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Bangladesch: Christen gefangen im eigenen DorfBangladesch: Christen gefangen im eigenen Dorf
IIRF-D/AVC/Tübingen/28.11.22 - Im Dschungelgebiet der Chittagong Hills, in winzigen Dörfern aus einfachen Hütten, lebt
der Volksstamm der Bawm. Die Regierung wirft den Bawm vor, die bewaffnete Kuki-Chin National Front (KNF) zu
unterstützen. Gerüchten zufolge kämpfen die KNF-Rebellen nicht nur für die Autonomie der Region, sondern bilden im
Dschungel auch Terroristen aus.

Seit Oktober eskalieren die Spannungen zwischen Militär und KNF. Leidtragend ist die gesamte Bawm-Gemeinschaft, die
mehrheitlich christlich ist. Die Armee hat das Gebiet nun komplett abgesperrt. Den Dorfbewohnern wird der Zugang zu ihren
Feldern sowie der Kauf und Verkauf von Waren und Lebensmittel verboten. Viele leben auch von Kleinliefer- und
Taxidiensten, die sie mit dem Motorrad von Dorf zu Dorf betreiben. Den Menschen gehen die Lebensmittel aus.

Unweit des Sperrgebiets, in der Nähe der Stadt Bandarban, unterstützt AVC via ihre lokalen Partner eine Bibelschule, das
Harvest Center. Die meisten der rund 20 Schülerinnen und Schüler stammen aus den Chittagong Hills. Ihre Familien leben
dort und sind akut von den Feindseligkeiten betroffen. Im umliegenden Dschungelgebiet unterstützt AVC auch weitere
kleinere Schulen.

Unsere Partner vor Ort berichten, dass die bewaffneten Auseinandersetzungen den willkommenen Vorwand bieten, die
Bawm-Christen zu verfolgen. Diese können nun jederzeit willkürlich von der Polizei oder dem Militär festgenommen werden.
Es wurden bereits 35 junge Männer aus nichtigem Grund verhaftet.

Im ganzen Land ist bekannt, dass die Bawm ihren Glauben und damit das Wort Gottes aktiv unter die Leute bringen. Das
Militär hat ihnen bereits seit 2015 untersagt, Bibeln, Traktate und christliche Literatur innerhalb ihres Stammes, aber vor
allem auch an ihre muslimischen, hinduistischen und animistischen Nachbarn weiterzugeben. Derweil versäumt es die
Regierung, den Bawm in Fällen von Gewalt und Menschenrechtsverletzungen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Wir beten

... für die Versorgung der Dörfer mit Lebensmitteln,

... dass die Bawm nicht von Angst beherrscht werden, sondern Gott vertrauen können,

... um Bewahrung für die Schüler an unseren Schulen sowie für ihre Familien,

... um Frieden in der Region und die Hinwendung der Konfliktparteien zu Jesus.
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Bangladesch: Kampf gegen MenschenhandelBangladesch: Kampf gegen Menschenhandel
Aufklärungsarbeit ist ausschlaggebendAufklärungsarbeit ist ausschlaggebend

ASIEN/BANGLADESCH – Kampf gegen Menschenhandel: Aufklärungsarbeit ist ausschlaggebend
Gazipur (Fides) – Die 30jährige Ehefrau und Mutter eines Kindes, Jaeda Akhter, lebte mit ihrer Familie in der Präfektur
Dhaka und wurde Opfer von international agierenden Menschenhändlern, die sie Ende 2020 nach Indien brachten und ihr
eine Auswanderung nach Großbritannien oder Kanada in Aussicht stellten. Ihr Mann und ihre Eltern ließen sie mit dem
Traum gehen, die Armut der Familie zu lindern. Dieser Traum erwies sich jedoch als Albtraum. Sie wurde in Indien
geschlagen, vergewaltigt, versklavt und zur Prostitution gezwungen. Nach einer Reihe von erschütternden Erlebnissen,
darunter auch eine Inhaftierung, gelang es ihr, körperlich und geistig geschwächt nach Hause zurückzukehren. Ihre
Geschichte ist die von Hunderten von Mädchen aus mittellosen Familien in Bangladesch. "Die Mädchen aus Bangladesch
sind eine leichte Beute für die Menschenhändler", erklärt Schwester Josephine Rozario, Ordensfrau der Salesianerinnen Don
Boscos, die in Bangladesch (zusammen mit Pater Liton Gomes) das "Talitha Kum Network" koordiniert. Das internationale
Netzwerk engagiert sich für die Bekämpfung des Menschenhandels und durch ihre Bemühungen hat die Ordensfrau
mindestens zehn Mädchen direkt geholfen und viele andere indirekt gerettet.
Ordensfrauen, Freiwilligen und katholischen Lehrer leisten durch ihre Mitarbeit bei „Talitha Kum" Aufklärungs- und
Bildungsarbeit in Schulen, Pfarreien und Gemeinden, um Mädchen für soziale Phänomene wie Kinderehen,
Zwangsverheiratung und Menschenhandel in Bangladesch zu sensibilisieren und auf diese Weise zu bekämpfen. In der
Gemeinde Toomila in Gazipur, in der Nähe von Dhaka, hielten Ordensfrauen und Lehrer im Auftrag des „Talitha Kum Network
Bangladesch“ in den vergangenen Tagen gemeinsam Vorträge über Gewalt gegen Frauen und Menschenhandel.
"Bangladesch ist eines der Länder in Asien, das aufgrund von Armut und mangelndem Wissen über diese kriminelle Dynamik
am stärksten von diesem Phänomen betroffen ist. Indem wir Mädchen und Familien sensibilisieren, leisten wir eine wichtige
Präventionsarbeit", erklärt Schwester Josephine Rozario. Seit 2020 hat das Talitha Kum Network Bangladesch 16
Studienseminare gegen Frühverheiratung und Menschenhandel organisiert.
Sumi Gomes, eine mitarbeitende Lehrerin, sagte, sie habe mit ihren Schülern im Teenageralter gesprochen, "damit sie sich
vor Menschenhandel, Früh- und Zwangsehe schützen können". Ziel sei es, Mädchen und junge Frauen bereits im
Teenageralter zu sensibilisieren, damit auch sie künftig eine aktive Rolle in der Gesellschaft im Kampf gegen den
Menschenhandel spielen können.
"Vor einigen Monaten erzählte mir ein 14-jähriges Mädchen in Noluakuri in der Diözese Mymensingh, dass ihre Eltern ihre
Heirat arrangiert hatten, sie diese aber aus eigenem Antrieb nach dem Besuch eines unserer Seminare wieder rückgängig
machte", berichtet Schwester Josephine Rozario. Und sie fügt hinzu: "Wir unterstützen die Opfer und ihre Familien auch mit
Bargeld, um ihnen eine Rehabilitation zu ermöglichen, damit sie ein neues Leben beginnen können“. Der Xaverianer-
Missionar Pater Giovanni Gargano, der als Priester in Noluakuri arbeitet, stellt fest: "Diese Aufklärungsveranstaltungen sind
in unserer Gegend sehr beliebt, wo die Mädchen in den abgelegenen Gebieten sehr verletzlich sind und viele bedürftige oder
ungebildete Eltern dazu neigen, sie unter dem Vorwand eines besseren Lebens an Vermittler zu übergeben, die sich später
als Mitglieder krimineller Netzwerke entpuppen".
Bangladesch ist ein Ursprungs- und Transitland für den Menschenhandel, insbesondere für Phänomene wie Zwangsarbeit
und Zwangsprostitution. Nach dem Bericht des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UN Office on Drugs and
Crime's Global Trafficking in Persons Report) werden Bürger aus Bangladesch, Indien und Pakistan in mindestens 40 Länder
Südasiens verschleppt. Vierzig Prozent der bangladeschischen Opfer sind Frauen, die in Ländern wie Indien, Malaysia,
Singapur oder den Golfstaaten in die Sklaverei geraten, wobei 15 Prozent Kinder sind. Nach Angaben der Regierung von
Bangladesch wurden in den letzten 10 Jahren mehr als 50.000 bangladeschische Frauen Opfer des Menschenhandels.
Auch der Außenminister von Bangladesch, AK Abdul Momen, erklärte, die Regierung gehe mit aller Härte gegen die in
Bangladesch tätigen Schlepperbanden vor. Gleichzeitig seien Sensibilisierungskampagnen von entscheidender Bedeutung,
damit die Menschen nicht in die Netze des Menschenhandels geraten, die vor allem in den südlichen Bezirken Shariatpur,
Madaripur und Faridpur aktiv sind. Neben der Aufklärungsarbeit der Polizei, "ist die Sensibilisierung der Bevölkerung das
Wichtigste", stellte er fest. In dieser Hinsicht wird auch die Arbeit von „Talitha Kum Bangladesh“ von den zivilen Behörden
des Landes sehr geschätzt.
(PA-FC) (Fides 1/12/2022)
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Bangladesch: Verprügelt, weil er nichtBangladesch: Verprügelt, weil er nicht
schweigen konnteschweigen konnte
Familienvater leidet nach Angriff von Hindu-Extremisten unter AngstzuständenFamilienvater leidet nach Angriff von Hindu-Extremisten unter Angstzuständen

(Open Doors, Kelkheim) – „Sie lieben es einfach, das Evangelium mit ihren Freunden und Familien zu teilen!“ – Mit diesen
Worten erklärt Open Doors-Partner Kazi*, warum gerade Menschen, die erst vor kurzem zum christlichen Glauben gefunden
haben, anderen so eifrig von Jesus erzählen. Wie gefährlich das sein kann, zeigt das aktuelle Beispiel von Gonesh*.

Gebet während eines Gottesdienstes in Bangladesch (Archivbild)

Sonntags gelernt, im Alltag weitergegebenSonntags gelernt, im Alltag weitergegeben

Als Gonesh zu Christus fand, überkam ihn eine so unbändige Freude, dass er seine Erlebnisse einfach nicht für sich behalten
konnte. Er begann, den Menschen in seinem Dorf von Jesus zu erzählen – angefangen bei seinen Freunden und Nachbarn.
Sonntags beteiligte sich Gonesh aktiv an den Gottesdiensten seiner örtlichen Gemeinde. Was er dort lernte, gab er
regelmäßig an die Menschen weiter, die ihm täglich begegneten.

Die überwiegend hinduistischen Dorfbewohner waren davon allerdings nicht begeistert – nicht von seinem Glaubenswechsel
und noch weniger von seinem Eifer, die gute Nachricht von Jesus Christus weiterzugeben. Sie wiesen ihn zurecht und
drohten, ihm etwas anzutun, wenn er weiterhin so offen über seinen Glauben sprechen würde. Davon ließ Gonesh sich
jedoch nicht abhalten.

Am 18. Oktober 2022 verkündigte er, zusammen mit einem Leiter seiner Gemeinde, den Dorfbewohnern das Evangelium. Der
Vormittag verlief ohne Zwischenfälle, aber als der Nachmittag anbrach, wurde Gonesh plötzlich von wütenden
hinduistischen Dorfbewohnern umringt. Der Gemeindeleiter, der ihn begleitet und mit ihm zusammengearbeitet hatte, war
zu diesem Zeitpunkt bereits gegangen; Gonesh war ganz allein.

„… dann wird es ein zweites Mal geben!“„… dann wird es ein zweites Mal geben!“

Die wütenden Dorfbewohner begannen, ihn anzugreifen. Bewaffnet mit Holzknüppeln schlugen und traten sie von allen
Seiten auf ihn ein, bis er hilflos am Boden lag. Gonesh erlitt Verletzungen an allen Gliedmaßen und im Gesicht. Unmittelbar
danach wurde er in die Notaufnahme gebracht. „Kehr zum Glauben deiner Väter zurück!“, schrie einer der Männer aus der
Gruppe und drohte: „Wenn du das nicht tust, wird es ein zweites Mal geben!“ Die Angreifer bedrohten sogar die örtliche
Kirche und verboten ihr jegliche Form von evangelistischer Arbeit im Dorf.

„Gonesh ist sehr aktiv in seinem Glauben. Er liebt das Wort Gottes und die Dorfbewohner“, sagte der Gemeindeleiter, der an
jenem Morgen bei ihm gewesen war. „Eine gute Sache ist, dass die Mehrheit der Hindus nichts gegen die Christen hat, nicht
einmal dagegen, dass sie das Evangelium weitergeben. Aber eine kleine Gruppe von Hindus stiftet Unruhe und widersetzt
sich den Christen.“

Nach dem Vorfall hatte Gonesh aufgrund der Verletzungen in seinem Gesicht Schwierigkeiten zu sprechen. Wegen der
drohenden Verfolgung lebt er derzeit in einem Zustand der Angst und Panik. Lokale Partner von Open Doors stehen in
ständigem Kontakt mit ihm, beten um Schutz für ihn und seine Familie und ermutigen ihn, seinen Glauben an Jesus nach
dem Vorfall nicht aufzugeben. Sie bitten, dass wir für Gonesh und seine Familie beten.

Quelle: Open Doors Deutschland (30.11.2022)

https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meldungen/bangladesch-verpruegelt-weil-er-nicht-schweigen-konnte?
pk_campaign=GM&pk_kwd=20221130
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Bolivien: Generalstreik in Santa CruzBolivien: Generalstreik in Santa Cruz
“Das Problem muss ein für allem Mal gelöst werden”“Das Problem muss ein für allem Mal gelöst werden”

Santa Cruz (Fides) - "Die Pfarrer der katholischen Kirche von Santa Cruz schließen sich den Forderungen der Menschen an,
die darum bitten, dass das Problem ein für alle Mal gelöst wird und dass die Stadt und das Departement umgehend ihre
Aktivitäten, ihre Arbeit und ihr tägliches Leben wieder aufnehmen können", so die Bischöfe, die mit ihrer Botschaft
versuchen, die Situation zu entschärfen. Seit 34 Tagen befindet sich das Departement Santa Cruz, die größte und
wirtschaftlich wichtigste Verwaltungsregion in ganz Bolivien, in einem Generalstreik in dessen Rahmen es zu
Straßenblockaden kommt, bei denen die Demonstranten die Regierung auffordern, die Volkszählung auf das Jahr 2024
verschoben wurde bereits im Jahr 2023 durchzuführen, da die Verschiebung der Region wirtschaftlichen Schaden zufügen
und die politische Vertretung bei den nächsten Wahlen beeinträchtigen würde. 
Der Streik löste eine Reihe von zum Teil gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern der Regierung
aus, wobei die Prostete politische Züge annahmen und auf andere Städte in Bolivien übergriffen. Bischöfe, Ordensleute und
Laien forderten mehrfach ein Ende der Gewalt zwischen Brüdern, die Aufhebung der Straßensperren, von denen vor allem
die schwächsten Bevölkerungsgruppen betroffen sind, und eine Lösung des Problems durch die zuständigen Behörden.
Dabei erinnerten sie immer wieder daran, dass alle persönlichen, parteipolitischen oder sektoriellen Interessen beiseite
gelassen und das Gemeinwohl und der Dienst, für den die Führungsgräfte gewählt wurden, in den Mittelpunkt gestellt
werden müssen.
Unterdessen wurde bekannt, dass die Volkszählung im Jahr 2024 durchgeführt werden wird, was damit begründet wird, dass
eine Durchführung im Jahr 2023, technisch nicht mehr machbar ist. Daraufhin wurde der regionalen Streik bis zur
Verabschiedung eines Gesetzes zur Volkszählung durch das Parlament bestätigt. Die Ankündigung erfolgte in einer
gemeinsamen Erklärung des Gouverneurs von Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, des Vizepräsidenten des regionalen
Bürgerkomitees, Stello Cochamanidis, und des Rektors der Autonomen Staatlichen Universität Gabriel René Moreno, Vicente
Cuéllar.
In ihrem jüngsten Appell mit dem bezeichnenden Titel "Friede sei mit euch" (vgl. Joh 20,19), betonen die Bischöfe nun,
dass die Verlängerung des Generalstreiks und der Blockaden im Departement nicht nur den Bürgern, den Institutionen und
der Bildungs-, Gesundheits-, Arbeits- und Sozialwelt im täglichen Leben schweren Schaden zufügt, sondern auch "eine
große Belastung darstellt, die den Armen, den Kranken, den einsamen älteren Menschen, den Gelegenheitsarbeitern und
den zahllosen verletzlichen und bedürftigen Brüdern und Schwestern besonderes Leid und Schmerz zufügt".
Die Bischöfe würdigen „den Geist des Mutes und der Liebe zu diesem Land“, die den Protest gegen die Volkszählung prägte,
betonen jedoch, dass "diese Situation immer unerträglicher wird und Gefahr läuft, aufgrund der Gleichgültigkeit und der
mangelnden Reaktion der Behörden und der staatlichen Institutionen zu einem Aufstand mit unvorhersehbaren Folgen zu
werden".
Die Bischöfe von Santa Cruz schließen ihre Botschaft, die das Datum 24. November 2022 trägt, mit einem Gebet zur "Mamita
de Cotoca", der Schutzpatronin von Santa Cruz und des bolivianischen Ostens, damit "sie die Herzen der Behörden und aller
Bürger berührt, damit gewalttätige und widersprüchliche Haltungen hinter sich gelassen werden, damit wir für das
Gemeinwohl und nicht für Partikularinteressen arbeiten, damit wir das suchen, was uns verbindet, und damit wir alle als
Brüder und in Frieden leben".
(SL) (Fides 25/11/2022) 
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Bolivien: Volkszählung findet 2024 stattBolivien: Volkszählung findet 2024 statt
“Es braucht Zeit, um Wunden zu heilen”“Es braucht Zeit, um Wunden zu heilen”

