Schicksale verfolgter Christen in aller Welt

Juni 2020 52. Jahrgang

MYANMAR:
EIN ZUHAUSE FÜR SCHUTZLOSE KINDER
CHINA
Online-Gottesdienste
streng verboten
Seite 5

NAHER OSTEN
Eine Familie bezahlt für
den Glauben des Vaters

Seite 8

SCHUTZHÄUSER
Wo Christen
Zuflucht finden
Seite 10

INTERN

HMK-MISSIONSTAG IM JUNI:
AUFGESCHOBEN IST NICHT AUFGEHOBEN
Aufgrund von Corona sind größere Versammlungen ver
boten. Davon betroffen ist auch der HMK-Missionstag
am 20. Juni in Filderstadt-Bernhausen. Wir müssen
ihn deshalb leider absagen. Der nächste Missionstag in
Filderstadt-Bernhausen ist für den 19. Juni 2021 geplant.

dann auch der kommende – regionale –Missionstag am
Samstag, den 28. November 2020, stattfinden. Da die
LaHoe nur etwa 80 km von Filderstadt-Bernhausen ent
fernt ist, könnte diese Veranstaltung eine echte Alternative für Missionstags-Freunde sein.

Aber Sie müssen nicht bis dahin warten. Wir gehen da
von aus, dass Ende des Jahres wieder Veranstaltungen
möglich sein werden, und hoffen deshalb, unsere bewährten „Tage der verfolgten Gemeinde“ nun zum ersten
Mal auch vom 25. bis 29. November 2020 im Bibelkonferenzzentrum Langensteinbacher Höhe LaHoe an
bieten zu können. Im Rahmen dieser HMK-Freizeit wird

TAGE DER VERFOLGTEN GEMEINDE
25. – 29. November 2020 (mit Missionstag am Samstag)
Bibelkonferenzzentrum Langensteinbacher Höhe
Titusweg 5 | 76307 Karlsbad
Anmeldungen sind über die LaHoe möglich
E-Mail: info@lahoe.de oder Telefon: 07202 702-0

NEU ONLINE-SEMINARE ZUM THEMA VERFOLGUNG
„Verfolgung heute“ (18.6.) – „Von Abel bis Sacharja: Märtyrer im Alten Testament“ (25.6.) – „Konkrete Hilfe
für verfolgte Christen“ – „Was wir von verfolgten Christen lernen können“
Das sind vier der sechs Themen, zu denen wir ab dem
18. Juni jeweils donnerstags von 19.00 – 19.45 Uhr
Online-Seminare rund um das Thema Christenverfolgung
anbieten, gestaltet von unserem Gemeindereferenten,
dem Theologen und Autor Dr. Wolfgang Häde, dessen
eigenen Schwager in der Türkei wegen seines Glaubens
ermordet wurde. Die Seminare sind kostenlos und
können einzeln belegt werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer
Internetseite www.verfolgte-christen.org. Bitte melden
Sie sich per E-Mail an: w.haede@verfolgte-christen.org
Schauen Sie rein! Gerne lassen wir uns auch
per Online-Video in Hauskreise, Bibelabende oder
Gebetsstunden zuschalten. Anfragen dazu können
Sie ebenfalls an Wolfgang Häde senden.
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EDITORIAL

„Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe.“
Matthäus 10,16
Liebe Freunde der Stimme der Märtyrer,
dieser Satz Jesu an seine Nachfolger klingt
erst einmal nicht sonderlich beruhigend.
Eher wie ein Selbstmordkommando. Schafe
überleben unter Wölfen nicht. Sie werden
erbarmungslos gejagt und aufgefressen.
Es ist hoffnungslos. So könnte man diesen
Satz verstehen. Aber dann hat man die
Rechnung ohne den Hirten gemacht.
Manfred Müller,
HMK-Missionsleiter

