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Die kleine Bibliothek
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INFORMATION

HAST DU GEWUSST …
… dass der schwarze Balken der afghanischen Flagge die dunkle Vergangenheit symbolisiert, der rote das
Blut, das im Kampf für die Unabhängigkeit von Großbritannien (19.
August 1919) vergossen wurde und
der grüne Balken für die Hoffnung
auf eine gute Zukunft, Wohlstand
und einen starken Islam steht?
… dass von den 30,4 Millionen Menschen, die im Land leben, mehr als
43 % nicht älter als 14 Jahren sind?

… dass die Droge Opium nicht nur eins
der meist produzierten Güter des
Landes und damit eine der Haupteinnahmequellen ist, sondern dass
Afghanistan auch der größte Drogenproduzent der Welt ist?

… dass jedes Jahr etwa doppelt so viele Babys geboren werden wie Menschen sterben?
… dass mehr als ein Drittel aller Menschen unterhalb der Armutsgrenze
leben?
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… dass nur etwa 28 % aller Männer
und Frauen lesen und schreiben
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INDIEN

… dass es im ganzen Land 52 Flughäfen gibt, davon aber nur 23 eine
geteerte Startbahn im Gegensatz
zu einer Lehmpiste haben?
… dass die Landesgrenze insgesamt
gut 5.500 km lang ist und davon
allein 2.400 km die Grenze zu
Pakistan markiert?
… dass es bei der Präsidentenwahl im
Herbst 2009 erhebliche Unregelmäßigkeiten und Betrugsvorwürfe
gab, so dass es eigentlich einen
zweiten Wahlgang hätte geben sollen, der aber abgesagt wurde, da
niemand mehr außer Hamid Karzai
zur Wahl antreten wollte?
… dass die Lebenserwartung durchschnittlich nur bei 49,7 Jahren liegt?
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MUTIG
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ICH BIN BEREIT ZU STERBEN

GOTT SIEHT DEN MUT IM HERZEN

Ich heiße Ali und war erst 14 Jahre
alt, als es geschah. Meine Eltern waren Muslime, und so wurde ich nach
dem Islam erzogen. Ich besuchte eine
ganz besondere Schule. Ich bin nämlich blind. Aber ich bin nicht dumm.
Ich hatte den ganzen Koran in Arabisch auswendig gelernt! Außerdem
konnte ich Englisch sprechen, und
das konnten hier nicht viele. Ich hatte die Sprache im Radio gehört und
sie so nach und nach gelernt. Meine
Lieblingssendung war „Stimme des
Evangeliums“. Und weil ich dem, was
ich darin hörte, mehr vertraute, als
dem Koran, den ich auswendig kannte, entschloss ich mich, Christ zu werden und kein Muslim mehr zu sein.
Als ich das meinen Freunden erzählte,
waren die ganz entsetzt und sagten:
„Du weißt doch, dass jeder, der den
Islam verlässt, getötet werden muss!“

David war ein Teenager, als er von Gott
dazu berufen wurde, König von Israel
zu werden. Als Samuel sich nicht sicher
war, weil der Junge eben noch ein Junge war, sagte Gott zu ihm: „Lass dich
von seinem Aussehen nicht verwirren.
Für die Menschen ist wichtig, was sie
mit den Augen wahrnehmen können;
ich dagegen schaue jedem Menschen
ins Herz.“ Eines Tages dann war David zu
Besuch bei seinen Brüdern. Die waren
im Krieg und hatten große Angst, weil
ein echter Riese sie verspottete. Mehr
als 40 Tage kämpften sie nicht, weil der

Feind sich über sie und ihren Gott lustig
machte. Sie hatten Angst. David aber
nicht. Er ging zum noch amtierenden
König, der nichts davon wusste, dass
David von Gott bereits zu seinem Nachfolger bestimmt worden war, und sagte:
„Mein König, von diesem Kerl müssen
wir uns doch nicht einschüchtern lassen! Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen, denn er hat sich über das Heer des
lebendigen Gottes lustig gemacht!“ David gewann den Zweikampf mit Goliath
– und gab Gott dafür die Ehre!
Nachzulesen in 1. Samuel ab Kapitel 16

Hast du manchmal Angst? Dann lies doch mal:
Aber davor hatte ich keine Angst, und
so sagte ich nur: „Ich bin bereit, für
Jesus zu sterben, denn er ist auch für
mich gestorben!“

Josua 1, 9 2. Chronik 32, 7 Philipper 1,14

Esra 10, 4
Matthäus 11, 28 Psalm 27,14
Nehemia 6, 9 1. Thessalonicher 2, 2
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Die Menschen in Afghanistan sind zur
ganz großen Mehrheit Muslime: 80 %
von ihnen sunnitische und 19 % schiitische. Nur 1 % überhaupt gehört einer anderen Religion an. Das mit den
Sunniten und Schiitien ist ziemlich ver-

wirrend. Am Ende aber fing alles mit
der Frage an, wer nach dem Tod des
Religionsgründers Mohammed (632)
die Nachfolge antreten sollte. Seine
Anhänger wurden sich nicht einig und
so kam es zur Spaltung:

SUNNITEN

SCHIITEN

Einer der ersten vier rechtmäßigen
Kalifen kann Nachfolger des
Propheten Mohammeds sein:
• Abû Bakr (632-634)
• Umar (634-644)
• Uthman (644-656)
• Alî (656-661)

Nur Alî (656-661), der Vetter und
Schwiegersohn des Propheten
Mohammeds und spätere vierte Kalif,
ist rechtmäßiger erster Nachfolger des
Religionsgründers.

Die wenigen, die keine Muslime sind, haben es schwer, ihren Glauben zu leben.
Sie werden nämlich verfolgt und gefoltert. Weil man gar nicht will, dass irgendjemand im Land einer anderen Religion angehört. Ganz Afghanistan soll muslimisch sein und dem Gesetz des Islam folgen.
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Bis 1973
Von 1933 an regierte König Mohammed Sahir Shah das Land sehr frei. Er
erlaubte zum Beispiel Frauen, ohne
Schleier auf die Straße oder in Kosmetiksalons zu gehen. 1973 wurde er von
Soldaten entmachtet und floh aus Afghanistan.

Nach 1973
Die neue Regierung wurde heftig bekämpft. Und weil das Land alleine nicht
mit der Situation fertig wurde, mussten
Soldaten aus anderen Ländern kommen. Zum Beispiel aus der damaligen
Sowjetunion. Frag doch mal deine Eltern, ob sie sich daran erinnern können,
was sie damals darüber gehört haben.
Der Krieg dauerte fast zehn Jahre.

Um 1989
Zwar war der Krieg vorbei, aber es
gab immer noch keinen Frieden. Jetzt
kämpften zwei afghanische Gruppen
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gegeneinander: Die Nordallianz und
die Taliban. Bei den Kämpfen zwischen
diesen beiden Gruppen wurden viele
Städte, wie beispielsweise die Hauptstadt Kabul, zerstört.

Um 1995
Die Taliban übernahmen die Macht
in Afghanistan. Unter ihrer Herrschaft
lief alles nach sehr strengen Regeln
und extremen religiösen Vorstellungen. So hatten Frauen keine Rechte
und Mädchen durften nicht zur Schule gehen.

2001
US-Soldaten zogen nach Afghanistan,
um gegen die Taliban zu kämpfen. Diese hatten nämlich Osama bin Laden
und seine Terrororganisation El Kaida
bei Anschlägen am 11. September
geholfen. Die Amerikaner kämpften
gemeinsam mit der Nordallianz und
zwangen die Taliban zum Rückzug.

Nach 2001
Nach der Taliban-Regierung bekam
das Land am 22. Dezember eine neue
Regierung unter Hamid Karzai. Das
wurde auf einer großen Konferenz beschlossen, an der Vertreter der Vereinten Nationen und vier afghanischer
Volksgruppen teilnahmen.

Seit 2002
Internationale Soldatentruppen (auch
aus Deutschland) unterstützten die Regierung. Es gab immer noch Terroristen
und Kämpfe mit den Taliban, die die Arbeit der neuen Machthaber behindern
wollten. Eine wichtige Aufgabe war
auch, die Menschen zu schützen.

2004
Afghanistan bekam eine neue Verfassung. In diesen Regeln, die besagen,
wie das Land geführt werden soll,
steht zum Beispiel, dass Frauen und
Männer die gleichen Rechte haben

sollen. Außerdem heißt es dort, dass
die Menschen ihre Regierung selbst
bestimmen dürfen.

2005
Seit 36 Jahren dürfen die Menschen nun
wirklich das erste Mal ihre Regierung
selbst wählen. Das ist aber nicht ganz so
einfach. Mehr als 6000, meistens unbekannte Kandidaten stehen zur Wahl. Erst
zwei Monate nach der Wahl steht das
Ergebnis fest. Gewonnen hat der Stamm
der Paschtunen. Etwa zweidrittel der Sitze gehen an sie. In der Regierung sitzen
erstmals auch 68 Frauen. Das Land findet
aber dennoch keine Ruhe. Betrugsvorwürfe bei den Wahlen, Korruption und
Bestechung, immer wieder Kämpfe mit
den Taliban. All das prägt den Alltag und
macht die Menschen wütend.

Seit 2008
Forscher vermuten, dass die junge Demokratie im Land nicht funktionieren
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kann und scheitern wird. Reformen und
internationale Hilfe verändern die Situation kaum, stattdessen nistet sich der Terror wieder ein. Mehr als 8000 Menschen
kommen bei Selbstmordattentaten ums
Leben. Die internationale Gemeinschaft
ist so besorgt, dass sie die Zahl der ausländischen Soldaten im Land bis zum
Sommer 2010 auf 150.000 aufstocke will.