 

La Paz (Fides) - Nach der Verabschiedung durch die Abgeordnetenkammer am Wochenende hat gestern auch der
bolivianische Senat das Gesetz über die Volkszählung gebilligt, das nun nur noch offiziell veröffentlicht werden muss. Das
Datum für die Volkszählung ist für den 23. März 2024 angesetzt. Infolge dieser offiziellen Bestätigung des Termins endete
nach mehr als einem Monat der in der Region Santa Cruz ausgerufene Streik, dem sich auch andere Gebiete des Landes
angeschlossen hatten (vgl. AKREF vom 18.11.22)
"Fünfunddreißig Tage Streiks und Konflikte im Land sind vorbei, in diesen Tagen wird es sicherlich eine scheinbare Ruhe und
Normalität geben, aber es stellt sich die Frage: Wird das, was versprochen wurde, wahr sein? Wie lange wird diese scheinbare
Ruhe anhalten?", fragte der Vorsitzende der Bolivianischen Bischofskonferenz Bischof Aurelio Pesoa, der das Apostolischen
Vikariat Beni leitet, in seiner Predigt am ersten Adventssonntag. Der Bischof rief in diesem Zusammenhang die Christen dazu
auf, ihr in ständiger Erwartung des Kommens des Herrn Jesus zu leben und sich so zu verhalten, als "Kinder des Lichts, die
das Gute tun, denn die Kinder der Finsternis sind die Förderer des Bösen".
"Christ zu sein", betonte er, "ist eine Verpflichtung in diesen Zeiten, in denen die Vorherrschaft parteipolitischer
Ideologien über den gemeinsamen Sinn für das wahre Wohl aller zu dominieren scheint. Christsein bedeutet eine andere Art
zu leben und sich aktiv und konsequent zu engagieren", führt er dazu aus und fuhr fort: "In diesen konfliktreichen Zeiten, in
denen wir in unserem Land leben, werden Worte wiederholt, die weder aufbauend noch respektvoll sind, sondern
beleidigend, disqualifizierend bis hin zur Aggression. Mit einer solchen Haltung wurden so viele Brüder verwundet, ein Volk
wurde verwundet, eine Wunde, die lange Zeit brauchen wird, um zu heilen. Für ein Volk, das mehrheitlich katholisch ist, ist
dies nicht der richtige Weg, um auf den Messias zu warten".
Er schloss seine Predigt mit der Aufforderung zur Wachsamkeit und Aufmerksamkeit in der Nachfolge Jesu, des Messias, der
den Menschen gebietet, die Schwächsten und Wehrlosesten unserer Zeit nicht zu vernachlässigen.
Auch Bischof Robert H. Flock von San Ignacio de Velasco, äußerte sich am ersten Adventssonntag zur Situation, die das Land
seit mehr als einem Monat mit dem Streik und den gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den Parteien belastet. „Wie wir
wissen", so der Bischof, "gibt es Leute, die wollen, dass in Bolivien Blut fließt. Sie sagen: 'Bürgerkrieg, jetzt'. Ihnen
erwidert das Wort Gottes heute: ‚Erhebt nicht das Schwert gegeneinander, trainiert nicht für den Krieg. Kommt, lasst uns im
Licht des Herrn wandeln‘. Der Kampf, in dem wir uns befinden, ist nicht rechts gegen links, sondern zwischen Licht und
Dunkelheit. Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen dem Reich Satans und dem Reich Gottes". Und dabei
gehe es nicht nur um Bolivien, sondern um die ganze Welt.
Nach dem Ende des Streiks äußerte Bischof Flock die Hoffnung, dass "die Hoffnungen nicht enttäuscht werden" und rief
dazu auf, im Licht des Herrn zu wandeln: "Die Herausforderung besteht darin, gemeinsam auf eine neue Welt zuzugehen, in
der es keine Streiks und Blockaden mehr gibt, in der es kein Tränengas, keine Maschinengewehre und keine Raketen mehr
gibt, geschweige denn Massenvernichtungswaffen. Im Licht des Herrn lasst uns das suchen, was der Herr uns schenkt: Leben
in Fülle für alle".
(SL) (Fides 30/11/2022)
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China/Hongkong: Peking-kritischer KardinalChina/Hongkong: Peking-kritischer Kardinal
verurteiltverurteilt
Joseph Zen und fünf weitere Menschenrechtler müssen Geldstrafe zahlenJoseph Zen und fünf weitere Menschenrechtler müssen Geldstrafe zahlen

Hongkong (IDEA) – In Hongkong hat ein Gericht Kardinal Joseph Zen sowie fünf weitere Menschenrechtler am 25. November
zu Geldstrafen verurteilt. Sie waren beschuldigt worden, einen Hilfsfonds für Aktivisten, die sich für Demokratie einsetzen,
nicht vorschriftsmäßig registriert zu haben. Das berichtete unter anderem das Internetportal „Hong Kong Free Press“. Fünf
der Angeklagten, darunter der 90-jährige Zen, erhielten jeweils eine Geldstrafe in Höhe von 4.000 Hongkong-Dollar (rund
490 Euro). Ein Mitangeklagter muss umgerechnet rund 300 Euro zahlen. Die Richterin begründete ihre Entscheidung damit,
dass die Träger für den Hilfsfonds – entsprechend gesetzlicher Vorgaben – binnen eines Monats nach Gründung die
staatliche Eintragung hätten beantragen müssen. Sie führte zudem an, dass der Fonds nicht ausschließlich wohltätigen
Zwecken diene, sondern politische Ziele verfolge. Die Verteidigung bestritt die Vorwürfe. Der mit Beginn der
Demokratieproteste 2019 eingerichtete „612 Humanitarian Relief Fund“ (Humanitärer Hilfsfonds) ist inzwischen aufgelöst.
Nach eigenen Angaben unterstützte der Fonds Menschen, die während der Proteste verletzt, festgenommen oder mit Gewalt
bedroht wurden. Er stellte Mittel für Rechtsbeistand oder die medizinische und psychologische Versorgung bereit. Wie
tagesschau.de unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtet, waren in den Fonds Spenden von umgerechnet mehr als
33 Millionen Euro eingezahlt worden.

Ein prominenter Kritiker des chinesischen ParteiEin prominenter Kritiker des chinesischen Partei

Kardinal Zen ist wegen seiner Menschenrechtsaktivitäten seit längerem im Visier der Polizei. Er nahm an zahlreichen
Protesten gegen den zunehmenden Einfluss der chinesischen Regierung in der Sonderverwaltungsregion teil und gilt als
prominenter Kritiker der Kommunistischen Partei Chinas. Im Mai wurde er verhaftet, kam aber nach Zahlung einer Kaution
nach wenigen Stunden wieder frei. Ihm wurde ein Verstoß gegen das „Nationale Sicherheitsgesetz“ zur Last gelegt, das das
kommunistisch regierte China im Sommer 2020 eingeführt hatte. In diesem Zusammenhang warfen ihm die Behörden vor, zu
den Treuhändern des Hilfsfonds zu gehören. Von 2002 bis 2009 amtierte Zen als Bischof von Hongkong und wurde von Papst
Benedikt XVI. 2006 zum Kardinal ernannt. Im Jahr 2018 verurteilte er den zwischen dem Vatikan und der Volksrepublik
geschlossenen Vertrag zur Ernennung katholischer Bischöfe in dem Land als „faulen Kompromiss“. Die dortige katholische
Kirche ist gespalten in eine romtreue Untergrundkirche und eine offizielle Staatskirche, die „Patriotische Vereinigung“.
Schätzungen zufolge leben in der fast 1,4 Milliarden Einwohner zählenden Volksrepublik bis zu 130 Millionen Christen.
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China: Bibelgesellschaft stellt 1,2 MillionenChina: Bibelgesellschaft stellt 1,2 Millionen
Bibeln bereitBibeln bereit
1,2 Millionen Bibeln will der Weltverband der Bibelgesellschaften (United Bible Societies, UBS) im kommenden Jahr für1,2 Millionen Bibeln will der Weltverband der Bibelgesellschaften (United Bible Societies, UBS) im kommenden Jahr für
Christinnen und Christen in der VR China bereitstellen.Christinnen und Christen in der VR China bereitstellen.

IIRF-D/APD/Stuttgart/IIRF-D/APD/Stuttgart/28.11.2228.11.22 -  - Zwischen 90 und 130 Millionen Christen leben nach Schätzungen heute in China. Die
Kirchen im Reich der Mitte sollen zu den am schnellsten wachsenden weltweit gehören. „Eine halbe Millionen Menschen
werden jedes Jahr getauft", berichtete Daniel Loh vom Weltverband der Bibelgesellschaften. Der Bedarf an Bibeln sei daher
gross, ebenso wie an gut ausgebildeten Gemeindeleitenden sowie Bibelkursen für Gemeindemitglieder.

Verkauf von Bibeln nur in Kirchen gestattetVerkauf von Bibeln nur in Kirchen gestattet

Gleichzeitig sei die Situation für Glaubensgemeinschaften in dem kommunistischen Land angespannt. Bibeln dürften nur in
Kirchen verkauft werden. „Wir wollen der Kirche in China dienen und sie unterstützen, indem wir so viele Bibeln wie möglich
drucken. Wir müssen tun, was wir können, solange wir es dürfen", so Loh. Hinzu komme, dass zwei Drittel aller Christen auf
dem Land lebten, wo viel Armut herrsche. Viele könnten sich selbst keine Bibel leisten.

Im kommenden Jahr möchte UBS deshalb 1,2 Millionen Bibeln für Christinnen und Christen in China finanzieren und an sie
weitergeben. „Unser Ziel ist: Jeder, der sich eine Bibel wünscht, soll eine bekommen!", sagte Loh. Ausserdem sollen
Geistliche sowie Laien in der theologischen Ausbildung unterstützen werden. „Hier besteht bei vielen Kirchen im Land ein
grosser Bedarf."

Auch Übersetzer brauchen HilfeAuch Übersetzer brauchen Hilfe

Zudem unterstütze der Weltverband aktuell vier Übersetzungsprojekte in Sprachen von Minderheiten. Shaoxiang Li habe
sich als Übersetzer in der Sprache der Ganyi ausbilden lassen, doch die Verhältnisse, unter denen er und seine Kollegen
arbeiten, seien schwierig. Ihren Lebensunterhalt müssten sie mit anderen Arbeiten bestreiten. „Der Weltverband der
Bibelgesellschaften ist uns bei allem eine grosse Hilfe. Wir erhalten Computer und Fachbücher, Schulungen und manchmal
Zuschüsse für den Lebensunterhalt", so der Übersetzer.

Die Weltbibelhilfe der Deutschen Bibelgesellschaft sammelt Spenden für die Übersetzung und Verbreitung der Bibel sowie
andere bibelgesellschaftliche Arbeit weltweit. Partner sind die im UBS zusammengeschlossenen Bibelgesellschaften. Der
Weltverband der Bibelgesellschaften zählt 160 Mitglieder und ist in 184 Ländern tätig. Weitere Informationen
unter: https://www.die-bibel.de/china

Deutsche BibelgesellschaftDeutsche Bibelgesellschaft

Die Deutsche Bibelgesellschaft (DBG) ist eine eigenständige Stiftung mit Sitz in Stuttgart. Zusammen mit der Evangelischen
Kirche in Deutschland gibt sie die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers heraus. International verantwortet sie die
wissenschaftlichen Bibelausgaben in den Ursprachen. Zu den Mitgliedern der jährlich tagenden DBG-Vollversammlung
gehört auch die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Mehr Informationen unter www.die-bibel.de.

Schweizerische Bibelgesellschaft und Weltverband der BibelgesellschaftenSchweizerische Bibelgesellschaft und Weltverband der Bibelgesellschaften

Die Schweizerische Bibelgesellschaft ist Mitglied des Weltbundes der Bibelgesellschaften, der grössten
Übersetzungsagentur der Welt. Der Weltbund zählt 150 Bibelgesellschaften und ist in mehr als 240 Ländern und Territorien
aktiv. Aufgaben sind die Übersetzung, Herstellung und Verbreitung der Heiligen Schrift: Der Weltbund hat drei Viertel der
weltweit vollständig übersetzten Bibeln (Altes und Neues Testament) herausgebracht. Dabei gelten folgende Regeln: Es wird
immer aus dem Urtext übersetzt. Ausgebildete Muttersprachler sorgen für die bestmögliche Übersetzung. Und es wird immer
nur auf Wunsch und Initiative der Empfänger übersetzt. Um ein Buch der Bibel zu übersetzen, braucht es ein paar Monate;
für die ganze Bibel braucht eine Übersetzergruppe rund zwölf Jahre.

Weitere Informationen: www.weltbibelhilfe.de/zahlen-und-fakten
Zur Schweizerischen Bibelgesellschaft: www.die-bibel.ch
QuelleQuelle:   www.apd.media
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Deutschland: Fall Furdui - „Lassen Sie die KinderDeutschland: Fall Furdui - „Lassen Sie die Kinder
frei!“frei!“
5.000 Demonstranten kritisierten in Berlin das Vorgehen der Behörden5.000 Demonstranten kritisierten in Berlin das Vorgehen der Behörden

Berlin (IDEA) – Rund 5.000 Personen haben bei einer Demonstration am 26. November in Berlin scharfe Kritik am Vorgehen
des Jugendamtes im Heidekreis beim Umgang mit der aus rumänischen stammenden Familie Furdui (Walsrode) geübt. Zum
Hintergrund: Das Jugendamt in Bad Fallingbostel hatte im April 2021 dem Ehepaar Camelia und Petru Furdui ihre sieben
Kinder, die damals zwischen einem und 15 Jahren alt waren, weggenommen und in einer Pflegefamilie sowie in Heimen
untergebracht. Die Behörden warfen den Eltern vor, ihre Kinder geschlagen und sie zum christlichen Glauben gezwungen zu
haben. Die Eltern sind Mitglied in einer Pfingstgemeinde. In Sprechchören wandten sich die Demonstranten an das
Jugendamt in Bad Fallingbostel: „Lassen Sie die Kinder frei!“

Ältester Sohn David ist geflohenÄltester Sohn David ist geflohen

Wie die Schwester der Mutter, Paraschiva Bloju (Temeswar/Rumänien), in Berlin mitteilte, ist der älteste Sohn der Familie,
der inzwischen 17-jährige David, Ende Oktober nach Rumänien zu seiner Großmutter geflohen. Er sei tief enttäuscht vom
Verhalten des Jugendamtes. Er habe sich damals an das Amt gewandt, weil er gehofft habe, es würde seinen Eltern in
Erziehungsfragen beistehen. Statt dessen sei die Familie zerrissen worden. Bloju: „Das Jugendamt bietet keine Lösungen an
und schafft noch schlimmere Probleme.“ In Wirklichkeit interessiere sich niemand für das Schicksal der Kinder. Die Furdui-
Kinder und auch andere Kinder in den Heimen seien verzweifelt, dächten an Selbstmord oder nähmen Drogen. Die Eltern
dürften ihre Kinder nur alle drei Wochen sehen. Die Zustände dort seien wie in einem Hochsicherheitsgefängnis. Wenn
Eltern und Kinder rumänisch sprächen, werde das Treffen sofort beendet.

3.000 Teilnehmer angemeldet3.000 Teilnehmer angemeldet

Bei der über dreistündigen Demonstration kam es nach Angaben der Polizei zu keinen Vorfällen. „Alles verlief friedlich“,
sagte ein Sprecher der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Zwar hätten die Veranstalter nur 3.000 Teilnehmer
angemeldet, doch auch mit den deutlich mehr Menschen habe es keine Probleme gegeben.

