongolesische Regierung die
nordöstlichen Provinzen Ituri und Nord-Kivu, die an Uganda grenzen, unter Kriegsrecht; eine Maßnahme, die sich als
weitgehend unwirksam erwiesen hat.

LWJ berichtet auch, dass die ADF in einer "signifikanten Veränderung des historischen Modus Operandi der ADF" Da'wah-
Aktivitäten oder Bekehrungsversuche durchführen, um Zivilisten zur Annahme der Version des Islamischen Staates
einzuladen. LWJ berichtet, dass ADF-Kämpfer am 9. August "zwei Dörfer im Süden Ituris [Provinz] in der Nähe von Boga,
Malibongo und Mapipa eingenommen haben. Dem Kommuniqué war ein Foto beigefügt, das angeblich einen ADF-Kämpfer
zeigt, der "Christen im Dorf Mapipa zum Islam einlädt". Das Bild war das erste Mal, dass dschihadistische Da'wah-Aktivitäten
explizit im Osten des Kongo gezeigt wurden. Laut LWJ rekrutiert die ADF auch und baut kooperative Beziehungen zu lokalen
Gemeinschaften auf, indem sie Mischehen eingeht und in ethnischen Konflikten, in denen Einwanderer gegen Einheimische
um Land kämpfen, Partei ergreift (d. h. schließt euch uns an und wir kämpfen für euch / töten eure Feinde!) Inzwischen
werden Muslime, die einer Minderheit angehören, zur Radikalisierung "eingeladen"; Imame, die sich dem widersetzen,
wurden brutal ermordet. Im April protestierte die katholische Kirche der Demokratischen Republik Kongo gegen die
"Islamisierung" des Nordostens, nachdem Zivilisten, die aus der Gefangenschaft der ADF/ISDRC entkommen waren,
berichtet hatten, sie seien "gezwungen worden, zum Islam zu konvertieren". Nach Angaben des Sprechers der Kirche, Abt
Donatien Nshole, wurden im vergangenen Jahr etwa 7500 Zivilisten in Ituri und Nord-Kivu entführt.

Übersetzt und bearbeitet von AKREF
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Deutschland Studie: Situation der KonvertitenDeutschland Studie: Situation der Konvertiten
ist „unverändert schlecht“ist „unverändert schlecht“
Open Doors stellt erneut einen Bericht zur Lage geflüchteter Konvertiten vorOpen Doors stellt erneut einen Bericht zur Lage geflüchteter Konvertiten vor

Kelkheim (IDEA) 20.09.2021  20.09.2021  – Die Situation fu ̈r geflu ̈chtete Konvertiten in Deutschland ist „unvera ̈ndert schlecht“. Zu
diesem Ergebnis kommt ein Bericht des u ̈berkonfessionellen Hilfswerks Open Doors (Kelkheim bei Frankfurt am Main). An
der Studie „Missachtung der Menschenwu ̈rde von Flu ̈chtlingen in Deutschland“ beteiligten sich 133 landes- und
freikirchliche Gemeinden oder Gemeinschaften aus allen Bundesla ̈ndern sowie zwei o ̈rtliche Evangelische Allianzen, die
5.207 konvertierte Flu ̈chtlinge betreuen. Dabei handelt es sich laut Open Doors um etwa acht Prozent der geflu ̈chteten
Konvertiten. Von ihnen erhielten im Zeitraum von 2017 bis zum Mai 2021 trotz vorgelegter Glaubensbescheinigung 2.045
(39,3 Prozent) eine Ablehnung durch das Bundesamt fu ̈r Migration und Flu ̈chtlinge (BAMF) und 1.400 (26,9 Prozent) eine
Ablehnung durch Verwaltungsgerichte. 99 Konvertiten (1,9 Prozent) wurden abgeschoben. Der Großteil von ihnen stammt
aus dem Iran (3.081), viele auch aus Syrien (855) oder Afghanistan (754). Das Hilfswerk hatte bereits im Oktober 2019 eine
entsprechende Erhebung vero ̈ffentlicht. Zwei Jahre spa ̈ter stellt der neue Bericht nun fest, „dass die
Handlungsempfehlungen und Forderungen an Politiker und Beho ̈rden weitgehend unbeachtet“ geblieben seien.

Rode: Man nimmt die Bescheinigungen der Geistlichen nicht ernstRode: Man nimmt die Bescheinigungen der Geistlichen nicht ernst

Der Leiter von Open Doors, Markus Rode, weist in dem Bericht darauf hin, dass zehntausende Flu ̈chtlinge in Deutschland am
Leben der Kirchengemeinden teilna ̈hmen. Insofern sehe man mit großer Sorge, dass in den Asylverfahren des BAMF und
auch in Verhandlungen der Verwaltungsgerichte die Bescheinigungen der Geistlichen zum Glaubensleben der Konvertiten
„immer noch viel zu wenig Beachtung“ fa ̈nden. Hinzu ka ̈me, dass sich die Verwaltungsgerichte vielfach an den Bescheiden
des BAMF orientierten, so dass auch die besonders gefa ̈hrdeten christlichen Konvertiten noch seltener als in den ersten
Jahren der Flu ̈chtlingskrise Asyl in Deutschland erhielten und in mehreren Fa ̈llen bereits in La ̈nder wie Afghanistan oder
den Iran abgeschoben worden seien. Ablehnungsbescheide, „die sich u ̈ber die freie Bekundung des Glaubens von
Konvertiten“ hinwegsetzten und in denen die Bescheinigungen der sie betreuenden Geistlichen kaum Beru ̈cksichtigung
fa ̈nden, beraubten die Flu ̈chtlinge ihrer Menschenwu ̈rde.

Konvertiten nicht unter Generalverdacht stellenKonvertiten nicht unter Generalverdacht stellen

Es gebe zwar, so Rode, sicher „auch einige schwarze Schafe, die eine Konversion lediglich vorta ̈uschen“. Diese Einzelfa ̈lle
du ̈rften jedoch nicht zu einem Generalverdacht gegen alle Konvertiten fu ̈hren, „als bekenne sich ein Großteil von ihnen
lediglich aus asyltaktischen Gru ̈nden zum christlichen Glauben“. Besonders iranische Asylbewerber sa ̈hen sich ha ̈ufig mit
diesem Verdacht konfrontiert. Tatsa ̈chlich komme es aber gerade im Iran seit Jahren zu einer „hohen Zahl von Konversionen
trotz harter Verfolgung“. Es sei entscheidend, so Rode, dass die „offensichtlich mangelnde Vertrauensbasis der Politik zu
den Geistlichen aller Kirchen und zu den christlichen Konvertiten gesta ̈rkt“ wu ̈rde. In einer Zeit weltweit zunehmender
Verfolgung von Christen bedu ̈rfe es „eines Weckrufes, damit Politiker sowie Richter und BAMF-Entscheider sich ihrer
besonderen Verantwortung fu ̈r den Schutz der Menschenwu ̈rde“ stellten.
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Deutschland: Antisemitischer Angriff auf Israel-Deutschland: Antisemitischer Angriff auf Israel-
Mahnwache in HamburgMahnwache in Hamburg
Täter schlug 60-Jährigem mit der Faust ins Gesicht – Staatsschutz ermitteltTäter schlug 60-Jährigem mit der Faust ins Gesicht – Staatsschutz ermittelt

Hamburg (IDEA) 22.09.2021 – In Hamburg ist ein Teilnehmer einer Mahnwache für Israel und gegen Antisemitismus Opfer
einer antisemitischen Attacke geworden. Der 60-Jährige sei am 18. September in der Innenstadt erst antisemitisch
beleidigt worden. Dann habe ihm ein Angreifer mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei am 20. September
mit. Das Opfer erlitt eine Platzwunde und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete
anschließend mit zwei oder drei Begleitern auf Leih-E-Scootern. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren
Streifenwagen sei erfolglos geblieben, heißt es im Polizeibericht. Inzwischen hat der Staatsschutz des Landeskriminalamts
die Ermittlungen übernommen. 