2011
Zehn Jahre ist es her, dass seit dem
Anschlag auf die USA nun Krieg in Afghanistan herrscht. Der Talibanführer
Osama bin Laden lebt zwar mittlerweile nicht mehr, aber von Frieden ist das
Land weit entfernt. Nahezu wöchentlich
explodieren Sprengsätze, die sowohl
Soldaten als auch zivile Männer, Frauen
und Kinder mit in den Tod reißen.

Seit 2013
Die afghanische Polizei und Armee soll
in Zukunft besser für die Sicherheit

GESCHICHTE

des Landes sorgen. Viele bezweifeln,
dass das funktionieren wird. Deshalb
haben eine ganze Reihe von Staaten,
darunter auch Deutschland, dem Präsidenten von Afghanistan angeboten,
auch nach 2014 zu helfen. Allerdings
müssen er und seine Politiker-Kollegen dafür sorgen, dass es im Land fair
und nach den Gesetzen zugeht.

Seit 2018
Wir hören von afghanischen Christen,
die nach Indien fliehen mussten, weil jemand im Internet bekannt machte, dass
sie Jesus nachfolgen und auch andere
dazu einladen. Nach Todesdrohungen
gab es nicht mehr viel Zeit, sich einen
sicheren Platz auszusuchen, und so sind
sie fast über Nacht und mit nichts in der
Hand geflohen. Es gibt eine winzige
Gruppe von afghanischen Christen, die
sich jetzt in Indien treffen, um miteinander zu beten und um sich gegenseitig
zu helfen und zu ermutigen.
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EIN GROSSARTIGES LAND …
… DAS BISHER KEINEN FRIEDEN FAND

M

ehmet ist nicht sein richtiger
Name, denn er ist einer von ihnen. Von denen, die es gewagt haben,
dem Islam den Rücken zu kehren. Warum er das getan hat? Nun, er ist in einem Land groß geworden, das immer
wieder in Kämpfe und Krieg verstrickt
war. Und immer ging es irgendwie um
den Islam. Das hat ihm Angst gemacht.
Als dann eines Tages ein Ausländer
an seinem Stand Gemüse kaufte und
beim Abzählen des Geldes ein Buch
dort liegen ließ, war die Neugier größer als die Angst. Denn er hatte gehört, wie die Männer seines Volkes davon geredet hatten, dass ihr Land sich
ändern würde, wenn sich alle an das
halten würden, was in dem Buch der
Ausländer stand.

Und so las er darin. Heimlich, weil er
Angst hatte, erwischt zu werden. Denn
er hatte erlebt, wie Männer geschlagen
wurden, die dieses Buch lasen. Und
wenn schon erwachsene Männer so
misshandelt wurden, was würde man
erst einem Jungen wie ihm antun?
Abends, wenn er alleine war, oder tagsüber, wenn er sich für eine Zeit von seinem Gemüsestand fortstehlen konnte,
weil mal einer seiner Geschwister da
war, oder sogar sein Vater selbst, dann
suchte er sich eine ganz ruhige und
verlassene Stelle und las. Und las. Und
er konnte gar nicht mehr aufhören zu
lesen. Die Aufteilung des Buches war
ähnlich wie die im Koran. Den kannte
er aus der Schule. Aber in diesem Buch
stand, dass Jesus der Sohn Gottes ist
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und dass er gekommen war, um der
Welt Rettung zu bringen. Und Frieden!
Nichts wünschte sich Mehmet mehr
als das. Eine Stelle liebte er besonders:
„Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass
er seinen einzigen Sohn schickte. Alle,
die ihm ihr Vertrauen schenken würden, sollten dann für immer leben!“
„Hey, Mehmet, was machst du da?“
Wie vom Donner gerührt schaut der
Junge die beiden alten Männer an. „Du
träumst hier durch den Tag, und dein
Vater sucht dich schon am Gemüsestand. Beeil dich lieber, bevor es Ärger
gibt!“ Auweia, das war knapp, denkt
sich Mehmet und läuft wie der Wind
zu seinem Vater. Um ein Haar hätten
die ihn erwischt. Gut, dass sie ihn für
einen Träumer hielten. Und ja, eigentlich träumte er ja auch. Davon nämlich, diesen Jesus und seinen Frieden

PERSÖNLICH

sprechen konnte. Und so beschäftigte
er Mehmet schon eine ganze Weile,
als dieser im Auto plötzlich das Buch
liegen sah. Verstohlen schaute er hin,
aber der Ausländer hatte es wohl gemerkt. „Kennst du dieses Buch? Die Bibel?“ fragte er. „Hast du es schon mal in

endlich kennen zu lernen. Aber das
geschah erst viele Jahre später.
Als Mehmet alt genug war, um zu arbeiten, bekam er eine Stelle als Fahrer bei einem Mann aus Deutschland.
Der Mann war gekommen, um die
Menschen in Afghanistan gesund zu
machen. Er war Arzt. Und er brauchte
jemanden, der sich auskannte, der Autofahren und die einheimische Sprache

der Hand gehabt?“ Nur weil er ihm vertraute, gab Mehmet seine Antwort: „Ja,
ich habe es in der Hand gehabt, und
gelesen. Aber ich verstehe es nicht.“
Und dann saßen sie da im Wagen und
schauten auf die Straße hinaus. Frauen
in der traditionellen Burka kamen vorüber, Sand wirbelte auf, als Autos und
Fahrräder und Karren vorbeifuhren.
Und der Mann aus Deutschland erklärte Mehmet, was es mit dem Buch auf
sich hat. Zum ersten Mal verstand er,
das Jesus ihn lieb hat. Und noch viele
weitere Gespräche folgten dem ersten.
Jetzt also war er einer von ihnen. Von
denen, die dem Islam den Rücken gekehrt hatten und sich Christen nannten. So hatte zumindest er Frieden gefunden, wenn auch sein Land nach wie
vor auf der Suche danach war. Und bis
heute ist.
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Verschleierte Frauen
in Kabul

Vater und Sohn
in Jalalabad
Wohnviertel am Hang in Kabul

Leuchtend rote Granatäpfel an einem
Marktstand auf dem Weg nach Jalalabad

See im Osten des Landes

Ein heiliger Schrein
in Mazar-e Sharif
Transporter: groß und bunt
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DU KANNST WAS TUN

DU KANNST BETEN
In Afghanistan leben auch viele behinderte Menschen, wie Ali, von dem
wir erzählt haben. Aber sie werden
längst nicht so gut versorgt, wie in
anderen Ländern. Vor allem die Mädchen werden oft nicht gut behandelt,
weil Jungen wichtiger und wertvoller
angesehen sind. Aber zum Glück gibt

es Organisationen, die im Land zum
Beispiel Schulen für Gehörlose betreiben und gut für die Kinder sorgen. Das
ist eins von ganz vielen Projekten, das
Ausländer begonnen haben, um den
Afghanen zu helfen. Und viele der ausländischen Mitarbeiter sind Christen.
Du kannst dafür beten, …

…dass diese Kinder Jesus kennen lernen
…dass viele Jungs wie Mehmet die Bibel bekommen
…das die Menschen den Mut finden, Jesus zu vertrauen
…dass Afghanistan Ruhe und Frieden findet
…dass die Regierung im Land stabil wird und dem Volk dient
…dass die Korruption ein Ende hat und der Drogenhandel auch
…dass weiterhin ausländische Männer und Frauen im Land arbeiten dürfen
…dass Christen nicht länger verfolgt und misshandelt werden
…dass die Afghanen frei entscheiden dürfen, was sie glauben wollen
…dass die Christen im Land mutig vom Licht des Evangeliums erzählen

Ob es Dir Spaß machen würde, den
Kindern in Afghanistan zu helfen?
Zum Beispiel durch eine coole Spendensammelaktion in Deiner Schule?
Oder in Deiner Familie? Oder in Deinem Dorf, Deiner Stadt, Deinem Verein? Du könntest auch einen Teil des
Geldes sammeln, das Du zu Festen
geschenkt bekommst, oder einen
kleinen Teil Deines Taschengeldes.
Oder Du schaust, ob Du wirklich noch
alle Comics in Deiner Sammlung
brauchst – evtl. kannst Du davon
welche auf dem Second-Hand-Markt
verkaufen? Lad´ doch einfach ganz
viele Freunde ein, mit dir zu sammeln
– denn gemeinsam macht das
noch viel mehr Spaß
als alleine! Und es
macht nicht nur Spaß,
sondern verändert was:
Die Menschen bekommen

Bibeln und andere Bücher, die ihnen
helfen, im Glauben zu wachsen. Sie
bekommen Essen und was anzuziehen. Wenn Sie sich verstecken müssen, kann ihnen geholfen werden.
Und wenn sie ins Gefängnis kommen,
dann kann ihnen ein Anwalt beistehen. Weil all das gut ist und trotzdem
Geld kostet, freuen wir uns über Deine coole Sammelaktion! Sprich einfach mal mit Deinen Eltern darüber
– die wissen schon, was richtig ist. Wir
sagen auf jeden Fall schon mal ein
dickes Dankeschön!
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ICH BIN MALATI …
… UND ERZÄHLE DIR GERN VON MEINER HEIMAT!