70 Reisebusse kamen aus Rumänien70 Reisebusse kamen aus Rumänien

Wie die rumänische Nachrichtenplattform antena3 berichtet, waren viele Teilnehmer der Kundgebung mit über 70
Reisebussen aus Rumänien nach Berlin angereist. Auch mehrere rumänische Politiker hätten sich an dem Protest beteiligt.
Darunter sei auch der ehemalige rumänische Verteidigungsminister Gabriel Leș gewesen. Der rumänische Politiker Titus
Corlățean appellierte an die Regierung von Rumänien, „dringend einzugreifen“ und für die Zusammenführung der Familie
zu sorgen. Wie es weiter heißt, befinden sich noch fünf Kinder in der Obhut der Behörden. Nur die Tochter Naomi (15) habe
zu ihrer Familie zurückkehren können. David sei geflohen. Im März hatte dagegen das Amtsgericht Walsrode entschieden,
dass die damals 14-jährige Estera und die 13-jährige Natalia nach Hause dürften. Doch von Anfang an habe sich ihre
Heimkehr verzögert, sagte Bloju damals IDEA. Der Fall hat inzwischen weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Es gab bisher 26
Solidaritätsdemonstrationen für die Familie, darunter in den USA, Belgien, England, Italien, Österreich sowie in Rumänien
und Deutschland.
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Deutschland: Gründe für AbtreibungenDeutschland: Gründe für Abtreibungen
Studie des Arztes Florian Dienerowitz: Studie des Arztes Florian Dienerowitz: Druck von außen häufige Ursache für SchwangerschaftskonflikteDruck von außen häufige Ursache für Schwangerschaftskonflikte

Heidelberg (IDEA) – Der meistgenannte Grund für Schwangerschaftskonflikte sind laut einer Studie Probleme in der
Partnerschaft. Das gaben über 40 Prozent der betroffenen Frauen als Hauptgrund für den Konflikt an. Es folgen biografische
Gründe (19,7 Prozent) und Überforderung (15,9 Prozent). Materielle Sorgen gaben hingegen nur 5,3 Prozent als
Hauptgrund an. Zu diesem Ergebnis kommt eine Erhebung des Arztes Florian Dienerowitz (Heidelberg), der über 1.800
Gesprächsprotokolle der freien 24-Stunden-Telefonberatungsstelle vitaL aus den Jahren 2012 bis 2018 im Rahmen seiner
Dissertation ausgewertet hat. Rund 1.200 dieser Beratungsgespräche fanden mit den betroffenen Frauen selbst statt, knapp
230 mit den Kindsvätern und die restlichen mit weiteren Angehörigen. Gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur
IDEA erläuterte Dienerowitz, dass Frauen sehr vielen äußeren Einflussfaktoren ausgesetzt seien. „Das Narrativ einer
selbstbestimmten Entscheidung der Frau erweist sich häufig bei näherem Hinsehen als eine wenig realistische Vorstellung.“

Der Einfluss der Väter ist enormDer Einfluss der Väter ist enorm

Eine detaillierte Betrachtung der Ergebnisse zeige die enorme Bedeutung des Einflusses Dritter auf die Schwangere,
insbesondere die Ablehnung der Schwangerschaft durch den Kindsvater. Das reiche von einem beiläufigen „Ich will das Kind
nicht“ bis zur Androhung von Trennung oder sogar Gewalt. Doch auch wenn Kindsväter häufig direkt oder indirekt zu einem
Schwangerschaftsabbruch drängten, kämen regelmäßig auch gegenteilige Fälle vor. „Manche der männlichen Anrufer baten
um Hilfe, weil sie nicht wollten, dass die Mutter das Kind abtreiben lässt.“ In eher geringer Häufigkeit gaben Frauen laut
Dienerowitz an, eine Abtreibung aufgrund von religiösen Gründen zu erwägen. In diesen Fällen gehe es insbesondere
darum, durch eine Abtreibung den aus religiösen Gründen geächteten außer- oder vorehelichen Geschlechtsverkehr zu
vertuschen. Hierbei gaben rund 80 Prozent eine muslimische und sieben Prozent eine christliche Sozialisation an.
Insbesondere bei derartigen Untersuchungsdetails sei aber weitere Forschung nötig, um für Gesamtdeutschland
aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen.

Mehr Hilfen für ungewollt SchwangereMehr Hilfen für ungewollt Schwangere

Dienerowitz sieht den Gesetzgeber in der Pflicht, betroffene Frauen effektiver zu unterstützen, um sich trotz der
individuellen Widrigkeiten für das Austragen eines Kindes entscheiden zu können. Dies sei schließlich das Ziel der seit 1995
bestehenden gesetzlichen Regelungen. Grundlegend dafür sei aber die Kenntnis der Gründe für den
Schwangerschaftskonflikt. Erst dann könne man verbesserte Hilfen entwickeln. Zu diskutierende Ansatzpunkte für
Verbesserungen gebe es viele: Zum Beispiel könnte die Frau ein angemessenes Kindergeld bereits ab der Feststellung der
Schwangerschaft durch den Frauenarzt erhalten. Das würde die finanziellen Abhängigkeiten von ihrem Umfeld abmindern,
das auf sie Druck ausübe. Auch ein verbessertes Angebot von Paartherapien sei denkbar, falls aufgrund der Schwangerschaft
Probleme in der Partnerschaft aufträten. Die Ergebnisse der Untersuchung deuteten zudem darauf hin, dass viele Frauen
Ermutigung von außen bräuchten, dass sie es mit dem Kind schaffen könnten, weil ihnen diese in ihrem persönlichen
Umfeld fehle. Der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler habe bereits 2006 in einer Rede beim Jahresempfang der
Evangelischen Akademie Tutzing betont, dass niemand wisse „wie viele Kinder allein deshalb am Leben gehindert werden,
weil ihre Eltern sich von der Gesellschaft alleingelassen fühlen. Damit dürfen wir uns nicht abfinden.“

Das Strafrecht schützt Mutter und KindDas Strafrecht schützt Mutter und Kind

In den 90er Jahren sei man in Deutschland dazu übergegangen, „Hilfe statt Strafe“ als Mittel des Lebensschutzes
anzuwenden. Heute gehe der Trend dahin, Strafen für Schwangerschaftsabbrüche generell abzuschaffen und durch ein
„Recht auf Abtreibung“ zu ersetzen. Dies sei kritisch zu sehen, denn selbst wenn man das Lebensrecht des Kindes
ausklammere, würde eine weitere Liberalisierung vor allem dem Druck ausübenden Umfeld der Frau zugutekommen: „Das
prinzipielle Verbot von Abtreibungen dient nicht nur dem ungeborenen Kind, sondern kann auch ein Schutz für eine nicht
unbedeutende Gruppe von Frauen im Schwangerschaftskonflikt darstellen. Wenn das Umfeld sie zu einer Abtreibung
drängen will, kann sich eine Schwangere darauf berufen, dass das in Deutschland verboten sei“, so Dienerowitz. Ohnehin sei
der vollständige Verzicht auf das Strafrecht und eine uneingeschränkte Selbstbestimmung problematisch, wenn man das
ungeborene Kind nicht nur als rechtloses Eigentum der Schwangeren verstehe. Folge man der Argumentationslinie des
Bundesverfassungsgerichts, das mehrfach dem Ungeborenen die Menschenwürde und das Recht auf Leben zugesprochen
habe, so seien Mann und Frau konsequenterweise nur vor dem einvernehmlichen Geschlechtsakt wirklich selbstbestimmt.
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Eine derartige Positionierung setze aber einen Mentalitätswandel voraus: „Mann und Frau müssten sich bei der
Entscheidung zum Geschlechtsverkehr im Klaren darüber sein, dass trotz Verhütung ein Kind entstehen kann, für das dann
sowohl die Frau als auch gleichermaßen der Mann Verantwortung zu übernehmen hat.“
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Deutschland: Methodisten ermöglichenDeutschland: Methodisten ermöglichen
Homosexuellen volle IntegrationHomosexuellen volle Integration
EmK-Zentralkonferenz: Trauung und Ordination Homosexueller ist nun möglichEmK-Zentralkonferenz: Trauung und Ordination Homosexueller ist nun möglich

Chemnitz/Frankfurt am Main (IDEA) – Die Evangelisch-methodistische Kirche (EmK) in Deutschland öffnet sich für die volle
Integration Homosexueller in den eigenen Reihen. Um dies zu ermöglichen, wurden entsprechende Änderungen in der
Kirchenordnung vorgenommen. Das beschlossen die 70 Delegierten der Zentralkonferenz der Freikirche, die vom 24. bis 26.
November in Chemnitz tagte. Sie trifft sich alle vier Jahre und ist das höchste Leitungsgremium der EmK. Wie die Freikirche
mitteilte, wurde in der Kirchenordnung, die in der EmK „Verfassung, Lehre und Ordnung“ heißt, an drei Stellen Änderungen
und Anpassungen vorgenommen. Nun können in der EmK Homosexuelle als Geistliche ordiniert und gleichgeschlechtliche
Paare in einer kirchlichen Trauung gesegnet werden. Zugleich weist die Freikirche darauf hin, dass in den Beschlüssen die
Gewissensfreiheit handelnder Personen und Gemeinden festgeschrieben sei. Das bedeute, dass Geistliche nicht verpflichtet
werden könnten, „gegen das eigene Gewissen“ eine Trauung eines gleichgeschlechtlichen Paares durchzuführen.
Gemeinden könnten erklären, dass sie keine Dienstzuweisung eines homosexuellen Geistlichen wünschten.

17 Gemeinden machen beim Gemeinschaftsbund mit17 Gemeinden machen beim Gemeinschaftsbund mit

Innerhalb der Freikirche war die Thematik jahrelang diskutiert worden. Um theologisch konservativen Gemeindemitgliedern
weiterhin eine geistliche Heimat bieten zu können, die praktizierte Homosexualität aus Gewissensgründen ablehnen, war im
Februar 2021 der Gemeinschaftsbund in der EmK gegründet worden. Ihm haben sich bisher 700 Personen und 17 Gemeinden
angeschlossen.

Ergriffenheit statt SiegesjubelErgriffenheit statt Siegesjubel

Bischof Harald Rückert (Frankfurt am Main) teilte mit, dass die Entscheidung vor allem deshalb möglich geworden sei, weil
man auf Andersdenkende geachtet und „gemeinsam nach Lösungen“ gesucht habe. Er wies zudem darauf hin, dass die
Delegierten nach dem Beschluss still geblieben seien: „Es gab keinen wie auch immer gearteten Siegesjubel, sondern tiefe
Ergriffenheit angesichts des Geschenks der Einheit mitten in unserer Verschiedenheit.“ Nach Rückerts Worten braucht die
Freikirche nun „Orte und Gelegenheiten, an denen die Wunden der Vergangenheit bei ‚konservativen‘, bei ‚progressiven‘
oder bei ‚queeren‘ Menschen heilen können und Versöhnung geschehen kann“. Dafür brauche es noch Zeit. Die EmK hat in
Deutschland nach eigenen Angaben rund 46.000 Kirchenglieder und -angehörige in 420 Gemeinden.
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Deutschland: Stephanus-Sonderpreis für zweiDeutschland: Stephanus-Sonderpreis für zwei
ägyptische Christinnenägyptische Christinnen
Demyana Nassar und Justina Samir engagieren sich auf kulturellem GebietDemyana Nassar und Justina Samir engagieren sich auf kulturellem Gebiet

Frankfurt am Main (IDEA) – Zwei ägyptische Christinnen erhalten am 10. Dezember den diesjährigen Stephanus-Sonderpreis
der „Stephanus-Stiftung für verfolgte Christen“: die Hauptdarstellerin des ägyptischen Films „Feathers“ (Gefieder),
Demyana Nassar (42), und die Gründerin einer Theaterinitiative, Justina Samir (34). Der Film zeigt die Armut und die
Lebensverhältnisse breiter Teile der Bevölkerung in Ägypten, darunter vieler Christen. Er hat laut der Stiftung Beschämung
und Unmut in der Führungsschicht des Landes ausgelöst. Die Ablehnung habe auch die Hauptdarstellerin getroffen, die aber
selbstbewusst zu ihrer christlichen Identität stehe. Der Film des Regisseurs Omar El Zohairy erhielt mehrere
Auszeichnungen, darunter 2021 den Hauptpreis der „Woche der Kritik“ im südfranzösischen Cannes. Justina Samir gründete
nach ihrem Studium der Englischen Literatur vor zehn Jahren in ihrer koptisch-orthodoxen Gemeinde in Oberägypten die
Theaterinitiative „Panorama Barscha“. Dort veranstaltete der Regisseur El Zohairy ein Auswahlverfahren, um die Rollen für
den Film „Feathers“ zu besetzen, und entdeckte Demyana Nassar. Die Stiftungsvorsitzende Michaela Koller erklärte: „Gerade
auf den Gebieten der Kultur und der Medien fühlt sich die christliche Minderheit in Ägypten, deren Anteil um die zehn
Prozent an der Bevölkerung ausmacht, an den Rand gedrängt.“ Koller ist Referentin der Internationalen Gesellschaft für
Menschenrechte in Frankfurt am Main. Die „Stephanus-Stiftung für verfolgte Christen“ ist nach dem Diakon der christlichen
Urgemeinde benannt, der als erster Märtyrer wegen seines Bekenntnisses zu Jesus Christus gesteinigt wurde. Sie verleiht
alljährlich ihren Stiftungspreis oder Sonderpreis. Den Sonderpreis im vergangenen Jahr erhielt die Hilfsaktion
Märtyrerkirche (HMK). Sie unterstützt in aller Welt Christen und Gemeinden, die wegen ihres Glaubens bedrängt und
unterdrückt werden. Geehrt wurden in der Vergangenheit auch christliche Geistliche und Menschenrechtler in der
islamischen Welt.
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Deutschland: Tut die Regierung zu wenig für dieDeutschland: Tut die Regierung zu wenig für die
Religionsfreiheit?Religionsfreiheit?
Zwei Politiker äußern sich in einem Pro und Kontra dazuZwei Politiker äußern sich in einem Pro und Kontra dazu

Wetzlar (IDEA) – Im Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft in Katar wird immer wieder auf die schlechte Lage der
Arbeitsmigranten und der LGBTQ-Anhänger (Abkürzung für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Queere)
thematisiert. Das Thema Religionsfreiheit bekommt dagegen nur wenig Aufmerksamkeit. Und das obwohl Christen in
zahlreichen Ländern unter Diskriminierung und Verfolgung leiden, etwa im Iran und Nigeria. Tut die deutsche Regierung zu
wenig für Religionsfreiheit? Dazu äußern sich zwei Politiker in einem Pro und Kontra für die Evangelische
Nachrichtenagentur IDEA (Wetzlar).

Kauder: Vertane ChanceKauder: Vertane Chance

Der ehemalige Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, ist der Ansicht, dass die Bundesregierung bei
diesem Thema zu passiv ist. Er verweist darauf, dass Mission in Katar verboten und die Abkehr vom Islam ein mit der
Todesstrafe bedrohter Straftatbestand ist. Auch wenn sie seit den 1970er Jahren nicht vollstreckt wurde, sei diese
Bedrohung ein massiver Verstoß gegen die Religionsfreiheit. Kauder: „Sie soll die Menschen einschüchtern. Ich hätte schon
erwartet, dass die Bundesregierung das klar ausspricht.“ Er habe dazu von deren Beauftragten für Religionsfreiheit, Frank
Schwabe, und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (beide SPD), nichts gehört. „Das ist eine vertane Chance für
Religionsfreiheit und die in Katar lebenden Christen und andere, die auf unsere Unterstützung setzen.“ Kauder forderte die
Bundesregierung auf, hier Versäumtes nachzuholen.