Jesus Christus sagt im Johannesevan
gelium von sich, dass er der gute Hirte
ist, der seine Schafe nie im Stich lässt.
Schon gar nicht, wenn sie mitten unter
Feinden sind. Er wird sie beschützen
und verteidigen. Darauf können sie sich
verlassen. Was für eine Zusage!
Jesus ist unser guter Hirte. Wenn die Wölfe
in unserem Leben kommen, wirft er sich
dazwischen. Als Vater von drei Kindern
kann ich Ihnen versichern: Ich würde es
genauso machen, wenn meine Kinder in
Gefahr sind. Stellen Sie sich einmal vor,
meine jüngste Tochter spielt irgendwo und
dann kommt ein großer aggressiver Hund.
Was denken Sie, würde ich tun?
Was Jesus tun wird, sagt er: ER geht dazwischen. „Nur über meine Leiche.“ So war
es an Karfreitag. Aber dann kam Ostern
und die Auferstehung. Und seitdem ist klar,
Jesus ist der gute Hirte, der seine Schafe
auch noch aus dem Maul des letzten Wolfs,
dem Tod, retten kann. Was für ein Trost!
Gefahr, Anfeindung, Verfolgung – das
gehört zum Christsein dazu. Jesus sagt,
dass das unvermeidbar ist. Aber er will bei
uns sein, uns ausrüsten, uns beschützen.
Er weiß auch, wie viel er uns zumuten
kann. Keinem lädt er mehr auf, als er
tragen kann. Was bedeutet das?
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Manchmal kann es bedeuten, dass Jesus uns
äußerlich schützt. So wie die Kinder, die
Kan und Maiah in ihrem Zuhause in Myanmar aufnehmen: Sie wären ohne diesen
Schutz den Rebellengruppen wehrlos ausgeliefert, die christlichen Familien ihre Kinder wegnehmen, um sie anschließend als
Kindersoldaten oder minderjährige „Bräute“
zu missbrauchen. Lesen Sie mehr über die
Arbeit dieses gläubigen Ehepaars ab Seite 6.
Manchmal kann es bedeuten, dass Jesus uns
innerlich „schützt“, indem er uns stark macht,
die Angriffe zu ertragen, denen wir seinetwegen ausgeliefert sind. So hat es Ramzi aus
dem Nahen Osten erfahren: Er und seine
Familie sind wiederholt massiv angegriffen
worden, weil er als ehemaliger Muslim nicht
bereit war, seinen Glauben an Jesus aufzugeben. Aber mitten in den Anfeindungen
erfuhr er einen unerklärlichen, inneren Frieden. „Je schwieriger es wurde, umso größer
war die Gnade Gottes, die uns umfing“, sagt
er. Lesen Sie seinen Bericht ab der Seite 8.
Als Hilfsaktion Märtyrerkirche sind wir berufen, den Christen, die „unter Wölfen“ geraten sind, zu helfen. Zum Beispiel durch
Schutzhäuser, die ihnen tatsächlich physische
Sicherheit geben, oder durch Bibelseminare,
die ihnen helfen, innerlich stark zu werden.
Danke, wenn Sie uns dabei unterstützen!
Vertrauen auch wir uns Jesus an. Er ist
unser Schutz, egal was oder wer kommt!

Es grüßt Sie Ihr

Manfred Müller
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AKTUELL

HILFE FÜR CHRISTEN IN DER CORONA-KRISE
Indien

Pakistan

Die Corona-Krise und ihre
Folgen trifft die Ärmsten
besonders stark. Durch
die vielerorts verhängte
Ausgangssperre können
die meisten nicht mehr
ihrer Arbeit nachgehen,
vor allem die Tagelöhner.
Ihre Familien kämpfen
nun ums Überleben und wissen nicht, wie sie ihre
Kinder versorgen sollen. Christen werden bei Essensverteilungen und anderen Hilfslieferungen von der
Regierung oftmals ausgelassen.

Viele Gläubige leben diskriminiert und in andauernder
Anfeindung durch die muslimische Mehrheitsbevölkerung und deren religiöse Führung. Sie werden
als Unreine oder, wenn sie einen muslimischen
Hintergrund haben, als Verräter des wahren islamischen Glaubens gesehen. Viele Christen sind Tagelöhner, die nun mit der Corona-Krise und der damit
verbundenen Ausgangssperre am meisten bedroht
sind. Sie können ihre Mieten nicht mehr bezahlen
und leiden Hunger. Zwar verteilt die Lokalregierung
auch Lebensmittelpakete, diese Vergabe wird aber
durch die örtliche Moschee-Leitung durchgeführt
und christliche Familien werden bei der Verteilung
rigoros ausgelassen.

Die HMK unterstützt über 200 gläubige Familien in
Nordindien mit Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln
und medizinischer Versorgung. Außerdem kümmern
wir uns um 50 Pastorenfamilien, die in den letzten
Jahren Gemeinden in Nordindien gegründet haben.
Sie leben in der Regel von den Lebensmitteln, die
die Gemeindemitglieder zu den Gottesdiensten mitbringen. Da diese derzeit ausfallen, versorgen wir
sie nun mit dem Nötigsten.

Durch das Nothilfeprojekt der HMK erhalten über
100 arme christliche Familien Lebensmittelpakete
und können so überleben.
Wenn Sie diese und ähnliche Projekte für Christen,
die als Gläubige besonders unter der Corona-Krise
leiden, unterstützen wollen, können Sie das gern
unter dem Stichpunkt „Nothilfe“ tun. Vielen Dank!

Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Projektpartnern weltweit. Auch sie haben nach wie vor mit
der Corona-Krise zu kämpfen. Hier ein paar Auszüge aus ihren E-Mails an uns:
ASERBAIDSCHAN: „Ich darf aufgrund der Pandemie
meine Wohnung nicht verlassen und versuche nun, soweit
es geht, verfolgten Christen per Telefon Rechtsbeistand
zu leisten. Ich hoffe und bete, dass sich die Situation
bald bessert.“
INDONESIEN: „Wir preisen Gott, dass sich von unseren Mitarbeitern bisher noch keiner mit COVID-19
angesteckt hat.“
NEPAL: „Die Krise hat uns Christen zusammengeschweißt. Die Unterschiede zwischen Kirchenge
bäuden, Denominationen und Frömmigkeitsstilen
sind auf beispiellose Art und Weise unwichtig geworden
und wir versammeln uns in unseren Häusern, um
gemeinsam Gottesdienste zu feiern.“
IRAN: „Die Christen treffen sich immer noch in ihren
Häusern, aber in viel kleineren Gruppen, meist nur zu
zweit. Viele Gläubige betrauern den Verlust von Freunden und Verwandten.“
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TÜRKEI: „Wir sind überrascht, wie unser Herr diese
traurigen Umstände in etwas Wunderbares verwandelt
hat: Normalerweise kommen etwa 100 Menschen zu
unseren Gottesdiensten. In letzter Zeit konnten wir anhand der Anzahl der Internetbesucher sehen, dass bis
zu 1000 Menschen unsere Online-Angebote nutzen.
Während der Osterfeiertage waren es sogar noch Tausende mehr. Nun schicken uns diese Menschen Fragen
über den christlichen Glauben. Hunderte von ihnen
bitten uns um Neue Testamente.“

Christen beten während eines Online-Gottesdienstes in Nepal
Stimme der Märtyrer · 06/20

AKTUELL

Pakistan

China

Rechtsbeistand für Christen

Online-Gottesdienste streng verboten

Unser Projektpartner
in Pakistan ist dankbar,
dass Tanvir, den er vor
Gericht vertreten hatte,
nun aus dem Gefängnis
entlassen worden ist.
Der junge Mann war
fälschlicherweise der
Blasphemie angeklagt
worden.
Ein Muslim, der genau
wie Asif auch Müll samGlücklich, wieder frei zu sein, bedankt
melt
und verkauft, hatte
sich Tanvir für unsere Hilfe
dem damals 16-Jährigen
vor etwa drei Jahren vorgeworfen, den Koran verbrannt
zu haben. Vermutlich wollte er den Christen damit als
„Geschäftskonkurrenten“ ausschalten. Unmittelbar vor
seiner Verhaftung wurde Tanvir, der zudem geistig behindert ist, von einer Gruppe wütender Muslime massiv
verprügelt und befand sich seitdem im Gefängnis. Unser
Projektpartner war während des Prozesses mehrfach
Anfeindungen und Drohungen ausgesetzt.
Darüber hinaus bittet unser Projektpartner um Gebet
für einen weiteren Fall, den er derzeit bearbeitet: Faizan
wird ebenfalls der Blasphemie beschuldigt, weil ihm
gegenüber feindlich gesinnte Muslime heimlich gotteslästerliche Bilder über sein Handy verschickt hatten.
Daraufhin hatte eine Gruppe wütender Muslime versucht, sein Zuhause in Brand zu stecken. Die Familie
des jungen Christen konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen und lebt nun in einem Schutzhaus. Faizan
ist seit diesem Vorfall im Jahr 2018 im Gefängnis.
Leider kommen die Gerichtsverhandlungen nur sehr
langsam voran, da eine extremistisch-dschihadistische
Gruppierung den Prozess verschleppt.

Faizan während einer Anhörung vor Gericht
Stimme der Märtyrer · 06/20

Die Christenverfolgung geht in China auch in Corona-Zeiten weiter:
Kirchengebäude werden abgerissen, Kreuze entfernt und Gläubige verhaftet

Die chinesische Regierung hat Online-Gottesdienste
verboten. Chinesische Behörden in der Provinz Shandong haben Predigten über das Internet untersagt
und sprechen von einer völligen Vernichtung von
Gemeinschaften, die versuchen, sich der staatlichen
Kontrolle zu entziehen. Mehrere Mitglieder der Frühregen-Bündnis-Kirche wurden am Ostersonntag während eines Online-Gottesdienstes aus ihren Wohn
zimmern heraus verhaftet.
Andernorts wurde ein Pastor gefangen genommen, der
in den Sozialen Medien einen Text über das Virus veröffentlicht hatte. Sun Feng, ein weiterer Christ, wurde
festgenommen, nachdem er seine Freunde dazu aufgerufen hatte, während der Corona-Krise zu beten und
zu fasten.
In Wuhan, wo die Pandemie ihren Anfang nahm,
hatten Christen Gesichtsmasken, Desinfektionsmittel
und Medikamente an besonders schwache und hilfsbedürftige Menschen verteilt. Sie konnten so auch das
Evangelium weitergeben und waren dabei durch ihre
eigene Schutzbekleidung vor der Gesichtserkennung
durch die allgegenwärtigen Überwachungskameras geschützt. Dennoch wurden einige Christen verhaftet,
weil sie Schutzmasken an Risikogruppen verteilen.
Während der gesamten Pandemie hat China laut der
christlichen Menschenrechtsorganisation ChinaAid
nicht damit aufgehört, Kirchen abzureißen und Kreuze
abzunehmen. Behörden haben Privatwohnungen
durchsucht, um religiöse Symbole zu entfernen, und
die Regierung hat ihre Anstrengungen gegen Gemeinden verstärkt, die sich im Privaten versammeln,
um der staatlichen Kontrolle aus dem Weg zu gehen.
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BERICHT

