
   

AKREF-NachrichtenAKREF-Nachrichten
vom 24.03.2023 bis 31.03.2023vom 24.03.2023 bis 31.03.2023

Arbeitskreis für Religionsfreiheit - Menschenrechte - verfolgte Christen 
der Evangelischen Allianz in Deutschland 

Paul Murdoch ( redaktion@akref.de )

2007- 2023 Deutsche Evangelische Allianz e.V. | Umsetzung: b13 GmbH | Kontakt | Spenden | Impressum

mailto:redaktion@akref.de
https://www.ead.de/kontakt/
https://ead.de/spenden/online-spende?fb_item_id_fix=15519
https://www.ead.de/impressum/


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

22

23

25

26

InhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnis

Äthiopien: Mingi - "verfluchte“ Kinder

Bhutan: Das »glücklichste« Gefängnis der Welt

Deutschland: 3.900 Teilnehmer beim „Münchner Marsch fürs Leben“

Deutschland: Abtreibungszahlen steigen um zehn Prozent

Deutschland: Für Opfer von Misshandlungen-Stiftung bewilligte 245 Millionen Euro

Deutschland: Kirchen protestieren gegen Konzert von Roger Waters

Deutschland: Linksextreme bekennen sich zu Farbanschlägen auf Kirchen

DR Kongo: Mehr als 60 Tote durch Islamisten

Gazastreifen: Kirchen kämpfen ums Überleben

Israel: Christen werden vermehrt angegriffen

Israel: Wird Evangelisation verboten?

Jemen: Acht Jahre Krieg

Kamerun: Katholischer Priester entführt und ermordet

Kongo: Mut zum Leben

Myanmar: Drei Tote und Tausende Vertriebene

Nigeria: Pastor erschossen

Nigeria: Zwei Morde und Entführungen

Nordzypern: Einige Anklagepunkte gegen Christ wurden zurückgezogen

Uganda: Muslimische Verwandte töten Pastor

Ukraine: Beten um ein Ende des Krieges

USA: Amokläuferin von Nashville bezeichnete sich als transsexuell



Evangelische Allianz in Deutschland - AKREF Nachrichten 30.03.2023

Äthiopien: Mingi - "verfluchte“ KinderÄthiopien: Mingi - "verfluchte“ Kinder
Mingi bedeutet Fluch. Die Gründe dafür, warum ein Kind als Mingi gilt, sind vielfältig und bizarrMingi bedeutet Fluch. Die Gründe dafür, warum ein Kind als Mingi gilt, sind vielfältig und bizarr

(entnommen aus IDEA) Verfluchte Kinder

Mingi bedeutet Fluch. Die Gründe dafür, warum ein Kind als Mingi gilt, sind vielfältig und bizarr: Wird ein Junge als erstes
Kind einer Familie geboren, ist er Mingi. Bricht der erste Zahn im Oberkiefer durch, ist das Kind Mingi. Wird eine Frau
schwanger, während sie noch stillt, sind sowohl das gestillte als auch das neugeborene Kind Mingi. Doch auch unehelich
geborene Kinder sind als Mingi todgeweiht. Die Stämme glauben, dass es Unglück bringt, wenn ein Mingi-Kind nicht getötet
wird. Wenn es die eigene Familie nicht fertigbringt, ihr Kind zu töten, übernehmen das andere Stammesangehörige. Sie
bringen das Baby zu den Ältesten, die es entweder aussetzen, in einen Fluss oder von einer Klippe werfen. Wie viele Kinder
auf diese Weise den Tod finden, weiß niemand genau. Da die äthiopische Regierung den Kindsmord offiziell verbietet,
geschieht alles im Geheimen.

Nur selten wagen es die Mütter, sich gegen die Tradition zu stellen und mit ihren „verfluchten“Kindern zu fliehen. Abebes
Mutter konnte den Mord an ihrer unehelich geborenen Tochter verhindern: Direkt nach der Geburt übergab sie das
Neugeborene ihrer weit entfernt lebenden Mutter, die nun für sie sorgt.

Tödliche Traditionen durchbrechenTödliche Traditionen durchbrechen

Niemand in der Stammesgemeinschaft, nicht einmal die Stammesführer, wissen, wann genau das Töten der Mingi-Kinder
begonnen hat. Es hinterlässt in den Familien jedoch ein Trauma: „Auch nach so vielen Jahren habe ich die Ermordung
meiner beiden Schwestern nicht überwunden“, berichtet ein Betroffener. Da nach Überzeugung von AVC Kinder immer ein
Geschenk Gottes und nie ein Fluch sind, bemüht sich das Werk darum, Mingi-Kinder zu schützen. Die äthiopischen Partner
setzen sich bei regionalen Treffen gegen diese Form der Kindstötung ein. Das letzte fand im Januar 2023 statt. Anwesend
waren Vertreter der einzelnen Volksgruppen wie Clanführer, Älteste oder religiöse Führer, verantwortliche Frauen- und
Kinderbeauftragte der Region und weitere Spezialisten.

Noch ein langer WegNoch ein langer Weg

Aufgrund der langen Tradition der Rituale ist jedoch ein längerer Prozess erforderlich, um ein Umdenken in den Stämmen zu
erreichen. Nur wenn sich die lokalen Stammesführer gegen das Morden aussprechen und sich aktiv für dessen Beendigung
einsetzen, kann das unsägliche Töten unschuldiger Kinder enden. Entsprechende Gesetze kann die Regierung in den
abgelegenen Stammesgebieten mit ihren tief verwurzelten Traditionen kaum umsetzen. Die Reichweite der Behörden ist
hier begrenzt.

Erste ErfolgeErste Erfolge

Der Einsatz der AVC-Partner und anderer Organisationen führt ganz langsam zu einem Mingi-Kinder aus ihren Dörfern
wegzugeben, etwa zu entfernten Verwandten. 73 von ihnen unterstützt AVC bereits mit einem Patenschaftsprojekt in Key
Afer im südäthiopischen Benna-Tsemay-Distrikt, um sie mit Lebensmitteln zu versorgen und zur Schule zu schicken. Jedes
einzelne Kind, das vor dem Tod gerettet wird, ist den Einsatz wert.

AVC – Aktion für verfolgte Christen und Notleidende schildert ihr Schicksal: avc-de.org ,
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Bhutan: Das »glücklichste« Gefängnis der WeltBhutan: Das »glücklichste« Gefängnis der Welt
IIRF-D/AVC/Tübingen/30.03.23 - Das Königreich Bhutan preist sich als das glücklichste Land der Welt. Aber nicht alle sind
so glücklich. Weil der Buddhismus und Hinduismus in der Verfassung der konstitutionellen Monarchie verankert sind, wird
die Ausübung des christlichen Glaubens als »schweres Verbrechen« eingestuft. Aktive Christen müssen sich sehr bedeckt
halten, sonst drohen ihnen Gefängnisstrafen bis zu 30 Tagen.

Gott aber ist im kleinen Himalaya-Staat sehr deutlich am Wirken. In den vergangenen 25 Jahren sind 400 kleine Gemeinden
entstanden, die sich in Privathäusern treffen. Zum Glauben an Jesus kommen, oft durch Heilungen, auch Hindupriester und
buddhistische Mönche. Innerhalb ihrer Anhängerschaft geben sie dann die Gute Nachricht weiter.

Da alles im Verborgenen geschehen muss, ist Jüngerschaft eine Herausforderung. Bibelunterricht ist dringend nötig. Die
Übersetzung der Heiligen Schrift in die Dzongkha-Sprache ist abgeschlossen und wurde vor wenigen Monaten revidiert.
Bibeln in dieser lokalen Sprache wurden im Land gedruckt und sind schon im Einsatz. Es braucht aber auch Bibeln auf
Nepali. Diese können in nur sehr kleinen Mengen über die Grenze geschmuggelt werden, weshalb sie Mangelware sind.