Eine Schande für Hamburg

Der Antisemitismusbeauftragte der Stadt Hamburg, Stefan Hensel, verurteilte den Angriff als abscheulich. Zu den
Hintergründen der Tat schrieb er auf Twitter, die Täter hätten Parolen wie „Fuck Israel – free Palestine“ gebrüllt. Die
Mahnwache unter dem Motto „Hamburg für Israel – gegen Antisemitismus“ finde regelmäßig statt. Weiter schrieb Hensel:
„Die Tat beweist einmal mehr, dass auch sogenannter israelbezogener Antisemitimsus immer öfter in reale Gewalt
umschlägt.“ Der Bild-Zeitung sagte er: „Gewalt aus niederen Gründen und angetrieben vom Hass gegen Israel und Juden
sind eine Schande für unsere Stadt.“ Hensel lebte mehrere Jahre in Israel und ist seit 2014 Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft Hamburg der Deutsch-Israelischen Gesellschaft.
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Deutschland: Politiker will Christen aus PakistanDeutschland: Politiker will Christen aus Pakistan
adoptierenadoptieren
IDEA/18.09.2021 - Der Theologe und sächsische Landtagsabgeordnete Frank Richter (61/SPD) hat einen Antrag auf
Adoption für die beiden pakistanischen Christen Khurram Gill (42) und Faisal Jahangir (41) gestellt. Beiden droht die
Abschiebung, deshalb möchte der DDR-Bürgerrechtler ein Zeichen setzen. IDEA-Redakteur Thomas Richter hat die drei in
Meißen besucht. 

Die beiden pakistanischen Christen Faisal Jahangir und Khurram Gill helfen in einem ehemaligen Kulturhaus in Meißen
ehrenamtlich bei der Betreuung einer Kunstausstellung mit. Die beiden haben Freude an ihrer Arbeit, erzählen sie im
Gespräch. Doch die unsichere Zukunft bedrückt sie. Auch der Blick zurück auf ihre Geschichte in Pakistan fällt ihnen nicht
leicht. Gill, der in einer christlichen Familie aufgewachsen ist, war nach einem Fernstudium an einem theologisch-
reformierten Seminar ab 2012 Pastor in der anglikanischen „Kirche von Pakistan“. 2016 wurde er aufgrund seiner
christlichen Glaubensüberzeugung von Muslimen angefeindet und kam mit einem Freund ins Gefängnis, weil er Jesus als
Gott bezeichnet hat. Dort habe man ihn erniedrigt und geschlagen, erzählt Gill und senkt den Blick. Direkt nach seiner
Entlassung machte er sich auf den Weg nach Europa. Sein Freund sei mittlerweile aufgrund seines christlichen Glaubens von
radikalen Muslimen in Pakistan getötet worden. 

Im Kloster kennengelerntIm Kloster kennengelernt

Derzeit wohnt Gill in einer Gemeinschaftsunterkunft im sächsischen Riesa. Aber auch hier fühlt er sich nicht sicher, da er
ausschließlich unter Muslimen lebt. Deshalb hält sich der ausreisepflichtige Gill lieber bei Frank Richter auf. Kennengelernt
hat er Richter in diesem Sommer. Gill war zu diesem Zeitpunkt in einem Kloster in Brandenburg im Kirchenasyl. Richter
besuchte damals das Kloster gemeinsam mit Faisal Jahangir, um sich über ein mögliches Kirchenasyl für Jahangir zu
informieren. 

Arbeitserlaubnis entzogenArbeitserlaubnis entzogen

Über das Schicksal Jahangirs hat IDEA bereits öfters berichtet. Auch Jahangir ist in einer christlichen Familie aufgewachsen.
2008 ist er aufgrund seines christlichen Glaubens aus Pakistan geflohen. Der Vorwurf: Er soll den islamischen Propheten
Mohammed beleidigt haben, was Jahangir zurückweist. Der Katholik ist mittlerweile verheiratet und Mitglied der Pfarrei St.
Benno (Meißen). Dennoch soll er nach Pakistan ausreisen, um in der Deutschen Botschaft ein Visum zu beantragen. Da
Jahangir eine schwere Asthmaerkrankung hat, wird Richter zufolge derzeit ein ärztliches Gutachten beim Landratsamt
Meißen geprüft. Man hoffe somit, eine Reise Jahangirs nach Pakistan für unmöglich zu erklären, so Richter. Sowohl
Jahangir als auch Gill haben einen unbefristeten Arbeitsvertrag im Gastronomiegewerbe, dürfen ihrer Tätigkeit jedoch nicht
nachgehen, da das Landratsamt ihnen die Arbeitserlaubnis entzogen hat. Somit müssen sie weiterhin auf Staatskosten
leben, obwohl es nicht notwendig wäre, betont Richter. Bei Gill gehe er derzeit mit der Hilfe eines Anwalts gegen die
Ablehnung des Asyl-Folgeantrags vor. 

„Keinen Millimeter Zweifel“„Keinen Millimeter Zweifel“

Laut dem Weltverfolgungsindex des christlichen Hilfswerks Open Doors belegt Pakistan Platz fünf. Doch die deutschen
Behörden sind überzeugt, dass den beiden Christen in ihrem Heimatland keine Gefahr wegen ihres Glaubens von
Staatswegen droht. Pakistan gelte formell als „sicheres Land“, erzählt Richter. Um nun ein Zeichen zu setzen, hat Richter –
er war 19 Jahre lang katholischer Priester – einen Antrag auf Adoption eingereicht. Ihm ist bewusst, dass sich dadurch
nichts am Aufenthaltsstatus der beiden ändert. Aber für ihn sei es die rechtliche Bestätigung dessen, was
„zwischenmenschlich schon längst da ist“. Die beiden Pakistani nennen ihn liebevoll „Papa“. Frank Richter und seine
Ehefrau haben „keinen Millimeter Zweifel“ an der Glaubwürdigkeit der Geschichten von Jahangir und Gill: „Wenn man mit
einer Person gemeinsam gebetet hat, dann weiß man, ob diese es mit dem christlichen Glauben ernst meint.“
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Eritrea: Fünfzehn Christen in Eritrea erneutEritrea: Fünfzehn Christen in Eritrea erneut
verhaftetverhaftet
IIRF-D/BF/Tübingen/22.09.2021 - Fünfzehn Christen wurden in Eritrea erneut verhaftet und nach Razzien in ihren Häusern
in das Hochsicherheitsgefängnis Mai Serwa in der Hauptstadt Asmara gebracht.

Alle waren zuvor wegen ihres Glaubens inhaftiert worden. Die meisten hatten zwischen fünf und sechs Jahren abgesessen,
aber einige hatten 16 Jahre lang in Haft gesessen, bis sie im September 2020 im Rahmen der Anti-Covid-19-Maßnahmen
freigelassen wurden.

Die Mehrheit der Gruppe, die zwischen Ende 20 und 60 Jahre alt ist, sind Männer. Sie wurden erneut verhaftet, nachdem
eine Liste mit christlichen Kontakten entdeckt worden war.

Die Verhaftungen folgten auf die Inhaftierung von zwei älteren Pastoren, Girmay Araia und Samuel Gebrewleldi, von der Full
Gospel Church of Eritrea im Juli. Die beiden Männer, beide um die 70 Jahre alt, werden auf dem zweiten Polizeirevier in
Asmara festgehalten, ohne dass ein Grund für ihre Verhaftung genannt wurde.

Schätzungen zufolge gibt es derzeit etwa 160 christliche Gefangene in Eritrea, die oft unter unmenschlichen und brutalen
Bedingungen leben müssen; die genaue Zahl ist jedoch nicht bekannt.

Die jüngsten Verhaftungen dämpfen die Hoffnung, dass die Regierung ihre repressive Politik gegenüber Gläubigen lockern
könnte, nachdem seit September 2020 mindestens 196 christliche Gefangene freigelassen wurden.

Eritrea ist eines der am schlimmsten verfolgenden Länder der Welt, in dem die Bedingungen für Gläubige so hart sind, dass
es von einigen als das Nordkorea Afrikas bezeichnet wird. Seit der Einführung einer Politik der religiösen Registrierung im
Jahr 2002 sind nur drei christliche Konfessionen - eritreisch-orthodoxe, römisch-katholische und lutherische - sowie der
sunnitische Islam gesetzlich zugelassen.