EIN ZUHAUSE FÜR SCHUTZLOSE KINDER
MYANMAR

zu dieser Zeit Kinder waren. Während Jungen vor allem
von Rebellengruppen aber auch von der nationalen
Armee rekrutiert werden, stehen Mädchen in von Rebellen kontrollierten Gebieten in der Gefahr, gegen
ihren Willen verheiratet oder nach China verschleppt
zu werden.

Myanmar gehört zu den Ländern mit der höchsten Anzahl von Kindersoldaten.
In einigen Gebieten erwarten Rebellengruppen von Christen, dass sie alle
ihre Kinder an sie abgeben als Strafe für ihren Glauben an Jesus.

K

an und seine Frau Maiah nehmen Kinder auf,
die ihnen von ihren Eltern anvertraut werden,
weil sie in Gegenden leben, in denen Rebellen christlichen Familien ihre Kinder wegnehmen.
Bei den Rebellen werden diese Kinder zwangsverheiratet oder zu Kindersoldaten ausgebildet. Bei Kan und
Maiah jedoch können sie behütet und im Glauben
aufwachsen.
Nachdem Kan 2009 sein Theologiestudium abgeschlossen
hatte, stellte ihm ein Freund eine gezielte Frage: „Würdet
ihr euch um zwei Jungen kümmern?“ Die beiden Jungen,
fünf und sieben Jahre alt, kamen aus zwei Familien,
deren Eltern gerade frisch zum Glauben gekommen
waren und die nun befürchten mussten, dass bewaffnete
Rebellen ihnen die beiden wegnahmen. Diese Familien
lebten in einer Gegend, in der Rebellengruppen aktiv
sind und es üblich ist, dass jede Familie ihnen ein Kind
überlässt, das dann als Kindersoldat zu kämpfen hat.
Familien von Christen werden oft dazu gezwungen, alle
ihre Kinder herzugeben – als eine Bestrafung dafür,
dass sie Christen sind.
Mit Beginn des 21. Jahrhunderts hatte Myanmar die
größte Anzahl an Kindersoldaten weltweit. Man schätzt,
dass etwa 20 Prozent der 350.000 Soldaten des Landes
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Kan betete und fragte Gott, wie er helfen sollte. Doch
drei Tage später, noch bevor Kan seinem Freund eine
Antwort gegeben hatte, tauchte dieser mit den beiden
Jungen bei ihm zu Hause auf. "Es war ein Schock und
eine Überraschung für mich", erinnert sich Kan lächelnd.
Als er erfuhr, dass einer der Jungen keinen Vater hatte,
dämmerte ihm, dass die Anfrage seines Freundes vielleicht eine Gebetserhörung war. „Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Ich weiß also, wie schwer es ist, keinen Vater
zu haben“, erklärt er. „Wann immer ich einem Kind ohne
Elternteil begegne, versuche ich irgendwie zu helfen
und, wenn es einen Weg gibt, ihm ein Vater zu sein.“
Kan und seine Frau Maiah hatten schon fünf eigene
Kinder im Alter von eins bis dreizehn Jahren. Sie wussten
nicht, wie sie für noch zwei weitere Kinder aufkommen
sollten, aber sie vertrauten darauf, dass Gott sie mit allem,
was nötig war, versorgen würde. Also beschlossen sie,
die beiden Jungen wie ihre eigenen Kinder zu lieben, sie
im Glauben an Jesus Christus zu erziehen und ihnen
Bildung zu ermöglichen.
Die zwei Jungen blieben bei Kan und Maiah bis zum
Jahr 2011, als sie schließlich wieder zu ihren Eltern zurückkehren konnten. Zwei Jahre später – das Ehepaar hatte
gerade dabei geholfen, eine Gemeinde in einer Gegend
zu gründen, in der viele Missionare lebten – nahmen sie
vier weitere Kinder auf. „Bitte nehmen sie meine Tochter,
sie muss von hier verschwinden, sonst wird sie zwangsverheiratet“, sagte einer der Missionare damals zu ihnen.
Kan und Maiah kümmern sich liebevoll um die Kinder
und wollen ihnen den Weg zu Jesus zeigen – ganz anders,
als die Rebellen es tun würden. „Wenn sie bei uns ankommen“, erklärt Kan, „sage ich ihnen: ‚Willkommen
in der Familie. Fühlt euch wie Zuhause! Aber ihr müsst
Stimme der Märtyrer · 06/20
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Kan und seine Frau Maiah kümmern sich um Kinder christlicher Familien in einem Teil
Myanmars, wo Kinder häufig als Kinderbräute oder Kindersoldaten verschleppt werden