W

enn ich Erwachsenen zuhöre,
wie sie über unser Land sprechen, bin ich oft erstaunt. Es klingt
dann so, als würden sie von ganz vielen unterschiedlichen Ländern spre- „Gott will, dass alle Menschen
chen. Meine Heimat ist so groß und
vielfältig und hier leben so unglaub- gerettet werden und seine
lich viele Menschen. Und leider sind Wahrheit erkennen!“
viele davon traurig und verzweifelt. 1.Timotheus 2,4
Erst kürzlich hörte ich meine Eltern
eine Geschichte erzählen, die schon
etwas zurückliegt. Da stand ein junges Paar am Ufer des Ganges, das ist
der heilige Fluss der Hindus in Indien. Kinder hätten, dass sie für dieses hier
Die Frau hatte ein kleines Baby auf nicht mehr sorgen könnten? Oder ob
dem Arm. Einige Meter weiter unter- es krank war und sie die Arztrechnunheilt sich ein Christ mit einem ande- gen nicht bezahlen konnten? Oder
ren Mann und beobachtete das Paar, ob es einfach nur ein Mädchen war,
weil sie ihm irgendwie seltsam vorka- dass sie loswerden wollten? Mädchen
men. Dann sah er, wie der Vater das zählen hier bei uns nämlich nicht so
Baby nahm und in den Fluss warf. Der viel wie Jungs, das ist echt traurig.
Christ rannte zu dem Paar rüber und Die Antwort des Paares jedenfalls war
fragt völlig entsetzt, warum sie das ganz schlimm. Sie meinten nämlich,
getan haben. Ob sie schon so viele dass nichts davon zutrifft, dass es ein
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gesunder Junge war, ihr erstes Kind.
Und dann haben sie gesagt, dass sie
den Jungen in den Fluss geworfen
hätten, weil ihnen ein paar Tage vorher im Traum ihr Hindugott erschienen sei und gesagt hatte, dass sie
dieses Kind opfern sollen, wenn sie
Erlösung suchen. Als der Christ, den
Tränen nahe, dann fragte, ob sie denn
noch nie von Jesus gehört hätten, bekamen die Eltern große Augen. Nein,
von Jesus hatten sie noch nie gehört,
wer das denn sei? Der Christ erklärte
ihnen dann, wer Jesus ist und was er
getan hat, um die Menschen zu erlösen. Die Frau brach weinend zusammen und sagte, wäre er nur zwanzig
Minuten früher gekommen, würde
ihr Kind noch leben. Ich war so traurig, als ich diese Geschichte gehört
habe, aber an den Gesichtern der
Erwachsenen konnte ich sehen, dass
solche Geschichten wohl keine Seltenheit sind …“

INFORMATION

INDIEN

< Die Farbe Orange steht für Mut und Aufopferung, Weiß für Frieden und
Vertrauen und Grün für Treue und Ritterlichkeit. Im Zentrum der Flagge ist
das hinduistische Symbol „Rad der Lehre“ in blauer Farbe zu sehen, das
auf die Herrschaft des Kaisers Ashoka im 3. Jahrhundert vor Christus zurückgeht. Die heutige Flagge wurde am 22. Juli 1947 offiziell eingeführt.

GUT ZU WISSEN, DASS …
… der Name Indien von dem Strom Indus abgeleitet ist, was einfach so viel wie
„Fluss“ bedeutet. Die europäischen Seefahrer bezeichneten zuerst das ganze
Gebiet Süd- und Südostasien als Indien. Später reduzierte sich das dann auf
die heutigen Gebiete von Indien, Pakistan und Bangladesch, bei der indischen
Staatsgründung 1949 schließlich nahm Indien seine heutige Bedeutung an.
… der indische Staat mit über 1,3 Milliarden Einwohnern das Land mit der zweitgrößten Bevölkerung der Erde ist.
… es im August/September immer wieder zu heftigem Regen kommt, dem Monsun.
Dabei werden jedes Jahr große Flächen des Landes überschwemmt und viele
Menschen sterben.
… die Nationaltracht der Frauen der Sari ist, ein riesiges Stück Seide, das mehr als fünf
Meter lang und über einen Meter breit ist, und kunstvoll gewickelt wird.
… eine der Hauptspeisen Reis ist. Dazu gibt es gut, zum Teil ziemlich scharf gewürztes
Gemüse, Fisch oder Fleisch. Und fruchtige Chutneys und eine Art Joghurtgetränk,
das man Lassi nennt. Da sind oft Mango oder andere Früchte drin.

5

ALLTAG

6

ALLTAG

TUK-TUK, ICH KOMME…!

Die dreirädrigen Flitzer sind
Transportmittel Nummer Eins

N

icht nur in den großen Städten
kreuzen die kleinen gelben Flitzer,
Tuk-Tuk genannt, an jeder Ecke und
auf jeder Straße auf. Hauptmerkmal
dieser Dreiräder mit einem Platz für
den Fahrer und einer Bank für zwei

bis drei Passagiere ist, dass meistens
deutlich mehr Leute mitfahren. Und
dazu noch reichlich Gepäck und Taschen. Begleitet von wildem Hupen,
heftigem Winken mit den Armen und
aufgeregtem Drohen mit der Faust.

Da ist nicht nur in der Hauptstadt Neu
Delhi richtig viel los! Immerhin leben
da über 16 Millionen Menschen! Und
es werden immer mehr, die Bevölkerung in Indien wächst und wächst und
wächst. Was natürlich zu Problemen
führt: Immer mehr Menschen müssen
sich die Lebensmittel teilen und produzieren immer mehr Müll und Abfall.
Viele haben keine Arbeit und können
so auch kein Geld verdienen, um ihren
Lebensunterhalt oder den ihrer Familie zu bezahlen. Das führt zu Neid,
Gewalt und Kriminalität. Und als ob
das nicht schon schlimm genug wäre,
gibt es immer wieder Streit zwischen
den verschiedenen Religionen. Und
auf dem Land sieht es leider auch nicht
viel besser aus. Damit steht Indien vor
großen Herausforderungen. Immer
wieder werden Christen verfolgt und
umgebracht, offenbar auch ohne dass
die Regierung etwas dagegen unternimmt. Wo so viele Menschen auf so

7

„Herr, du bist meine Stärke
und mein Schutz! In der
Bedrängnis fliehe ich zu dir!“
Jeremia 16, 19a

engem Raum zusammenleben, passieren leider oft schlimme Dinge. Manchmal kann man das nicht verhindern,
aber man kann beten, dass Gott etwas
verändert!
Kochen auf dem Bordstein –
das Leben findet oft auf
offener Strasse statt
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GESCHICHTE

1498
Der portugiesische Graf und Seefahrer Vasco da
Gama entdeckt nach der Umsegelung des Kaps der
guten Hoffnung den Seeweg nach Indien, wo er später zum Vizekönig ernannt wurde.

1648
Endlich wird der Taj Mahal eingeweiht, dessen Bau
bereits 1631 begann. Genau übersetzt bedeutet Taj
Mahal „Kronen-Palast“. Er liegt in der Stadt Agra im
Bundesstaat Uttar Pradesh in einem 18 Hektar großen Garten und wurde vom damaligen Großmogul
Shah Jahan zum Gedenken an seine verstorbene Frau
Mumtaz Mahal erbaut.

GESCHICHTE

1757 – 1857
Die britische Ostindien-Kompanie schaltet die anderen Kolonialmächte in Indien aus. Damit beginnt
deren Herrschaft über das gesamte Gebiet Indiens. In
der Folge werden die Briten trotz erheblicher Widerstände schrittweise zur beherrschenden Macht auf
dem gesamten Subkontinent.

1885 – 1948
Mit der Gründung des indischen Nationalkongresses
beginnt der organisierte Widerstand gegen die britische Fremdherrschaft, der am 15.August 1947 zur
Unabhängigkeit führt. Mahatma Gandhi spielt dabei
eine große Rolle, bis er gewaltsam zu Tode kommt.

1966 – 1991
Indira Gandhi, die zwar denselben Nachnahmen
trägt, aber nicht mit Mahatma verwandt ist, ist Ministerpräsidentin Indiens. In dieser Zeit kommt es
immer wieder zu Kämpfen mit dem benachbarten
Pakistan, in deren Folge sich Bangladesch abspaltet
und als eigener Staat formt. Indira ruft den Notstand
aus, verhaftet Tausende Gegner, wird selbst 1984
von politischen Gegnern ermordet. Ihr Sohn Rajiv

folgt ihr ins Amt des Ministerpräsidenten, wird aber
ebenfalls getötet.

1993
Radikale Hindus rufen dazu auf, Menschen, die vom
Hinduismus zum Christentum übergetreten sind,
wieder zurückzuführen. Kirchen sollen eingerissen
und an deren Stelle Tempel erbaut werden.

2001
Bei einem verheerenden Erdbeben in Gujarat sterben
über 150.000 Menschen. Im gleichen Jahr wollen
Hundertausende Dalits vom Hinduismus zum Christentum übertreten, weil sie sich danach sehen, als
Menschen mit Würde behandelt zu werden.

1999
Die Ausschreitungen gegen Christen nehmen erschreckend zu: Im Bundesstaat Gujarat werden allein
in einer Nacht 30 Kirchen niedergebrannt und in
Orissa stirbt ein Mann mit seinen beiden Söhnen im
Feuer, als ihr Auto angezündet wird.

2014 bis heute
Narendra Modi gewinnt die Parlamentswahl und
ist bis heute amtierender Premierminister Indiens.
Auch unter seiner Regierung werden Christen massiv
verfolgt und an der freien Ausübung ihres Glaubens
gehindert.
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So bunt geht es am Ganges zu,
einem der größten Flüsse des Landes
Die Schuluniform gehört für alle dazu.
Aber leider können längt nicht alle
Kinder zur Schule gehen

Was für die Frauen der Sari,
ist für die Männer der Turban

Die Menschen in Indien glauben
an über300 Millionen verschiedene Götter, viele davon als Götzenbilder in Stein gehauen

In ausrangierten
Kanalrohren
haben sich
Menschen ihr
Zuhause eingerichtet
Die Armut zwingt viele
zum Betteln
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GANZ SCHÖN KOMPLIZIERT!