Quelle: Barnabas Fund 21. September 2021

 

10 / 27



Evangelische Allianz in Deutschland - AKREF Nachrichten 18.09.2021

Indien: Öffentliche Proteste und Gewalt gegenIndien: Öffentliche Proteste und Gewalt gegen
ChristenChristen
In Chhattisgarh setzen Hindu-Extremisten verstärkt auch Polizei und Behörden unter DruckIn Chhattisgarh setzen Hindu-Extremisten verstärkt auch Polizei und Behörden unter Druck

(Open Doors, Kelkheim) 17.09.2021 – Christen sind im indischen Bundesstaat Chhattisgarh mehrfach zum Ziel von Angriffen
geworden. Darüber hinaus ist es zu öffentlichen Kundgebungen extremistischer Hindus und Zusammenstößen mit der
Polizei gekommen, weil die Extremisten ein schärferes Vorgehen der Beamten gegen Christen und ihre Aktivitäten
einfordern. 

Christen sogar in der Polizeiwache attackiertChristen sogar in der Polizeiwache attackiert

Am 5. September 2021 drangen etwa 60 Hindu-Extremisten in eine Kirche in der Ortschaft Purani Basti ein und störten den
laufenden Gottesdienst. Die aufgebrachte Menge beschuldigte die leitenden Mitarbeiter der Kirche, Menschen zum
Christentum zu bekehren. Drei Pastoren der Kirche und einige Gemeindemitglieder begaben sich kurz darauf zur Klärung des
Sachverhaltes auf die örtliche Polizeiwache, wo sich auch ihre Ankläger eingefunden hatten. Videoaufnahmen aus dem
Inneren der Wache zeigen, wie einige Extremisten versuchen, einen der Pastoren mit Schuhen zu schlagen, und nur mit
Mühe von Polizeibeamten zurückgedrängt werden können. Zwei der Angreifer wurden daraufhin von der Polizei verhaftet,
was zu weiteren Protesten führte. Örtliche Parteivertreter der hindu-nationalistischen Partei BJP, der auch der indische
Ministerpräsident Modi angehört, forderten von der Polizei, die Christen ebenso zu verhaften.

Als die Behörden nicht auf diese Forderung eingingen, gingen BJP-Anhänger und andere auf die Straße und versuchten
unter anderem, die Polizeiwache zu umzingeln. Dabei kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Für den 18.
September haben die Extremisten zu Protestkundgebungen in 70 Verwaltungsbezirken der Region aufgerufen.

„Bekehrungsaktivitäten“ der Christen als Stein des Anstoßes„Bekehrungsaktivitäten“ der Christen als Stein des Anstoßes

Die zentrale Forderung der Extremisten besteht darin, dass die Behörden härter gegen die Christen und ihre
„Bekehrungsaktivitäten“ vorgehen. Dahinter steht zum einen die Überzeugung, dass die Christen Druck auf Hindus ausüben
und eine Abkehr vom hinduistischen Glauben nicht freiwillig geschieht. Zum anderen haben die Extremisten sich dem Ziel
verschrieben, Indien zu einem rein hinduistischen Land zu machen. Seit August veranstalten BJP-Anhänger in
verschiedenen Teilen von Chhattisgarh regelmäßige Kundgebungen, bei denen anti-christliche Slogans gerufen und lange
Hassreden gegen Christen gehalten werden, um diese bei der lokalen Bevölkerung in Verruf zu bringen. Dabei kommt es
immer wieder zu direkten Angriffen auf Christen, wie etwa am 29. August im Bezirk Kabirdham. Die Tageszeitung The Hindu
zitiert den dortigen Polizeichef, dem zufolge ein Pastor und seine Familie während eines Gebetstreffens in seinem
Privathaus von einem Mob angegriffen und verprügelt wurden.

Der Vorsitzende des Christlichen Forums von Chhattisgarh, Arun Pannalal, sagte, die Polizei und die Regierung des
Bundesstaates hätten keine Maßnahmen ergriffen, obwohl in den letzten zwei Wochen mindestens zehn solcher Angriffe
gemeldet wurden. Darüber hinaus kommt es täglich zu Protesten vor wichtigen Verwaltungseinrichtungen im Bundesstaat.
Dabei wird die derzeitige Regierung beschuldigt, die „Bekehrungsaktivitäten“ der Christen zu decken.

Religionsfreiheit in Indien zunehmend ausgehöhltReligionsfreiheit in Indien zunehmend ausgehöhlt

Die indische Verfassung gewährleistet allen Bürgern Religionsfreiheit und definiert Indien als säkulares Land. Religiöse
Minderheiten wie Muslime und Christen beklagen jedoch, dass diese Grundlagen seit dem Amtsantritt von Ministerpräsident
Modi vor sieben Jahren zusehends ausgehöhlt werden. Lokale Partner von Open Doors berichten, dass Übergriffe von Mobs
auf Christen nicht nur immer häufiger stattfinden, sondern dass dies in aller Öffentlichkeit geschieht. Die Täter haben
offenbar keine Angst mehr davor, dass etwas gegen sie unternommen wird.

Auf dem Weltverfolgungsindex 2021 steht Indien an 10. Stelle der Länder, in denen Christen am stärksten wegen ihres
Glaubens verfolgt werden.

Quellen: The Hindu, Open Doors Deutschland

https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meldungen/indien-oeffentliche-proteste-und-gewalt-gegen-christen?
pk_campaign=NA&pk_kwd=20210917
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Beten Sie um Gottes Trost und Frieden für alle Christen, die zum Ziel von Hass oder auch tätlichen Angriffen geworden
sind.

Beten Sie, dass die betroffenen Christen neue Kraft gewinnen und an ihrem Glauben festhalten.

Beten Sie für die Behörden und Polizisten, dass sie ihrem Auftrag gerecht werden und sowohl die Christen schützen als
auch die Religionsfreiheit gewährleisten.

Beten Sie, dass die anti-christliche Propaganda nicht auf fruchtbaren Boden fällt, sondern dass stattdessen immer
mehr Menschen nach dem Glauben der Christen fragen.

Beten Sie für die Hindu-Nationalisten, dass sie in ihrem Hass von Gottes Liebe überrascht werden und der Heilige
Geist ihnen Jesus offenbart.
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Indien: Unberührbar – und doch berührtIndien: Unberührbar – und doch berührt
Es war in einer christlichen Gemeinde, wo Ajit zum ersten Mal als Mensch behandelt wurde. Die Christen dort warenEs war in einer christlichen Gemeinde, wo Ajit zum ersten Mal als Mensch behandelt wurde. Die Christen dort waren
freundlich und nahmen ihn als ganz normalen Mitmenschen auf. Als ihm dann noch ein Straßenprediger das Evangeliumfreundlich und nahmen ihn als ganz normalen Mitmenschen auf. Als ihm dann noch ein Straßenprediger das Evangelium
erklärte, wollte Ajiterklärte, wollte Ajit

HMK/23.09.21 - Ajit war als Dalit geboren. Die Dalit gelten innerhalb von Indiens Kastensystem als „unberührbar“. Schon
früh hatte Ajit Misshandlung und körperliche Gewalt erleiden müssen, einfach weil er ein Dalit war. In seiner Nähe gab es
eine kleine Gemeinde. Immer wieder hatte der Pastor Ajit eingeladen. Eines Tages entschloss sich Ajit, der Einladung Folge
zu leisten, und besuchte den Gottesdienst. Schon das Singen und Beten der Christen berührte ihn, und erst die Art und
Weise wie sie ihn, den „Unberührbaren“, im Namen Jesu behandelten! Wenig später wurde Ajit Christ.

Druck durch die PresseDruck durch die Presse

Als bekannt wurde, dass Ajit Christ geworden war, bekam er Besuch von Mitgliedern des Panchayats, der örtlichen
Versammlung der Ältesten. Diese Männer, die für die Dorfgemeinschaft sprachen, forderten ihn auf, zum Hinduismus
zurückzukehren. Aber Ajit weigerte sich, seinen Glauben an Jesus zu verleugnen. Die Ältesten wandten sich daraufhin an die
Presse. Die Zeitung brachte einen Artikel über Ajit und erwähnte auch den Straßenevangelisten, durch den Ajit zum Glauben
gekommen war. Von beiden Männern wurden Bilder gezeigt und sie wurden in dem Artikel aufgefordert, Menschen nicht
mehr von Jesus zu erzählen.