wissen, dass nicht ich es bin, der für euch sorgt und
sich darum kümmert, dass ihr zu Essen habt und alles
andere bekommt, was ihr benötigt. Das ist Gott. Deshalb beten wir zu ihm und werden auch zusammen mit
euch mehr über ihn lernen.“
„Zu sehen, wie sie geistlich wachsen, ist der schönste Teil
unserer Arbeit“, fährt Kan fort. „Mein Versprechen ist,
sie so zu behandeln, wie meine eigenen Kinder. Ich
möchte, dass sie alles miteinander teilen. Praktisch ist
das nicht immer einfach. Meine Frau und ich geben
uns große Mühe, das Richtige zu tun.”
Auch wenn die Kinder lange Zeit von ihren Eltern getrennt sind, genießen sie es, mit den anderen Kindern
zusammen ein Teil der großen Familie von Kan und
Maiah zu sein. Zurzeit kümmern sich die beiden um
sieben Kinder – neben ihren eigenen drei Kindern, die
noch zu Hause leben. Sie haben über die Jahre hinweg
noch 17 weiteren Kindern geholfen, das jüngste war drei,
das älteste 15 Jahre alt. Wenn sie zurückblicken, dann
überwältigen sie Freude und Dankbarkeit: Bisher hat
Gott immer treu für sie gesorgt und ihren Auftrag, für
Kinder christlicher Familien zu sorgen, bestätigt.
„Wir haben das Gefühl, es nicht verdient zu haben, so
weit gekommen zu sein, aber vor allem danken wir dem
Herrn dafür, dass er uns geholfen hat, uns um diese
Kinder zu kümmern – dass sie ihn besser kennenlernen,
eine Ausbildung erhalten und Teil unserer Familie sein
konnten", sagt Kan. "Wir preisen den Herrn für seine
Fürsorge und seine Führung. Für uns sind sie wie unsere eigenen Kinder.“
Der zwölfjährige Peter, dessen Eltern Bauern und Missionare in einem von bewaffneten Konflikten zerrissenen
Gebiet sind, sagt, dass er in vielerlei Hinsicht Fortschritte
Stimme der Märtyrer · 06/20

gemacht hat. Wenn er bei seinen Eltern geblieben wäre,
hätte er wahrscheinlich als Kindersoldat geendet. Stattdessen leitet er nun den Lobpreis, eine Gebetsgruppe
und den Kindergottesdienst einer Gemeinde. „Als ich
bei meinen Eltern auf dem Dorf lebte, konnte ich weder
lesen noch Gitarre spielen. Inzwischen liebe ich beides.
In meiner Beziehung zu Jesus bin ich auch sehr gewachsen.“ Peter möchte einmal Ingenieur werden.
Aye Chan Mae ist zehn Jahre alt und lebt seit zwei Jahren
bei Kan und Maiah. Sie ist dankbar für die Fürsorge,
die vielen Geschwister unter einem Dach und dass sie
sich geistlich weiterentwickeln kann. „Wir halten Andachten, wir lernen sehr viel über Gott und wie man
die Bibel liest“, erklärt sie. „Jeden Sonntagmorgen sagen
wir Bibelverse auf und singen gemeinsam.“ Wäre sie
nicht in der Obhut von Kan und Maiah, hätte man sie
wohl schon längst als Kinderbraut verschleppt.
Maiah findet, das es das Schönste ist, einfach Zeit mit
den Kindern zu verbringen: „Das Wichtigste ist, dass
sie Jesus kennen und Gott lieben lernen.“ Und Kan hat
versprochen, ohne Unterlass für die Kinder da zu sein –
so, wie sein himmlischer Vater ununterbrochen für ihn
da war. „Ich sage immer zu ihnen: ‚Ich werde stets dein
Vater sein, bis zu meinem letzten Atemzug!‘“ 

DIE HMK IN MYANMAR
Wir unterstützen ehemalige Buddhisten, die zum
christlichen Glauben konvertiert sind und deshalb
unter anderem von fanatischen Buddhisten bedroht
werden. Wir helfen bei Gemeindegründungen und
stehen ihnen mit Glaubenskursen zur Seite.
7