I

n einem so unterschiedlichen Land
ist es klar, dass es auch bei der Religion viele Meinungen gibt. Über Tausende von Jahren hat sich ein verwirrendes System entwickelt, in dem neben
den drei großen Religionen noch viele
andere Überzeugungen eine Rolle
spielen.
HINDUISMUS
Die größte Gruppe der Menschen dort,
mehr als 70 Prozent, gehören zum
Hinduismus. Diese Religion wurde vor
mehr als 4000 Jahren gegründet und
geht nicht auf die Lehren eines Propheten oder einer heiligen Schrift zurück.
Sie beruht mehr auf den Überlegungen
und Vorstellungen der Arier, der Menschen, die damals das Land eroberten.
Gleichzeitig ist sie auch eine Lebensart,
die im Grunde friedlich sein will und
vorgibt, andere zu respektieren. Der

Hinduismus sagt, dass die menschliche
Seele unsterblich ist und es in einem
großen Kreislauf drei Hauptwege zur
letzten Vereinigung der Seele des Menschen mit dem alles durchdringenden
Geist gibt. Sehr verwirrend.
ISLAM
Arabische Händler brachten im siebten
Jahrhundert den Islam nach Indien.
Später kamen auch Menschen aus Afghanistan und anderen muslimischen
Ländern, um in Indien zu leben. Sie
setzten sich stark für die Verbreitung
ihres Glaubens ein. Der beruht darauf,
Allah, den Gott der Muslime, durch das
Befolgen verschiedener Regeln gnädig
zu stimmen. Dazu gehört das öffentliche Aufsagen des Glaubensbekenntnisses, dass es keinen Gott außer Allah
gibt, das tägliche Gebet mit rituellem
Waschen des Körpers, das Geben von

Nicht immer
sitzen die Männer so friedlich
beieinander.
Wenn es um
Religion geht,
gibt es oft
bösen Streit

Almosen, Fasten während des Ramadan und die Wallfahrt nach Mekka. Der
Islam hat sich in Indien über die Jahrhunderte hinweg stark entwickelt und
verwurzelt. Mehr als 14 Prozent der Inder gehören ihm an.
CHRISTENTUM
Das Christentum kam nur wenig später
nach Indien, als Christus selbst gelebt
hat, nämlich mit der Ankunft des Apo-

„Jesus antwortete: Ich bin der
Weg, ich bin die Wahrheit
und ich bin das Leben!
Ohne mich kann niemand
zum Vater kommen!“
Johannes 14, 6

stels Thomas in Indien. Die Christliche
Kirche in Südindien führt ihre Wurzeln
auf seinen Besuch zurück. Später kamen
viele Missionare ins Land, um den Menschen zu erzählen, dass Jesus Christus
sie lieb hat. Fast 5 Prozent der Inder bekennen sich zu Jesus. Bis heute helfen
Christen den Menschen in Indien ganz
praktisch, zum Beispiel durch Schulen
und Krankenhäuser, und reden über
das Evangelium. Weil sie möchten, dass
auch die Menschen in Indien frei werden
durch die frohe Botschaft. Aber sie werden sowohl von den Hindus als auch von
den Muslimen angegriffen und verfolgt.
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ICH HATTE NIE VORHER
SOLCHE ANGST!

Kinder erleben schlimme und beängstigende Zeiten voller Furcht und Sorge

CHRISTENVERFOLGUNG

T

arun war erst neun Jahre alt, als ein
furchtbarer Ausbruch an Gewalt
gegen Christen den Bezirk erschütterte, in dem er lebte. Mehr als hundert
Christen wurden dabei getötet. 300
Kirchen und 6.000 Wohnhäuser wurden beschädigt oder zerstört. 50.000
Menschen waren gezwungen worden,
die Gegend zu verlassen. Sie wurden
einfach von Zuhause vertrieben.
In meinem Dorf lebten Christen und
Hindus friedlich und harmonisch zusammen“, erzählt Tarun seine traurige
Geschichte. „Alle halfen sich gegenseitig, wenn Not am Mann war. Auch
in der Zeit der unterschiedlichen religiösen Feiertage waren wir immer
füreinander da. Bis auf einmal eine
Gruppe von fast 200 aufgebrachten
Hindus kam und wollte, dass wir Christen unseren weihnachtlichen Lichterschmuck an den Straßen entfernten.

Sie waren so wütend, so hatte ich sie
noch nie erlebt. Und ich hatte nie vorher solche Angst. Sie wollten sogar,
dass der Wochenmarkt und alle Geschäfte der Gegend geschlossen werden! Als die christlichen Eigentümer
der Geschäfte sich aber weigerten zu
schließen, kam es nach hitzigen Diskussionen zum Ausbruch der Gewalt.
Um die zwanzig Geschäfte von Christen wurden geplündert und zerstört.
Es war eine wirklich schlimme Situation. Mein Vater schickte uns mit einigen
anderen Dorfbewohnern fort, er meinte, das sei sicherer so. Er selbst wollte

„Vertrau dich dem Herrn an
und sorge dich nicht um deine
Zukunft! Überlass sie Gott, er
wird es richtig machen.“
Psalm 37, 5
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„Das eine aber wissen wir:
Wer Gott liebt, dem dient alles,
was geschieht, zum Guten.“
Römer 8, 28

Es erfordert viel
Mut, sich den Auseinandersetzungen
zu stellen und nicht
fortzulaufen

bleiben und hoffte, mit den radikalen
Hindus reden und für Frieden sorgen
zu können. Wir flohen aus unserem
Dorf und versteckten uns im Wald. In
der Dunkelheit liefen wir meilenweit,
um ja nicht erwischt und umgebracht
zu werden. Wir hatten so viele leblose
Menschen gesehen und fürchteten
uns sehr. Mindestens zwei Tage lang
waren wir ohne Nahrung und Wasser
unterwegs. Einige von uns stürzten in

tiefe Gruben und stießen auf Schlangen. Alte, Junge und gerade erst geborene Kinder mussten die Kälte des
Winters aushalten.

D

ennoch kam niemand von uns
schwerer zu Schaden. Wir gelangten in ein Dorf, in dem man uns
Essen und Unterkunft gab. Wir waren
so dankbar, ein wenig Ruhe gefunden
zu haben! Währenddessen aber wollten die Hindus daheim nicht mit sich
reden lassen, wie wir später erfuhren.
Sie griffen meinen Vater immer wieder
an, auch, weil er der Vorsteher unserer christlichen Gemeinschaft war. Bei

jeder Begegnung setze er sein Leben
aufs Spiel, bis er dann schließlich auch
fliehen musste. Die Zustände waren
immer schlimmer geworden. Er lief
mehr als 40 Kilometer durch den Wald,
bevor er einen Bus nehmen und sich
mit uns treffen konnte. Über eine Woche hatten wir uns versteckt und wussten während dieser Zeit nicht, was
mit unserem Vater war. Wir weinten
Tag und Nacht, waren wir doch davon
überzeugt, dass ihm etwas Schlimmes
zugestoßen sein musste. Vielleicht war
er sogar ermordet worden wie viele
andere auch. Wir weinten um unseren
geliebten Vater. Ich konnte mir nicht
vorstellen, wie es ohne ihn weitergehen sollte. Es war eine schlimme Zeit,
und ich war doch erst neun Jahre alt.
Und dann, endlich, waren wir wieder
vereint! Die schlimmsten Befürchtungen hatten sich nicht erfüllt und Gott
hatte sich treu zu uns gestellt! Was für
eine Freude wir da plötzlich erlebten!

Freundliche Menschen bieten Schutz und
Unterkunft auf der Flucht – obwohl sie
selbst kaum etwas haben

Mütter sind oft verzweifelt und wissen
nicht, wie sie für ihre
Kinder sorgen sollen
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AKTION

DU KANNST
BETEN
Das Leben ist für die Menschen in Indien oft schwierig,
besonders für die Christen
ist es sehr schlimm. Wenn du
für sie und ihren Alltag beten
willst, kannst du ihnen dadurch sehr helfen. Denn wer
sich mit seinen Bitten an Gott
wendet, ist an der besten Adresse – Gott hat alle Macht im
Himmel und auf Erden! Du
kannst dafür beten …

AKTION

… dass die Menschen in Indien erfahren,
wer Jesus ist und was er für sie getan hat

DU KANNST
WAS TUN

… dass nie wieder so traurige Situationen passieren,
dass Eltern ihr Kind opfern
… dass die Christen in Indien trotz Verfolgung nicht
den Mut und die Hoffnung verlieren
… dass die Gemeinden wachsen, auch wenn die Kirchen
zerstört werden
… dass Kinder in Sicherheit aufwachsen und ohne
Angst leben können
… dass Tarun und seine Familie die schlimmen Zeiten
hinter sich lassen können
… dass Hindus und Muslime aufhören, Christen
anzugreifen, zu vertreiben und zu ermorden
… dass die Menschen sich immer mehr mit der Bibel
beschäftigen und sie studieren
… dass die verfolgten Christen in ihrer Beziehung
zu Gott gestärkt und getröstet werden

Du kannst den Menschen in Indien
helfen, hast du Lust dazu? Zum Beispiel durch eine coole Spendensammelaktion in deiner Schule? Oder in
deiner Familie? Oder in deinem Dorf,
deiner Stadt, deinem Verein? Du
könntest auch einen Teil des Geldes
sparen, dass du zu Festen geschenkt
bekommst, oder einen kleinen Teil deines Taschengeldes. Lad´ doch einfach
ganz viele Freunde ein, mit dir Geld zu
sammeln – denn gemeinsam macht
das noch viel mehr Spaß als alleine!
Und es macht nicht nur Spaß, sondern
verändert was: Die Menschen in Indien

bekommen Hilfe und Unterstützung in
ihrer schweren Situation: Lebensmittel und Kleidung, einen sicheren Platz
zum Schlafen, einen Anwalt, der sie unterstützt, gute christliche Bücher, die
ihnen helfen, im Glauben zu wachsen.
Diese Hilfe ist total wichtig und kostet
Geld. Deshalb freuen wir uns besonders, wenn du dich beteiligen willst.
Sprich auf jeden Fall erst mit deinen
Eltern darüber, bevor du irgendetwas
startest – die wissen schon, was richtig ist. Wir sagen schon mal ein dickes
Dankeschön im Namen der indischen
Christen!
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HALLO, DU KANNST MIRJAM*
ZU MIR SAGEN …