Mit dem Tode bedrohtMit dem Tode bedroht

Einige Tage später kam eine Gruppe aufgebrachter Hindus zu Ajits Haus und bedrohte ihn. Der Anführer hielt ihm eine Waffe
an den Kopf und sagte: „Du musst mit dem, was du tust, aufhören oder ich werde dich töten.“ Obwohl die Polizei
intervenierte, wurde Ajit aus seinem Dorf vertrieben. Doch Ajit bekennt seinen Glauben weiterhin mutig. Inzwischen ist er
sogar Pastor einer christlichen Gemeinde mit mittlerweile rund 200 Gemeindegliedern. Auch vier weitere Gemeinden hat Ajit
bei ihrer Gründung unterstützt.

Unser HMK-Partner ist von Ajits Dienst beeindruckt: „Sein Glaubenszeugnis ist so ermutigend.“ Die Liebe Jesu, die er als
„Unberührbarer“ ganz konkret durch die Liebe der Christen erfuhr, berührte sein Herz so, dass er nicht nur zum lebendigen
Glauben an Jesus fand, sondern nun selbst auch andere zu Jesus führen darf.

Quelle: Hilfsaktion Märtyrerkirche Deutschland (HMK)

https://www.verfolgte-christen.org/erleben-mitfuehlen/magazin/aktuelle-ausgabe/september-2021/unberuehrbar-und-
doch-beruehrt/?utm_campaign=Newsletter%2021.%20September%202021&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
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Kolumbien: Menschenhandel und sexuelleKolumbien: Menschenhandel und sexuelle
AusbeutungAusbeutung
“legen Menschen in Ketten”“legen Menschen in Ketten”

Bogota (Fides) - Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung sind zwei eng miteinander verbundene Phänomene, die in
vielen Teilen der Welt auftreten und Menschen aller Altersgruppen betreffen. Besonders betroffen sind aber vor allem
Minderjährige, die in Situationen der Verwundbarkeit, extremer Armut oder Ausgrenzung gezwungen sind, auf solche
Einnahmequellen zurückzugreifen. Eine Zunahme dieser „Geißel der Menschheit“ beklagt Prälat Héctor Fabio Henao Gaviria,
Direktor des Nationalen Sekretariats für Sozialpastoral (SNPS) in Kolumbien, in einer Videobotschaft anlässlich des
Internationalen Tages gegen sexuelle Ausbeutung und des Frauen- und Kinderhandels, am heutigen 23. September.
"Diese besonders verletzlichen Menschen werden leicht von Leuten gefangen genommen, die sie mit dunklen Absichten auf
diesen Weg locken und sie wie Tausch-, Geschäfts- und Handelsobjekte behandeln", so der Prälat. Die Bischofskonferenz
von Kolumbien (KEK) habe wiederholt ihre Stimme erhoben, um auf diese illegalen Aktivitäten aufmerksam zu machen, "die
ein echtes Verbrechen sind, das die Menschheit betrifft und das soziale Leben, das Lebensprojekt von Kindern und sogar von
Erwachsenen zerstört, die Opfer dieser Ketten sind, die so viel Zerstörung in der Welt verursachen", sagte der Bischof.
Das kirchliche Netzwerk „Red Clamor“, in dem sich die Kolumbianische Bischofskonferenz, Ordensgemeinschaften,
Laienbewegungen und verschiedene kirchliche Organisationen zusammenschließen, setzt den Schwerpunkt weiterhin auf
der Begleitung der Opfer und der Suche nach Lösungen zur Bekämpfung dieser Geißel. Daran erinnert auch Bischof Henao
Gaviria, der die Sensibilisierung und Prävention im Zusammenhang mit diesen Verbrechens durch eine stärkere Verbreitung
von Informationen auf allen Ebenen fördern will, denn nur so "können wir dazu beitragen, ein sicheres Umfeld zu schaffen,
damit die Menschen nicht Opfer dieser kriminellen Aktivität werden, die heute der Welt und unseren jungen Menschen so
viel Schaden zufügt".
(SL) (Fides 23/09/2021)
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MYANMAR - Baptistischer Pastor stirbt bei AngriffMYANMAR - Baptistischer Pastor stirbt bei Angriff
des birmanischen Militärs gegen Zivilistendes birmanischen Militärs gegen Zivilisten
Hakha (Fides) - Die Gewalt der burmesischen Armee trifft unschuldige Zivilisten im gesamten Staatsgebiet. Am 18.
September wurde die Stadt Thang Tlang, eine von neun Städten im burmesischen Bundesstaat Chin, im Westen Myanmars,
von der myanmarischen Armee in Brand gesetzt. Achtzig Prozent der etwa zehntausend Einwohner flohen in die Wälder, in
nahe gelegene Dörfer oder an die indische Grenze. "Wir werden diese Tragödie nie vergessen", sagen die Bewohner der
Stadt, die zum Gebiet der katholischen Diözese Hakha gehört.
Cung Biah Hum, ein christlicher Pastor der baptistischen Gemeinde, der versuchte, die Flammen unter Kontrolle zu bringen,
wurde von Militärs erschossen. Wie die Chin Baptist Convention (CBC) gegenüber Fides bestätigte, starb der Pastor, der die
Thantlang Centenial Baptist Church (TCBC) leitete, während die Armee ihre grausamen Racheaktionen durchführte und
Tausende von Menschen vertrieb. 
In den letzten Tagen wurden mehr als zehn Dörfer von den Militärs niedergebrannt. Pfarrer David Hmung, ein ortsansässiger
katholischer Priester, nennt dieses Vorgehen "unmenschlich und feige". Dahinter verbirgt sich ein von der Armee
inszenierter Rachefeldzug, der organisiert wurde, nachdem die Widerstandskämpfer der "Chinland Dfecnce Forces" in der
ersten Septemberwoche das Militärlager im Dorf Lung Ker nahe der indischen Grenze angegriffen und 15 Soldaten getötet
hatten.
Die Katholikin Mary Win aus der Herz-Jesu-Gemeinde in d Hmaw Bi in der Erzdiözese Yangon, berichtete Fides, dass das
Militär und die Polizei am 14. September gewaltsam auf das Gelände der katholischen Pfarrei in der Stadt Hmawbi
eingedrungen seien, um die Gewalt der Tatmadaw (der regulären burmesischen Armee) zu beenden. Das Militär hatte einen
Hinweis auf die angebliche Anwesenheit von Mitgliedern der "Volksverteidigungskräfte" erhalten, die sich in den
Kirchenkomplex und das Haus der Geistlichen geflüchtet haben sollten. Bei dieser Aktion wurde ein Gemeindemitglied
festgenommen, auf dessen Mobiltelefon ein Fotog gefunden wurde, das in angeblich mit einem Mitglied der Nationalen Liga
für Demokratie zeigte.
Pfarrer Dominic Teal, ein Priester der Diözese, verurteilte gegenüber Fides die gewalttätige Aktion und betonte in diesem
Zusammenhang, dass Soldaten "die Kirche als heiligen Ort respektieren und davon absehen sollten, unbewaffnete Zivilisten
und Priester anzugreifen“.
(JZ-PA) (Fides 22/9/2021)
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Myanmar: Weltweiter Gebetstag für Rohingya amMyanmar: Weltweiter Gebetstag für Rohingya am
3. Oktober3. Oktober
AKREF/23.09.21 - Die Volksgruppe der Rohingya gehört zu den großen ethnisch-religiösen Minderheiten, die derzeit
verfolgt werden. Millionen von ihnen sind aus ihrer Heimat in Myanmar vertrieben worden und leben unter sehr schweren
Lebensbedingungen in Bangladesh. Die globale Initiative Global Day of Prayer for the Rohingya  ruft diese Not in Erinnerung
mit dem Aufruf, für diese Menschen zu beten.

Wir veröffentlichen hier den Aufruf dieser Initiative:

„Liebe betende Freunde,

es ist bald Zeit für den Weltgebetstag für die Rohingya. Wir hoffen, dass Sie sich den Menschen rund um den Globus
anschließen und am Sonntag, dem 3. Oktober, beten werden.