Mit dem Geheimdienst auf den Fersen ist es für Christen in Bhutan heikel, Besuch aus dem Ausland zu bekommen. Spione
und Verräter finden sich auch in den eigenen Reihen. Haben die Evangelisten und Gemeindegründer, die unsere Partner
sind, Angst? »Ja, manchmal schon«, antworten sie, »die Situation ist schlimm. Aber wir machen weiter. Es bedeutet uns viel,
wenn ihr uns besucht. Und bitte bringt Bibeln mit!«

Wir beten

... dass jeder Gläubige eine Bibel besitzen kann,

... dass mehr Schulung und Jüngerschaft möglich sind,

... dass die Gemeinde Gottes immer größer wird,

... dass das Christentum in der Verfassung aufgenommen wird.
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Deutschland: 3.900 Teilnehmer beim „MünchnerDeutschland: 3.900 Teilnehmer beim „Münchner
Marsch fürs Leben“Marsch fürs Leben“
Veranstalter: Ein sichtbares Zeichen für das Leben setzenVeranstalter: Ein sichtbares Zeichen für das Leben setzen

München (IDEA) – Am 25. März haben rund 3.900 Menschen am „Münchner Marsch fürs Leben“ teilgenommen. Er fand
bereits zum dritten Mal statt. Aus ganz Deutschland, Österreich, aber auch aus den Vereinigten Staaten waren
Lebensschützer nach München gereist. Die Teilnehmer wollten mit ihrer Demonstration in der Münchner Innenstadt „ein
deutliches Zeichen für den Wert, die Würde und die Schönheit jedes Lebens“ setzen, wie es in einer Pressemitteilung des
katholischen Vereins „Stimme der Stillen“ (München) heißt. Er fungierte auch als Veranstalter. Der Marsch solle „alle
Lebensschützer in München, Bayern und dem süddeutschen Raum vereinen und ein sichtbares Zeichen für das Leben
setzen“. Das sei dringend nötig, da die Angriffe auf das Lebensrecht aller Menschen zunähmen – insbesondere, wenn man
Verlautbarungen der Bundesregierung zur geplanten Legalisierung von Abtreibungen betrachte, so die Vorsitzende des
Vereins, Silja Fichtner. Zum Hintergrund: Die Bundesregierung hat eine Kommission eingesetzt, die sich mit der im
Koalitionsvertrag angekündigten Abschaffung oder Änderung des Paragrafen 218 im Strafgesetzbuch befassen soll, der
Abtreibungen grundsätzlich, aber mit Ausnahmen verbietet. Fichtner zeigte sich auf der Kundgebung „überwältigt von der
Resonanz und der Begeisterung der Teilnehmer. Dies ist zudem ein wichtiges Signal an die Bundesregierung, das
ungeborene Leben zu schützen, jedes Leben zu achten und die Pläne, Abtreibungen zu legalisieren, nicht
weiterzuverfolgen“. Denn jedes Leben sei es wert, gelebt zu werden. Der Vorstandsvorsitzende der christlichen
Beratungsorganisation „Pro Femina“ (Heidelberg), Kristijan Aufiero (München), rief im Rahmen der Kundgebung auf dem
Münchner Königsplatz insbesondere die zahlreichen jugendlichen Teilnehmer dazu auf, „Lifefluencer“ zu werden und eine
„Kultur des Lebens“ zu bauen.

CDL Bayern gegen Abschaffung des AbtreibungsverbotsCDL Bayern gegen Abschaffung des Abtreibungsverbots

Vor Beginn des Marsches fand außerdem ein Studientag des bayerischen Landesverbandes der Christdemokraten für das
Leben (CDL) zum Thema „Lebensschutz in Politik und Gesellschaft“ mit rund 180 Teilnehmern statt. Dessen Vorsitzende,
Christiane Lambrecht (Murnau am Staffelsee/Landkreis Garmisch-Partenkirchen), wies darauf hin, dass die Menschenwürde
in Deutschland stark gefährdet sei. Das gelte etwa mit Blick auf eine mögliche Abschaffung oder weitere Aushöhlung des
Verbots vorgeburtlicher Kindstötungen, die etwaige Einführung der Leihmutterschaft, die auf EU-Ebene vorangetrieben
werde, sowie für aktive Sterbehilfe und Eingriffe in das Erbgut des Menschen. „Eines steht fest: Die Menschenwürde, unser
Artikel 1 des Grundgesetzes mit allen Konsequenzen daraus, bleibt nicht von alleine erhalten – wir müssen sie immer wieder
neu einfordern.“ Der Vorsitzende der „Ärzte für das Leben“, Prof. Paul Cullen (Münster), äußerte sich auf der Tagung kritisch
zum Transhumanismus. Es gebe inzwischen Bestrebungen, den Menschen durch Technologie zu verändern. Cullen bezweifelt
zwar, dass man die Unsterblichkeit des Menschen oder das Extrahieren des Bewusstseins technisch erreichen könne. Er habe
auch keine Angst vor diesen Entwicklungen, es gelte jedoch, gewisse Gefahren dieser Anstrengungen im Auge behalten.
Denn sie könnten Wünsche nach einer Selektion von Menschen nähren und damit zur Diskriminierung bestimmter Menschen
führen. Sein Fazit: „Entweder haben alle Menschen auf diesem Planeten die gleichen Rechte oder keiner“.

Unterstützung von Lebensrechtlern aus verschiedenen LändernUnterstützung von Lebensrechtlern aus verschiedenen Ländern

Der Marsch wurde von verschiedenen Lebensrechtsinitiativen unterstützt, darunter unter anderen von der „Aktion
Lebensrecht für alle“ (ALfA/Augsburg) und deren Initiative „Jugend für das Leben“, der überkonfessionellen Gruppe
„Sundays For Life“ (Sonntage für das Leben/Greve), der weltweit aktiven Gebetsinitiative „40 Days for Life“ (40 Tage für das
Leben/Bryan im US-Bundesstaat Texas), der studentischen Initiative „ProLife Europe“ (Weißenhorn/Landkreis Neu-Ulm)
sowie der Petitionsplattform CitizenGo (Madrid). Die Polizei musste die Veranstaltungen jeweils absichern. Rund 300
Beamte waren dabei im Einsatz. Im Vorfeld hatte das Bündnis „Für das Paradies auf Erden“ aus feministischen und
linksgerichteten Gruppen zu Gegenaktionen aufgerufen, darunter die „Antisexistische Aktion München“ sowie das „Bündnis
für sexuelle Selbstbestimmung München“. Etwa 20 Gegendemonstranten versuchten in diesem Zusammenhang, den
Marsch zu blockieren. Die Sicherheitskräfte konnten die Lebensrechtler jedoch um die Blockade herumleiten. Laut
Polizeiangaben versuchten Gegendemonstranten danach noch mehrfach, die Versammlung zu stören, was jeweils verhindert
werden konnte. Der nächste „Münchner Marsch fürs Leben“ soll am 13. April 2024 stattfinden.
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Deutschland: Abtreibungszahlen steigen umDeutschland: Abtreibungszahlen steigen um
zehn Prozentzehn Prozent
Das Statistische Bundesamt meldet den höchsten Stand seit zehn Jahren.Das Statistische Bundesamt meldet den höchsten Stand seit zehn Jahren.

Wiesbaden (IDEA) – Die Zahl der Abtreibungen in Deutschland ist 2022 um 9,9 Prozent gestiegen. Damit erreichte sie den
höchsten Stand seit zehn Jahren. Das geht aus einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes (Wiesbaden) hervor.
Während die Zahl 2021 mit rund 94.600 gemeldeten Fällen noch auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik
gesunken war, stieg sie 2022 auf 104.000 Fälle. Höher war sie zuletzt 2012 (106.800 Fälle). Eine klare Ursache für die starke
Zunahme lasse sich nicht erkennen, so das Statistische Bundesamt.