*Name aus Sicherheitsgründen
von der Redaktion verändert

Ich heiße zwar eigentlich nicht so,
aber du kannst mich gern so nennen.
Manchmal ist es sicherer, nicht meinen wirklichen Namen zu sagen. Und
Mirjam gefällt mir gut. Mirjam, wie
die Schwester von Mose und Aaron.
Die hat so viel mit Gott erlebt als das
Volk Israel aus Ägypten wegging. Ich
habe auch schon einiges erlebt, wenn
du magst, dann erzähl ich dir davon.
Ich lebe in Nigeria.
Nigeria ist zweieinhalbmal so groß
wie Deutschland und ist das Land
in ganz Afrika, in dem die meisten
Menschen leben. Knapp die Hälfte
davon sind Muslime, ebenso viele sind Christen und dann gibt es
noch Menschen, die an Geister und
viele Götter glauben. Ich glaube an
Gott. Ich habe eine Bibel geschenkt
bekommen und darin gelesen. Und

ich bin sehr froh, dass ich Gott darin
gefunden habe, denn er gibt mir Mut
und Hoffnung für mein Leben. Das
brauche ich und auch die anderen
Christen hier sehr. Es gibt immer wieder Angriffe auf unsere Schulen und
Gemeinden. So viele von uns sind
schon ums Leben gekommen, das
macht mich so traurig. Aber ich bin ja
nicht immer nur traurig. Ich habe viele Freunde, mit denen ich spiele und
lerne. Wir halten fest zusammen und
lachen oft, einfach weil lachen so gut
tut. Und wir essen gerne zusammen.
Am liebsten mag ich Fufu. Das kannst
du mal kochen, wenn du magst. Ich
sag dir, wie das geht: In Nigeria wird
Fufu gemacht, indem man Nahrungsmittel wie Maniok oder Yamswurzel
kocht, dann zu einer festen Masse
zerstampft, normalerweise in einem
riesigen, hölzernen Topf.
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In Europa würdest du es wahrscheinlich so machen:
Für 4 – 6 Personen nimmst du eine
Tasse Kartoffelmehl oder Reismehl/Polenta und drei Tassen Kartoffelpüreepulver. Das rührst du zusammen mit
kaltem Wasser in einem Topf an und
gibst etwas Salz hinzu.
Dann stellst du den Topf
auf die Herdplatte und
gibst unter ständigem Rühren kochendes Wasser hinzu. Jetzt rührst du die Masse und gibst solange heißes
Wasser hinzu, bis sich ein
fester Brei ergibt.
Fufu isst man zusammen
mit jeder beliebigen Art
von Suppe und zwar mit
den Fingern. Dabei muss
man die Fufumasse mit den

INFORMATION

Fingern zu einer kleinen Kugel formen,
mit dem Daumen etwas eindrücken,
so dass etwas ähnliches wie die Spitze
eines Löffels entsteht und dann zusammen mit der Suppe in den Mund
schieben.

NIGERIA
Mit Beginn der Unabhängigkeit, die am 01. Oktober
1960 erreicht wurde, führte die Regierung die neue Nationalflagge ein, die absichtlich ganz schlicht gehalten
ist. Dabei steht die Farbe Grün für die Wälder und die florierende Landwirtschaft Nigerias und Weiß für Frieden
und Einheit des Landes.

5

ALLTAG

6

ALLTAG

WIE MAN IM LAND SO LEBT

Das gemeinsame Essen ist bei den
Familien eine gute Tradition

D

as Leben in Nigeria ist zumindest in
den Großstädten oft unerschwinglich teuer. Es kommt häufig vor, dass
Menschen ihre Miete für drei Jahre im
Voraus bezahlen müssen, wenn sie eine
Wohnung haben wollen. Dafür sind die

lokalen Lebensmittel eher günstig zu
bekommen, meistens dann auf kleinen
und einfachen Märkten.
Die großen Supermärkte nutzen nur
die wirklich reichen Menschen oder

Ausländer, die im Land arbeiten. Touristen kommen nicht viele nach Nigeria, was zum einen an den schlechten
Verbindungen zwischen den einzelnen
Orten liegt und zum anderen daran,
dass es kaum große Hotelanlagen gibt.
Aufgrund vieler Probleme im Land ist
die Kriminalität in Nigeria sehr hoch.
Der Unterscheid zwischen Armut und
Reichtum ist in Nigeria sehr extrem.
Auch deshalb kommt es immer wieder
zu schlimmen Kämpfen.
Auf der anderen Seite ist Nigeria ein
Land mit vielen Bodenschätzen. Und
es ist ein wirklich schönes Land. Die
Familien halten zusammen, feiern
gerne und kümmern sich umeinander. Das ist wirklich etwas Besonderes
und sehr wertvoll. Die Kinder spielen
oft stundenlang mit ein und demselben Spielzeug, ohne den Spaß daran
zu verlieren. Und wenn sie keinen
Fußball haben, dann basteln sie sich
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schon mal selbst einen, aus alten Lappen und Lumpen, und jagen diesem
Ball dann wild und fröhlich hinterher.
Da kann man viel glücklichen Lärm
hören und sich freuen, dass das Leben auch diese Seite hat.

Bohnen gehören zu den lokalen Lebensmittel, die sich die Menschen leisten
können. Oft werden Sie mit Reis oder
Maisbrei gegessen.
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GESCHICHTE

1914
Die drei Herrschaftsbereiche Lagos, Südnigeria und
Nordnigeria, die bis dahin nur zum Teil unter britischer Aufsicht waren, werden zu der einheitlichen
Kolonie Nigeria zusammengefasst. Diese wird bis zur
Unabhängigkeit im Oktober 1960 bestehen.

GESCHICHTE

2008
Bei Anschlägen von Muslimen auf Christen in der
zentralnigerianischen Stadt Jos kommen mehr als
200 Menschen ums Leben. Zwei Jahre später kommt
es in Jos erneut zu blutigen Auseinandersetzungen,
bei denen mehrere Hundert Menschen umkommen.

2011
Der überzeugte Christ Goodluck Ebele Jonathan wird
mit 58,89 % der Stimmen zum neuen Präsidenten
gewählt. Im gleichen Jahr kommt es immer wieder
zu blutigen Anschlägen der Boko Haram, durch die
Tausende den Tod finden.

seit 1963
Die erlangte Unabhängigkeit im Land führt auch drei
Jahre später nicht zur Einheit unter den Volksgruppen.
Aufgrund großer innerer Spannungen übernimmt das
Militär 1966 die Macht. Bis 1970 tobt ein blutiger Bürgerkrieg.

öfter Christen, Kirchen und Schulen an und bringen in
großangelegten Aktionen Hunderte von Menschen um.

2014
Die Boko Haram entführt knapp 300 Mädchen aus
einer Schule und versklavt sie. Nur wenige können
flüchten, die Mehrheit der Kinder ist bis heute in der
Gewalt der Entführer.

2015

1999

2012

Nach 29 Jahren Militärherrschaft kommt Nigeria
wieder etwas zur Ruhe.

2009
Hunderte von Menschen sterben in Nordostnigeria,
nachdem die Boko Haram zu Kämpfen aufruft und das
islamische Gesetz, „Scharia” (Erklärung auf Seite 13) als
Regierungsgrundlage im ganzen Land einführen will.
Die Regierung schlägt den Aufstand mit Gewalt nieder.

Das ganze Jahr über verübt die Boko Haram grausame
Attentate gegen Zivilisten, bringt wahllos Menschen
um und fordert die Christen auf, sich aus Nordnigeria
zurückzuziehen. Die Regierung kämpft zwar gegen den
Terror an, kann ihm aber kein Ende setzen.

2013
Wegen der Anschläge der Boko Haram ruft die Regierung den Notstand aus. Die Terroristen greifen immer

Der Moslem Muhammadu Buhari gewinnt die Wahl
zum Präsidenten und gründet als eine der ersten
Amtshandlungen eine Sonder-Eingreiftruppe gegen
die Terroristen. In dieser kämpfen auch Soldaten aus
dem Tschad, Kamerun, Niger und Benin.
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In solchen Tonkrügen wird Wasser gelagert, so
bleibt es kühl und Schmutz kann sich absetzen

Besonders Christen, die sich zu ihrem
Glauben bekennen, haben es schwer

Mädchen werden von
der Boko Haram besonders schlecht behandelt und missbraucht

Und so sieht oft eine Kochstelle,
also im Grunde genommen die Küche,
in Nigeria aus

An den Straßen verkaufen Frauen Nüsse
oder Obst um etwas Geld zu verdienen

Die Boko Haram versucht die
Scharia, also das islamische Recht,
als grundlegendes Gesetz für alle
einzuführen

Dass Kinder
in Nigeria zur
Schule gehen
können ist leider
nicht selbstverständlich
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DIE BOKO HARAM SCHÜRT ANGST

Die Boko Haram glaubt „westliche Bildung
sei Sünde“, deshalb wollen die Terroristen
Schulen vernichten

GLAUBE / RELIGION

E

igentlich sollte das Miteinander
der Religionen in Nigeria nicht so
schwierig sein, denn die Regierung hat
in der Verfassung versprochen, dass jeder den Glauben leben darf, von dem
er überzeugt ist. Aber das funktioniert
nicht so richtig, weil die Menschen
sich über den Glauben immer wieder
streiten. Nicht nur die Muslime mit
den Christen, sondern auch viele andere Gruppierungen und Stammesreligionen geraten aneinander. Das ist
schlimm, aber längst nicht so dramatisch wie die Angriffe der Boko Haram.
Die Boko Haram sind sehr extreme
Muslime, selbst die anderen Muslime
nennen die Boko Haram Terroristen.
Boko Haram ist ein etwas komplizierter
Name und bedeutet im Grunde so viel
wie „westliche Bildung ist Sünde“.
Der Anführer glaubt, dass Allah ihm
den Auftrag gegeben hätte, alle „Un-