Haben Sie Ihren Gebetsführer schon heruntergeladen? Besuchen Sie Pray4Rohingya.org, um Ihr Exemplar zu erhalten und
teilen Sie den Link mit Ihren Freunden und Gemeinden. Übersetzungen sind jetzt verfügbar in: Deutsch, Japanisch,
Koreanisch, Mandarin, Portugiesisch, Spanisch und Schwedisch.

Wie wir in unserer letzten E-Mail erwähnt haben, hoffen wir, dass wir an diesem Wochenende eine ununterbrochene
Gebetskette rund um den Globus bilden können. Bitte melden Sie sich an und wählen Sie eine Stunde aus, in der Sie von
Ihrem Standort aus für die Rohingya beten. Es sind noch viele Plätze frei, also schauen Sie sich um und wählen Sie eine oder
zwei Stunden, in denen Sie beten wollen.

Sie können von überall aus beten - Sie müssen nicht an einen bestimmten Ort gehen oder eine Internetverbindung haben.
Melden Sie sich jetzt an  und sehen Sie, dass Menschen für die Rohingya beten werden, während Sie schlafen!

Die Gebetskette umfasst ein paar Stunden gemeinsames Gebet auf Zoom. Wir freuen uns, dass wir während des gemeinsamen
Gebets eine Simultanübersetzung in Koreanisch und Spanisch anbieten können. Jeder ist willkommen, sich uns zu diesen
Zeiten anzuschließen, also tragen Sie es in Ihren Kalender ein und kommen Sie mit uns:

Freitag, 1. Oktober. 14.00 - 15.00 Uhr, UTC

Sonntag, 3. Oktober. 14.00 - 15.00 Uhr, UTC

Um Zugang zu diesen Zeiten des gemeinsamen Gebets zu erhalten, melden Sie sich bitte über die folgenden Links bei Zoom
an:

Für Freitag, 1. Oktober: https://us02web.zoom.us/j/89239792850

Für Sonntag, den 3. Oktober: https://us02web.zoom.us/j/82025432794  

Danke, dass Sie mit uns beten... wir freuen uns darauf, Sie bei den gemeinsamen Gebetszeiten zu sehen!

 Jeden Segen.

 Pray4Rohingya-Team“

 Quelle: https://www.pray4rohingya.org/prayer-guide/
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Naher Osten: Wenn der Imam Jesus predigtNaher Osten: Wenn der Imam Jesus predigt
Einst war Feriz ein Imam, sogar ein sehr konservativer. Heute ist er Christ. Zum Glauben an Jesus fand er auf ganzEinst war Feriz ein Imam, sogar ein sehr konservativer. Heute ist er Christ. Zum Glauben an Jesus fand er auf ganz
unspektakuläre Weise. Ein Nachbar, der Christ ist, beeindruckte ihn mit seiner Art zu leben und mit seinen Wertenunspektakuläre Weise. Ein Nachbar, der Christ ist, beeindruckte ihn mit seiner Art zu leben und mit seinen Werten

Einst war Feriz ein Imam, sogar ein sehr konservativer. Heute ist er Christ. Feriz ist verheiratet und Vater dreier Kinder. ZumEinst war Feriz ein Imam, sogar ein sehr konservativer. Heute ist er Christ. Feriz ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Zum
Glauben an Jesus fand er auf ganz unspektakuläre Weise. Ein Nachbar, der Christ ist, beeindruckte ihn mit seiner Art zuGlauben an Jesus fand er auf ganz unspektakuläre Weise. Ein Nachbar, der Christ ist, beeindruckte ihn mit seiner Art zu
leben und mit seinen Werten – und veränderte sein Leben.leben und mit seinen Werten – und veränderte sein Leben.

HMK/23.09.21 - Eines Tages, als Feriz mit seinem Nachbarn im Gespräch war, kam dieser auf die Bergpredigt Jesu zu
sprechen. Der Nachbar erzählte Feriz von der Bibel und vom Evangelium. Dieses Gespräch wurde für Feriz zum Durchbruch
zum Glauben an Jesus.

Vom Koran zur BibelVom Koran zur Bibel

Auch in einem Traum begegnete ihm Jesus. Nun begann sich sein ganzes Leben zu verändern. Feriz durchforschte den Koran
– aber es wurde ihm immer klarer, dass nur Jesus allein der Weg zum Leben und zu Gott ist. Durch das Studium des Korans
lernte er einiges über Isa Al-Masih, wie der Jesus im Koran genannt wird. Aber seine Sehnsucht wuchs, mehr über den
Jesus, von dem die Bibel berichtet, zu erfahren. So fand er zum Glauben an Jesus als seinen Retter.

Eine Jesus-Predigt in der MoscheeEine Jesus-Predigt in der Moschee

Feriz nutzte nun die Stellung als Hauptprediger seiner Moschee dazu, mutig über den lebendigen Gott zu sprechen.
Freimütig erklärte er den Muslimen Abschnitte aus dem Matthäusevangelium, die ihm selbst so wichtig geworden waren. Er
predigte leidenschaftlich über Jesus, sein Leben und die Erlösung, die nur er schenken kann.

Das ging nicht lange gut. Der Druck nahm zu. Feriz war gezwungen, seine Heimatstadt zu verlassen. Aber er hatte einen
fruchtbaren Dienst geleistet. Seine Predigten über Jesus waren nicht ohne Folgen geblieben. Viele Muslime, darunter auch
Imame und andere konservative Muslime, waren durch seinen Dienst gläubig geworden. Doch unter dem Druck der
Verfolgung musste Feriz seine Heimat verlassen und eine neue Arbeit suchen.

Keine Arbeit mehr wegen CoronaKeine Arbeit mehr wegen Corona

Als sich die Möglichkeit ergab, eröffnete er eine kleine Werkstatt, die Reparaturen bei Kunden durchführt. So konnte er
zunächst für seine Familie sorgen. Im Zuge der Corona-Krise wurde es immer schwieriger, die Arbeit fortzusetzen, weil er
nicht mehr in die Häuser der Kunden konnte. Es fiel Feriz immer schwerer, irgendeine Art von Einkommen zu erwirtschaften.
Wie dankbar waren er und seine Familie, als unser HMK-Partner ihm helfen konnte. „Jedes Mal, wenn wir Feriz sehen, sind
wir dankbar dafür, wie Gott seine Arbeit segnet und Leben verändert. Das macht auch uns Hoffnung und Mut“, sagt unser
Partner.
Quelle: Hilfsaktion Märtyrerkirche Deutschland (HMK)

https://www.verfolgte-christen.org/erleben-mitfuehlen/magazin/aktuelle-ausgabe/september-2021/wenn-der-imam-
jesus-predigt/?utm_campaign=Newsletter%2021.%20September%202021&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
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Nigeria: Gottesdienstbesucher getötetNigeria: Gottesdienstbesucher getötet
Weitere Personen wurden verschlepptWeitere Personen wurden verschleppt

Kabba (IDEA) 20.09.2021 – In der westnigerianischen Stadt Kabba haben Unbekannte am 19. September einen 45-jährigen
Mann während eines Gottesdienstes getötet. Medienberichten zufolge wurden zwei bis drei weitere Personen verschleppt,
zwei erlitten Schussverletzungen. Ein Augenzeuge berichtete von sechs mit Schusswaffen und Macheten bewaffneten
Angreifern. Der Vorfall ereignete sich laut Medienberichten während eines Gottesdienstes der „Evangelical Church Winning
All“ (ECWA). Ein Sprecher der Polizei des Bundesstaates Kogi bestätigte den Vorfall. Nach den Tätern werde gefahndet.
Bereits am 12. September hatte es einen Angriff auf eine Haftanstalt in Kabba gegeben, bei dem 240 Gefangene gewaltsam
befreit worden waren. Die ECWA ist nach eigenen Angaben die größte protestantische Kirche in Nigeria mit über 6.000
Kirchen und fast fünf Millionen Gottesdienstbesuchern. 

 

 

 

18 / 27



Evangelische Allianz in Deutschland - AKREF Nachrichten 17.09.2021

Nigeria: Säkulare Scharia?Nigeria: Säkulare Scharia?
Untersuchung stellt heraus, dass die säkulare Anwendung von der Scharia im Norden Nigerias nicht Verfassungskonform istUntersuchung stellt heraus, dass die säkulare Anwendung von der Scharia im Norden Nigerias nicht Verfassungskonform ist
und der Gesellschaft schadet.und der Gesellschaft schadet.