Schwabe: Die Regierung tut schon vielSchwabe: Die Regierung tut schon viel

Der Beauftragte der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Frank Schwabe (SPD), vertritt die
Gegenposition: „Man kann immer auch noch mehr tun. Aber wir tun viel.“ Ihn erreichten durch seine Arbeit Hilferufe aus
aller Welt. 84 Prozent der Menschheit sei religiös, und für drei Viertel von ihnen sei die Ausübung ihres Glaubens
eingeschränkt oder verboten. Auch die Situation in Katar nehme er wahr. Sie zeige: Wo Religionsfreiheit verletzt werde,
seien weitere Menschenrechtsverstöße nicht weit. Meinungs-, Presse-, Versammlungs-, Vereinigungsfreiheit seien ebenso
betroffen wie Frauen-, Familien- und Arbeitsrechte. Schwabe plädiert für ein umfassendes Verständnis von Religions- und
Weltanschauungsfreiheit, eingebettet in den Kanon der Menschenrechte. Schwabe: „Ich bin fest überzeugt, dass ein solches
Verständnis auch den bedrängten Christinnen und Christen am meisten hilft.“
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Deutschland: Zwölf Pastoren im Norden trugenDeutschland: Zwölf Pastoren im Norden trugen
„One Love“-Armbinde„One Love“-Armbinde
Am 1. Advent:Pröpstin gibt Rückendeckung und kritisiert Weltfußballverband FIFAAm 1. Advent:Pröpstin gibt Rückendeckung und kritisiert Weltfußballverband FIFA

Flensburg (IDEA) – Im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Schleswig-Flensburg haben die Pastoren von zwölf Gemeinden
am 1. Advent die Armbinde „One Love“ (Eine Liebe) auf der Kanzel getragen. Das bestätigte eine Sprecherin des
Kirchenkreises gegenüber der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Wie der Kirchenkreis im Vorfeld der Aktion mitteilte,
wollte man so zeigen, dass bei der evangelischen Kirche sowie bei Gott „One Love“ gelte. Zum Hintergrund: Die deutsche
Fußballnationalmannschaft hatte bei ihrem Auftaktspiel in Katar auf das Tragen der Armbinde verzichtet, nachdem der
Weltfußballverband FIFA die Binde verboten und mit disziplinarischen Maßnahmen gedroht hatte. Stattdessen hielten sich
die Spieler beim Mannschaftsfoto den Mund zu, um gegen das Verbot zu protestieren. Die Armbinde „One Love“ richtet sich
gegen die Ausgrenzung von LGBTQ-Personen (Abkürzung für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Queere), aber
auch gegen Rassismus und Antisemitismus.

Menschenrechte sind Grundpfeiler des ChristentumsMenschenrechte sind Grundpfeiler des Christentums

Rückendeckung erhielten die Geistlichen mit Armbinde von der Pröpstin des Kirchenkreises, Rebecca Lenz (Flensburg). Sie
sagte der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA auf Anfrage: „Als Pröpstin unterstützte ich die Initiative gern, gerade
zum 1. Advent. Der Predigttext aus der Johannesoffenbarung ruft die Gemeinden dazu auf, ihre Gewissen zu schärfen und
eindeutig Position zu beziehen.“ Selbstbestimmung in Sachen Liebe und Menschenrechte seien unveräußerlich und
Grundpfeiler christlichen Glaubens. Kritik übte sie am Verbot der FIFA, die Armbinde zu tragen. Dies seien „unhaltbare
Vorgänge“. Vor der Aktion hatte Pastor Marcus Friedrich von der St. Nikolai-Kirchengemeinde Flensburg der Deutschen
Presse-Agentur (dpa) gesagt, im Ringen um Freiheit und Selbstbestimmung müsse jeder Einzelne ein Verstärker sein: „Uns
kostet es wenig, ein solches Zeichen zu tragen. Die Menschen, die darum kämpfen, kostest es viel. Für die bitten wir – das ist
Advent.“

Kirchliche Sammlung übt Kritik: „Missbrauch des Amtes“Kirchliche Sammlung übt Kritik: „Missbrauch des Amtes“

Kritik an der Aktion übte der der Vorsitzende der Kirchlichen Sammlung um Bibel und Bekenntnis in der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche), Pastor Ulrich Rüß (Hamburg). Die Aktion sei „billig“: „Die „One-
Love“-Armbinde gehört nicht auf die Kanzel, genauso wenig wie eine Stola oder liturgische Gewandung in
Regenbogenfarben.“ Beides sei ein Missbrauch des Amtes als Prediger und Seelsorger, sagte er IDEA. Rüß ergänzte: „Wenn
die Pröpstin meint, dadurch würden die Gewissen geschärft und eindeutig Position bezogen, irrt sie.“ Es gelte vielmehr, sich
für die Menschenrechte verfolgter Christen und ungeborener Kinder einzusetzen, die zu Hunderttausenden getötet würden:
„Das entspräche deutlich eher dem christlichen Gewissen und Advent, dem Kommen Jesu in diese Welt.“
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Eritrea: Fikremariam Hagos Tsalim istEritrea: Fikremariam Hagos Tsalim ist
„Gefangener des Monats Dezember“„Gefangener des Monats Dezember“
Katholischer Bischof seit über einem Monat inhaftiertKatholischer Bischof seit über einem Monat inhaftiert

Fikremariam Hagos Tsalim wurde am 15. Oktober 2022 verhaftet.

Frankfurt am Main/Wetzlar (IDEA) – Zum „Gefangenen des Monats Dezember 2022“ haben die Internationale Gesellschaft
für Menschenrechte (IGFM) und die Evangelische Nachrichtenagentur IDEA den eritreisch-katholischen Bischof Fikremariam
Hagos Tsalim von Segheneyti (Süderitrea) benannt. Sie rufen dazu auf, sich für ihn einzusetzen und für ihn zu beten. Aus
bislang unbekannten Gründen führten Sicherheitskräfte den Kirchenleiter am 15. Oktober 2022 – wenige Tage vor seinem
52. Geburtstag – auf dem Flughafen der Hauptstadt Asmara ab. Er war gerade von einer Europareise zurückgekehrt, auf der
er unter anderem Deutschland besucht hatte. Zwei weitere Priester seiner Kirche wurden ebenfalls festgenommen. Bischof
Hagos wird im berüchtigten Adi Abeto Militärgefängnis vor den Toren der Hauptstadt festgehalten. In der Vergangenheit
hatte er in seinen Predigten die massiven Verletzungen der Menschenrechte in seinem Heimatland kritisiert. Staatlich
anerkannt sind dort die orthodoxe, die katholische und die evangelisch-lutherische Kirche sowie der Islam. Meist waren es
bisher Anhänger staatlich nicht anerkannter Glaubensgemeinschaften, die willkürlich hinter Gittern kamen – oftmals für
lange Jahre, ohne jemals einen Richter gesehen zu haben. Unmenschliche Haftbedingungen und gar Folter sind in dem
nordostafrikanischen Land eher die Regel als die Ausnahme. Seit der Staatsgründung am 24. Mai 1993 herrscht Diktator
Isayas Afewerki mittels eines sozialistischen Einparteiensystems. Die IGFM und IDEA rufen dazu auf, sich in Briefen an ihn
für die Freilassung des Bischofs einzusetzen. Eritrea hat im Jahr 2002 den Internationalen Pakt über bürgerliche und
politische Rechte ratifiziert, der auch Religionsfreiheit garantiert. Schätzungen zufolge sind von den über sechs Millionen
Einwohnern Eritreas 51 Prozent Muslime und 47 Prozent Christen.

Musterbrief Deutsch

Musterbrief Englisch

Foto: Daniela Hesselmeier
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Europa: Für volle Rechte von Christen im NahenEuropa: Für volle Rechte von Christen im Nahen
und Mittleren Ostenund Mittleren Osten
Europaparlament stimmt Antrag der Europäischen Volkspartei zuEuropaparlament stimmt Antrag der Europäischen Volkspartei zu

Brüssel (IDEA) – Das Europaparlament hat mehrheitlich dafür plädiert, religiösen und ethnischen Minderheiten in den
Ländern des Mittleren und Nahen Osten, darunter Christen, die uneingeschränkte Wahrnehmung ihrer Rechte und Freiheiten
zu garantieren. Die Initiative dazu ging von der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) aus. Sie brachte einen
entsprechenden Änderungsantrag zu einer Entschließung ein, in der es um die Förderung von regionaler Stabilität und
Sicherheit im Nahen und Mittleren Osten geht. Wie die CDU/CSU-Gruppe in der EVP-Fraktion mitteilte, war es ihr wichtig,
darauf hinzuweisen, dass in den dortigen Staaten Minderheiten wie etwa Christen nach wie vor verfolgt werden. Von der
CDU/CSU stimmten alle 24 anwesenden EU-Parlamentarier für den Antrag. Zustimmung gab es auch von Bündnis 90/Die
Grünen (21), der FDP (4) und der AfD (9). Von den deutschen SPD-Abgeordneten gab es zwei Ja-Stimmen und 13
Enthaltungen. Vier Abgeordnete der Linkspartei enthielten sich ebenfalls der Stimme.
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Indien: Neun Christen nach Angriff imIndien: Neun Christen nach Angriff im
KrankenhausKrankenhaus
International Christian Concern – Am 20.11.2022 wurden neun Christen von radikalen Hindu-Nationalisten in Chhattisgarh
angegriffen. Der Mob stürmte während des Sonntagsgottesdienstes in eine neu gebaute Kirchenhalle im Dorf Koshalnar. Die
Radikalen schlugen gnadenlos auf die Gemeinde ein, so dass neun Christen ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Lokalen Quellen zufolge versammelte sich der Mob während des Gottesdienstes und umzingelte die Kirche. Sie forderten den
Pastor und seinen Bruder auf, aus dem Saal heraus zu kommen. Der Pastor war 2013 zum Glauben gekommen und hat
seitdem treu gearbeitet und evangelisiert. Er gründete die Kirche in Koshalnar, wo sich der Vorfall ereignete. Als die beiden
herauskamen, griff der Mob sie mit Knüppeln an, verfluchte sie und beschuldigte sie, den hinduistischen Glauben
aufgegeben zu haben. Der Mob stürmte in den Kirchensaal und schlug die zum Gottesdienst versammelten Christen. Bei dem
gewalttätigen Angriff erlitten mehrere Christen schwere Verletzungen. Sie wurden später von der christlichen Gemeinde zur
Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Häufigkeit und Schwere der Verfolgung hat in Chhattisgarh zugenommen. Eine weitere Form der Verfolgung, der die
christliche Gemeinschaft ausgesetzt ist, sind die gezielten Angriffe auf christliche Beerdigungen. Die Leichen toter Christen
wurden von den radikalen Hindus in der Region aus dem Grab geholt. Die Radikalen behaupten, dass die Leichen der
Christen auf einem christlichen Friedhof und nicht in ihrem Dorf beerdigt werden sollten. In den Dörfern von Chhattisgarh
gibt es jedoch keine solche christlichen Friedhöfe.

Chhattisgarh ist einer der 11 Bundesstaaten, in denen Anti-Konversionsgesetze in Kraft sind. Diese Gesetze werden von
radikalen Hindu-Nationalisten missbraucht, um Christen zu schikanieren und einzuschüchtern.

Quelle: International Christian Concern; www.persecution.org

Aus dem Englischen übersetzt und überarbeitet von AKREF
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Indien: Oberster Gerichtshof erhöht Druck aufIndien: Oberster Gerichtshof erhöht Druck auf
Christen (2)Christen (2)
(Open Doors, Kelkheim) – Am 14. November hat der Oberste Gerichtshof Indiens in einem Urteil die Regierung aufgefordert,
gegen sogenannte „erzwungene religiöse Konversionen“ vorzugehen (wir berichteten). Damit verstärkt das Gericht den
Druck auf religiöse Minderheiten wie Christen oder Muslime, die häufig mit derartigen Vorwürfen konfrontiert werden.
Regelmäßig kommt es deshalb zu gewaltsamen Übergriffen und Verhaftungen.

„Religiöse Propaganda“ als Basis für Rechtsprechung„Religiöse Propaganda“ als Basis für Rechtsprechung

Ausgangspunkt des Urteils war eine Petition von Ashwini Upadhyay, einem Politiker der hindu-nationalistischen BJP-Partei
von Premierminister Narendra Modi. Darin hatte Upadhyay behauptet, betrügerische Konversionen würden wöchentlich
stattfinden und seien zu einem „landesweiten Problem“ geworden. Das Gericht griff diese Einschätzung auf und verband
seine Handlungsaufforderung an die Regierung mit einem Verweis auf die nationale Sicherheit.

„Dies ist eine sehr besorgniserregende Entwicklung“, kommentierte James Kumar*, einer der lokalen Partner von Open
Doors, das Urteil des Obersten Gerichtshofs. „Das Gericht bestätigt die Behauptung, es komme zu ‚betrügerischen
Konversionen‘. Dabei stützt es sich allerdings nicht auf Forschungsergebnisse, sondern auf extremistische religiöse
Propaganda“, so Kumar, dessen richtiger Name aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden kann.

„Darüber hinaus hat das Gericht die Zentralregierung aufgefordert, nationale Maßnahmen zu ergreifen, obwohl religiöse
Angelegenheiten in die Gesetzgebungskompetenz der einzelnen Bundesstaaten fallen“, sagte er. „Das kann dazu führen,
dass die Zentralregierung versucht, auf alle Landesregierungen Druck auszuüben und sie zur Einführung von Anti-
Bekehrungs-Gesetzen zu zwingen.“

Auch Rinzen Baleng, Indien-Expertin und Sprecherin von Open Doors, zeigte sich enttäuscht und beunruhigt über das Urteil:
„Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ist nicht durch überprüfbare Fakten oder Zahlen untermauert“, kommentierte
sie. „Die Verwendung zweideutiger und weit gefasster Begriffe wie ‚Bedrohung der nationalen Sicherheit‘ verstärkt die
Befürchtung, dass der Vorwurf ‚religiöser Zwangskonversion‘ zunehmend dazu verwendet wird, Anklage gegen Personen zu
erheben, die einfach ihre von der Verfassung geschützte Religions- oder Glaubensfreiheit ausüben.“

Allein in Uttar Pradesh 30 Pastoren wegen „Bekehrungen unter Zwang“ inhaftiertAllein in Uttar Pradesh 30 Pastoren wegen „Bekehrungen unter Zwang“ inhaftiert

Aktuell haben elf indische Bundesstaaten Anti-Bekehrungs-Gesetze erlassen. Beobachter weisen darauf hin, dass die Anzahl
von Übergriffen gegen Christen mit der Einführung derartiger Gesetze deutlich ansteigt. Dies belegt unter anderem der von
Open Doors mitverfasste Bericht zur Situation religiöser Minderheiten in Indien.

Allein in Uttar Pradesh sind aktuell etwa 30 Pastoren in Haft wegen der Anschuldigung, Menschen „unter Zwang“ zum
christlichen Glauben „bekehrt zu haben“. Das teilte die Pastorenvereinigung von Uttar Pradesh mit. Die Vereinigung hat die
Behörden gebeten, die Fälle der Pastoren zu untersuchen und ihnen Schutz zu gewähren. „Der zügellose Missbrauch der
Anti-Bekehrungs-Gesetze der Bundesstaaten hat den Christen das Leben schwer gemacht“, so Isaac Singh, ein christlicher
Leiter, gegenüber der katholischen Nachrichtenseite UCA News.

12 Länder mahnen Indien zum Schutz der Religionsfreiheit12 Länder mahnen Indien zum Schutz der Religionsfreiheit

Indiens Menschenrechtsbilanz stand Anfang dieses Monats im Mittelpunkt der allgemeinen regelmäßigen Überprüfung
durch den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf. Ein Dutzend Staaten forderten die indische Regierung auf,
dafür zu sorgen, dass die Anti-Bekehrungs-Gesetze nicht gegen das Recht auf Religions- und Glaubensfreiheit verstoßen,
Fälle von religiös motivierter Gewalt und Diskriminierung zu untersuchen und Gewalt und Hassreden gegen religiöse
Minderheiten zu verurteilen.