„Mein Gott, rette mich aus der
Gewalt der Gottlosen, aus der
Hand derer, die mich grausam
unterdrücken. Herr, du allein
bist meine Hoffnung!“
Psalm 71,4-5a

gläubigen“ umzubringen, also alle die,
die nicht das glauben was er für richtig
hält. Das ist wirklich schlimm und die
Gruppe hat schon viele Menschen getötet. Ganze Dörfer hat sie überfallen.
Und keiner hat sie aufhalten können.
Obwohl man das versucht hat. Sogar
die Armee des Landes war im Einsatz,
aber die Kämpfer der Boko Haram
sind sehr brutal und rücksichtslos und
waren nicht zu fassen. Am liebsten
möchten die Terroristen, dass alle im
Land sich an das islamische Gesetz,
die Scharia, halten. Scharia bedeutet
übersetzt etwa „Weg zur Tränke“ oder
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Viele Mütter machen sich große
Sorgen um die Sicherheit ihrer
Kinder

„gebahnter Weg“ und basiert auf dem
Koran. Streng genommen ist die Scharia gar kein richtiges Gesetz, sondern
eher eine muslimisch theologische
Sammlung von Vorschriften, wie Menschen leben sollen. Jeder, egal ob Muslim oder nicht, hat diese Anordnungen
kritiklos zu akzeptieren und danach zu
leben. Nur wer das tut, ehrt den Gott
des Korans – alle anderen gelten als
ungläubig.

Im April 2014 haben die Terroristen fast
300 Mädchen im Alter zwischen 15 und
18 Jahren aus einer Schule verschleppt.
Die sind einfach in der Schule aufgekreuzt und haben sich die Angst der Kinder zunutze gemacht und erzählt, sie seien Soldaten der Regierung und wollten
die Kinder vor einem Angriff der Boko
Haram in Sicherheit bringen. Da sind die
Mädchen mitgegangen und so den Terroristen direkt in die Arme gelaufen. Nur

einige wenige von ihnen konnten fliehen, als sie gemerkt haben, was los war.
Alle anderen sind bis heute in der Gewalt
der Terroristen und müssen schlimme
Dinge erleben. Die echten Soldaten der
Regierung haben dann gemeinsam mit
Soldaten anderer Länder versucht, die
Mädchen zu befreien. Leider ohne Erfolg. In den Wochen und Monaten danach haben die radikalen muslimischen
Terroristen noch viele andere Dörfer
überfallen, Kirchen und Schulen niedergebrannt und Menschen entführt oder
umgebracht.
Aber es gibt auch gute Nachrichten
aus Nigeria. Denn die Christen haben
zwar Angst und Grund zur Sorge, aber
sie verstecken sich nicht und geben
ihren Glauben nicht auf. Sie vertrauen
mutig und entschlossen auf die Hilfe
Gottes. Sie loben ihn von ganzem Herzen. Auch wenn ihnen durch das Leid
im Land das Herz schwer ist.

Fast 300 Mädchen sind mit einer bösen
List aus ihrer Schule entführt und versklavt
worden
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WER VERGIBT, IST WIRKLICH FREI!
„Wenn wir nicht vergeben, dann werden die
schlechten Gefühle,
die Wut, der Zorn und
Hass immer da sein“

M

irjam hat eine traurige Geschichte zu erzählen. Aber auch eine,
die Mut macht: „Wir saßen wie jeden
Morgen zusammen und lasen in der Bibel, als wir den Rauch am Himmel bemerkten. Auf der Straße hörten wir die

pen junger muslimischer Männer zogen durch die Straßen, hörten wir, und
sie ermordeten Christen und zündeten
Kirchen an. Sie ergriffen auch John und
brachten ihn um.

Nachbarn aufgeregt durcheinander
reden und von Unruhen in der Stadt
erzählen. John, einer der Männer aus
unserer Gruppe, war noch in der Stadt,
weil er etwas zu erledigen hatte, und
wir hatten große Angst um ihn. Grup-

Als wieder Ruhe eingekehrt war, bemerkten wir, dass immer mehr Menschen zu den Gottesdiensten gingen
oder die Bibel studieren wollten. Es
war ihnen ernst und sie wollten ein
Zeichen setzen. Ein Zeichen dafür,
dass sie Gott mehr vertrauen als sie
die Boko Haram fürchten. Aber wir
hatten auch weiterhin Angst, gerade
die jungen Männer unter uns waren
wütend und zornig, wollten zurückschlagen. Doch unser Pastor sagte ihnen, dass wahre Vergebung Zeit brauche, manchmal viel Zeit, und dass wir
uns nicht schuldig machen dürfen wie
die Terroristen.

Und dann sagte Linda, die Witwe von
John, dies: „Wir können nicht vergessen, was diese Menschen uns angetan
haben. Aber wenn wir nicht vergeben,
dann werden die schlechten Gefühle,
die Wut, der Zorn und Hass immer wieder zurückkommen. Nur wenn wir vergeben, dann sind wir wirklich frei! Ich
habe nicht die Kraft, den Mördern meines Mannes zu vergeben, aber ich weiß,
dass Jesus sie mir geben kann. Und ich
bete jeden Tag zu ihm, dass er es tut.“

„Kommt alle her zu mir,
die ihr müde seid und
schwere Lasten tragt, ich will
euch Ruhe schenken.“
Matthäus 11,28
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AKTION

DU KANNST
BETEN
Du hast in diesem Büchlein
gelesen, wie schwierig die Situation für Christen in Nigeria
ist. Aber nicht nur für Christen. Viele Menschen sind arm
und werden verfolgt oder
haben sehr wenig zu Essen.
Sie sind auf Hilfe aus anderen Ländern angewiesen. Du
kannst dafür beten, …

AKTION

… dass die Christen in Nigeria nicht den Mut und die
Hoffnung verlieren

DU KANNST
WAS TUN

… dass die Soldaten der Regierung es schaffen, die Boko
Haram zurückzudrängen
… dass die Menschen sich immer mehr mit der Bibel
beschäftigen und sie studieren
… dass Linda und andere Witwen von Gott getröstet
werden und Kraft zum Vergeben bekommen
… dass die Gemeinden wachsen, auch wenn die Kirchen
zerstört werden
… dass die Kinder Nigerias unter dem besonderem
Schutz Gottes stehen
… dass die entführten Mädchen zu ihren Familien
zurückkehren können
… dass die Kinder frei und fröhlich zur Schule gehen und
lernen können
… dass die Menschen frei entscheiden dürfen, was sie
denken, glauben und sagen wollen

Du kannst den Menschen in Nigeria
helfen, hast du Lust dazu? Zum Beispiel durch eine coole Spendensammelaktion in deiner Schule? Oder in
deiner Familie? Oder in deinem Dorf,
deiner Stadt, deinem Verein? Du könntest auch einen Teil des Geldes sparen, das du zu Festen geschenkt bekommst, oder einen kleinen Teil deines
Taschengeldes. Oder du schaust, ob du
wirklich noch alle Spielsachen, Comics
oder CDs und so in deiner Sammlung
brauchst – vielleicht kannst du davon
welche auf dem Flohmarkt verkaufen?
Lad´ doch einfach ganz viele Freunde

ein, mit dir Geld zu sammeln – denn
gemeinsam macht das noch viel mehr
Spaß als alleine! Und es macht nicht
nur Spaß, sondern verändert was: Die
Menschen in Nigeria bekommen Hilfe
und Unterstützung in ihrer schweren
Situation. Diese Hilfe ist total wichtig
und kostet Geld. Deshalb freuen wir
uns besonders, wenn du dich beteiligen willst. Sprich auf jeden Fall erst
mit deinen Eltern darüber, bevor du irgendetwas startest – die wissen schon,
was richtig ist. Wir sagen schon mal ein
dickes Dankeschön im Namen der nigerianischen Christen!
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HALLO, ICH HEISSE SOO-JUNG*…
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„Wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn
wir uns unterhalten, denn das ist eigentlich verboten. Aber ich möchte
dir trotzdem erzählen, wie ich hier
lebe. Ich heiße Soo-Jung und lebe in
Nordkorea. Das Land stößt im Norden
an einer fast 1.500 km langen Grenze
an China, im Osten und Westen ist das
Meer und im Süden Südkorea.
Früher gab es nur ein Korea, doch
das ist sehr lange her. Hier bei uns im
Norden ist vieles ziemlich schlimm.
Die Menschen haben oft Hunger, weil
es nicht genug zu Essen gibt. Jedes
fünfte Kind unter fünf Jahren leidet
an Unterernährung. Eigentlich sind
wir kein armes Land. Aber unsere Regierung gibt unglaublich viel Geld für
Panzer und Raketen aus. Und für die
vielen Soldaten. Wir haben mehr als
1,2 Millionen Soldaten. Das ist eine der
größten Armeen der Welt! Sie soll dafür
sorgen, dass uns niemand angreift und