International Christian Concern/AKREF/17.09.2021 - Die Vorstellung, dass Nigeria ein wohlwollendes, aber mit zu geringen
Mitteln ausgestattetes Land ist, das um die Eindämmung sektiererischer Gewalt kämpft, ist leider sehr unvollständig. Die
nigerianische Regierung mag zu wenig Mittel zur Verfügung haben, aber sie ist nicht frei von Schuld in Bezug auf
sektiererische Gewalt. Zwar haben die Regierungstruppen in einigen Fällen versucht, sektiererische Gewalt einzudämmen,
doch in anderen Fällen haben sie das Problem zumindest verschlimmert, wenn nicht sogar erst geschaffen.

Ein 15-seitiger Bericht von ICC untersucht, wie die Regierungen der nigerianischen Bundesstaaten zu Diskriminierung und
Gewalt gegen Christen beitragen. Fazit: Insbesondere zwölf nördliche Bundesstaaten haben das Scharia-Strafrecht
eingeführt, was zu Problemen für die Christen in der Region führt und ihre Möglichkeit beeinflusst, als gleichberechtigte
Mitglieder der Gesellschaft teilzunehmen.

Die dort praktizierte Anwendung der Scharia bei der Rechtsprechung in Strafsachen ist nicht nur verfassungswidrig, sondern
hat auch der Lebensrealität erheblichen Schaden zugefügt.

Dieser Bericht befasst sich mit acht spezifischen Aspekten, bei denen die Abkehr vom Säkularismus Christen im Norden
Nigerias geschadet hat.

Abschließend spricht der ICC drei politische Empfehlungen an die US-Regierung aus: erstens eine offizielle Stellungnahme
gegen den nicht-säkularen Charakter Nordnigerias, zweitens eine Überarbeitung der Hilfsleistungen, die die Regierung in
einer Weise verteilt, die Christen benachteiligt, und drittens die Ernennung eines Sondergesandten, der sich mit den
Problemen in der Region befasst.

Quelle: International Christian Concern; www.persecution.org / https://www.persecution.org/wp-
content/uploads/2021/09/secular_sharia.pdf

Aus dem Englischen übersetzt und überarbeitet von AKREF
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Pakistan: Christliches Mädchen erkennt ihrenPakistan: Christliches Mädchen erkennt ihren
VergewaltigerVergewaltiger
Polizei nimmt mutmaßlichen Täter festPolizei nimmt mutmaßlichen Täter fest

Sahiwal (Fides) - Nach Razzien in mehreren Dörfern in der Gegend um Sahiwal (Provinz Punjab) hat die pakistanische Polizei
einen muslimischen Mann verhaftet, der ein 8-jähriges christliches Mädchen, Liza Younas, entführt, vergewaltigt und
geschlagen haben soll. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um Muhammad Bota, der nach der Festnahme auf der
Grundlage des Artikels 376 des Strafgesetzbuches der Vergewaltigung und häuslicher Gewalt angeklagt wurde. Das Gesetz
sieht eine Freiheitsstrafe zwischen 10 und 25 Jahren oder sogar die Todesstrafe vor.
Der Anwalt Ashiknaz Khokhar, ein Menschenrechtsaktivist, der die Familie des Opfers im Gerichtsverfahren unterstützte und
begleitete, nennt Einzelheiten zu der brutalen Tat: "Es handelt sich um die Grausamkeit eines muslimischen Mannes, der am
Abend des 2. September ein minderjähriges Mädchen auf der Straße entführte, sie vergewaltigte und, um sein Verbrechen
zu vertuschen, versuchte, das Mädchen zu töten, indem er es mit einem Stein schlug, bewusstlos am Boden liegen ließ und
floh."
„Am 2. September wurde das Mädchen von seinen Eltern in ein Geschäft geschickt, um Besorgungen zu machen“, berichtet
er weiter. „Als es nach einer halben Stunde nicht zurückkehrte, begannen seine Eltern und Nachbarn nach ihm zu suchen.
Das Mädchen wurde verletzt und verwirrt in einer nahe gelegenen Straße gefunden. Das Mädchen wurde zur medizinischen
Untersuchung ins Krankenhaus von Sahiwal gebracht. Im medizinischen Bericht heißt es, dass sie vergewaltigt wurde und
auch an anderen Körperteilen schwere Verletzungen aufweist. Das Mädchen konnte ihren Angreifer jedoch wiedererkennen
und berichtete, dass Mohammad Bota sie angelockt und in ein Haus gebracht hatte, wo er sie vergewaltigte, sie mit einem
Stein schlug und dann floh".
Khokhar beklagt: "Fälle von sexuellem Missbrauch sind besonders abscheulich, vor allem, wenn ein Kind Opfer einer
abscheulichen sexuellen Gewalttat wird. Die Minderjährige ist schwer traumatisiert und wird von einem Psychologen und
anderen Ärzten behandelt, die versuchen, sie von diesem Trauma und dieser körperlichen Verletzung zu heilen". Khokhar
fügt hinzu: "Lizas Heilungsprozess könnte Jahre dauern. Wir danken den Polizeibeamten, dem christlichen Pfarrer Ejaz
Alam Augustine und dem medizinischen Personal für ihre uneingeschränkte Zusammenarbeit bei der Verfolgung des Täters
und der Lösung des Falles".
Die Nichtregierungsorganisation "Sahil", die sich in Pakistan für den Schutz von Kindern vor Gewalt einsetzt, bestätigt in
ihrem Bericht für das Jahr 2020, dass in Pakistan jeden Tag mehr als acht Kinder missbraucht werden. Die Zahl der offiziell
gemeldeten Straftaten gegen Kinder ist von 2.846 im Jahr 2019 auf 2.960 im Jahr 2020 gestiegen. In dem Bericht wird auch
daran erinnert, dass 80 % der Misshandlungen von einer Person begangen werden, die das Kind kennt.
(AG-PA) (Fides 21/9/2021)
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Pakistan: die Aufnahme von Flüchtlingen ausPakistan: die Aufnahme von Flüchtlingen aus
Afghanistan wird verweigertAfghanistan wird verweigert
Afghanische Christen noch in großer GefahrAfghanische Christen noch in großer Gefahr

Situation in Afghanistan noch angespanntSituation in Afghanistan noch angespannt

AKREF/Communio Messianica/ICC/21.09.2021 - International Christian Concern (ICC) berichtet, dass Pakistan sich weigert,
neue Flüchtlinge aufzunehmen, die aus Afghanistan fliehen, nachdem das Land an die Taliban gefallen ist. Für die geheime
und verfolgte christliche Gemeinschaft Afghanistans erschwert die Weigerung Pakistans, Flüchtlinge aufzunehmen, eine
bereits komplexe und gefährliche Situation.

"Wir haben nicht die Kapazität, noch mehr Menschen aufzunehmen, also ist unsere Entscheidung, dass sie [Afghanen] in
Afghanistan bleiben", sagte der pakistanische Außenminister Shah Mahmood Qureshi gegenüber The Independent. "Ich
sehe keinen Grund, warum sie nicht in Afghanistan bleiben können."

Nach Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) leben in Pakistan derzeit mehr als 1,4
Millionen registrierte afghanische Flüchtlinge. Schätzungen zufolge leben weitere 2 Millionen Menschen ohne offizielle
Papiere in Pakistan.

"Wir haben unsere Grenzen", fuhr Qureshi in seinem Interview mit The Independent fort. "Pakistan hat seit Jahrzehnten
über drei Millionen, fast vier Millionen Flüchtlinge aufgenommen, ohne dass es internationale Hilfe oder Unterstützung gab.
Wir haben nicht die Kapazität, noch mehr aufzunehmen, ganz ehrlich".

Seit die Taliban Mitte August die Kontrolle über Afghanistan zurückerobert haben, sind nach Schätzungen des UNHCR mehr
als 9.200 afghanische Flüchtlinge nach Pakistan geflohen. Jummadad Khan Mandhokhail, ein Beamter der Provinz
Belutschistan, erklärte gegenüber Al Jazeera, dass mindestens 250 dieser neuen afghanischen Flüchtlinge zurück nach
Afghanistan abgeschoben worden seien.