BERICHT

EINE FAMILIE BEZAHLT FÜR DEN GLAUBEN DES VATERS
NAHER OSTEN

Als Samee am Samstagmorgen, den 19. März 2016,
durch sein Heimatdorf gegangen war, hatte ihn ein
Motorradfahrer von hinten angefahren. Der Fahrer
war anschließend geflüchtet und hatte den Jungen am
Straßenrand liegen gelassen. Nachbarn, die den Vorfall
beobachtet hatten, brachten ihn in Windeseile ins
Krankenhaus, wo er drei Tage lang bewusstlos blieb.
Nachdem er wieder aufgewacht war, musste er mehrmals
operiert werden: Sein Arm war dreifach gebrochen. Daneben hatte er zahlreiche Schnitt- und Platzwunden sowie
Prellungen. Auf dem linken Ohr ist er seitdem taub.

Ramzis Sohn wurde brutal angegriffen

A

ls Ramzi vor acht Jahren den Islam verließ
und Christ wurde, war die Verfolgung, die
er deshalb in seinem Heimatland im Nahen
Osten erlebte, noch vergleichsweise harmlos. Man beschimpfte ihn, den den ehemaligen Scheich, nannte
ihn einen „Ungläubigen“ und er erhielt regelmäßig
Drohungen. Als er damit anfing, anderen Muslimen
von Jesus zu erzählen und diese zum Glauben kamen,
wurde er gelegentlich angegriffen und verprügelt.
Auch das hatte er als Nachfolger Jesu erwartet. Womit er jedoch nicht gerechnet hatte, war, dass sein
15-jähriger Sohn Samee leblos auf der Intensivstation
enden würde, brutal attackiert, weil sein Vater sich
weigerte, Jesus zu verleugnen.
„Noch bevor wir so richtig wussten, wie es wirklich
um ihn stand, war uns klar, dass der Herr mit uns war.
Wir waren nicht wütend“, erzählt Ramzi. „Natürlich
flossen Tränen, aber da war kein Zorn. Es war, als ob
Gott die Kontrolle über meine Gefühle übernommen
hatte. Im Krankenhaus betete ich: ‚Herr, ich gebe dir
meinen Sohn. Was auch immer mit ihm passiert, ich
vertraue ihn dir an.‘ “
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Ramzi wusste, dass der Angriff auf seinen Sohn eine
Antwort auf seine Reaktion 60 Dorfältesten und Scheichs
gegenüber war: Sie hatten ihn zur Rede gestellt und er
war nicht gewillt gewesen, seinen christlichen Glauben
zu widerrufen. Man riet ihm, den Vorfall der Polizei zu
melden und die Verantwortlichen zu verklagen. Stattdessen griff er zum Telefonhörer.
„An dem Tag, als der Mann meinen Sohn mit dem Motor
rad überfuhr, rief ich ihn an – ich kannte ihn – und sagte
zu ihm: ‚Ich vergebe dir‘“, erzählt Ramzi. „Er war sehr
überrascht und schwieg. Ich bin überzeugt, dass er zum
Glauben an Jesus Christus kommen wird, sollte ich ihn
eines Tage wiedersehen.“ Ramzis Ehefrau Palma fiel es
nicht so leicht, das Ganze hinter sich zu lassen. „Es war
unglaublich hart für mich“, erinnert sie sich. „Da liegt
mein Sohn vor mir, schwer verwundet … ich bin seine
Mutter! Aber wegen unseres Glaubens mussten wir dem
Angreifer vergeben.“ Schließlich kam ein Polizist ins
Krankenhaus, um den Vorfall zu untersuchen. Aber
Ramzi wollte keine Anklage erheben. Sein einziger
Wunsch war, dass es seinem Sohn wieder gut ging.
Und er wollte seinem Gott die Ehre geben.
So schwerwiegend der Überfall auf Samee auch war, es
blieb nicht das einzige Mal, dass die Familie Verfolgung zu erleiden hatte. Eines Nachts umstellte eine
Gruppe wütender Muslime ihr Haus, sie schmissen mit
Steinen und warfen die Fensterscheiben ein. Obwohl
die Steine das Haus trafen, kletterte Ramzi auf das
Dach und betete um Schutz für seine Familie – aber
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auch für die Angreifer. „Ich wollte ihre Gesichter
sehen“, erklärt er. Einige Zeit später erschienen die
wütenden Muslime erneut, diesmal griffen sie sein
Haus und das seines Bruders gleichzeitig an. Islamisten durchsiebten die Häuser mit Schüssen, bevor sie
sie in Brand steckten. Gott sei Dank wurde niemand
verletzt.