Auf dem Weltverfolgungsindex 2022 belegt Indien den 10. Platz unter den Ländern, in denen Christen am stärksten wegen
ihres Glaubens verfolgt werden.
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https://akref.ead.de/akref-nachrichten/2022/november/27112022-indien-oberstes-gericht-erhoeht-druck-auf-christen/
https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meldungen/indien-bald-elf-bundesstaaten-mit-anti-bekehrungs-gesetz
https://www.opendoors.de/sites/default/files/2019_Open_Doors_We_re_Indians_Too_Report.pdf
https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex/
https://www.opendoors.de/indien


 

Quellen: UCA News, Open Doors (25.11.2022)

https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meldungen/indien-oberstes-gericht-erhoeht-druck-auf-christen-0?
pk_campaign=NA&pk_kwd=20221125

*Name geändert
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Indien: Oberstes Gericht erhöht Druck aufIndien: Oberstes Gericht erhöht Druck auf
ChristenChristen
Richter: „Betrügerische religiöse Konversionen“ bedrohen die nationale SicherheitRichter: „Betrügerische religiöse Konversionen“ bedrohen die nationale Sicherheit

Neu Delhi (IDEA) – Der Oberste Gerichtshof Indiens hat in einem Urteil die Regierung aufgefordert, gegen sogenannte
„erzwungene religiöse Konversionen“ vorzugehen. Das teilte das christliche Hilfswerk Open Doors (Kelkheim) mit. Durch das
neueste Urteil verstärke das Gericht „den Druck auf religiöse Minderheiten wie Christen oder Muslime, die häufig mit
derartigen Vorwürfen konfrontiert werden.“ Es komme deshalb regelmäßig zu gewaltsamen Übergriffen und Verhaftungen.
Ursprünglicher Anlass des Urteils sei eine Petition von Ashwini Upadhyay gewesen, einem Politiker der hindu-
nationalistischen BJP-Partei, der auch Premierminister Narendra Modi angehört. Darin hatte Upadhyay behauptet,
betrügerische Konversionen würden wöchentlich stattfinden und seien zu einem „landesweiten Problem“ geworden. Das
Gericht habe diese Einschätzung aufgegriffen. Ein einheimischer Partner von Open Doors, James Kumar (dessen richtiger
Name aus Sicherheitsgründen nicht genannt wird), kritisierte das Urteil. Es fordere die Zentralregierung auf, nationale
Maßnahmen zu ergreifen, obwohl religiöse Angelegenheiten in die Gesetzgebungskompetenz der einzelnen Bundesstaaten
fielen. „Das kann dazu führen, dass die Zentralregierung versucht, auf alle Landesregierungen Druck auszuüben und sie zur
Einführung von Anti-Bekehrungs-Gesetzen zu zwingen.“

Angebliche Zwangskonversionen als VorwandAngebliche Zwangskonversionen als Vorwand

Die Indien-Expertin von Open Doors, Rinzen Baleng, befürchtet außerdem, dass der Vorwurf der religiösen
Zwangskonversion nun zunehmend dazu verwendet werde, „Anklage gegen Personen zu erheben, die einfach ihre von der
Verfassung geschützte Religions- oder Glaubensfreiheit ausüben“ Aktuell haben elf indische Bundesstaaten Anti-
Bekehrungs-Gesetze erlassen. Beobachter wiesen laut Open Doors darauf hin, dass die Anzahl von Übergriffen gegen
Christen mit der Einführung derartiger Gesetze deutlich ansteige. 72,5 Prozent der 1,38 Milliarden Einwohner Indiens sind
Hindus, 14,5 Prozent Muslime, 4,9 Prozent Christen und 1,8 Prozent Sikhs. Auf dem Weltverfolgungsindex
www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex, den Open Doors jährlich veröffentlicht, belegt Indien in
diesem Jahr den 10. Platz unter den Ländern, in denen Christen am stärksten wegen ihres Glaubens verfolgt werden.
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Indonesien: Kirchliche Erdbebenhilfe umstrittenIndonesien: Kirchliche Erdbebenhilfe umstritten
International Christian Concern - Das Erdbeben in Cianjur, Westjava, Indonesien, am Montag, den 21. November 2022, hat
viele Opfer gefordert. Rund 323 Menschen kamen ums Leben, neun weitere Personen werden noch vermisst. 

Sowohl inländische als auch internationale Hilfsorganisationen strömten nach Indonesien, um den Tausenden von
Menschen zu helfen, die durch das Beben vertrieben wurden, und um die Verletzten medizinisch zu versorgen. Während der
Rettungsarbeiten wurde ein Video verbreitet, das zeigt, wie Unbekannte den Namen einer Kirche von einem humanitären
Hilfszelt entfernen, das Erdbebenopfer in Cianjur, Westjava, versorgt. 

In dem Video, das in den sozialen Medien kursiert, sind einige Personen zu sehen, die den Schriftzug "The Indonesian
Evangelical Reformed Church's Love Action Team" („Das Team der Evangelisch-Reformierten Kirche Indonesiens für
Liebesaktionen“) von der Außenseite des Zeltes entfernen.

Der Gouverneur von West-Java, Ridwan Kamil, verurteilte die Aktion mit den Worten: "Das ist sehr bedauerlich und sollte
nicht wieder vorkommen. Das Erkennungsschild des Zeltanbieters wurde von skrupellosen Bewohnern des Flüchtlingslagers
in Cianjur entfernt."

Ridwan Kamil sagte, dass Naturkatastrophen jeden treffen können und dass es Hilfsorganisationen erlaubt sein sollte,
verschiedenen Gruppen zu helfen, unabhängig von ihrem Glauben oder ihrer Religion.

Der Gouverneur sagte auch, dass es nicht ungewöhnlich sei, wenn die Kirche das Hilfszelt mit ihrem Namen beschriftet. "Die
Verwendung von Flaggen, Bannern und Aufklebern durch Hilfsorganisationen ist normal, denn vielleicht ist es Teil der
Rechenschaftspflicht gegenüber den Spendern, die ihnen vertrauen", sagte er.

Ridwan Kamil hat den Polizeichef von Westjava gebeten, die Angelegenheit weiter zu verfolgen.

"Auch wenn wir keine Brüder im Glauben sind, so sind wir doch Brüder in der Nationalität und in der Menschlichkeit", fügte
er hinzu.

 

Quelle: International Christian Concern; www.persecution.org

Aus dem Englischen übersetzt und überarbeitet von AKREF
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Indonesien: Kirchliche Erdbebenhilfe umstrittenIndonesien: Kirchliche Erdbebenhilfe umstritten
International Christian Concern - Das Erdbeben in Cianjur, Westjava, Indonesien, am Montag, den 21. November 2022, hat
viele Opfer gefordert. Rund 323 Menschen kamen ums Leben, neun weitere Personen werden noch vermisst. 

Sowohl inländische als auch internationale Hilfsorganisationen strömten nach Indonesien, um den Tausenden von
Menschen zu helfen, die durch das Beben vertrieben wurden, und um die Verletzten medizinisch zu versorgen. Während der
Rettungsarbeiten wurde ein Video verbreitet, das zeigt, wie Unbekannte den Namen einer Kirche von einem humanitären
Hilfszelt entfernen, das Erdbebenopfer in Cianjur, Westjava, versorgt. 

In dem Video, das in den sozialen Medien kursiert, sind einige Personen zu sehen, die den Schriftzug "The Indonesian
Evangelical Reformed Church's Love Action Team" („Das Team der Evangelisch-Reformierten Kirche Indonesiens für
Liebesaktionen“) von der Außenseite des Zeltes entfernen.

Der Gouverneur von West-Java, Ridwan Kamil, verurteilte die Aktion mit den Worten: "Das ist sehr bedauerlich und sollte
nicht wieder vorkommen. Das Erkennungsschild des Zeltanbieters wurde von skrupellosen Bewohnern des Flüchtlingslagers
in Cianjur entfernt."

Ridwan Kamil sagte, dass Naturkatastrophen jeden treffen können und dass es Hilfsorganisationen erlaubt sein sollte,
verschiedenen Gruppen zu helfen, unabhängig von ihrem Glauben oder ihrer Religion.

Der Gouverneur sagte auch, dass es nicht ungewöhnlich sei, wenn die Kirche das Hilfszelt mit ihrem Namen beschriftet. "Die
Verwendung von Flaggen, Bannern und Aufklebern durch Hilfsorganisationen ist normal, denn vielleicht ist es Teil der
Rechenschaftspflicht gegenüber den Spendern, die ihnen vertrauen", sagte er.

Ridwan Kamil hat den Polizeichef von Westjava gebeten, die Angelegenheit weiter zu verfolgen.

"Auch wenn wir keine Brüder im Glauben sind, so sind wir doch Brüder in der Nationalität und in der Menschlichkeit", fügte
er hinzu.

Quelle: International Christian Concern; www.persecution.org

Aus dem Englischen übersetzt und überarbeitet von AKREF

 

 

25 / 46



Evangelische Allianz in Deutschland - AKREF Nachrichten 25.11.2022

Irak: Patriarch Sako beklagt AuswanderungIrak: Patriarch Sako beklagt Auswanderung
irakischer Christenirakischer Christen
Monatlich rund 20 FamilienMonatlich rund 20 Familien

Bagdad (Fides) - Irakischen Christen, die vor allem in den Städten der Ninive-Ebene und anderen Gebieten des Nordiraks
leben, verlassen weiterhin das Land. Dies gesche "mit einer Rate von rund 20 Familien pro Monat“, so der irakischen
Kardinal Louis Raphael Sako, Patriarch der chaldäischen Kirche, in einer Reflexion über die Lage der Christen im Irak. In
einer vom chaldäischen Patriarchat veröffentlichten Erklärung erinnerte der Kardinal daran, dass mehr als die Hälfte der
irakischen Christen in den letzten fünf Jahren ausgewandert ist und viele andere "auf der Warteliste stehen". 
Der chaldäische Patriarch weist in diesem Zusammenhang auf die zahlreichen soziologischen, politischen und
umweltbedingten Faktoren hin, die den langsamen und stillen Exodus der einheimischen Christen aus ihren Heimatländern
begünstigen und erinnert an politische und soziale Instabilität, Unsicherheit, mangelnde Chancengleichheit,
Diskriminierung und Bestrafung am Arbeitsplatz, fehlende gesetzliche Bestimmungen zum Schutz der vollen Gleichheit der
Bürger - einschließlich der Christen - vor dem Gesetz. Der Primas der chaldäischen Kirche beklagt insbesondere das Fehlen
eines Gesetzes über den Personenstand der Christen, was seiner Ansicht nach den Weg für konfessionelle Diskriminierung
ebnet und nicht zuletzt auch Christen dazu zwingt, Fragen des Personenstands (wie das Eherecht, das Erbrecht oder das
Sorgerecht für Kinder) nach Gesetzen zu regeln, die sich auf die islamische Rechtstradition stützen und direkt oder indirekt
auf die Scharia verweisen. 
In seinem Text bedauert der Patriarch auch die Instrumentalisierung von religiösen Worten und Symbolen in der
Propaganda und in politischen Kontroversen. Der Patriarch nennt als Beispiele auch einige Fälle von Korruption und
Diskriminierung, die ihm in letzter Zeit bekannt geworden sind. "Wenn jemand nicht will, dass wir als gleichberechtigte
Bürger in unserem Land bleiben", so der irakische Kardinal abschließend, "dann sollte man es uns offen sagen, damit wir
das Problem angehen können, bevor es zu spät ist“. 
(GV) (Fides 25/11/2022)
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Iran: USCIRF verurteilt Irans Todesurteil fürIran: USCIRF verurteilt Irans Todesurteil für
DemonstrantenDemonstranten
International Christian Concern - Die Kommission der Vereinigten Staaten für internationale Religionsfreiheit (USCIRF) hat
am 15. November einen Bericht veröffentlicht, in dem sie den Iran für die harten Strafen verurteilt, die gegen
Demonstranten verhängt werden. Die Menschen kämpfen gegen das islamische Regime und für die Freiheit, ihre Religion zu
wählen, anstatt sie sich aufzwingen zu lassen.

Diese Strafen werden gegen mehr als 2.000 Gefangene verhängt, die unter anderem wegen "Feindschaft gegen Gott" und
"Korruption auf Erden" verhaftet wurden. Die USCIRF kommt in ihrem Bericht zu dem Schluss: "Trotz der Gewalt der
Regierung, der Verhaftungen, der Massenprozesse und der Todesurteile ist der anhaltende Kampf des iranischen Volkes für
Religionsfreiheit inspirierend", so USCIRF-Kommissar Eric Ueland. Die iranische Regierung reagiert mit einer Eskalation
ihrer gewaltsamen Methoden. Unabhängig davon, ob Bürger verhaftet werden oder nicht, werden übermäßige Gewalt und
Schusswaffen eingesetzt, um die Menschen zum Schweigen zu bringen, egal ob Erwachsene oder Kinder. Diejenigen, die
inhaftiert sind, berichten auch über Fälle von Brutalität und sexuellen Übergriffen in Irans berüchtigtem Evin-Gefängnis.

Diese Proteste entwickeln sich zu einer landesweiten Revolution, und ungeachtet der bisherigen Reaktion der Regierung
scheinen die Proteste nicht nachzulassen. Christen und andere religiöse Minderheiten kämpfen schon seit Jahren gegen die
Diskriminierung, und nun schließen sich auch viele andere ihrem Kampf an.

Quelle: International Christian Concern; www.persecution.org

Aus dem Englischen übersetzt und überarbeitet von AKREF
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Israel: Zweites Todesopfer nach JerusalemerIsrael: Zweites Todesopfer nach Jerusalemer
BombenanschlagBombenanschlag
aus dem Scha'are-Zedek-Krankenhausaus dem Scha'are-Zedek-Krankenhaus

Drei Tage nach dem Terroranschlag in Jerusalem ist am Samstag ein weiterer Israeli gestorben: Der 50-jährige Tadese
Taschume Ben Ma’ada erlag im Scha’are-Zedek-Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Ärzte teilten mit, sie hätten um sein
Leben gekämpft, doch die Verletzungen seien zu schwerwiegend gewesen. Die Familie dankte dem Krankenhaus und bat
darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. Ben Ma’ade war vor 21 Jahren aus Äthiopien eingewandert. Er hinterlässt seine
Frau und zwei Kinder. Direkt beim Anschlag war bereits der 16-jährige Arje Schupak getötet worden. (df)

Quelle: Israelnetz.com

 

28 / 46

https://www.israelnetz.com/terror-in-jerusalem-ein-toter-und-22-verletzte/


Evangelische Allianz in Deutschland - AKREF Nachrichten 28.11.2022

Katar: Christliche Kirchen im AbseitsKatar: Christliche Kirchen im Abseits
Warum sind alle offiziell registrierten christlichen Kirchen in Katar in einem einzigen Gebäudekomplex versteckt?Warum sind alle offiziell registrierten christlichen Kirchen in Katar in einem einzigen Gebäudekomplex versteckt?

Burgdorf/Schweiz | 23.11.2022 | APDBurgdorf/Schweiz | 23.11.2022 | APD   │  Während sich Fussballfans aus aller Welt anlässlich der FIFA Fussball-Während sich Fussballfans aus aller Welt anlässlich der FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft 2022 in Katar versammeln, geht die internationale Hilfsorganisation Open Doors der Frage nach, Weltmeisterschaft 2022 in Katar versammeln, geht die internationale Hilfsorganisation Open Doors der Frage nach, warumwarum
alle offiziell registrierten christlichen Kirchen in Katar in einem einzigen Gebäudekomplex verstecktalle offiziell registrierten christlichen Kirchen in Katar in einem einzigen Gebäudekomplex versteckt seien. seien.

„Die Besucher werden ermutigt, Katars Museen, historische Stätten und Einkaufszentren zu besichtigen, doch sie werden
nicht in der Lage sein, eine Kirche zu besuchen", sagte Anastasia Hartman, Sprecherin von Open Doors für den Nahen
Osten. „Die lebendige christliche Gemeinschaft des Landes ist völlig aus der Öffentlichkeit verbannt", beklagte sie.  

Für Kataris verbotenFür Kataris verboten

Laut einer Pressemitteilung von Open Doors Schweiz befänden sich alle offiziell registrierten christlichen Kirchen in Katar
auf einem einzigen Gelände, dem Mesaymeer-Komplex, in der Hauptstadt Doha. Er stehe den Christen zur Verfügung, die
einen nennenswerten Teil der beträchtlichen Anzahl internationaler Fachkräfte im Land ausmachten. Sichtbare religiöse
Zeichen wie Kreuze wären den Kirchen nicht erlaubt. Einheimische Kataris dürften das Gelände nicht betreten. Es gebe noch
einige andere Auslandskirchen, die jedoch keine gesetzliche Erlaubnis zur Ausübung ihrer Religion erhalten hätten.

„Im Jahr 2020, mit der Ausbreitung von Covid-19, teilte die Regierung den Kirchen mit, dass die Erlaubnis, sich ausserhalb
des Mesaymeer-Komplexes zu versammeln, ausgesetzt wurde", berichtete Anastasia Hartman. Über hundert
Kirchengemeinden hätten daraufhin keine Erlaubnis mehr, ihre Aktivitäten fortzuführen. Jetzt, da die Pandemie
abgeklungen ist, sei das Land wieder offen. Es gebe jedoch immer noch keine Anzeichen dafür, dass die Kirchen die
Erlaubnis zur Wiedereröffnung erhalten. „Es gab zwar Ankündigungen, dass die Regierung Lizenzen ausstellen würde, aber
das ist bisher nicht geschehen."