Viele Abtreibungen bei jungen FrauenViele Abtreibungen bei jungen Frauen

Wie aus der Statistik außerdem hervorgeht, waren 70 Prozent der Frauen, bei denen 2022 eine Schwangerschaft beendet
wurde, zwischen 18 und 35 Jahren alt. In drei Prozent der Fälle waren die Schwangeren unter 18 Jahren alt. 19 Prozent der
Schwangerschaftsabbrüche wurden bei Frauen im Alter zwischen 35 und 38 Jahren vorgenommen, acht Prozent bei Frauen
über 40 Jahren. In 41 Prozent aller Fälle hatten die Schwangeren vor der Abtreibung noch kein Kind auf die Welt gebracht.
Wie auch in den Jahren zuvor wurden 96 Prozent der gemeldeten Abtreibungen nach der sogenannten Beratungsregelung
vorgenommen. Gemäß Paragraf 218 Strafgesetzbuch ist eine Abtreibung grundsätzlich rechtswidrig, bleibt aber unter
bestimmten Voraussetzungen innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen straffrei, wenn die Schwangere eine
Beratung absolviert hat. Vier Prozent der Abtreibungen wurden 2022 aus medizinischen Gründen oder wegen eines
vorliegenden Sexualdelikts vorgenommen.
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Deutschland: Für Opfer von Misshandlungen-Deutschland: Für Opfer von Misshandlungen-
Stiftung bewilligte 245 Millionen EuroStiftung bewilligte 245 Millionen Euro
Stiftung Anerkennung und Hilfe beendet ihre ArbeitStiftung Anerkennung und Hilfe beendet ihre Arbeit

Berlin (IDEA) – Zehntausende Kinder waren in der frühen Bundesrepublik und der DDR Opfer von Misshandlungen in
Einrichtungen der Behindertenhilfe und in der Psychiatrie. Die 2017 von Bund, Ländern und Kirchen errichtete Stiftung
Anerkennung und Hilfe hatte den Auftrag, Betroffene zu unterstützen. Sie beendet jetzt ihre Arbeit. Wie das
Bundesarbeitsministerium, die (katholische) Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
mitteilten, haben fast 24.000 Betroffene insgesamt rund 245 Millionen Euro an finanziellen Hilfe erhalten. Empfänger
waren Personen, die zwischen 1949 und 1975 als Kinder oder Jugendliche in der Bundesrepublik sowie zwischen 1949 und
1990 in der DDR in Einrichtungen der Behindertenhilfe oder der Psychiatrie Leid und Unrecht erfahren haben – mit Folgen
bis in die Gegenwart. Dabei handelte es sich um körperliche, psychische und sexualisierte Gewalt sowie ungerechtfertigte
medizinische und therapeutische Maßnahmen. Betroffene konnten eine Einmalzahlung von 9.000 Euro sowie
Rentenersatzleistungen von bis zu 5.000 Euro bekommen. Wie es heißt, waren in den genannten Zeiträumen
schätzungsweise bis zu 256.000 Kinder und Jugendliche in Behindertenheimen oder der Psychiatrie untergebracht. Den
Angaben zufolge hat die Stiftung ihre Zwecke und Ziele erreicht. „Das von den Betroffenen erlittene Leid und Unrecht wurde
öffentlich, individuell und wissenschaftlich aufgearbeitet und anerkannt.“
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Deutschland: Kirchen protestieren gegenDeutschland: Kirchen protestieren gegen
Konzert von Roger WatersKonzert von Roger Waters
Vorwurf: Der Rockmusiker verbreitet „antisemitische Verschwörungsideologien“Vorwurf: Der Rockmusiker verbreitet „antisemitische Verschwörungsideologien“

Köln (IDEA) – Vertreter der beiden großen Kirchen in Köln haben gegen ein geplantes Konzert des Rockmusikers Roger
Waters protestiert. Der Mitbegründer der Band „Pink Floyd“ will im Mai in der Kölner Lanxess Arena auftreten. Dagegen
wenden sich der evangelische Stadtsuperintendent Bernhard Seiger, der katholische Stadtdechant Robert Kleine und der
Vorsitzende des Katholikenausschusses, Gregor Stiels, in einer gemeinsamen Erklärung, die am 30. März veröffentlicht
wurde. Darin heißt es, Waters verbreite „antisemitistische Verschwörungsideologien und Israelfeindlichkeit“. Es sei
unverständlich, dass ihm dafür in Köln eine Bühne geboten werde. Es sei schon unfassbar genug, dass sich 78 Jahre nach
der Schoah Juden in Köln und in Israel nicht sicher fühlen könnten. Die Synagogengemeinde Köln hatte bereits im
vergangenen Jahr eine Absage des Konzerts gefordert. Das Management der Lanxess-Arena hatte daraufhin gegenüber dem
Westdeutschen Rundfunk erklärt, es distanziere sich von israelfeindlichen Aussagen des Musikers, sei aber an bestehende
Verträge gebunden. Waters trat in der Vergangenheit mit antiisraelischen Aktionen in Erscheinung. Er gilt als Unterstützer
der israelfeindlichen BDS-Bewegung (Boykott, Desinvestment und Sanktionen). Der Bundestag hatte die Boykottbewegung
2019 als antisemitisch eingestuft. Ein ebenfalls für Mai geplanter Auftritt des 79-Jährigen in Frankfurt am Main war auf
Betreiben der Stadt und des Landes Hessen abgesagt worden. Waters hat angekündigt, dagegen gerichtlich vorzugehen.
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Deutschland: Linksextreme bekennen sich zuDeutschland: Linksextreme bekennen sich zu
Farbanschlägen auf KirchenFarbanschlägen auf Kirchen
Sie protestierten damit gegen den Münchner „Marsch für das Leben“Sie protestierten damit gegen den Münchner „Marsch für das Leben“

München (IDEA) – Eine linksextreme Gruppe hat sich zu Farbanschlägen auf Kirchen und kirchliche Einrichtungen in
München bekannt. Sie veröffentlichte ein anonymes Bekennerschreiben auf der linksextremen Internetseite indymedia.org.
Darin heißt es, sie habe Gebäude der katholischen Piusbruderschaft und des Verbandes „Katholiken in Wirtschaft und
Verwaltung“ sowie die katholische Kirche „Maria vom guten Rat“ mit Lack, Farbe und Mineralien bespritzt. Die Aktionen
seien eine Form des Protestes gegen den „Marsch für das Leben“, der am 25. März in München stattfand. Im Vorfeld der
Lebensrechtskundgebung habe die Gruppe „die Nächte genutzt, um einigen Strukturen und Gestalten der
fundamentalistischen Pro-Life-,Bewegung‘ in München und Umgebung einen Besuch abzustatten“. Deren Vertreter wollten
„in ihrem antifeministischen Wahn“ die Selbstbestimmung von Frauen untergraben und sie in konservative Rollenbilder
drängen. „Wir haben uns daher, voller Hass, dazu entschlossen den Kampf gegen diese Schweine dorthin zu tragen, wo sie
uns nicht erwarten und die Bullen sie nicht schützen können. Ihre Gebetshäuser und Räumlichkeiten“, so das
Bekennerschreiben. Die Gruppe werde ihre „dezentralen Angriffe auf die Pro-Life-Bewegung“ so lange fortsetzen, bis „der
organisierte Antifeminismus zerschlagen wurde, ihre Strukturen in der Irrelevanz versunken sind und ihre Akteure das
Zeitliche gesegnet haben“.
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DR Kongo: Mehr als 60 Tote durch IslamistenDR Kongo: Mehr als 60 Tote durch Islamisten
IIRF-D/BF/Tübingen/30.03.23 - Mindestens 64 Menschen wurden in der Provinz Nord-Kivu in der mehrheitlich von Christen
bewohnten Demokratischen Republik Kongo getötet. Die zwei Anschläge wurden von den Alliierten Demokratischen Kräften
(ADF) verübt, einer Dschihadistengruppe, die dem Islamischen Staat nahesteht.

Bis zu 19 Menschen starben am Morgen des 12. März, als die ADF einen gewaltsamen Angriff auf das Dorf Kirindera starteten
und ein Krankenhaus niederbrannten. Mehrere weitere Menschen wurden entführt. Vier Tage zuvor waren in dem nahe
gelegenen Dorf Mukondi 45 Menschen getötet worden.