„Die Verfolgung, die wir erlitten haben, ist
nichts im Vergleich zu dem, was Christus für
uns erleiden musste.“
„Je schwieriger es wurde, umso größer war die Gnade
Gottes, die uns umfing“, sagt Ramzi. „Aber schließlich
kamen wir an einen Punkt, wo wir einfach nicht mehr
konnten.“ Christen von einer mit der HMK befreundeten Hilfsorganisation halfen Ramzi und seiner
Familie 2017, in eine andere Stadt zu ziehen, wo Samee
weiterhin medizinisch betreut und gesund werden

kann. Die Hilfsorganisation kommt für die Miete und
die Kosten des täglichen Bedarfs auf. „Der Herr hat uns
mit einer Familie beschenkt, mit einer Familie des
Glaubens“, sagt Ramzi dankbar und ergänzt: „Die Verfolgung, die wir erlitten haben, ist nichts im Vergleich
zu dem, was Christus für uns erleiden musste.“
Ramzis Familie hat tiefen Schmerz und großen Verlust
erfahren. Aber sie wissen, dass Gott mit ihnen ist und
dass er ihnen auch weiterhin helfen wird, sollten sie erneut Verfolgung erleben. „Gottes Gnade in unserem
Leben ist so groß“, sagt er. „Sie ist grenzenlos. Alles,
was uns passiert ist, war wirklich schlimm, aber wir
machen uns keine Sorgen. Wir sind glücklich, dass
Gott uns erwählt hat, also haben wir ihm unser Leben
komplett anvertraut. Davor lebten wir im Dunkeln und
hatten keine Ahnung. Nachdem wir zum Glauben an
Jesus Christus gefunden hatten, erfüllte uns eine Freude, wie wir sie noch nie zuvor gekannt hatten. Jeden
Tag sehen wir etwas Neues.“ 

Christen im Nahen Osten versammeln sich für eine Taufe an einem Flussufer
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PROJEKTE

SCHUTZHÄUSER:
WO CHRISTEN ZUFLUCHT FINDEN

Zwei junge Männer beten gemeinsam in einem Schutzhaus für Konvertiten
aus dem Islam. Sie leben in einem Land, in dem fanatische Muslime
Christen brutal angreifen.

I

brahim hat sich vor etwa zwei Jahren entschieden,
Jesus nachzufolgen. Davor war er Direktor einer
Schule, aber als seine Konvertierung vom Islam
zum Christentum bekannt wurde, verlor er seine
Arbeit. Auch seine muslimische Familie verstieß ihn.

Vier Monate lang lebte er auf der Straße, schlief in Bahnhöfen oder suchte in Parks nach einer Bleibe. Weil er an
Diabetes leidet, die in dieser Zeit nicht behandelt werden konnte, bekam er zunehmend ernsthafte Wunden
an den Füßen. Schließlich traf er auf andere Christen,
denen er von seinem Schicksal erzählen konnte. Sie gehörten einer Gemeinde an, die sich um Neubekehrte
kümmert, wenn sie Verfolgung erleiden. Und so besorgten sie ihm eine Wohnung und kamen für seine
dringend benötigte ärztliche Behandlung auf. Nun hat
er nicht nur wieder ein Dach über dem Kopf und jeden
Tag etwas zu essen – er hat vor allem ein neues Zuhause und eine neue Familie gefunden, die ihn trägt
und im Glauben unterstützt.
Die Gemeinde, die Ibrahim geholfen hat, zählt zu den
größten evangelikalen Gemeinden im Nahen Osten
und wird in ihrer Arbeit von der HMK unterstützt. Sie
ist unter der muslimischen Mehrheit der Bevölkerung
sehr aktiv, viele Muslime wenden sich durch sie dem
Christentum zu. Neben der geistlichen Förderung dieser
10

jungen Gläubigen durch Bibelkurse, Jüngerschaft und
Seelsorge, kommt auf die Gemeinde jedoch auch eine
gewaltige diakonische Aufgabe zu: Sobald die Familien
der ehemaligen Muslimen herausfinden, dass sie angefangen haben, an Jesus zu glauben, werden sie verstoßen, geraten ins Visier von Sicherheitsbehörden und
werden von ihren Verwandten, Nachbarn und Arbeitskollegen bedroht. In vielen Fällen haben die Familien
den Konvertiten außerdem ihren Personalausweis weg
genommen, der nur schwer neu zu beschaffen ist. Ohne
Ausweis können die jungen Gläubigen keiner legalen
Arbeit nachkommen und auch ihre Kinder am Umzugsort nicht in einer neuen Schule anmelden.
Die Gemeinde bietet den Neubekehrten Schutz in Form
von gemieteten Wohnungen. Sie gewährleistet außerdem die alltägliche Versorgung der Betroffenen mit
Lebensmitteln, übernimmt Universitäts- und Schulge
bühren und ermöglicht eine medizinische Betreuung
sowie eventuell notwendigen Rechtsbeistand.
In Afrika unterstützt die HMK weitere Schutzhäuser
für ehemalige Muslime, die Christen geworden sind
und deshalb Verfolgung erleiden. Oft werden sie
von ihren Familien verstoßen und erhalten Morddrohungen. In manchen Gegenden machen islamistische Gruppierungen zusätzlich Druck, sodass die Betroffenen es darüber hinaus oft schwer haben, überhaupt
eine Arbeit oder eine Wohnung zu finden. In den Schutzhäusern werden die Gläubigen, von denen in vielen
Gegenden die Mehrheit Mädchen und Frauen sind, mit
allem Notwendigen versorgt. Sie erhalten Bibelunterricht und können in Hauskreise gehen, damit sie im
Glauben wachsen können.
Die HMK beteiligt sich auch am Bau weiterer Schutzhäuser. Wir sind sehr froh und dankbar, dass Sie, liebe
Spender, uns dabei unterstützen, Geschwistern, die
noch recht neu im Glauben sind, eine Zuflucht zu ermöglichen. Dort können sie im Glauben wachsen und
stark werden. 
Wenn Sie diese und ähnliche Projekte weiterhin unterstützen möchten, dann können Sie das gern unter dem
Stichwort „Überlebenshilfe“ tun. Vielen Dank!
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JEDER VON UNS IST BERUFEN
PAKISTAN