Adventistische Kirche auch im Mesaymeer-KomplexAdventistische Kirche auch im Mesaymeer-Komplex

Die adventistische Kirche in Katar befindet sich ebenfalls im Mesaymeer-Komplex, in Doha. Sie konnte nach der Covid-
Pandemie im März 2022 wieder öffnen und wird vor allem von Personen besucht, die aus asiatischen Staaten stammen.
Webseite inkl. Bilder von Aktivitäten:

http://www.sdachurchdoha.org/

Katarischen Konvertiten ohne Erlaubnis den Glauben zu praktizierenKatarischen Konvertiten ohne Erlaubnis den Glauben zu praktizieren

Die wenigen indigenen katarischen Konvertiten hätten keine offizielle Erlaubnis, sich zu treffen oder ihren Glauben zu
praktizieren. Der Übertritt zu einer nicht-muslimischen Religion gelte als Glaubensabfall (Apostasie) und werde nach dem
islamischen Scharia-Recht offiziell mit dem Tod bestraft. Das werde seit vielen Jahren zwar nicht mehr umgesetzt, allerdings
seien die Konvertiten extremem Druck seitens ihrer muslimischen Familie und Gesellschaft ausgesetzt. Ein Übertritt vom
Islam in eine andere Religion könne nicht offiziell anerkannt werden und führe zu Problemen, wie dem Verlust von sozialen
Rechten, dem Sorgerecht für Kinder und von Eigentum. Sowohl einheimische als auch zugewanderte Konvertiten stünden in
der Gefahr, Diskriminierung, Schikanen und polizeilicher Überwachung ausgesetzt zu sein.

Auch Hausangestellte, zumeist christliche Frauen aus den Philippinen, hätten es aufgrund ihrer besonderen Situation und
der damit verbundenen Abhängigkeit nicht leicht. Sie könnten häufig ihren Glauben nicht adäquat leben, heisst es in einer
Pressemitteilung der Evangelischen Allianz Deutschland (EAD).

Religionsfreiheit ein MenschenrechtReligionsfreiheit ein Menschenrecht

Der Mesaymeer-Komplex wurde vom Vater des derzeitigen Emirs von Katar als eine Massnahme der Regierung zur Förderung
des interreligiösen Dialogs gegründet. Anastasia Hartman erklärte dazu: „Das ist eine schöne Geste. Aber jetzt ist das Areal
viel zu überfüllt. Es ist an der Zeit, dass sich die Christen in Katar frei entfalten können, denn die Religionsausübung ist ein
Menschenrecht und nicht etwas, das man verstecken muss, als wäre es eine Schande."
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„Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen besagt, dass jeder in der Lage sein
sollte, seinen Glauben ‚in Gottesdienst, Beachtung religiöser Bräuche, Ausübung und Unterricht' auszudrücken", betonte
Kurt Igler, Geschäftsführer von Open Doors Österreich. „Während wir die Schritte anerkennen, die unternommen wurden, um
ausländische Kirchen im Mesaymeer-Komplex unterzubringen, fordert Open Doors das offizielle Katar auf, religiösen
Organisationen − sowohl ausländischen als auch einheimischen − zu erlauben, friedlich und frei von Überwachung und
Einmischung tätig zu sein."

Auf dem Weltverfolgungsindex 2022 von Open Doors, der die 50 Länder auflistet, in denen Christen am stärksten verfolgt
werden, liegt Katar auf Rang 18.

Open DoorsOpen Doors

Die internationale Organisation Open Doors wurde 1955 gegründet und hilft heute verfolgten Christen ungeachtet ihrer
Konfession in mehr als 70 Ländern. Laut Open Doors wären weltweit mehr als 360 Millionen Christen aufgrund ihres
Glaubens einem zumindest hohen Ausmass an Verfolgung ausgesetzt.

*************************

Quelle:   www.apd.media
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Katar: Israelis erleben feindselige AtmosphäreKatar: Israelis erleben feindselige Atmosphäre
Journalisten und Fans berichten von Anfeindungen und HassJournalisten und Fans berichten von Anfeindungen und Hass

Doha (IDEA) – Israelische Fußballfans und Journalisten erleben bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar Feindseligkeit und
Hass. Das berichtet die „Jerusalem Post“. Mehrere Besucher des Turniers seien von Einheimischen und Fans aus anderen
arabischen Staaten angefeindet worden, schreibt die Zeitung. So hätten saudi-arabische Fans einen israelischen
Journalisten angeschrien: „Du bist hier nicht willkommen.“ Bei Interviews hätten Fußballanhänger aus anderen arabischen
Staaten das Gespräch abgebrochen oder demonstrativ palästinensische Fahnen geschwenkt, sobald sie erfuhren, dass der
Interviewer aus Israel kam. In einem anderen Fall sei ein israelischer Journalist von einem Taxifahrer zum Aussteigen
gezwungen worden, als er seine Herkunft offenbarte. Später sei er aus dem gleichen Grund aus einem Restaurant
herausgeworfen worden. Aus Angst vor Anfeindungen würden Besucher aus Israel oft behaupten, aus anderen Ländern zu
kommen. In dem Bericht der Zeitung kommt allerdings auch ein früherer Sprecher der Einwanderungsorganisation „Jewish
Agency For Israel“ (JAFI) zu Wort, der die Weltmeisterschaft besucht und den Darstellungen widerspricht. Er erlebe keine
Feindseligkeit, sondern eine große Aufgeschlossenheit gegenüber israelischen Besuchern. Die israelfeindlichen
Zwischenfälle seien von „Journalisten provoziert worden, die nach Schlagzeilen suchen“.
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Laos: Tod des Pastors wegen seines GlaubensLaos: Tod des Pastors wegen seines Glaubens
Weitere Informationen zu unserer Berichterstattung vom 24.11.22Weitere Informationen zu unserer Berichterstattung vom 24.11.22

IIRF-D/BF/Tübingen/01.12.22 - Ein Pastor in Laos ist nur wenige Tage nach seinem Verschwinden tot aufgefunden worden
(wir berichteten). Dorfbewohner behaupten, er sei wegen seines Glaubens ermordet worden.

Ein Bewohner des Dorfes Donkeo im Bezirk Nakai in der Provinz Khammouane sagte, er habe gesehen, wie drei Männer den
48-jährigen Pastor Sy Seng Manee in einen nicht gekennzeichneten schwarzen Lastwagen gepackt und weggebracht hätten.

Die Leiche von Pastor Sy wurde am Sonntag, den 23. Oktober, neben seinem Motorrad an einem Straßenrand in der Nähe
des Dorfes entdeckt. Der Pastor schien schwer geschlagen worden zu sein.

"Sein Tod war auf seinen Glauben an das Christentum zurückzuführen", behauptete ein Anwohner, der behauptete, Pastor
Sy sei von den Behörden des Bezirks Nakai verhaftet und getötet worden.

Ein anderer Bewohner wiederholte diese Behauptung und sagte: "Sie mögen die christliche Religion nicht, also tun sie
genau das".

Ein christlicher Dorfbewohner appellierte an die Polizei, die Mörder von Sy schnell zu verhaften: "Wenn die Mörder nicht
verhaftet werden, wird dies die christliche Gemeinschaft stark beeinträchtigen." Die Polizei untersucht den Todesfall noch.

Pastor Sy war bereits im August 2018 verhaftet worden, als er wöchentliche Versammlungen in seinem Haus abhielt. Er
weigerte sich, ein Dokument zu unterzeichnen, in dem er dem christlichen Glauben abschwor und versprach, nicht mehr zu
predigen, und wurde zu einer dreitägigen Haftstrafe und einer Geldstrafe verurteilt. Vor kurzem hatte er seine
Predigttätigkeit wieder aufgenommen.

"Jeder Bezirk ist anders in Bezug auf andere religiöse Überzeugungen", sagte ein Pastor im Bezirk Nakai, "einige Provinzen
sind streng und andere sind locker, wenn es um Schikanen geht."

Das im Dezember 2019 in Kraft getretene Gesetz über die evangelische Kirche des Landes gibt laotischen Christen das Recht,
im ganzen Land Gottesdienste abzuhalten und zu predigen sowie Kontakte zu Gläubigen außerhalb von Laos zu pflegen.
Allerdings sind Christen vor Ort häufig Schikanen und Gewalt ausgesetzt, insbesondere in ländlichen Gebieten, und die
Regierung erlegt den Kirchen lästige Registrierungsanforderungen auf.

Im März 2022 wurde eine 12-köpfige christliche Familie in der Provinz Savannakhet wegen ihres Glaubens aus ihrem Haus
vertrieben und unter Druck gesetzt, Beiträge in den sozialen Medien zu löschen, in denen sie ihre Tortur beschrieben.

Quelle: Barnabas Fund 24. November 2022
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Libanon: “Bleibt eurem Heimatland treu“Libanon: “Bleibt eurem Heimatland treu“
Kirchenrat des Nahen Ostens an junge ChristenKirchenrat des Nahen Ostens an junge Christen

Bkennaya (Fides) – Am Rande einer Tagung, zu der der Exekutivausschusses des Rates der Kirchen im Nahen Osten (MECC)
am 28. und 29. November in Bkennaya (Libanon) im Kloster Notre-Dame du Puits zusammengekommen war, erging ein
ausdrücklicher und entschlossener Appell, der sich vor allem an die jungen Christen des Nahen Ostens richtet, „damit sie
ihrem Heimatland treu bleiben" und „sich davor hüten, den Versuchungen der Auswanderung zu erliegen, die sie ihre
Identität verlieren lässt" und der gesamten Region des Nahen Ostens eine der wesentliche Komponente des sozialen
Gefüges entziehe.
In diesem Jahr die anhaltende Abwanderung junger Christen aus dem Nahen Osten im Mittelpunkt der Arbeiten des
Exekutivausschusses. Es handelt sich um ein Phänomen, das in mehreren Ländern das Profil der lokalen christlichen
Gemeinschaften und deren Durchschnittsalter stark beeinträchtigt. Neben den Mitgliedern des Exekutivausschusses, der 21
Kirchen und kirchliche Gemeinschaften des Nahen Ostens vertritt, nahmen die Leiter des Generalsekretariats und der
verschiedenen Abteilungen an der Tagung teil, bei der auch junge Menschen aus Ägypten, Irak, Jordanien, Palästina und
Syrien sowie aus dem Libanon anwesend waren und an der gemeinsamen Reflexion teilnahmen. Sie vertraten ihre
Altersgenossen der verschiedenen Gemeinschaften und Jugendbewegungen. Eine Arbeitssitzung war ganz der Diskussion
über die Erwartungen, Sorgen und Vorschläge gewidmet, die die Jugendlichen aus ihrer täglichen Erfahrung heraus
geäußert hatten.
Das MECC-Kommuniqué, das am Mittwoch, den 30. November, veröffentlicht wurde enthält auch Empfehlungen und Impulse
für den zukünftigen Weg der christlichen Gemeinschaften des Nahen Ostens angesichts von Unsicherheiten, Armut und dem
durch Kriege und Sektenkonflikte in allen Teilen der Welt verbreiteten Leid geprägt ist. Die Teilnehmer des MECC-Treffens
betonten auch die Notwendigkeit, "im Dialog voranzukommen, um zu versuchen, das Datum für die Feier des Osterfestes zu
vereinheitlichen, was für die verschiedenen Gemeinden und Kirchen im Nahen Osten ein dringendes Bedürfnis ist". Ein
solcher Schritt überschatte in keiner Weise „den Reichtum, den die Vielfalt der Riten und kirchlichen Traditionen darstellt“.
Der Rat der Kirchen des Nahen Ostens, der 1974 in Nikosia gegründet wurde und derzeit seinen Sitz in Beirut hat, soll die
Annäherung der christlichen Gemeinschaften des Nahen Ostens in Fragen von gemeinsamem Interesse erleichtern und zur
Überwindung konfessioneller Unterschiede beitragen. Der MECC setzt sich aus Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften
zusammen, die vier verschiedenen "Familien" angehören: katholisch, orthodox, östlich-orthodox und evangelischund evangelisch. Der
derzeitige Generalsekretär ist der Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe Michel Abs, der der griechisch-orthodoxen
Kirche von Antiochien angehört, deren Patriarch, Yohanna X., in Damaskus residiert.
(GV) (Fides 1/12/2022)
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Myanmar: Die Rolle der Frauen im Kampf umMyanmar: Die Rolle der Frauen im Kampf um
Freiheit und MenschenwürdeFreiheit und Menschenwürde
Rom (Fides) - Burmesischee Frauen leisten seit Jahren einen entscheidenden Beitrag im Kampf für die Achtung der
Menschenwürde, für die Wiederherstellung von Freiheit und Demokratie und im Widerstand gegen die Gewalt der
Militärjunta in Myanmar. Wie bei dem Webinar "Burma: Frauen an vorderster Front für Demokratie" am 24. November
hervorgehoben wurde, kämpfen in den Reihne der Volksverteidigungskräften (Peoples Defence Forces, PDF), die nach dem
Militärputsch im Februar 2021 entstanden sind, "viele junge Frauen, Studentinnen, Arbeiterinnen", betonte Cecilia Brighi,
Generalsekretärin des Vereins "Italia Burma Insieme". „Viele andere", fuhr sie fort, "leisten gewaltlosen Widerstand: Frauen
in verschiedenen Berufszweigen wie dem Gesundheitswesen (Ärzte, Krankenschwestern) oder der öffentlichen Verwaltung
weigern sich, für die Militärjunta zu arbeiten".
Khin Ma Myo, die das Wirtschaftsministerium Myanmars Exil-Regierung "National Unity Governement" leitet, der insgesamt
acht Frauen angehören, darunter die Politikerin und Nopelpreisträgerin Aug San Suu Kyi, berichtet "Bereits im vergangenen
Jahrzehnt gab es eine aktive Beteiligung von Frauen am politischen Leben und an der Zivilgesellschaft, und viele Frauen
waren an dem strategischen Plan für den Friedensprozess in Myanmar im Jahrzehnt 2011-2021 beteiligt". "Heute", so fuhr
sie fort, "leisten die Frauen ihren Beitrag zum Kampf, mutig, in allen Bereichen. Die herrschende Militärjunta kennt jedoch
keine Gnade und ist besonders rachsüchtig gegenüber Frauen. Die Festgenommenen werden oft sexuell missbraucht. Nach
Angaben des Hilfsvereins für politische Gefangene wurden in den anderthalb Jahren des Aufstands 307 Frauen getötet und
über zweitausend verhaftet. Die Frauen opfern ihr Leben für die Zukunft des Landes". 
Seit dem Staatsstreich sind birmanischen Frauen zu Symbolen des Widerstands gegen die Militärmacht geworden. Einige
beteiligen sich als Sodatinnen aktiv am bewaffneten Widerstand. Andere haben eine führende Rolle in der Bewegung des
zivilen Ungehorsams übernommen und widmen sich der sozialen Arbeit und Hilfsprogrammen. Die 1995 gegründete
birmanische Frauenunion (BWU) hat vor kurzem ein dokumentarisches Buch mit dem Titel "Women Trailblazers - Call for a
New Era of Reform" vorgestellt, in dem die Beteiligung von Frauen an der Bekämpfung von Diskriminierung und
Unterdrückung in Myanmar seit den Jahren der Militärdiktatur, die 1962 begann, veranschaulicht wird. Darunter sind
ethnische Frauen der Karenni (Kayah), Chin Karen, Mon, Shan sowie birmanische Frauen aus Yangon und Ayeyarwady.
"Dieses Buch wird die burmesischen Frauen inspirieren. Ich denke, es wird den Frauen die Möglichkeit geben, gemeinsam
eine Bewegung zu entwickeln, damit sie sich ihrer Rolle bewusster werden", sagte Ma Thwe Zin Toe von der burmesischen
Frauenunion.
Zu den Frauen "an vorderster Front" gehört auch Schwester Ann Rose Nu Tawng, eine katholische Ordensfrau und
Krankenschwester in der Stadt Myitkyina im Bundesstaat Kachin. Im Februar 2021 gingen Aufnahmen von der Nonne um die
Welt, als sie niederkniete und das Militär anflehte, die jungen Demonstranten nicht zu töten. Heute sagt Schwester Ann
Rose, dass sie wiederholtg von den Sicherheitskräften angehalten wurde, die ihr Telefon kontrollierten, und dass sie nicht
mehr die Freiheit genießt, die sie noch vor einem Jahr hatte. Derzeit arbeitet die Ordensfrau in Flüchtlingslagern für
Vertriebene im Staat Kachin. Wie Tausende anderer Frauen berichtet die aus Kachin stammende 43jährige Katholikin
Benedette Marang Ji Grawng, Mutter von drei Kindern und Bewohnerin eines Lagers für Binnenvertriebene, das von
"Karuna", der Caritas in der Diözese Myitkyina, betrieben wird: "Mit jedem Tag, der vergeht, wird das Leben noch
schwieriger, mit zunehmenden Herausforderungen und Problemen. Aber wir vertrauen auf Gott, der uns nahe ist und unsere
Gebete erhört. Mein Mann Paul und ich finden jeden Tag Zeit, mit unseren beiden heranwachsenden Kindern im Alter von 16
und 18 Jahren in der Bibel zu lesen. Der Herr gibt uns die Kraft, weiterzumachen“.
(PA) (Fides 25/11/2022)
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Niger: “Ein Licht der Hoffnung”Niger: “Ein Licht der Hoffnung”
Integratives Bildungsprogramm für blinde KinderIntegratives Bildungsprogramm für blinde Kinder