Quelle: Barnabas Fund  29. 3. 2023

https://www.barnabasaid.org/gb/news/updates-on-the-persecuted-church-29-march-2023/
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Gazastreifen: Kirchen kämpfen ums ÜberlebenGazastreifen: Kirchen kämpfen ums Überleben
International Christian Concern - Die christliche Gemeinde im Gazastreifen kämpft um ihr Überleben, nachdem ihre Zahl seit
Jahren stetig gesunken ist. Es gibt nur noch schätzungsweise 1.000 Christen im Gazastreifen, einem Gebiet mit mehr als 2
Millionen Einwohnern und der drittdichtesten politischen Einheit der Welt. Die Christen verlassen das Gebiet aufgrund einer
Kombination von Faktoren, darunter eine erdrückende israelische Blockade, wirtschaftliche Probleme und interner Druck
durch radikale islamistische Gruppierungen in dem von der Hamas kontrollierten Gebiet.

Christen aller Konfessionen haben im Gazastreifen jahrhundertelang einen wichtigen und übergroßen Einfluss auf das
Gesundheitswesen, das Bildungswesen und die Wirtschaft ausgeübt. Heute gibt es unter den Evangelikalen nur noch eine
einzige bekannte protestantische Kirche, deren Leitung um die Führung ihrer Herde kämpft, seit der Leiter des christlichen
Buchladens der Bibelgesellschaft 2007 von militanten Islamisten vor Ort als Märtyrer ermordet wurde; es folgte ein Exodus
von Kirchenführern.

Die griechischen (die zahlenmäßig den größten Teil der Christen im Gazastreifen ausmachen) und die katholischen Kirchen
sehen sich täglich dem Druck der Islamisierungsbestrebungen der herrschenden Hamas-Verwaltung ausgesetzt und leiden
gleichzeitig unter den negativen wirtschaftlichen Auswirkungen und der eingeschränkten Bewegungsfreiheit, die mit der
israelischen Blockade des Gazastreifens einhergehen.

 

Quelle: International Christian Concern; www.persecution.org vom 8.3.23

Aus dem Englischen übersetzt und überarbeitet von AKREF
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Israel: Christen werden vermehrt angegriffenIsrael: Christen werden vermehrt angegriffen
Nazareth: Die Lage in der Region ist angespanntNazareth: Die Lage in der Region ist angespannt

Nazareth/Jerusalem (IDEA) – Die Christen in der Heimatstadt Jesu sind verunsichert. In den letzten Wochen kam es zu
mehreren Angriffen auf ihre Einrichtungen in Nazareth, wie die Nachrichtenplattform asianews berichtet. Darunter waren
auch zwei christliche Schulen. Der ehemalige Patriarchalvikar des Lateinischen Patriarchen in Jerusalem, Giacinto-Boulos
Marcuzzo, schilderte, dass sich der erste Angriff am 16. März zugetragen habe, als gegen 18.30 Uhr einige Personen Schüsse
in Richtung der Schule und des Klosters der Franziskanerinnen abfeuerten. Der zweite Anschlag fand am 24. März statt und
betraf das Institut der Salesianerinnen in Nazareth, das von mindestens fünf maskierten Männern angegriffen wurde. Die
Nonnen hätten berichtet, dass sie von schwarz vermummten Männern aufgefordert worden seien, zum Islam überzutreten.
Beim Eintreffen des Wachpersonals seien diese geflüchtet. Der jüngste Vorfall ereignete sich während eines Gottesdienstes
der maronitischen Kirche in Nazareth. Ein Mann erschien dort und forderte den Priester auf, den Koran zu rezitieren. Als
dieser sich weigerte, begann der junge Mann zu beten. Er konnte jedoch dazu überredet werden, die Kirche wieder zu
verlassen. Marcuzzo betonte, dass zwei einflussreiche Imame in Nazareth die Vorfälle bereits scharf verurteilt hätten.

Die Lage ist angespanntDie Lage ist angespannt

Die Übergriffe ereignen sich in einer Zeit großer Spannungen, die in Zusammenhang mit der umstrittenen Justizreform der
Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu stehen. Hinzu kommen Angriffe jüdischer Extremisten auf Kirchen
und christliche Einrichtungen. So war ein griechisch-orthodoxer Priester am 19. März während einer Messe von einem
extremistischen Israeli angegriffen und verletzt worden. Bereits Anfang Februar war zudem ein jüdischer Extremist in die
katholische Geißelungskapelle in Jerusalem eingedrungen und hatte dort eine Jesus-Statue umgeworfen. Zu Jahresbeginn
war außerdem ein protestantischer Friedhof auf dem Berg Zion von zwei jungen jüdisch-orthodoxen Männern geschändet
worden.
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Israel: Wird Evangelisation verboten?Israel: Wird Evangelisation verboten?
Der israelische Ministerpräsident dementiert Befürchtungen christlicher MissionareDer israelische Ministerpräsident dementiert Befürchtungen christlicher Missionare

Jerusalem (IDEA) – Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Befürchtungen zurückgewiesen, dass die
Evangelisation durch Christen verboten werden solle. Anlass war ein Gesetzesvorschlag der beiden ultraorthodoxen
Knesset-Mitglieder Moshe Gafni und Yaakov Asher, der ein Verbot christlicher Evangelisation vorsieht. Die beiden gehören
zum „United Torah Judaism“ (Vereinigtes Torah-Judentum), das aktuell über sieben von 120 Sitzen im Parlament verfügt.
Außerdem ist die Partei Mitglied der aktuellen israelischen Regierung. Auf Twitter teilte Netanjahu nun jedoch mit, dass
seine Regierung keine Gesetze erlassen werde, die sich „gegen die christliche Gemeinschaft“ in seinem Land richteten. Der
entsprechende Gesetzesvorschlag, den die evangelikale Nachrichtenplattform „All Israel News“ übersetzt hat, richtete sich
zwar gegen Bekehrungsversuche durch Vertreter aller Religionen. Allerdings werden Christen darin als einzige
Glaubensgemeinschaft direkt erwähnt. In dem Text heißt es weiter, dass die meisten Versuche, Menschen zum Übertritt zu
ihrer Religion zu bewegen, „auf die schwächeren Bevölkerungsschichten“ abzielten, die aufgrund ihrer sozioökonomischen
Stellung leichter für derartige Überredungsversuche empfänglich seien. „Daher wird vorgeschlagen, neben dem Verbot der
Gewährung von Gefälligkeiten als Anreiz zum Religionswechsel auch die Aufforderung zum Religionswechsel zu verbieten,
wenn sie direkt an eine Person gerichtet ist.“ Wenn es sich bei der umworbenen Person um einen Erwachsenen handle, wird
eine Höchststrafe von einem Jahr Haft vorgeschlagen, bei Minderjährigen solle sie entsprechend bei zwei Jahren Haft
liegen. Zum Hintergrund: In Israel ist es bereits jetzt eine Straftat, Minderjährige zu missionieren oder Menschen jeden
Alters mit Geld oder materiellen Gütern zu bestechen, damit sie ihre Religionszugehörigkeit wechseln.

Netanjahu galt immer als Freund der EvangelikalenNetanjahu galt immer als Freund der Evangelikalen

Der Chefredakteur von „All Israel News“, Joel C. Rosenberg (Jerusalem), betont, dass es Netanjahu und seiner Likud-Partei
zu verdanken sei, dass derartige Gesetze in der Vergangenheit weder verabschiedet noch angenommen worden seien. Der
langjährige Ministerpräsident habe immer unter Beweis gestellt, dass er „den jüdischen Staat als liberale Demokratie
unbedingt erhalten“ wolle. Dazu gehöre auch, „die Rechte religiöser und ethnischer Minderheiten im Rahmen der
Rechtsstaatlichkeit“ zu schützen. Darüber hinaus habe sich Netanjahu in den letzten drei Jahrzehnten als großer Freund
evangelikaler Christen erwiesen. Obwohl er theologisch nicht mit den Evangelikalen darin übereinstimme, wer Jesus sei,
betrachte er die evangelikale Gemeinschaft seit langem „als einen wahren Segen und einen strategischen Gewinn für den
Staat Israel und das jüdische Volk weltweit“. Aus diesem Grund habe Netanjahu drei Jahrzehnte lang aktiv und konsequent
um eine starke Unterstützung Israels durch evangelikale Christen geworben, von denen es in den Vereinigten Staaten etwa
60 Millionen und weltweit etwa 600 Millionen gebe. Netanjahu treffe sich regelmäßig mit christlichen Führern aus einem
breiten Spektrum von Konfessionen und spreche häufig auf christlichen Konferenzen und Foren, unter anderem auf dem
„Christian Media Summit“, der jedes Jahr vom israelischen Presseamt der Regierung in Jerusalem organisiert wird.