„Du sollst den Herrn, deinen
Gott, fürchten und ihm dienen
und … nicht andern Göttern
nachfolgen.“
5. Mose 6,13-14

die Menschen in den anderen Ländern
Angst vor uns haben. Aber auch in unserem Land haben wir Angst. Es gibt so
vieles, was wir nicht dürfen.
Stell dir vor, an öffentlichen Denkmälern zum Beispiel dürfen wir nicht
essen, trinken oder Kaugummi kauen. Außerdem ist es verboten, laut zu
reden, zu lachen oder rumzutoben.
Das mit dem Kaugummi ist dabei das
kleinste Übel. Den gibt es hier im Land
sowieso nur für ganz wenige Leute.
Und wehe, einer sagt was Schlechtes
über unseren Präsidenten! Das bringt
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„Der Geist des Herrn ist auf
mir. … Er hat mich gesandt
zu predigen den Gefangenen,
das sie frei sein sollen.“
Lukas 4,18

einen schnell ins Gefängnis. Der Präsident wird verehrt wie ein Heiliger.
Erst war es Kim Il Sung, dann sein
Sohn Kim Jong Il, und heute wiederum dessen Sohn Kim Jong Un. Wie
man an den Namen sehen kann, gehören diese alle zu einer Familie. Die
Wahlen hier sind nicht so wie in vielen
anderen Ländern. Aber auch darüber
darf man nicht laut sprechen. Am
Schlimmsten aber ist es, wenn man
etwas anderes glaubt, als die Regierung sagt, das man glauben soll. Alles
wird vorgeschrieben. Wir haben im

PERSÖNLICH / INFORMATION

ganzen Land nur vier verschiedene
Radio- und Fernsehsender, und die
werden alle von den Politikern überwacht. Es gibt auch kaum Ausländer
bei uns. Wohl weil man Angst hat, die
bringen irgendwelche Gedanken ins
Land, die man nicht will. Oder dass sie
anderen erzählen könnten, wie es in
unserem Land zugeht, wenn sie mal
erst hinter die Kulissen geschaut haben. Erst 1989 hat unsere Regierung
die ersten Besucher ins Land gelassen. Und das nur, weil sie damit Geld
verdienen konnte. Ganz gefährlich ist
es für die Christen hier, die werden
regelrecht verfolgt. Vor denen hat unsere Regierung wohl besonders große Angst. Vermutlich, weil die Christen Gott verehren und nicht unseren
Präsidenten. Oder weil sie immer von
Liebe, Respekt und Freiheit reden.
Freiheit, ja, die gibt es hier bei uns in
Nordkorea wirklich nicht.“

RUSSLAND

CHINA
Ch'öngjin
Hyesan
Kanggye
Sindüiju

Hamhüng

Pjöngjang
Wönsan

JAPANISCHES
MEER

Sariwön

PAZIFIK

Haeju

GELBES
MEER

SÜDKOREA

Der breite rote Streifen in
der Flagge steht für die
Kraft der Revolution, die
schmalen weißen Streifen
für Reinheit, Stärke und
Würde und die beiden
blauen Streifen für Unabhängigkeit, Frieden und
Freundschaft. Der Stern
in der Mitte symbolisiert
den Sozialismus.
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WAS DAS LEBEN
SO SCHWER MACHT

D

er Alltag in Nordkorea sieht für
die meisten Menschen nicht
sehr schön aus. Sicher gibt es ein
paar Menschen, denen es gut geht.
Das sind oft die, die irgendwie zur
Regierung gehören, die haben viele
Dinge, die die „normalen“ Menschen
nicht haben. Die nämlich müssen oft
hungern. Zwar könnten die Politiker
dagegen etwas tun, aber dann müssten sie das Geld, das sie für Waffen
und Soldaten ausgeben, für Lebensmittel einsetzen. Und das wollen sie
nicht, weil sie Angst haben, dass die
anderen Staaten der Welt sie nicht
mehr ernst nehmen, wenn es nur eine
schwache Armee gibt. Es ist nicht
richtig, dass eine Regierung das eigene Volk lieber hungern lässt, als gut
für die Menschen zu sorgen.

Aber irgendwie scheinen die Menschen
in Nordkorea ihre politischen Führer
trotzdem zu verehren. Der erste von
ihnen war Kim Il Sung. Er sagte sogar,
dass Nordkorea eine demokratische
Volksrepublik sein sollte. Demokratie
aber ist, wenn die Menschen mitbestimmen dürfen, wenn sie frei wählen

„Kein andrer Gott sei unter dir,
und einen fremden Gott sollst
du nicht anbeten.“
Psalm 81,10

und ihre Meinung sagen können. Das
können sie aber in Nordkorea nicht.
Und wenn sie es doch tun und erwischt
werden, werden sie hart bestraft.
Nach Kim Il Sung wurde dessen Sohn
Kim Jong Il und dann wiederum dessen Sohn Kim Jong Un politischer
Führer des Landes. Aber unter keinem
von ihnen änderte sich die Lage. Die
Menschen haben weiterhin Hunger.
Sie dürfen nach wie vor nicht sagen,
was sie denken, und frei wählen dürfen
sie schon gar nicht. Doch immer noch
verehren die meisten Nordkoreaner
ihre Führung wie Heilige. Und weil das
genau das ist, was die wollen, darf im
Land auch so gut wie nicht von Gott geredet werden. Denn wo das Volk schon
die politischen Führer anbeten muss,
ist für den Gott der Bibel kein Platz. Das
denken sie jedenfalls und wollen erreichen, dass die Nordkoreaner das auch
glauben. Deshalb ist es verboten, den
Gott der Christen anzubeten.
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1637
Das Reich kapselt sich vollständig von der Außenwelt
ab, um brutalen Überfällen zu entgehen.

seit 1910
Das Gebiet, das dem heutigen Nordkoreas entspricht,
gehört als Kolonie zum japanischen Kaiserreich.

1945 bis 1948
Nach dem zweiten Weltkrieg endet die japanische
Kolonialherrschaft in Korea. Der Norden wird von der
Roten Armee der Sowjets, der Süden von US-Truppen
besetzt. Es kommt zur Gründung der koreanischen
Arbeiterpartei. Die Sowjets installieren eine politische Führung, darunter auch den Guerilla-Anführer
Kim Il Sung, der die demokratische Volksrepublik
Korea ausruft.

1950 bis 1953
Der Süden des Landes ist mit der Führung des Despoten
Kim Il Sung nicht zufrieden und erklärt seine Unabhängigkeit. Der Norden startet daraufhin eine Invasion.
Mehr als zwei Millionen Menschen sterben im Krieg
zwischen Nord und Süd. Zwei Staaten bilden sich.

GESCHICHTE

1960 bis 1967

2003

Es gibt immer wieder militärische Zwischenfälle
zwischen Nordkorea und anderen Ländern. Es gibt zunächst geheime, dann auch öffentlich Gespräche zwischen den Ländern wegen einer Wiedervereinigung.

Neun Jahre nach Kim Il-Sungs Tod wird in Nordkorea
offiziell der Juche-Kalender eingeführt. Er unterscheidet sich vom Gregorianischen Kalender, der die
Zeitrechnung mit dem Geburtsjahr Christi beginnt,
dadurch, dass er mit dem Geburtsjahr Kims beginnt.

1977
Die Juche Ideologie löst die marxistisch-leninistische
Weltanschauung ab. Kern dieser Ideologie ist, dass
die Interessen der eigenen Nation über denen der
internationalen kommunistischen Bewegung stehen und dass ein „Arbeiterführer“ die Gesellschaft
transformieren muss. Zudem wird eine besondere
Rolle Koreas angenommen, das im Mittelpunkt der
Welt stehe.

1980 bis 1991
Der Führer Kim Il Sung setzt seinen Sohn Kim Jong Il in
hohe Ämter ein und breitet so dessen spätere Machtübernahme vor. Der südkoreanische Geheimdienst
macht Nordkorea für die Sprengung eines südkoreanischen Passagierflugzeuges über dem Meer verantwortlich, bei dem 115 Menschen sterben. Die Gespräche zur Wiedervereinigung kommen zum Erliegen.

seit 2009
Nordkorea testet immer wieder Atomwaffen und
kommt dadurch in Streit mit anderen Ländern.

1992 bis 1999
Es wird immer wieder spekuliert und vermutet, dass
Nordkorea an einer Atombombe baut.

2000
Auf dem historischen Gipfel in Pjöngjang reichen
sich Kim Jong Il und der südkoreanische Präsident
Kim Dae Jung die Hand. Man investiert in gemeinsame wirtschaftliche Projekte, südkoreanische Journalisten dürfen erstmals nach Nordkorea reisen, es
kommt zu Familienzusammenführungen nach Jahrzenten der Trennung: 100 Nordkoreaner treffen ihre
südkoreanischen Verwandten.

seit 2013
Immer wieder kommt es zu militärischen Provokationen zwischen Nord- und Südkorea in Form von
Atom- und Waffentests. Kim Jong Un beschuldigt
seinen Onkel des Hochverrats und lässt ihn und Teile
seiner Familie hinrichten. Monate später verschwindet der Machthaber selbst aufgrund unerklärter gesundheitlicher Probleme wochenlang von der Bildfläche, was viel Spielraum für wilde Spekulationen
bietet. Führende nordkoreanische Militärvertreter
reisen unterdessen völlig überraschend zum Abschluss der Asienspiele nach Südkorea und sprechen
dort auch mit hochrangigen Regierungsvertretern.
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ALS GOTT
NOCH NICHT
VERBOTEN WAR

„Und es geschah plötzlich
ein Brausen vom Himmel
wie von einem gewaltigen
Wind und erfüllte das ganze
Haus, in dem sie saßen.
Und sie wurden alle erfüllt
von dem Heiligen Geist.“

F

rüher war manches anders in Korea, da durfte man noch von Gott
reden und an ihn glauben. Aber das ist
lange her. Es war der 2. Januar 1907,
ein ganz normaler Tag in Pjöngjang.
Mehrere Missionare kamen zusammen, um für das regelmäßige gemeinsame Bibelstudium ihrer Gemeinden
zu beten. Sie flehten Gott an, dass er
durch seinen Heiligen Geist etwas Besonderes tun würde. Das Studium würde sein wie immer: Früh morgens Zeit
zur stillen Besinnung, dann eine halbe
Stunde gemeinsamer Anbetung, dann
drei Stunden Bibelunterricht. Nachmittags gingen die Teilnehmer auf die
Straßen, um den Menschen von Gott
zu erzählen und sie zu den Abendver-