 

Dosso (Fides) – Nach einem Jahr durfte Pater Rafael Casamayor zusammen mit zwei seiner Mitarbeiter wieder nach Gaya
zurückkehren und dort Zeit mit den Schülern der katholischen Integrationsschule der Stadt verbringen, die auch blinde
Kinder unterreichtet. Aus Sicherheitsgründen konnten sie die Stadt in den vergangenen Monaten nicht erreichen.
Der Priester von der Gesellschaft für Afrikamissionen berichtet von der kleine nigrische katholische Gemeinde, die von
Missionare zusammen mit den Freiwilligen des Blindenhilfswerks CIES Niger betreut werden, die mit den blinden Kindern
arbeiten. "Wir haben einen Tag vor ort verbracht, Erfahrungen ausgetauscht, unsere Aktivitäten koordiniert und uns Zeit für
die Kinder genommen."
Dieudonné hat in Gaya, unter diesen Kindern, seine Berufung, seine Mission gefunden. "So werden er und einige andere zu
Sternen, die uns in so viel Dunkelheit, die wir durchleben, erleuchten." "Vor einem Jahr entdeckte ich hier eine fremde
Welt, aber eine Welt voller Leidenschaft und Liebe", erzählt Dieudonné. „Ich hatte von einer Organisation namens CIES
Niger gehört, die mit sehbehinderten Kindern in Gaya arbeitet, die hier oft von der Gesellschaft diskriminiert werden. Ich
habe das Zentrum besucht und war beeindruckt von der Zuneigung und Freude, die diese Kinder ausstrahlen, wenn sie sich
wertgeschätzt und geliebt fühlen. Dank der Arbeit dieser Organisation nehmen die Kinder mit großer Begeisterung am
gesellschaftlichen Leben teil. Als ich nach Dosso zurückkam, gingen sie mir nicht mehr aus dem Kopf, bis ich schließlich den
Entschluss fasste, mein Leben einem ähnlichen Projekt zu widmen, das ich in Dosso auf den Weg brachte."
Dieudonné berichtet, dass in der integrativen Schule in der Stadt, mit der er Kontakt aufgenommen hatte, zuvor mehr als
zwanzig Kinder eingeschrieben waren, aber etwa fünfzehn von ihnen den Unterricht abgebrochen hatten, weil sie weit weg
wohnten und ihre Familien den Transport nicht bezahlen konnten. "Angesichts dieser Tatsache, die die Kinder von der
Schule fernhielt, musste sofort eine Lösung gefunden werden. Nach einigen Tagen des Nachdenkens mit Pater Rafael und
Franck, meinem Kollegen, der im selben Projekt mitarbeitete, haben wir beschlossen, für den Transport aufzukommen und
ihnen ein Mittagessen anzubieten, damit sie am Nachmittag direkt nach Hause zurückkehren können."
Grundlegend für blinde Kinder ist die handwerkliche Arbeit (vgl. Fides 30/8/2022). "Ziel ist es, ihnen beizubringen, ihre
Hände zu benutzen, um etwas mehr Autonomie zu erlangen und nicht auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein“. Mit der Zeit
sei es gelungen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen: „Am Anfang war es ein bisschen schwierig, aber mit der Geduld und
dem Vertrauen, mit dem sie uns aufgenommen haben, haben wir die Schwierigkeiten überwunden. Heute bilden wir ein
Team: Zankey Handuriya, der Stern der Kinder. Diese Kinder sind selbst Lichter und dieses Licht leuchtet in ihnen. Wenn
man sich herzlich willkommen fühlt, kommt dieses Licht zum Vorschein. Heute ist Zankey Handuriya ein kleines Licht der
Hoffnung".
(RC) (Fides 1/12/2022)
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Nigeria: 120 Zivilisten bei DorfüberfällenNigeria: 120 Zivilisten bei Dorfüberfällen
verschlepptverschleppt
International Christian Concern - Unbekannte Banditen haben am Sonntag, 20. November, vier Dörfer im Nordwesten
Nigerias überfallen. Lokalen Quellen zufolge wurden bei dem Überfall etwa 120 Menschen, darunter Frauen und Kinder,
entführt. 

Entführungen sind vor allem in den von Gewalt geprägten nördlichen Regionen Nigerias üblich. Umherziehende Banden
bewaffneter Männer entführen Menschen von Bauernhöfen und aus Dörfern, um von ihren Angehörigen Lösegeld zu
erpressen. 

Ein Anwohner des betroffenen Gebiets berichtete den Medien, dass mehr als 40 Menschen aus dem Dorf Kanwa und 37 aus
dem Dorf Kwabre entführt wurden. Weitere 38 Personen wurden bei der Arbeit auf ihren Höfen in den Dörfern Yankaba und
Gidan Goga entführt. 

Die Bewohner, die die Informationen weitergaben, berichteten über den Angriff in Kanwa. Sie sagten: "Das Dorf Kanwa ist
menschenleer. Die Banditen teilten sich in zwei Gruppen auf und überfielen die Gemeinde. Sie haben Kinder im Alter von 14
bis 16 Jahren und Frauen entführt".

Nigeria hat seit Jahren mit erheblicher innerstaatlicher Gewalt zu kämpfen, die von verschiedenen Gruppierungen ausgeht,
darunter Boko Haram, radikalisierte islamische Fulani-Hirten und örtlich begrenzte Bandengewalt. Zehntausende wurden
von diesen Gruppen getötet oder entführt, und Hunderttausende wurden vertrieben. Die Christen in Nigeria sind dieser
Gewalt, die größtenteils religiös motiviert ist, besonders ausgesetzt und haben in den letzten Jahren stark gelitten, da der
Dschihadismus in Nigeria zugenommen hat.

Quelle: International Christian Concern; www.persecution.org

Aus dem Englischen übersetzt und überarbeitet von AKREF
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Nigeria: Nach zwei Tagen in den Händen derNigeria: Nach zwei Tagen in den Händen der
EntführerEntführer
Pfarrer Ochang und Mitgelieder der St. Jude Society freigelassenPfarrer Ochang und Mitgelieder der St. Jude Society freigelassen

Abuja (Fides) - "Pfarrer Peter Abang Ochang und seine Begleiter wurden am vergagnenen Samstagmorgen, dem 26.
November, freigelassen und es geht ihnen gut", besätigt der Generalvikar der Diözese Ogoja Pfarrer Peter Abue gegenüber
Fides nach der Freilassung von Pfarrer Peter Abang Ochang, der als Gemeindepfarrer der St. Stephen-Kirche in der Roman
Catholic Mission (RCM) in der Diözese Ogoja im Bundesstaat Cross River. Der Priester war zusammen mit fünf Mitgliedern der
St. Jude Society am 24. November im Bundesstaat Nasarawa entführt worden (vgl. AKREF 25/11/2022). Der Priester und
fünf Mitglieder der St. Jude Society (drei Frauen und zwei Männer) waren auf dem Weg nach Abuja, um an Initiativen der
dortigen katholischen Gemeinde teilzunehmen, als sie überfallen und in den Busch verschleppt wurden.
Die Entführung von Priestern und Ordensleuten ist ein Verbrechen, das in Nigeria schon seit einiger Zeit existiert, doch in
diesem Jahr scheint die Zahl der entführten Priester anzusteigen. Doch zumindest im Fall von Pfarrer Peter Abang Ochang,
so Pfarrer Abue, sei seine Entführung und die seiner Gefährten nicht auf auf deren Zugehörigkeit zur katholische Kirche
zurückzuführen. "Ich glaube nicht, dass Pater Peter und seine Gruppe gezielt angegriffen wurden, weil sich ein Priester
unter ihnen befand. Ich glaube, es war ein eher ein Zufall. Die in diesem Gebiet operierenden Banditen stießen auf sie und
nahmen sie gefangen. Was der von Pater Peter geleiteten Gruppe passiert ist, hätte auch anderen passieren können. Leider
sind Banditentum und Entführungen in diesem Gebiet weit verbreitet", beklagt der Generalvikar von Ogoja abschließend.
(L.M.) (Fides 29/11/2022)
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Nigeria: Weiterer Priester und Gläubige entführtNigeria: Weiterer Priester und Gläubige entführt
Im Abstand von einer WocheIm Abstand von einer Woche

Abuja (Fides) – Der Gemeindepfarrer der römisch-katholischen Missionskirche St. Stephen (Diözese Ogoja, Cross River),
Peter Abang Ochang, wurde zusammen mit mehreren Mitgliedern der „St. Jude Society“ im Bundesstaat Nasarawa entführt.
Der katholische Priester und eine nicht näher bezeichnete Anzahl von Mitgliedern der „St. Jude Society“ waren am gestrigen
24. November auf dem Weg nach Abuja, um dort an kirchlichen Veranstaltungen teilzunehmen, als sie überfallen und in den
Busch verschleppt wurden.
Die Nachricht von ihrer Entführung wurde am heutigen 25. November vom Administrator der „St. Benedict's Cathedral“ in
Igoli (Ogoja), Pfarrer Fidelis Kajibia, während der Morgenmesse bekannt gegeben und später vom Vorsitzenden des
Diözesanrats für Bildung der katholischen Diözese Ogoja, Peter Nandi Bette, auf seiner Facebook-Seite bestätigt, während
die Polizeibehörden beider Staaten haben bisher noch keine offizielle Erklärung zu der Entführung abgegeben haben.
Unterdessen wurde vor knapp einer Woche Pfarr Victor Ishiwu, Gemeindepfarrer der „St. Jude“ Kirche in Eburummiri (
Ibagwa-Aka, Igbo-Eze South local government area of Enugu State) freigelassen, der in den frühen Morgenstunden des
Samstags, 19. November, entführt worden war. "Pfarrer Victor wurde vor zwei Tagen im Busch freigelassen", sagte der
Sprecher der Diözese Enogu, Pfarrer Benjamin Achi, gegenüber Fides. "Er ist bei guter Gesundheit", fügt er hinzu. 
(L.M.) (Fides 25/11/2022)
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Schweiz: Marc Jost als neuer EVP-NationalratSchweiz: Marc Jost als neuer EVP-Nationalrat
vereidigtvereidigt
Ehemaliger Allianz-Leiter sieht einen seiner Schwerpunkte in der Religions- und GlaubensfreiheitEhemaliger Allianz-Leiter sieht einen seiner Schwerpunkte in der Religions- und Glaubensfreiheit

IIRF-D/APD/Tübingen-Bern/ 28.11.2022 - Zum Auftakt der Wintersession am 28. November wurde der Thuner Marc Jost alsIIRF-D/APD/Tübingen-Bern/ 28.11.2022 - Zum Auftakt der Wintersession am 28. November wurde der Thuner Marc Jost als
neuer Nationalrat der Evangelischen Volkspartei (EVP) vereidigt. Er folgt auf Marianne Streiff, die nach 12 Jahrenneuer Nationalrat der Evangelischen Volkspartei (EVP) vereidigt. Er folgt auf Marianne Streiff, die nach 12 Jahren
zurücktritt. «Der 48-jährige Familienvater bringt langjährige Parlamentserfahrung aus dem Bernischen Grossen Rat mit»,zurücktritt. «Der 48-jährige Familienvater bringt langjährige Parlamentserfahrung aus dem Bernischen Grossen Rat mit»,
heisst es in der EVP-Medienmitteilung. Er sehe seine Schwerpunkte in der Entwicklungszusammenarbeit, der Religions- undheisst es in der EVP-Medienmitteilung. Er sehe seine Schwerpunkte in der Entwicklungszusammenarbeit, der Religions- und
Glaubensfreiheit, der Asylpolitik sowie im respektvollen Miteinander von Gesellschaft, Kulturen und Religionen, so die EVP. Glaubensfreiheit, der Asylpolitik sowie im respektvollen Miteinander von Gesellschaft, Kulturen und Religionen, so die EVP. 

Demnach vertrat Jost die EVP bereits während 14 Jahren von 2006 bis 2020 im Bernischen Kantonsparlament, dem er 2015 /
2016 als Präsident vorstand. Er arbeitete dort in der Justiz-, der Sicherheits- und der Staatspolitischen Kommission mit, die
er 2018 ebenfalls präsidierte. In den drei letzten nationalen Wahlgängen erreichte Marc Jost jeweils den ersten Ersatzplatz
auf der Berner EVP-Liste. Nun ist er für Marianne Streiff ins nationale Parlament nachgerückt. Streiff hatte diesen Sommer
ihren Rücktritt auf Ende November bekannt gegeben.

«Ich starte mit grosser Freude. Gleichzeitig spüre ich eine Verantwortung: Wir sind gewählt, um gute und zukunftsfähige
Lösungen für die Herausforderungen zu erarbeiten, vor denen unser Land steht», sagte Jost.

Schwerpunkte: Entwicklungszusammenarbeit, Religionsfreiheit, AsylpolitikSchwerpunkte: Entwicklungszusammenarbeit, Religionsfreiheit, Asylpolitik

Der 48-jährige ausgebildete Lehrer und Theologe war von 2012 bis 2022 Generalsekretär der Schweizerischen Evangelischen
Allianz. Zudem präsidiert er einen Verband von Hilfswerken. Entsprechend sehe er seine Themen in der internationalen
Entwicklungszusammenarbeit, der Religions- und Glaubensfreiheit, der Asylpolitik sowie im respektvollen Miteinander von
Gesell schaft, Kulturen und Religionen, heisst es in der Medienmitteilung.

*************************

Quelle:   www.apd.medi
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Sudan: Frauen protestieren in KhartumSudan: Frauen protestieren in Khartum
Stammeskonflikte führen zu einer Zuspitzung der Lage im LandStammeskonflikte führen zu einer Zuspitzung der Lage im Land

Khartum (Fides) - Die Nahrungsmittelkrise, die in weiten Teilen des Landes bereits viele Hungertote fordert, wird durch
ständige Gewaltausbrüche verschärft. Insbesondere in Wad El Mahi in der Region Blauer Nil und in Lagawa in West-
Kordofan, wo bei erneuten Stammeskonflikten in En Nehoud in West-Kordofan zwischen dem 19. und 20. November sechs
Menschen getötet, Dutzende verletzt und ein ganzes Dorf dem Erdboden gleichgemacht wurden.
Am 21. September unterzeichneten die Konfliktparteien im Sudan zwar ein Versöhnungsabkommen doch Wad El Mahi kam es
jedoch am 13. Oktober erneut zu Gewalttätigkeiten zwischen den Volksgruppen. "Während die Kämpfe weitergehen, wurden
mindestens 1.200 Menschen vertrieben, 170 unbestätigte Personen wurden getötet und 327 verletzt", so das UN-Büro für
die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) in einem Update.
Unterdessen veranstalteten zahlreiche Frauenbewegungen zusammen mit anderen Menschenrechtsgruppen einen Sitzstreik
vor dem Gebäude des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte (UNCHR) in Khartum. Unter den teilnehmenden
Organisationen waren auch die „Initiative für Frauen am Horn von Afrika (SIHA)“, die Initiative "Nein zur
Frauenunterdrückung" und die Frauenunion der Nuba-Berge, die ein Memorandum an die UNCHR vorlegten, in dem sie das
Versagen der Behörden bei der Eindämmung der Konflikte und dem Schutz der Menschen in beiden Gebieten verurteilten.
Die Demonstrantinnen forderten die Vereinten Nationen darin auf, Druck auf die Militärjunta auszuüben, damit diese die
Machtübergabe an Zivilisten vorantreibt und baten die Sicherheitskräfte auf, ihre Rolle beim Schutz der Menschen im
gesamten Sudan wahrzunehmen. Lokalen Quellen zufolge betonte insbesondere Awatif Abdelrahman, Präsidentin der
vertriebenen Frauen von Darfur, die Notwendigkeit einer umfassenden politischen Einigung, die keine politische Partei,
Rebellenbewegung, Vertriebene oder Flüchtlinge ausschließt.
In der Region Blauer Nil warnte der Gesundheitsminister Jamal Nasir, vor einer drohenden Gesundheitskatastrophe, und
erinnerte in diesem Zusammenhang auch daran, dass in den Schulgebäuden, die den Vertriebenen als Unterkünfte dienen,
keine angemessenen sanitären Einrichtungen vorhanden sind.
Der Sudan ist seit Oktober 2021 ohne funktionierende Regierung nachdem das Militär die Übergangsregierung von
Premierminister Abdalla Hamdok absetzte und den Ausnahmezustand verhängte, was von zahlreichen politischen Kräften
als "Militärputsch" bezeichnet wurde.
(AP) (Fides 29/11/2022)
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Tadschikistan: Dringende medizinischeTadschikistan: Dringende medizinische
Behandlung erneut verweigertBehandlung erneut verweigert
AKREF-A/28.11.22 - Dem 71-jährigen Gewissensgefangenen Schamil Khakimov, einem Zeugen Jehovas, wurde zum
wiederholten Mal die dringend benötigte medizinische Behandlung in einem Spezialkrankenhaus verweigert. In einer nicht
öffentlichen Verhandlung lehnte das Stadtgericht Khujand am 2. November den Antrag auf Verlegung vom Gefängnis
strengen Regimes YaS 3/5 in ein Spezialkrankenhaus ab. Khakimov ist schon lange schwer krank. Medizinische Behandlung
wurde ihm wiederholt verweigert, obwohl sich sein Gesundheitszustand zunehmend verschlechtert. Er leidet unter anderem
unter Anzeichen von Gewebsnekrose in den Beinen, Sehstörungen und häufigen schweren Kopfschmerzen. Seit August 2022
ist er nicht in der Lage, sich selbst zu waschen. Die Behörden bestreiten, dass Khakimov ernsthafte gesundheitlichen
Probleme hätte und ignorieren wiederholte Mahnungen des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen, eine
angemessene medizinische Behandlung von Herrn Khakimov entsprechend seinen medizinischen Bedürfnissen zu
gewährleisten. Seine Haft endet im Mai 2023, doch es wird befürchtet, dass er den Entlassungstermin nicht erlebt, sollte er
keine angemessene Behandlung bekommen.