Netanjahu braucht seine orthodoxen KoalitionspartnerNetanjahu braucht seine orthodoxen Koalitionspartner

Rosenberg befürchtet, dass sich das nun ändern könne. Denn die orthodoxen und ultraorthodoxen Mitglieder der Regierung
drängten in dieser Legislaturperiode „weitaus aggressiver als je zuvor auf die Verabschiedung von Gesetzen, die ihre
theologische Weltanschauung“ förderten. Sie schienen zu glauben, dass es sich Netanjahu nicht leisten könne, ihre
Stimmen zu verlieren“. Insbesondere Gafni habe „eine lange Vorgeschichte als Gegner der Anhänger Jesu“ und bereits 1999
brachte einen Gesetzesentwurf eingebracht, der ein gesetzliches Verbot von Evangelisationen in Israel vorsah. Seither habe
er regelmäßig neue Versuche unternommen, die bisher gescheitert seien.
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Die Justizreform könnte auch Auswirkungen auf die Anhänger Jesu habenDie Justizreform könnte auch Auswirkungen auf die Anhänger Jesu haben

Auch die derzeitig geplante Justizreform gebe evangelikalen und messianisch-jüdischen Leitern Anlass zu weiteren
Bedenken. Viele glaubten zwar, dass Reformen tatsächlich notwendig seien, um Israels mangelhaftes Rechtssystem zu
verbessern. Sie befürchteten jedoch, dass die Menschenrechte und bürgerlichen Freiheiten aller Minderheiten im Land,
einschließlich religiöser Minderheiten, wie z. B. der Anhänger Jesu, ernsthaft gefährdet werden könnten, wenn die Knesset
eine extreme Version einer „Überstimmungsklausel“ verabschieden sollte. Eine solche Klausel würde es der Knesset
ermöglichen, Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs Israels mit einer einfachen Mehrheit von nur 61 von 120
Abgeordneten außer Kraft zu setzen. Das könne bedeuten, dass der jüngste Gesetzentwurf auch dann in Kraft treten könne,
wenn der Oberste Gerichtshof Israels ihn als Verstoß gegen die Redefreiheit, die grundlegenden Menschenrechte und die
Religionsfreiheit verwerfen sollte. Denn die Regierung könne diese Entscheidung dann mit ihrer Mehrheit im Parlament
wieder aufheben. Die Knesset wäre dann in der Lage, alle Formen der Evangelisation in Israel zu verbieten. Jüdische und
nichtjüdische Anhänger Jesu hätten dann keinerlei rechtliche Handhabe mehr, um sich dagegen zu wehren.
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Jemen: Acht Jahre KriegJemen: Acht Jahre Krieg
Die Koordinatorin von ADRA Jemen, Evani Debone, berichtet über die Situation im Land.Die Koordinatorin von ADRA Jemen, Evani Debone, berichtet über die Situation im Land.

Weiterstadt/Deutschland | 29.03.2023 | APD │ Seit März 2015 tobt im Jemen ein Bürgerkrieg, unter dem vor allem die
Zivilbevölkerung leidet. Hunderttausende Menschen wurden getötet, das Leben von Millionen ist zerstört. Seit Beginn des
Krieges leidet ein Drittel der jemenitischen Bevölkerung an Unterernährung und Hunger, zwei Drittel der Bevölkerung sind
auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die
Hilfsorganisation ADRA Deutschland ist seit 2012 im Jemen aktiv und leistet lebensrettende Gesundheits- und
Ernährungshilfe. Die Koordinatorin von ADRA Jemen, Evani Debone, sagte in einem Gespräch mit ADRA Deutschland: „Viel
Infrastruktur ist durch den Krieg zerstört worden. Wir unterstützen den Wiederaufbau von Gesundheitseinrichtungen und
Krankenhäusern. Wir sind im Norden und Süden aktiv, 2022 haben wir mit unseren Projekten mehr als 1,5 Millionen
Menschen erreicht.“ ADRA ermögliche ihnen Zugang zu Gesundheitsversorgung, zu Trinkwasser und Nahrung. Ein
grosser Teil der Hilfe sei an unterernährte Kinder gerichtet. „Obwohl so viel zu tun ist, herrscht in unserem Team viel
Optimismus und Tatendrang“, so Evani Debone.

„Normales Leben erst möglich, wenn Frieden herrscht“
Von April bis Oktober 2022 haben sich die Kriegsparteien auf einen Waffenstillstand geeinigt. Nach dem Ende der
Waffenruhe blieb die Lage angespannt, es kam jedoch weder zu einer grösseren Eskalation der Feindseligkeiten noch zu
einer umfassenden politischen Lösung. „Wir hoffen hier weiter auf ein neues Abkommen. Für humanitäre
Hilfsorganisationen und die Bevölkerung wäre ein Waffenstillstand so wichtig. Noch wichtiger wäre natürlich Frieden. Wir
können den Menschen im Jemen mit unseren Projekten zwar helfen. Aber ein normales Leben können sie nur führen, wenn
Frieden herrscht“, so Evani Debone.
Hoffnung machten ihr die Menschen, die widerstandsfähig seien und sich anstrengen würden, ihr Leben voranzubringen.
„Es geht ihnen nicht um Wohlstand, es geht darum, zu überleben“, so Evani Debone. Sie äussert sich
optimistisch: „Ich bin mir sicher: Wenn Frieden herrscht, die grundlegenden Bedürfnisse gestillt sind, werden im Jemen
grossartige Dinge geschehen“. 

Evani Debone arbeitet seit vier Jahren für ADRA im Jemen. Dort ist sie als Koordinatorin für die Öffentlichkeitsarbeit
zuständig. Zuvor war Debone auch in Mosambik, Tunesien und ihrem Heimatland Paraguay für ADRA tätig.
Über ADRA Die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfswerk ADRA (Adventist Development and Relief Agency)
wurde 1956 gegründet und führt weltweit
Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durch. ADRA ist eine
nichtstaatliche Hilfsorganisation und
wird von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten getragen. ADRA International besteht aus einem weltweiten
Netzwerk mit über 120 eigenständigen nationalen Büros und etwa 7.500 hauptamtlichen
Mitarbeitenden. ADRA Deutschland e. V. mit Sitz in Weiterstadt bei Darmstadt wurde 1987 gegründet und hat rund 50
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Informationen: www.adra.de.
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Kamerun: Katholischer Priester entführt undKamerun: Katholischer Priester entführt und
ermordetermordet
Yaoundé (Fides) - Ein katholischer Priester ist in Kamerun entführt und ermordet worden. Pfarrer Olivier Ntsa Ebode wurde
am 1. März in Obala, einer Gemeinde im Departement Lékié in der Zentralregion Kameruns, tot aufgefunden.
Lokalen Presseberichten zufolge tauchten in der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März einige Männer in seinem Haus auf
und behaupteten, ein Verwandter von ihnen sei krank und benötige seine religiösen Dienste. Der Priester willigte ein, mit
ihnen in ein Auto zu steigen, um zu dem Ort zu fahren. Auf dem Weg dorthin wurde er ermordet und aus dem Fahrzeug
geworfen.
Die Leiche des Priesters wurde am frühen Morgen gefunden und in die Leichenhalle von Obala gebracht. Die Nachricht von
seinem Tod löste bei den Gläubigen der katholischen Kirche und der örtlichen Gemeinde, in der Pater Olivier für sein
Engagement für Frieden und soziale Gerechtigkeit bekannt war, große Betroffenheit aus.
(L.M.) (Fides 7/3/2023)

 

16 / 27



Evangelische Allianz in Deutschland - AKREF Nachrichten 29.03.2023

Kongo: Mut zum LebenKongo: Mut zum Leben
Washington D.C. (International Christian Concern) - Einer der Orte, an denen ICC arbeitet, ist die Demokratische Republik
Kongo (DRC), und die meisten Westler könnten sie nicht einmal auf einer Landkarte finden.