Apostelgeschichte 2,2+4

anstaltungen einzuladen. Am 6. Januar
sprach der Prediger darüber, wie wichtig es wäre, Buße zu tun. Die Zuhörer
waren sehr bewegt, viele weinten und
bekannten ihre Sünden. Am 12. Januar ging es dann um die Einigkeit der
Christen, und die Menschen fingen an,

sich zu entschuldigen und langanhaltenden Streit beizulegen. Von diesen
schönen Erlebnissen motiviert, hatten
die Missionare dann große Erwartungen für den nächsten Abend. Aber es
passierte nichts. Es fühlte sich so an,
als wäre Gott nicht mehr da. Die Stim-

mung im Raum war so kühl wie die
Januarnacht selbst. Früh am nächsten
Morgen gingen die Missionare wieder
alleine und lange vor Gott auf die Knie
und fragten ihn im Gebet, was los sei.
Und sie riefen nach seiner Hilfe. Abends
dann, am 14. Januar, war es, als würde
das noch mal passieren, was in der Bibel
die Pfingstgeschichte ist. Die Menschen
redeten aufgeregt durcheinander, priesen Gott, taten Buße und flehten um
Heilung ihrer verwundeten Seelen.
Dann gingen alle zurück in ihre eigenen Städte und Gemeinden, zurück an
die Arbeit und erzählten weiter, was sie
erlebt hatten. In den nächsten Monaten erlebten unzählige Menschen und
Gemeinden dieses Feuer der Erweckung, wie sie es nannten. Die Anzahl
der Nordkoreaner, die sich zum Glauben an Jesus Christus bekehrten, hatte
sich vervierfacht. 1885 war es nur eine
Handvoll, jetzt bekannten sich gut
200.000 Menschen zu Gott.
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EINDRÜCKE
In der Schule gehört das Malen alter
Schriftzeichen immer dazu

Ein Paar trägt Getreide zur Saat

Der koreanische Fächertanz
hat lange Tradition

Auf weiten Feldern wird Reis angepflanzt,
und doch hungern die Menschen

Schon sehr jung müssen auch
die Frauen zum Militärdienst

Koreanische Soldaten prägen das Bild,
wohin man schaut

Weite Plätze vor Staatsgebäuden bieten
Platz für den Aufmarsch vieler Menschen
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IMMER IN ANGST,
ABER NIEMALS OHNE HOFFNUNG

S

oo-Jung war erst fünf Jahre alt, als
er seine Großeltern etwas sehr Seltsames tun sah. Sie hatten die Augen
geschlossen, die Köpfe gesenkt und
murmelten etwas vor sich hin, das er
nicht verstand. Es war fast so, als würden sie mit jemandem reden. Aber
da war ja niemand. „Als meine Oma
bemerkte, dass ich sie beobachtete,
wurde sie sehr ernst.“ „Soo-Jung, du
darfst niemandem sagen, was du hier
gesehen hast, hörst du? Niemandem!
Sonst kommen sehr böse Menschen
und machen uns viel Kummer!“
Natürlich erzählte der Junge niemandem, was er gesehen hatte. Es schien
so, als würden Opa und Oma den vielen
Menschen, die immer zu ihnen kamen,
lauter gute Ratschläge mit auf den Weg

CHRISTENVERFOLGUNG

geben. Sie sagten ihnen, dass sie nicht
stehlen sollen, nicht lügen, dass sie die
Eltern ehren sollten und solche Dinge. Erst viel später erfuhr er, dass das
die zehn Gebote aus der Bibel waren.
Niemand hatte sich getraut, sie so zu
nennen. Aus Angst vor den Strafen der
Behörden. Christen waren gehasst und
ihre Bücher im Land verboten.
Als die Großeltern kurz nacheinander
starben fühlte Soo-Jung sich sehr alleine. Er dachte oft daran zurück, wie
er mit seinem Opa an einem wunderschönen Strand in der Nähe ihres
Zuhauses zum Angeln war. Nach und
nach kamen immer mehr Menschen
dazu. Es hatte erst gar nicht begriffen,
dass diese Treffen geplant und eigentlich Gottesdienste waren. Nur durfte
das natürlich niemand so sagen.
Seine Eltern waren so besonders wie
schon die Großeltern es waren. Eines
Nachts zum Beispiel, als es wild an der

Tür klopfte, machten sie auf und entdeckten eine alte Freundin, die nichts
trug außer ihrer Unterwäsche. „Bitte,
kann ich bei euch bleiben?“, flehte sie.
„Ich bin überfallen worden und die
Diebe haben mir alles abgenommen“.
Natürlich konnte sie bleiben. Doch am
nächsten Morgen kam die Polizei mit
Spürhunden und schlugen die Tür ein.
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Die Frau wurde abgeführt und SooJungs Vater musste mit zur Polizei. Es
war verboten, Gäste aufzunehmen ohne
vorher eine Genehmigung einzuholen.
„Es ist oft so, dass wir Angst vor der Polizei haben“, sagt Soo-Jung. „Aber meine
Großeltern haben mir vermittelt, dass es
gut ist, Menschen zu helfen. Als sie mir
beibrachten, mich an die zehn Gebote
zu halten und die zur Grundlage mei-
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nes Lebens zu machen, da war mir bald
klar, dass ich mich immer wieder entscheiden muss. Entweder, ich tue das,
was die Regierung von mir will, oder ich
handle nach dem, was Gott von mir erwartet. Ich bin froh, dass ich weiß, woran ich mich orientieren kann. Ich möchte in einem Land, in dem die Menschen
so viel Not leiden, über die Liebe Gottes
reden. Und wenn ich dafür bestraft werde, dann nehme ich das in Kauf.“

DIE MENSCHEN
BRAUCHEN
(K)EINEN GOTT!

D

ie politische Führung des Landes
sagt zwar, dass die Menschen frei
wählen können, was sie glauben. Aber
eigentlich stimmt das nicht. Sie sagen
das nur, um einen guten Eindruck auf
Politiker anderer Länder zu machen. In
Nordkorea legt der Staat fest, was die
Menschen hören und glauben sollen.
Im Grunde läuft es darauf hinaus: Die
Nordkoreaner brauchen keinen Gott,
sie haben ja ihren Führer. So sagte der
frühere Präsident Kim Jong Il 1990:
„ …die Menschen suchen die Kirche
nicht auf, weil sie von jeder Art Kummer und Sorgen frei sind und auch
nichts zu beichten haben.” Heute gibt
es im ganzen Land nur ca. 2 % Christen. Sie leiden unter Verfolgung und

können ihren Glauben nicht öffentlich
leben. Dennoch wächst die Gemeinde
und es kommen trotz brutaler Unterdrückung immer wieder Menschen
zum Glauben.
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AKTION

DU KANNST
WAS TUN
Du kannst den Menschen in Nordkorea
helfen, hast Du Lust dazu? Zum Beispiel
durch eine coole Spendensammelaktion in Deiner Schule, Familie, in Deinem
Dorf, Deiner Stadt, Deinem Verein? Du
könntest auch einen Teil des Geldes
sammeln, dass Du zu Festen geschenkt
bekommst, oder einen kleinen Teil Deines Taschengeldes. Damit kannst Du zu
einer echten Veränderung beitragen:
Die Menschen bekommen Literatur,
die ihnen hilft, im Glauben zu wachsen.
Diese Hilfe wird immer wieder mit Luftballons über die Grenzen ins Land geschickt. Wenn Christen sich verstecken
müssen oder ins Gefängnis kommen,
dann versuchen wir ihnen zu helfen.
Die Christen in Nordkorea können ent-

AKTION

weder Jesus anbeten und ihm folgen –
und sich damit in Gefahr bringen – oder
so leben, wie die Regierung das von
ihnen will – ohne Gott. Wenn es so ein
großes Risiko gibt, ist das immer eine
schwere Entscheidung. Gibt es in Deinem Leben etwas, das sich ändern würde, wenn Dir Jesus wichtiger wäre als
alles andere? Gibt es da Dinge, bei denen Du etwas riskieren könntest, wenn
Du sie für Gott tun würdest? Vielleicht
Dein Ansehen bei anderen, oder Deine
Bequemlichkeit?
Die Hilfe für die Menschen in Nordkorea
ist total wichtig und kostet Geld. Deshalb freuen wir uns besonders, wenn
Du Dich beteiligen willst. Sprich aber
auf jeden Fall mit Deinen Eltern drüber,
bevor Du irgendetwas startest – die
wissen schon, was richtig ist. Wir sagen
schon mal ein dickes Dankeschön!

DU KANNST
BETEN
Du hast in diesem Büchlein gelesen, wie schwierig die Situation für Christen in Nordkorea ist. Aber
nicht nur für Christen.
Alle Menschen haben
sehr wenig zu essen
und sind immer wieder
auf Hilfe aus anderen
Ländern
angewiesen.
Gleichzeitig gibt die Regierung sehr viel Geld
dafür aus, neue Waffen
zu entwickeln. Weil sie
glaubt, nur dann unabhängig und frei leben zu
können. Du kannst dafür
beten, …

… dass die Nordkoreaner wirklich frei werden,
indem sie Jesus Christus kennen lernen
… dass viele Luftballons mit christlicher Literatur
über die Grenzen ins Land fliegen
… dass die Menschen, die diese Literatur finden,
verstehen, was sie da lesen
… dass sie glauben, was sie lesen, und den Mut finden,
Jesus zu vertrauen
… dass die Regierung aufhört, Atomwaffen zu bauen
… dass die Regierung beginnt, dem Volk zu dienen
… dass ausländische Männer und Frauen frei im Land
arbeiten dürfen
… dass Christen nicht länger verfolgt und
misshandelt werden
… dass die Menschen frei entscheiden dürfen,
was sie denken, glauben und sagen wollen
… dass es erneut eine Erweckung im Land geben wird,
wie es sie vor über 100 Jahren schon einmal gab
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