"Wir haben sie zurückgeschickt, weil die pakistanische Regierung zur Zeit keine Lager für afghanische Flüchtlinge
eingerichtet hat", sagte Liaquat Shahwani, Sprecher der Provinzregierung von Belutschistan, gegenüber Al Jazeera.
"Unsere Entscheidung ist, dass wir sie im Moment nicht dulden werden."

Für afghanische Christen und andere gefährdete Gemeinschaften erschweren die Schließung der pakistanischen Grenze und
die Feindseligkeit der Regierung gegenüber afghanischen Flüchtlingen eine ohnehin schon komplexe Situation.

ICC schätzt die christliche Bevölkerung Afghanistans auf bis zu 12.000 Personen, was sie zu einer der größten religiösen
Minderheiten des Landes machen würde. AKREF kann diese Zahl nicht bestätigen. Unsere Partnerorganisation Communio
Messianica hat Kontakt zu 1.400 einheimischen Christen in Afghanistan, einen Teil davon konnten wir ins Ausland bringen.
Viele hängen aber noch fest dort und sind in großer Gefahr. Die afghanischen Christen sind fast ausnahmslos Konvertiten
aus dem Islam, was sie zu einem vorrangigen Ziel der Verfolgung durch die brutale Auslegung der Scharia durch die Taliban
macht.

Die afghanischen Christen werden von den Taliban als Abtrünnige betrachtet, weil sie zum Christentum konvertiert sind. Der
Austritt aus dem Islam wird als äußerst schändlich angesehen, und Konvertiten drohen schlimme Konsequenzen, wenn ihre
Konversion entdeckt wird. Als Abtrünnige werden afghanische Christen unter der Herrschaft der Taliban den todbringenden
Konsequenzen der Scharia ausgesetzt sein.

Quellen: Communio Messianica; International Christian Concern; www.persecution.org
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Südsudan: Zwei Evangelisten verhaftetSüdsudan: Zwei Evangelisten verhaftet
AVC/23.09.21 – Die AVC schreib in einer Kurzmeldung ohne Nennung von Gründen für die Verhaftungen:

„Unter Partner, Pastor B. teilte uns die Verhaftung von zwei Evangelisten mit. Bei den Versuchen, deren Freilassung zu
bewirken, wurde er selbst zwei Mal stundenlang festgehalten und verhört. Er wurde auch geschlagen.

Wir betenWir beten
> um Sicherheit und Bewahrung der inhaftierten Brüder,
> dass die Bemühungen zu deren Freilassung erfolgreich sind,
> Weisheit und Schutz für Pastor B.“
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Türkei: Kleiner Glaube – große WunderTürkei: Kleiner Glaube – große Wunder
Dilaras Welt war eigentlich in Ordnung, bis sie eines Tages im Internet auf eine Seite stieß, die ihr Leben völlig veränderte.Dilaras Welt war eigentlich in Ordnung, bis sie eines Tages im Internet auf eine Seite stieß, die ihr Leben völlig veränderte.
Was war das für eine Seite? Die intellektuelle junge Frau war auf die Homepage einer christlichen Gemeinde gestoßen undWas war das für eine Seite? Die intellektuelle junge Frau war auf die Homepage einer christlichen Gemeinde gestoßen und
davon zunehmend fasziniert.davon zunehmend fasziniert.

HMK/23.09.21 - An der Webpage war eigentlich nichts Besonderes. Die Gemeinde, der diese Seite gehörte, hatte dort
lediglich ihre Gottesdienste online gestellt. Aber genau diese Gottesdienste sprachen Dilara an. Sie schaute sich einen
Gottesdienst an, dann noch einen und fühlte sich ganz stark zu dem hingezogen, was sie da hörte. Konnte es wirklich wahr
sein, das mit Jesus? Wieder und wieder hörte sie sich die Predigten an.

Dilara entstammt einer muslimischen Familie, wohnte noch zu Hause und war daher sehr bemüht, dass niemand mitbekam,
was sie sich da im Internet ansah und welche Gedanken sie bewegten. Weil die Gemeinde, auf deren Homepage Dilara
gestoßen war, nicht weit entfernt lag, nahm sie eines Tages all ihren Mut zusammen und machte sich auf den Weg dorthin.
Die Christen in der Gemeinde hießen sie freundlich willkommen. Zurückhaltend erzählte Dilara, dass sie angefangen habe,
an Jesus zu glauben, dass sie aber noch viele Fragen habe und vieles noch gar nicht richtig verstehe. Die Gemeinde plante
gerade einen Taufvorbereitungskurs. Dort würde es neben einer Einführung in den Glauben auch Gelegenheit geben, Fragen
zu besprechen. Dilara beschloss, an dem Kurs teilzunehmen, hatte aber auch Angst davor, dass ihr Vater oder ihr älterer
Bruder etwas davon mitbekommen könnten. Dilara befürchtete, von ihrer Familie misshandelt zu werden und nicht mehr zur
Gemeinde zu gehen zu dürfen.

Streit mit dem VaterStreit mit dem Vater

Und dann geschah es tatsächlich…Eines Tages entdeckte Dilaras Vater ihr Geheimnis. Er hatte im Haus ein Neues Testament
gefunden und stellte Dilara wütend zur Rede. Woher kam das Neue Testament? Was hatte das alles zu bedeuten? Dann kam,
was Dilara befürchtet hatte: Ihr Vater verbot ihr, jemals wieder in die Gemeinde zu gehen.

Noch am gleichen Abend rief Dilara Pastor Mirac, den Leiter der Gemeinde, an. Weinend erzählte sie ihm: „Es gab einen
furchtbaren Streit mit meinem Vater. Jetzt hat er mir verboten, jemals wieder eine Kirche zu betreten.“ Pastor Mirac fragte
sie: „Was hast du deinem Vater geantwortet?“ „Dass ich, selbst wenn er mich aus dem Haus werfen oder umbringen würde,
Christin bin, und solange ich kann, in die Gemeinde gehen werde“, antwortete Dilara. „Und was hat dein Vater da gesagt?“
„Er sagte: ‚Das werden wir schon sehen.‘ Dann hat er wütend den Raum verlassen“, erklärte Dilara.

Mach dir keine SorgenMach dir keine Sorgen

Pastor Mirac erzählte seiner Frau von dem Telefonat, betete mit ihr für Dilara. Dann riefen sie Dilara an: „Mach dir keine
Sorgen, Gott wird dir den Sieg geben.“ Nach diesem Anruf fragte sich das Pastorenehepaar, was es tun könnte, falls Dilara
von daheim vertrieben werden würde. Das Pastorenehepaar war sehr besorgt und betete, dass Jesus das Herz von Dilaras
Vater verändern möge. Ja, sie beteten, dass ein Wunder geschehen möge. Aber eigentlich zweifelten sie daran und dachten
über praktische Lösungen nach…

Am nächsten Morgen rief Dilara wieder bei Pastor Mirac an und erzählte, dass ihr Vater in ihr Zimmer gekommen sei und
gesagt habe: „Du bist jetzt erwachsen, und ich muss deine Entscheidungen respektieren. Es ist nur so, dass ich Angst um
dich habe.“ Dilara wusste ja nichts von dem Gebet des Pastorenehepaars, aber für Pastor Mirac war klar, dass Gott
das Herz ihres Vaters völlig verändert hatte. Aber dieses kleingläubig erbetene Wunder wurde noch größer. Es kam also noch
besser: Die Ehefrau von Dilaras älterem Bruder beschloss, Dilara in die Gemeinde zu begleiten. Sie wollte das alles
kennenlernen und sehen, wie die Christen mit anderen Menschen und vor allem mit Dilara umgehen.

Was Dilaras Schwägerin dann erlebte, überwältigte sie. Ja, sie war von der Gemeinschaft so beeindruckt, dass sie auch zum
nächsten Gottesdienst mitkam. Und als sich die Gemeinde zum Gesang erhob, stand auch sie auf und sang begeistert mit.
Der Gottesdienst hatte sie tief berührt. Und das Wunder wurde sogar noch größer:

Auch Dilaras Vater kam eines Tages mit in den Gottesdienst. Er wollte einfach wissen, was es mit der Gemeinde auf sich
habe, und suchte sogar das Gespräch mit Pastor Mirac. Wenige Tage später kam er erneut in die Gemeinde. Als er seine
Tochter dort singen sah, füllten sich seine Augen mit Tränen.