„Wenn du dich dafür entscheidest, dein Kreuz auf
dich zu nehmen, dann wird dein Leben voller Widerstände sein“, sagte Saleema mit fester Stimme. Die
Christin lebte im muslimisch geprägten Pakistan und
wusste, wovon sie sprach, als sie ihrer Schulkameradin
Raheela den Glauben an Jesus nahebrachte. Wenig
später nahm auch sie Christus in ihr Leben auf.
Die Familie von Raheela war wütend und beschuldigte
Saleema der „Mission unter Muslimen“, was in Pakistan
mit dem Tod bestraft werden kann. Saleema und ihr
Pastor wurden verhaftet, ihre Eltern von der Polizei verhört und geschlagen. Auch Saleema wurde in Polizeigewahrsam misshandelt, aber sie war nicht bereit,
ihren Glauben zu verleugnen. Stattdessen sang sie im
Gefängnis leise christliche Lieder.

Glauben zu widerrufen und zum Propheten Mohammed
zurückzukehren. Raheela weigerte sich. Für dieses „Verbrechen“ wurde sie hingerichtet – von der eigenen Familie.
Saleema musste langwierige Gerichtsverhandlungen über
sich ergehen lassen, denn Raheelas Familie machte sie
für den Tod ihrer Tochter verantwortlich. Irgendwann
wurden die Anklagen fallen gelassen und Saleema kam
frei. Doch ihr Leben war nie mehr dasselbe. Sie sah sich
gezwungen, in einen anderen Teil Pakistans zu ziehen,
weil sie befürchten musste, von radikalen Muslimen
getötet zu werden. Doch die Widerstände haben ihren
Glauben nicht ins Wanken gebracht. Im Gegenteil: Sie
hat sich dafür entschieden, Vollzeit als Missionarin zu
arbeiten. Sie sagt: „Egal wie groß die Widerstände sind,
Jesus wird dir helfen, sie zu überwinden!“

Raheela flüchtete von zu Hause, aber ihre Familie jagte
ihr nach, um sie ein letztes Mal aufzufordern, ihren

Markus 16,15
Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und
predigt das Evangelium aller Kreatur.
Missionare werden oft als eine Art Spezialeinheit betrachtet – eine
besondere Truppe in Gottes Glaubensarmee, die stellvertretend
für alle anderen Christen evangelisiert. In Wahrheit ist aber jeder
Gläubige dazu berufen, Missionar zu sein. Gott ist in der Lage,
auch bei einer Tasse Kaffee mit dem Nachbarn Großes zu tun.
Vielleicht kann gerade zu Corona-Zeiten ein Christ, den der Friede
Gottes erfüllt, ein Licht für die verunsicherten Menschen in seiner
Umgebung sein. Womöglich sind gerade jetzt eine helfende Hand
oder ein zugewandter Blick Türöffner für das Evangelium?
Wohin auch immer wir geführt werden, unser Auftrag bleibt der
gleiche: Wir sind dazu aufgerufen, die Gute Nachricht in Wort
und Tat zu verbreiten.
Übertragung aus „extreme devotion“ (VOM), 1. Auflage von 2001
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IMPULS

AUS DER VERFOLGUNG. FÜR DAS LEBEN.

GOTTESFURCHT
„Diejenigen, die einzig und allein Gott fürchten, sind ein Grauen für das Königreich
der Finsternis und seine Ziele.“
Richard Wurmbrand

„Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten,
doch die Seele nicht töten können; fürchtet viel mehr den,
der Leib und Seele verderben kann in der Hölle.“
Matthäus 10, 28
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info@verfolgte-christen.org · www.verfolgte-christen.org
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