Es ist leider ein extrem gefährlicher Ort; er ist vom Krieg zerrissen und radikale, bewaffnete islamische Terroristen,
einschließlich der Terrorgruppe ADF, versuchen seit Jahren, die Macht zu übernehmen. Die Zahl der Opfer dieser
Terroranschläge scheint kein Ende zu nehmen. Wir haben in den letzten Jahren im Stillen in dem Land gearbeitet, haben mit
unseren Mitarbeitern in Afrika Reisen unternommen, das Land vermessen und die Bedürfnisse der Opfer ermittelt. Wir haben
uns gefragt: Können wir eine wirksame Hilfe sein? Können wir hinter dem Vorhang arbeiten, durch den es so gefährlich ist,
zu kommen?

Vor kurzem traf sich einer unserer Mitarbeiter in den USA mit unseren Mitarbeitern in Afrika und reiste in die Demokratische
Republik Kongo. Es war eine äußerst strapaziöse Reise mit mehreren Auto- und Flugreisen, Polizeieskorten und zahlreichen
Ausstiegsstrategien für den Fall, dass wir ins Visier von Terroristen geraten und angegriffen werden. Wir konnten unmöglich
allen Flüchtlingen, die ankamen, helfen. Wir hörten Geschichten von islamischen Terroristen, die sich mit dem Pastor einer
Kirche trafen und drohten, den Sonntagsgottesdienst anzugreifen, wenn die Kirche kein Geld aushändigen würde. Und das
passiert immer wieder.

Dieselben Terroristen fallen auch in christliche Dörfer in der Demokratischen Republik Kongo ein und schießen wahllos, um
alle zu töten. Daraus ergibt sich eine Waisenkrise. Jedes Waisenhaus, das wir besuchten, war erschütternd. Wir besuchten
ein Waisenhaus mit einer Kapazität von 100 Kindern, in dem mehr als 300 Waisenkinder zusammengepfercht waren, die
keinen anderen Platz zum Leben hatten und für die niemand sorgte.

Das ist die Arbeit, die wir gemeinsam tun: Es geht um Leben und Tod; es ist Gottes Werk und ein Werk der Barmherzigkeit.
Und dies sind die Geschichten derer, die wir gerettet und denen wir Gottes Liebe gezeigt haben.

Quelle: International Christian Concern; www.persecution.org

Aus dem Englischen übersetzt und überarbeitet von AKREF
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Myanmar: Drei Tote und Tausende VertriebeneMyanmar: Drei Tote und Tausende Vertriebene
IIRF-D/BF/Tübingen/30.03.23 - Drei Menschen wurden am 23. März getötet, als das myanmarische Militär (Tatmadaw)
mehrere Dörfer in Myanmars überwiegend christlichem Bundesstaat Kayah angriff. Sechs weitere wurden verwundet, als
Kampfjets der Tatmadaw das Dorf Wan Pala in der Gemeinde Bawlake bombardierten.

Tausende von Bewohnern des Kayah-Staates, hauptsächlich Christen, sind in den letzten Wochen aus ihren Häusern
geflohen, darunter 700, die in zwei Kirchengebäuden Zuflucht gesucht haben.

Quelle: Barnabas Fund  29. 3. 2023

https://www.barnabasaid.org/gb/news/updates-on-the-persecuted-church-29-march-2023/
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Nigeria: Pastor erschossenNigeria: Pastor erschossen
IIRF-D/BF/Tübingen/30.03.23 - Der nigerianische Pastor Musa Mairimi wurde am 23. März erschossen, als bewaffnete
Männer in sein Haus in Kasuwa Magani in der Kajuru Local Government Area im Bundesstaat Kaduna eindrangen.
Anschließend entführten die Angreifer die Frau des Pastors. Pastor John Jospeh Hayab, Vorsitzender der Christian
Association of Nigeria in Kaduna, forderte die Regierung auf, mehr zu tun, um die Ermordung und Entführung von Christen
in diesem Bundesstaat zu stoppen. Er fügte hinzu, dass 100 Menschen, die in Kaduna entführt wurden, mehr als sechs
Monate nach ihrer Entführung noch immer in Gefangenschaft sind.

Quelle: Barnabas Fund  29. 3. 2023

https://www.barnabasaid.org/gb/news/updates-on-the-persecuted-church-29-march-2023/
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Nigeria: Zwei Morde und EntführungenNigeria: Zwei Morde und Entführungen
IIRF-D/MorningStarNews/Tübingen/30.03.23 - Fulani-Hirten töteten am Donnerstag, 23. März im Bundesstaat Kaduna
einen Pastor, zwei Wochen nachdem Terroristen den Sohn eines Baptistenpastors im selben Bundesstaat getötet hatten.

Pfarrer Musa Mairimi von der Evangelical Church Winning All (ECWA) im Dorf Buda 2 in der Nähe von Kasuwan Magani im
Bezirk Kajuru sei in seinem Haus getötet und seine Frau entführt worden, sagte der Vorsitzende der Ortsgruppe Kaduna der
Christian Association of Nigeria (CAN), Pfarrer Joseph Hayab.

"Die Hirten und Terroristen drangen am Donnerstag, den 23. März, in die Gemeinde ein und töteten den Pastor in seinem
Haus", sagte Hayab. "Seine Frau wurde mit vorgehaltener Waffe gefangen genommen."

Hayab sagte, dass mehr als 100 Christen in den Bezirken Kauru, Jaba, Kachia, Kagarko und Kajuru im Bundesstaat Kaduna
entführt worden seien.

"Zu wem sollen wir schreien und zu wem sollen wir um Hilfe laufen, außer zu Gott?", sagte er. "Stellen Sie sich vor, dass es
seit Beginn der Entführungen von Christen im Bundesstaat Kaduna keine Festnahmen gegeben hat."

Der Anwohner Istifanus Ma'aji bat um Gebet: "Lasst uns für die sichere Rückkehr der Frau des Pastors und anderer Christen
beten, die von den Hirten und Banditen gefangen genommen wurden".

.-.-.-.-.

Im Dorf Karimbu-Kahugu im Bezirk Lere im Bundesstaat Kaduna drangen Terroristen am 10. März um 1 Uhr nachts in das
Haus des Baptistenpastors Dadi Babas ein, töteten seinen Sohn und entführten seine Frau und drei weitere
Familienmitglieder, während der Pastor an der Beerdigung seines Bruders im Bundesstaat Bauchi teilnahm, sagte er.

Pastor Babas sagte in einer Textnachricht, dass er um 4 Uhr morgens über den Angriff informiert wurde und dass seine Frau
freigelassen worden sei.

"Mein Sohn wurde von den Terroristen brutal getötet, während meine Frau, meine Schwiegertochter, die ein Baby stillt, und
zwei weitere Familienmitglieder entführt wurden", sagte er. "Während ich diese Nachricht sende, befinden sich drei
Mitglieder meiner Familie immer noch in Gefangenschaft der Banditen, während meine Frau von den Terroristen wegen ihrer
Krankheit verlassen wurde."

Er sagte, die Terroristen verlangten ein Lösegeld von 5 Millionen Naira (10.841 US-Dollar) für die Freilassung seiner übrigen
Familienmitglieder.

Peter Mukaddas, stellvertretender Vorsitzender der Kahugu National Development Association, bezeichnete die Angreifer als
"muslimische Banditen" und sagte weiter: "Wir beten inbrünstig zu Gott, dass er die Herzen der Terroristen berührt, damit
sie die Christen freilassen".

Laut der World Watch List (WWL) 2023 von Open Doors stand Nigeria im Jahr 2022 mit 5.014 wegen ihres Glaubens
getöteten Christen weltweit an der Spitze. Nigeria war auch weltweit führend bei der Entführung von Christen (4.726), bei
sexuellen Übergriffen oder Belästigungen, bei Zwangsverheiratungen sowie bei körperlichen und seelischen
Misshandlungen und verzeichnete die meisten Angriffe auf Häuser und Geschäfte aus Glaubensgründen. Wie im Vorjahr
verzeichnete Nigeria die zweitmeisten Angriffe auf Kirchen und die meisten Binnenflüchtlinge.