Khakimov wurde im Februar 2019 in Untersuchungshaft genommen und im September desselben Jahres wegen des
angeblichen Schürens von religiösem Hass zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Bei der Verhandlung wurden allerdings
keinerlei Beweise vorgelegt, dass Khakimov irgendjemand geschädigt hätte.

Die Behörden verweigern Strafgefangenen routinemäßig eine angemessene Gesundheitsversorgung und verstoßen damit
gegen die bindenden internationalen Menschenrechtsverpflichtungen Tadschikistans.

Quelle: Forum 18, Oslo (Bericht vom 25. November 2022).

Deutsche Fassung: Arbeitskreis Religionsfreiheit der ÖEA 
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Ukraine: Berichte aus ChersonUkraine: Berichte aus Cherson
(Licht im Osten) Gegenwärtig sind wir dabei, hier in Deutschland Gegenstände einzukaufen, die Menschen in der Ukraine
helfen sollen, den Winter zu überstehen: Decken, Schlafsäcke, Isomatten, Thermo-Unterwäsche und -socken, Kerzen und
Streichhölzer, Taschenlampen, etc. Bitte beten Sie,
➢ dass wir die Dinge in der geplanten Stückzahl rasch erhalten können, damit sie noch im Dezember mit einem LKW in die
Ukraine gebracht werden können.
➢ dass es, was die Finanzen und die Verfügbarkeit der Gegenstände anbelangt, auch im neuen Jahr möglich sein wird, mit
dieser Hilfe fortzufahren.
Ein uns befreundeter Missionar in der Ukraine berichtet: „Als wir in Cherson waren [zu einem Einsatz, um zwei Tonnen
Lebensmittel und christliche Literatur dorthin zu bringen und zu verteilen], hat Gott uns ein weiteres Mal das Leben
geschenkt: Wir kamen unter Beschuss wobei unsere Autos getroffen wurden, aber Gott hat alle Insassen bewahrt! Unter den
Menschen in Cherson gibt es einen erstaunlichen Hunger nach dem Wort Gottes. Aber auch im wörtlichen Sinne leiden sie
Hunger und Durst.
➢ Bitte beten Sie für Cherson, die Situation dort ist erschreckend.“
Von Kiew aus ist ein LKW mit Lebensmitteln in das von der Ukraine zurückeroberte, aber dennoch von russischen Raketen
unter Beschuss stehende Cherson unterwegs. Auch wenn die ukrainische Regierung befunden hat, dass die Stadt wegen der
katastrophalen Lebensbedingungen evakuiert werden soll, kann diese Evakuierung wegen begrenzter Transportwege und
Transportmittel nicht so schnell vonstattengehen und viele müssen dort noch ausharren. Eine christliche Gemeinde vor Ort
wird mithilfe dieser LKW-Ladung den Menschen dort in ihrer Not helfen. Bitte beten Sie dafür,
➢ dass der LKW unterwegs bewahrt bleibt und wohlbehalten in Cherson ankommt.
➢ dass die verteilten Lebensmittel und die Literatur eine spürbare Hilfe zur Linderung der Not und ein großer Segen sind,
der Menschen in die Arme Jesu zieht.
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Ukraine: Zwei Priester von russischen BesatzernUkraine: Zwei Priester von russischen Besatzern
festgenommenfestgenommen
Bistum Donezk kritisiert „grundlose und rechtswidrige“ InhaftierungBistum Donezk kritisiert „grundlose und rechtswidrige“ Inhaftierung

Berdjansk (IDEA) – In der von Russland besetzten südostukrainischen Hafenstadt Berdjansk sind zwei katholische Priester
von russischen Einheiten festgenommen worden. Den Geistlichen wird vorgeworfen, Waffen und Sprengstoff besessen und
einen „terroristischen Akt“ vorbereitet zu haben. Das berichtet das weltweite katholische Hilfswerk „Kirche in Not“
(München) am 1. Dezember, das sich auf ein Schreiben des Bischofs des griechisch-katholischen Bistums Donezk, Stepan
Meniok, beruft. Berdjansk liegt am Asowschen Meer, etwa 80 Kilometer südwestlich von Mariupol. Bei den beiden
Inhaftierten handelt es sich um die Priester Ivan Levytsky und Bohdan Heletta. Sie gehören der Ordensgemeinschaft der
Redemptoristen an und gehören zu den wenigen katholischen Geistlichen, die in den von Russland besetzten Gebieten tätig
sind. Levytsky leitete die Pfarrei „Mariä Geburt“ in Berdjansk; Heletta war dort als Kaplan tätig. Lokalen Berichten zufolge
werden die Ordensmänner wegen mutmaßlicher terroristischer Aktivitäten in einem Untersuchungsgefängnis in Berdjansk
gefangengehalten.

Bischof weist Vorwürfe zurück: Organisiertes ManöverBischof weist Vorwürfe zurück: Organisiertes Manöver

Bischof Meniok weist in seiner Mitteilung die Vorwürfe gegen die beiden Geistlichen als falsch zurück. Die Verhaftung sei
„grundlos und rechtswidrig“ erfolgt. Es handle sich um ein organisiertes Manöver zu Propagandazwecken: „Zum Zeitpunkt
der Durchsuchung der Kirche und des Pfarrhauses waren die beiden Priester bereits in Haft.“ Sie könnten deshalb keine
Verantwortung für die angeblich bei ihnen gefundenen Waffen übernehmen. Die beiden Ordenspriester seien seit mehr als
drei Jahren in der Stadt Berdjansk tätig. Meniok rief dazu auf, diese Verletzung von Menschenrechten international
bekanntzumachen und so auf eine Freilassung der Geistlichen hinzuwirken sowie für sie zu beten. Rund zehn Prozent der 44
Millionen Ukrainer gehören der griechisch-katholischen Kirche an.
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Vietnam: Drei Gemeindeleiter festgenommenVietnam: Drei Gemeindeleiter festgenommen
Open Doors CH – In Vietnam wurden drei Gemeindeleiter festgenommen. Ihr Besitz wurde beschlagnahmt oder zerstört,
doch sie weigern sich, Gott zu verleugnen.

Drei Gemeindeleiter, Hung, Long und Viet*, wurden letzten Monat in Zentralvietnam festgenommen. Den Behörden zufolge
sollen die drei Christen Reis von anderen Dorfbewohnern gestohlen haben.

Falsche Anschuldigungen und VerfolgungFalsche Anschuldigungen und Verfolgung

In Wirklichkeit «ist dies der Vorwand der Polizei, um einen triftigen Grund für die Vertreibung dieser Christen aus der
Gemeinschaft zu haben», erklärt Isaac*, Partner von Open Doors. Die drei Männer wurden geschlagen, ihre Strom- und
Wasserversorgung wurde abgeschaltet. Ihre Reisernte, ihre Tiere, ihre Häuser und alles, was ihnen gehörte, wurde
beschlagnahmt oder zerstört... Ihre Kinder dürfen nicht mehr zur Schule gehen... Im Dorf werden vier Familien, darunter die
Familien von Hung, Long und Viet, insgesamt 16 Personen, in unterschiedlichem Ausmass verfolgt.

Unerbittliche SanktionenUnerbittliche Sanktionen

Die Region ist seit einigen Jahren von schlimmer Christenverfolgung betroffen, und die Behörden haben den Dorfbewohnern
verboten, eine andere Religion als den Animismus und den Buddhismus zu haben. Isaac erklärt: «Jeder, der an Gott glaubt,
wird verprügelt, sein Haus wird abgerissen und er wird aus dem Dorf vertrieben.»

Vertrauen im Angesicht von Gewalt   Vertrauen im Angesicht von Gewalt   

Als die vier Familien zu Christus fanden und begannen, Versammlungen in ihren Häusern abzuhalten, wurden sie sofort
heftig verfolgt. Die Christen weigerten sich jedoch, Jesus zu verleugnen und blieben in ihrem Glauben standhaft. Sie
erklärten ihren Verfolgern: «Wir glauben an Gott, daran ist nichts falsch. Warum soll man uns das verbieten?»

Während dieser ganzen Leidenszeit versorgte die örtliche Partnerkirche von Open Doors die Familien mit Kleidung und
Lebensmitteln. Doch jetzt sind die drei Gemeindeleiter im Gefängnis. Sie brauchen unsere Gebete!

Ein schlecht angewandtes GesetzEin schlecht angewandtes Gesetz

Im Jahr 2018 hat Vietnam ein Gesetz über Glauben und Religion verabschiedet. Es ist zwar restriktiv, erkennt aber einige
Kirchen offiziell an. Doch dieses vietnamesische Gesetz, das die Ausübung des Christentums erlaubt, wird oft nicht richtig
umgesetzt. 

Vo Van Ai, Vorsitzender des vietnamesischen Komitees für Menschenrechte, sagte, Menschenrechtsaktivisten seien zutiefst
besorgt über die Kluft zwischen der Rhetorik der Regierung und der harten Realität, die die Vietnamesen täglich erleben.
«Die Verfolgung von religiösen Minderheiten ist nach wie vor weit verbreitet», kritisiert er. 

Vietnam befindet sich derzeit auf Platz 19 des Weltverfolgungsindex. 

* Decknamen

Quelle: Open Doors CH

https://www.opendoors.ch/news/vietnam-wir-glauben-gott-warum-soll-man-uns-das-verbieten?
_cldee=J8RyLeznCb2HAOUkxHsvjxKyQws2DIz7Gn7QXVpRuBFsEsHrFB9kYzXKC0JZxtz6&recipientid=contact-
f8987c35c926e711940400155d0c1929-20ec6a8d5add412db07a506461bbbecb&esid=8d02f3b0-7a6a-ed11-9561-
0022489b76cb
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Weltweit: Über dem Ukraine-Krieg andereWeltweit: Über dem Ukraine-Krieg andere
Konflikte nicht vergessenKonflikte nicht vergessen
Christine Keim sprach vor der württembergischen Synode über verfolgte ChristenChristine Keim sprach vor der württembergischen Synode über verfolgte Christen

Stuttgart (IDEA) – Die Verfolgung von Christen nimmt weltweit zu. Weltweit sind mehr als 360 Millionen Christen aufgrund
ihres Glaubens massiver Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt. Das geht aus dem Bericht über die Lage von verfolgten
Christen hervor, den die neue Ökumenereferentin der württembergischen Landeskirche, Kirchenrätin Christine Keim, am 25.
November der in Stuttgart tagenden Landessynode vorstellte. Mit Blick auf die letzte Vollversammlung des Ökumenischen
Rates der Kirchen (ÖRK) in Karlsruhe betonte Keim, dass der Umgang  mit dem Patriarchen der Russisch-Orthodoxen Kirche
(ROK), der den Krieg Russlands gegen die Ukraine unterstütze, eine Herausforderung dargestellt habe. Gleichzeitig sei es
für viele Delegierte nicht ganz einsichtig gewesen, weshalb der ÖRK solch ein großes Gewicht auf diesen Krieg lege, der in
Europa stattfinde – und die vielen anderen, teilweise auch „vergessenen Kriege und Konflikte“ nicht ebenso ausführlich
diskutiere. Dabei zeige auch der Ukraine-Krieg, wie eng Religion und Politik verbunden seien, „aber es muss auch gesagt
werden, dass dieser Krieg nicht direkt zur Verfolgung“ von Christen aufgrund ihrer religiösen Ausrichtung führe, sondern die
Bevölkerung insgesamt treffe.

In Äthiopien verfolgen Christen andere ChristenIn Äthiopien verfolgen Christen andere Christen

Zu diesen „vergessenen Konflikten“ zähle unter anderen der Krieg in der äthiopischen Region Tigray. Äthiopien gehöre zwar
nicht zu den Ländern, die in Diskussionen über Religionsfreiheit weltweit als erstes auftauchten. Mit Premierminister Abiy
Ahmed sei dort 2018 ein evangelikaler Christ an die Macht gekommen, dessen Vater Muslim und dessen Mutter orthodoxe
Christin sei. „Die Hoffnung war bei seinem Amtsantritt groß, dass er auf diesem Hintergrund zu einem Ausgleich der
schwelenden Konflikte beitragen könne. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Instabilität im Land hat zugenommen.“ Der
Premierminister scheine vor allem am eigenen Machterhalt interessiert zu sein. „Besonders besorgniserregend ist die
Situation im nördlichen Bundesstaat Tigray, der schon seit längerem mehr Unabhängigkeit von der Zentralregierung
fordert.“ Seit November 2020 herrsche dort ein blutiger Krieg, der oft unzureichend und einseitig als eine
Auseinandersetzung zwischen tigrayischen Rebellengruppen und der Regierungsarmee dargestellt werde. Doch mittlerweile
seien Tausende Zivilisten in diesem Krieg „massakriert“ worden. „Man spricht von ethnischen Säuberungen.
Hundertausende sind geflohen.“ Das kulturelle Erbe der Region sei seit Kriegsausbruch in Gefahr. Augenzeugen berichteten
vom gezielten Beschuss religiöser Stätten, von Plünderungen religiöser Kultgegenstände und davon, dass Priester und
Ordensleute vor den Augen der Gläubigen getötet worden seien. „Hier verfolgen Christen, Christen – hauptsächlich aus
ethnischen und politischen Gründen – und zerstören bewusst religiöse Stätten, die für die tigrayischen Christen von
identitätsstiftender Bedeutung sind."

Kooperation ist besser als FusionKooperation ist besser als Fusion

Der stellvertretende Präsident der badischen Landessynode, Pfarrer Karl Kreß (Walldürn/Odenwald), warb in seinem
Grußwort für die Kooperation zwischen den beiden Landeskirchen. Das sei im Zweifel besser als eine Fusion. Denn eine
Fusion berge die Gefahr, dass diejenigen, die ihr nicht zustimmten, ausgegrenzt würden. Bei einer Kooperation könnten
dagegen beide Seiten so weit gehen, wie sie wollten: „Man trennt nicht, sondern vereint, soweit es möglich ist.“ Kreß
ermutigte auch zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen evangelischer und katholischer Kirche. Er habe nämlich
erfahren, dass er mit Katholiken gut zusammenarbeiten könne, auch wenn er nicht bei allen ihren Bräuchen „mitmachen“
könne. Er suche dabei nach dem, was beide vereine. „Und das ist unglaublich viel mehr, als das, was uns trennt.“ Im
Gegensatz zu allen anderen Landeskirchen werden die württembergischen Synodalen per Urwahl direkt von den
Kirchenmitgliedern gewählt. Die württembergische Landeskirche hat 1,87 Millionen Mitglieder.
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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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