Mach dir keine Sorgen, Gott wird dir den Sieg geben.
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Gebet kann Großes bewirkenGebet kann Großes bewirken

Nun war es Pastor Mirac, als spräche Jesus direkt zu seinem eigenen Herzen: „Warum hast du gedacht, dass es für diesen
Mann unmöglich sei, zum Glauben an mich zu kommen? Du hast zwar dafür gebetet, dass er seine Haltung ändern möge,
aber du hast nicht geglaubt, dass ich eingreifen würde. Wenn ich sogar Herzen von Königen in meiner Hand halte, kann ich
dann nicht auch das Herz dieses Mannes bewegen? Gut, dass du trotzdem gebetet hast. Gebet kann Großes bewirken.“

Quelle: Hilfsaktion Märtyrerkirche Deutschland (HMK)

https://www.verfolgte-christen.org/erleben-mitfuehlen/magazin/aktuelle-ausgabe/september-2021/kleiner-glaube-
grosse-wunder/?utm_campaign=Newsletter%2021.%20September%202021&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
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Uganda: Flucht aus der ZwangseheUganda: Flucht aus der Zwangsehe
Der Übergang in die weiterführende Schule brachte für Winnie weit mehr als nur pädagogische Veränderungen. Die jungeDer Übergang in die weiterführende Schule brachte für Winnie weit mehr als nur pädagogische Veränderungen. Die junge
Frau war Muslima wie ihre ganze Familie. Der Übergang in die Oberstufe führte dann aber dazu, dass die Weichen ihresFrau war Muslima wie ihre ganze Familie. Der Übergang in die Oberstufe führte dann aber dazu, dass die Weichen ihres
ganzen Lebens neu gestellt wurden. Und das kam so ...ganzen Lebens neu gestellt wurden. Und das kam so ...

HMK/23.09.21 - In der Schule gab es einen Schülerbibelkreis, der vom Bibellesebund organisiert wurde. Winnie hörte
davon, fand Anschluss an die Gruppe und lernte dort Jesus kennen. Für ihre muslimische Familie war das ein Schock. Als
ihren Eltern klar wurde, dass es Winnie mit ihrem neuen Glauben an Jesus ernst war, beschlossen sie, eine Ehe für sie zu
arrangieren. Sie hofften, durch eine Zwangsverheiratung ihre Entscheidung für Jesus rückgängig machen zu können.

In schwerster NotIn schwerster Not

So wurde Winnie zwangsverheiratet, konnte nicht mehr zur Schule gehen und litt unter einer Ehe, die alles andere als gut
war. Als sie heiraten musste, war Winnie noch minderjährig – obwohl sexuelle Handlungen mit Minderjährigen in Uganda
verboten sind. Winnie wurde schwanger und brachte einen kleinen Jungen zur Welt. Nach wenigen Monaten starb das Kind.
Als ihr Sohn starb, war Winnie noch nicht einmal 18 Jahre alt. Von ihrem Ehemann gab es keine Unterstützung. Im
Gegenteil, Winnie wurde geschlagen und misshandelt.

Es war eine sehr schwere Zeit für Winnie. Schließlich floh sie zu ihren Eltern. Aber Unterstützung erhielt sie auch dort nicht.
Im Gegenteil: Statt die erhoffte Geborgenheit zu finden, wurde sie von ihrer Familie verstoßen. Nun stand Winnie ganz
alleine da. In dieser Situation erinnerte sie sich an eine ehemalige Klassenkameradin.

Neuanfang und neue HoffnungNeuanfang und neue Hoffnung

Winnie nahm Kontakt auf, und bat die Freundin um Hilfe. Sie war überglücklich, dass sie eine zeitlang bei ihr wohnen
konnte. Dort fand Winnie auch wieder Anschluss an Christen und ging in eine Gemeinde. Sie wollte wieder ganz zu Jesus
gehören. Ihr war klar: Das Evangelium war ihre einzige Hoffnung.

Als unser HMK-Partner in dieser Gemeinde einen Jüngerschaftskurs anbot, wollte Winnie unbedingt mitmachen. Der Kurs tut
ihr gut. Sie hat viel durchlitten, nun müssen ihre seelischen Wunden heilen. Gottes Wort hilft ihr, neue Hoffnung zu
schöpfen. Trotzdem weiß sie immer noch nicht, wie ihr Leben weitergehen soll. Winnie klammert sich an den Herrn, der sie
aus ihrer schwersten Not herausgeführt hat und ihr einen Neuanfang geschenkt hat. Und sie vertraut darauf, dass Jesus
auch für ihre jetzigen Probleme Lösungen bereithält und sie einen Weg führen wird, auf dem sie gehen kann.

Quelle: Hilfsaktion Märtyrerkirche Deutschland (HMK)

https://www.verfolgte-christen.org/erleben-mitfuehlen/magazin/aktuelle-ausgabe/september-2021/flucht-aus-der-
zwangsehe/?utm_campaign=Newsletter%2021.%20September%202021&utm_medium=email&utm_source=Mailjet
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Ukraine: Erfolgreiche Missionswochen mit RomaUkraine: Erfolgreiche Missionswochen mit Roma
(Licht im Osten) Ein Mitarbeiter berichtet über einen Missionseinsätze: Für einen Einsatz konnte ich überhaupt keine Helfer
finden und befürchtete bereits, allein gehen zu müssen. Aber auch hier hat Gott auf seine Weise gehandelt: Ein
Glaubensbruder rief mich an und sagte, fünf Roma würden gern bei diesem Einsatz mitarbeiten. Ehrlich gesagt, war ich etwas
verdutzt. Ich hatte noch nie mit Roma zusammengearbeitet. Und Roma-Christen waren mir auch noch nie zuvor begegnet.
Aber Gott schickte mir ein Team von Roma-Christen. Sie entpuppten sich als feurige Evangelisten! Und ihr Gesang erst! An
je-dem Tag stellten wir die Bilder im Park auf, schlossen die Musikanlage an, und die Roma fingen an zu singen. Einige Male
kamen Polizisten und kontrollierten unsere Papiere. Sie hatten angenommen, die Roma würden für Geld singen. Aber Gott
erreichte seine Ziele gerade durch diese gläubigen Roma …
Bitte beten Sie
� dafür, dass in jeder Stadt und an jedem Ort, in dem ein Team von LICHT IM OSTEN einen Missionseinsatz durchgeführt hat,
eine Erweckung beginnt.“
� dass der Heilige Geist auch nach den Sommereinsätzen weiterhin sein Werk an den Herzen der Menschen tut, die das
Evangelium gehört haben.
� um Stärkung und Weisheit für die Ortsgemeinden, die die Menschen geistlich weiterbegleiten, die sich infolge der
evangelistischen Sommereinsätze bekehrt haben.
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Evangelische Allianz in Deutschland - AKREF Nachrichten

Disclaimer: Die Evangelische Allianz in Deutschland und ihr Arbeitskreis Religionsfreiheit- Menschenrechte-Einsatz für
verfolgte Christen stellen diese Informationen zur Verfügung ohne jede Kommentierung. Die Ansichten, die in den
Meldungen zum Ausdruck kommen, werden nicht ohne Weiteres von EAD oder AKREF geteilt.

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

LinksLinks

www.csi-de.de

https://islam.ead.de/

https://akref.ead.de/

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

www.h-m-k.org

www.hilfsbund.de

www.hoffnungszeichen.de

www.idea.de/nachrichten.html

www.islaminstitut.de

www.kirche-in-not.de

www.opendoors.de

www.pro-medienmagazin.de

www.stanet.ch/APD

www.zenit.org

Menschenrechtsorganisationen:Menschenrechtsorganisationen:

www.amnesty.de

www.igfm.de

www.gfbv.de

Wichtige englischsprachige Internetseiten:Wichtige englischsprachige Internetseiten:

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

www.barnabasfund.org

www.csi-int.ch

www.forum18.org [Forum 18 News Service]

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

www.iirf.eu [Internationales Institut für Religionsfreiheit]

www.meconcern.org [Middle East Concern]

www.persecutedchurch.org

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