Auf der Weltbeobachtungsliste 2023 der Länder, in denen es am schwierigsten ist, Christ zu sein, ist Nigeria von Platz 7 im
Vorjahr auf den sechsten Platz aufgestiegen und hat damit seinen bisher höchsten Rang erreicht.

"Militante Fulani, Boko Haram, die Westafrikanische Provinz des Islamischen Staates (ISWAP) und andere führen Überfälle
auf christliche Gemeinden durch, töten, verstümmeln, vergewaltigen und entführen für Lösegeld oder sexuelle Sklaverei",
heißt es im WWL-Bericht. "In diesem Jahr hat sich diese Gewalt auch auf den mehrheitlich christlichen Süden des Landes
ausgeweitet... Die nigerianische Regierung leugnet weiterhin, dass es sich um religiöse Verfolgung handelt, so dass die
Verletzung der Rechte der Christen ungestraft bleibt."
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Die überwiegend muslimischen Fulani, deren Zahl in Nigeria und der Sahelzone in die Millionen geht, setzen sich aus
Hunderten von Clans verschiedener Abstammungslinien zusammen, die keine extremistischen Ansichten vertreten, aber
einige Fulani sind Anhänger einer radikalen islamistischen Ideologie, so die All-Party Parliamentary Group for International
Freedom or Belief (APPG) Großbritannien in einem kürzlich veröffentlichten Bericht.

"Sie verfolgen eine vergleichbare Strategie wie Boko Haram und ISWAP und zeigen eine klare Absicht, Christen und starke
Symbole der christlichen Identität ins Visier zu nehmen", heißt es im APPG-Bericht.

Nach Meinung christlicher Leiter sind die Angriffe der Hirten auf christliche Gemeinden im Mittleren Gürtel Nigerias von
ihrem Wunsch inspiriert, das Land der Christen gewaltsam zu übernehmen und den Islam aufzuzwingen, da die
Wüstenbildung es für sie schwierig gemacht hat, ihre Herden zu versorgen.

Quelle: Morningstarnews  29. März 2023

https://morningstarnews.org/2023/03/pastors-son-and-church-leader-slain-in-kaduna-state-nigeria/
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Nordzypern: Einige Anklagepunkte gegen ChristNordzypern: Einige Anklagepunkte gegen Christ
wurden zurückgezogenwurden zurückgezogen
IIRF-D/MEC/Tübingen/Am 23. IIRF-D/MEC/Tübingen/Am 23. März zog die Staatsanwaltschaft des Bezirksgerichts Iskele die Anklage gegen Ryan KeatingMärz zog die Staatsanwaltschaft des Bezirksgerichts Iskele die Anklage gegen Ryan Keating
wegen illegaler Einfuhr von Literatur zurück, nachdem im Januar 2021 eine gemeinsame Polizei- und Zollrazzia in seinemwegen illegaler Einfuhr von Literatur zurück, nachdem im Januar 2021 eine gemeinsame Polizei- und Zollrazzia in seinem
Haus durchgeführt worden war, bei der persönliche Bibeln und christliche Bücher beschlagnahmt wurden.Haus durchgeführt worden war, bei der persönliche Bibeln und christliche Bücher beschlagnahmt wurden.

Im Distrikt Famagusta wird Ryan jedoch immer noch wegen der Einfuhr christlicher Literatur angeklagt, die in seinemIm Distrikt Famagusta wird Ryan jedoch immer noch wegen der Einfuhr christlicher Literatur angeklagt, die in seinem
Geschäft Exile Café beschlagnahmt wurde, sowie wegen unerlaubter Schulungen in Barista-Fähigkeiten undGeschäft Exile Café beschlagnahmt wurde, sowie wegen unerlaubter Schulungen in Barista-Fähigkeiten und
Weinwertschätzung. Die nächsten Anhörungen zu diesen Anklagepunkten sind für den 17. April bzw. 10. April angesetzt.Weinwertschätzung. Die nächsten Anhörungen zu diesen Anklagepunkten sind für den 17. April bzw. 10. April angesetzt.

 Freunde von Ryan sind dankbar, dass die Staatsanwaltschaft in Iskele die Anklage fallen gelassen hat und bitten um
fortwährendes Gebet, dass:

Die Staatsanwaltschaft in Famagusta die anderen Anklagepunkte gegen Ryan fallen lassen wird und

Die Schikanen der Behörden in Iskele und Famagusta aufhören.

Sie können auf dieses Gebetsanliegen auf der Website von MEC zugreifen, indem Sie hier klicken.
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Uganda: Muslimische Verwandte töten PastorUganda: Muslimische Verwandte töten Pastor
IIRF-D/MorningStarNews/Tübingen/30.03.23 - Muslimische Verwandte eines Pastors im Osten Ugandas haben ihn diesen
Monat aus seinem Haus geholt und ihn wegen seines Glaubens getötet, so Quellen.

Pastor Adinani Bulwa war vor der muslimischen Opposition im Norden Ugandas geflohen und kehrte im Januar in sein Dorf
Muterere im Bezirk Bugiri zurück, bevor er am 10. März getötet wurde. Er war 42 Jahre alt.

"Wir begannen, den Familienmitgliedern zu predigen, und Anfang Februar bekehrten sich vier muslimische Verwandte zum
Christentum, aber der erstgeborene Sohn der Familie [Pastor Bulwas Bruder] widersetzte sich dem christlichen Glauben und
warnte uns, wir sollten aufhören, die Muslime zum Christentum zu verführen", sagte die Frau des Pastors, Zabiina
Newumbwe. "Zwei Wochen später wurde mein Mann zu einem Familientreffen [im Haus seiner Eltern] eingeladen, wo er
unter Druck gesetzt wurde, den christlichen Glauben zu widerrufen, aber er sagte, er sei bereit, um Christi willen zu
sterben."

Am 10. März gegen 21:30 Uhr kamen mehrere muslimische Verwandte zu ihrem Haus, wütend und schreiend, sagte sie.

"Sie sagten: 'Wir sind eine muslimische Familie, und Allah ist unser Gott'", so Newumbwe gegenüber Morning Star News.
"Wir waren erschüttert, und die Kinder und ich versteckten uns im Schlafzimmer, während mein Mann im Wohnzimmer
blieb."

Die Gruppe drang ins Haus ein und zwang Pastor Bulwa nach draußen, sagte sie.

"Etwa 200 Meter von unserem Haus entfernt hörten wir ein lautes Heulen", sagte sie. "Wir blieben im Haus. Mein Mann kam
nicht zurück. Am frühen Morgen ging ich zu einem christlichen Nachbarn, der mich zum Ort des Geschehens begleitete. Ich
sah meinen Mann in einiger Entfernung halbnackt. Ich konnte meine Emotionen nicht kontrollieren und schrie lauthals.
Danach fiel ich vor Schreck in Ohnmacht."

Die Leiche von Pastor Bulwa wurde mit einer tiefen Schnittwunde an der Stirn, einem Tuch um den Hals, das darauf
hindeutet, dass er erdrosselt worden war, und Schnitten am linken Fuß gefunden.

Hunderte von Christen und anderen Personen trafen am Fundort ein, und die Familie des Pastors begrub eilig seine Leiche.
Familienmitglieder sagten Newumbwe, sie würde ebenfalls getötet werden, wenn sie die Mörder ihres Mannes nennen
würde, sagte sie.

Außer der Witwe hinterlässt der Pastor fünf Kinder im Alter von 4 bis 16 Jahren.

Im Jahr 2016 war Pastor Bulwa mit seiner Familie nach Lira in der Nordregion Ugandas gezogen, wo er ein erfolgreiches
Geschäft betrieb, vor allem Maisanbau. Am 24. Januar 2019 konvertierte die Familie heimlich vom Islam zum Christentum,
und er wurde zum Seelsorger für andere ehemalige Muslime in seiner Kirche ernannt.

Die Konvertiten, die unter seiner pastoralen Leitung zum Islam konvertierten, versammelten sich im Verborgenen, aber im
vergangenen Dezember sahen Muslime Pastor Bulwa und seine Familie außerhalb des Kirchengeländes in Lira, und es sprach
sich herum, dass er Christ geworden war.

"Seit Dezember 2022 drohten die Muslime damit, uns zu töten, wenn wir weiterhin nicht in die Moschee gingen", sagte
Newumbwe. "Als die Drohungen immer weiter eskalierten, beschloss mein Mann, dass wir Lira verlassen und in unser Haus
im Dorf Muterere zurückkehren sollten."

Die Familie floh im Januar aus Lira und begann eine Abendgemeinschaft in ihrem Haus in Muterere, sagte sie.

Seit dem Tod von Pastor Bulwa haben sie und ihre Kinder ihr Haus verlassen und bei einem Helfer Zuflucht gefunden.

"Die Kinder und ich leben in großer Angst vor den Verwandten - unsere Sicherheit steht auf dem Spiel", sagte Newumbwe.
"Wir mussten woanders Hilfe suchen. Wir brauchen Gebete, damit Gott uns leiten kann, was wir als nächstes tun sollen."

Der Überfall war der jüngste von vielen Fällen von Christenverfolgung in Uganda, die Morning Star News dokumentiert hat.
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Ugandas Verfassung und andere Gesetze sehen Religionsfreiheit vor, einschließlich des Rechts, den eigenen Glauben zu
verbreiten und von einem Glauben zum anderen zu konvertieren. Muslime machen nicht mehr als 12 Prozent der
ugandischen Bevölkerung aus, wobei sie sich vor allem in den östlichen Gebieten des Landes aufhalten.

Quelle: Morningstarnews 28. März 2023

https://morningstarnews.org/2023/03/muslim-relatives-kill-pastor-for-his-faith/
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Ukraine: Beten um ein Ende des KriegesUkraine: Beten um ein Ende des Krieges
(Licht im Osten, Putilowitschi) Ein Mitarbeiter schreibt, er ist  sehr dankbar für alle Unterstützung mit Lebensmittelpaketen,
die er unter bedürftigen Binnenflüchtlingen verteilen konnte. „Wir haben mehrere Veranstaltungen nur für glaubensferne
Menschen durchgeführt … Am Ende der Veranstaltungen erhielt jeder ein Lebensmittelpaket, einen Wandkalender und
einen Satz Kerzen, die in der kalten Jahreszeit aufgrund der häufigen Stromausfälle dringend be-nötigt worden sind.
Einigen Personen habe ich Lebensmittelpakete nach Hause gebracht und ihnen dort auch das Evangelium erklärt.
� Wir beten, dass das Evangelium, das sie gehört haben, ihre Herzen verändern wird. Und wir hoffen, dass sie auch unsere
regulären Gottesdienste besuchen werden.
Wir arbeiten weiterhin unter Kindern … Uns reicht der Platz nicht aus, damit alle bequem sitzen und schreiben können.
Manche Kinder müssen auf ihrem Schoß schreiben. Zuerst machen wir mit ihnen Brettspiele, dann gibt es eine biblische
Lektion und danach trinken wir zusammen Tee. Wenn es warm genug wird, dass wir uns im Hof treffen können, wird sich der
Ablauf etwas ändern. Das Wichtigste ist, dass die Kinder den Wunsch haben zu kommen. Sie beten auch. Früher mussten wir
sie daran erinnern, Gott dafür zu danken, dass wir morgens lebend und gesund aufwachen und dass es in unserem Dorf ruhig
ist und nicht geschossen wird. Jetzt verstehen sie auch ohne Erinnerung, dass sie Gott Danke sagen müssen.“ Bitte beten Sie
� für die Kinder in der Ukraine, dass sie in der Kriegssituation Jesus Christus als ihren Retter und Guten Hirten erleben und
dass sie ihm ihre Herzen öffnen.
� um Gottes Wirken an den Herzen der Kämpfer an der Front, dass sie angesichts der ständigen Bedrohung den Anker ihrer
Seele an Jesus Christus festmachen.
� um ein Ende des Krieges.
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USA: Amokläuferin von Nashville bezeichneteUSA: Amokläuferin von Nashville bezeichnete
sich als transsexuellsich als transsexuell
Sechs Menschen getötet – Polizei vermutet als Motiv Groll gegen die SchuleSechs Menschen getötet – Polizei vermutet als Motiv Groll gegen die Schule

Nashville (IDEA) – In den USA werden nach dem Amoklauf am 27. März nun weitere Details bekannt: Bei der Täterin, die
sechs Menschen an einer christlichen Grundschule in Nashville (US-Bundesstaat Tennessee) getötet hat, handelt es sich um
eine ehemalige Schülerin. Wie die Polizei bekanntgab, heißt die 28-jährige Täterin Audrey Hale. Sie habe bei ihren Eltern
gelebt und keinerlei kriminelle Vorgeschichte. Hale hat sich den Angaben zufolge selbst als transsexuell bezeichnet. Sie
habe um 10.13 Uhr Ortszeit in der Privatschule das Feuer auf Schüler und Lehrer eröffnet und dabei drei Kinder sowie drei
Erwachsene getötet, bevor sie selbst von Polizisten erschossen wurde. Unter den Opfern ist mit Hallie Scruggs die
neunjährige Tochter des leitenden Pastors einer örtlichen reformierten Gemeinde, Chad Scruggs. Die Gemeinde hatte die
Schule 2001 gegründet. Zu den Getöteten gehört auch die Rektorin der Schule, Katherine Koonce (60). Nach Angaben des
Polizeichefs von Nashville, John Drake, wurden im Besitz der Täterin eine Art Manifest sowie weitere Schriften gefunden, die
nun ausgewertet würden. Unter den Aufzeichnungen seien Skizzen der Schule gewesen. Auch wenn das Motiv noch nicht
feststeht, vermutet die Polizei hinter der Tat Groll gegen die Schule. Zum Zeitpunkt des Angriffs waren den Angaben zufolge
209 Schüler und 42 Mitarbeiter der Schule vor Ort.

Reaktionen aus Politik und KirchenReaktionen aus Politik und Kirchen

US-Präsident Joe Biden bezeichnete die Tat als krank, herzzerreißend und als Alptraum aller Eltern. Er forderte erneut eine
Verschärfung des Waffenrechts. Auch kirchliche Repräsentanten und weitere Politiker äußerten sich entsetzt. Der US-
Evangelist Franklin Graham (Charlotte/Bundesstaat North Carolina) rief auf Twitter zum gemeinsamen Gebet für die Schüler,
Angestellten und Familienangehörigen auf. Der texanische Senator Ted Cruz (Republikaner) schrieb auf Twitter, dass er mit
seiner Ehefrau Heidi für die betroffene Gemeinde und die Schule bete.
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Disclaimer: Die Evangelische Allianz in Deutschland und ihr Arbeitskreis Religionsfreiheit- Menschenrechte-Einsatz für
verfolgte Christen stellen diese Informationen zur Verfügung ohne jede Kommentierung. Die Ansichten, die in den
Meldungen zum Ausdruck kommen, werden nicht ohne Weiteres von EAD oder AKREF geteilt.

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

LinksLinks

www.csi-de.de

https://islam.ead.de/

https://akref.ead.de/

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

www.h-m-k.org

www.hilfsbund.de

www.hoffnungszeichen.de

www.idea.de/nachrichten.html

www.islaminstitut.de

www.kirche-in-not.de

www.opendoors.de

www.pro-medienmagazin.de

www.stanet.ch/APD

www.zenit.org

Menschenrechtsorganisationen:Menschenrechtsorganisationen:

www.amnesty.de

www.igfm.de

www.gfbv.de

Wichtige englischsprachige Internetseiten:Wichtige englischsprachige Internetseiten:

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

www.barnabasfund.org

www.csi-int.ch

www.forum18.org [Forum 18 News Service]

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

www.iirf.eu [Internationales Institut für Religionsfreiheit]

www.meconcern.org [Middle East Concern]

www.persecutedchurch.org

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