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EINLADUNG:
WEB-SEMINARE MIT DR. WOLFGANG HÄDE
„Verfolgung im Alten Testament“, „Verfolgung im
Neuen Testament“, „Verfolgung – Wie können wir uns
vorbereiten?“

„Wir wurden durch das Seminar, das wir
besuchten, sehr ermutigt.“

Die Coronakrise beeinträchtigt auch die Arbeit der
HMK in Deutschland. Die Einschränkungen für Versammlungen führen dazu, dass unsere Mitarbeiter
für einige Zeit nicht mehr direkt in Gemeinden oder
Bibelschulen sein können.

„Vielen Dank für die fundierten Infos!
Das war sehr gut aufbereitet.“
Umso mehr sind wir Gott dankbar, dass sich ganz neue
Möglichkeiten aufgetan haben. So konnte unser Gemeindereferent Wolfgang Häde in den vergangenen Monaten auf digitalem Weg über Verfolgung informieren.
Die Themen lauteten unter anderem: „Als Christ in der
Türkei leben: Gelegenheiten und Einschränkungen“,
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Zum Titelbild: Pastor Matta lässt sich von
den gewaltsamen Versuchen der sudanesischen Regierung, Christen in den Nuba-Bergen
auszurotten, nicht einschüchtern.

2

Die Art des Mediums macht eine Zuschaltung aus ganz
verschiedenen Ländern möglich. Neben Deutschland
waren zeitweise Teilnehmer aus bis zu sechs anderen
Ländern dabei, darunter ein Missionar aus Pakistan, eine
Pastorin aus Bolivien und Christen aus Österreich, der
Schweiz, der Türkei und Portugal.
Aufgrund des regen Interesses sind im Juli
wieder jeweils donnerstags von 20:00 bis 20:45 Uhr
folgende Themen geplant:
2. Juli:
„Der Knecht ist nicht größer als sein Herr:
Die neutestamentliche Perspektive auf Verfolgung“
9. Juli:
„Was wir von verfolgten Christen lernen können“
16. Juli:
„Vergessene Länder der Verfolgung“
23. Juli
„Wenn ein Glied leidet … : Hilfe für verfolgte
Christen konkret“
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EDITORIAL

„Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben?
Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben?
Wie sollen sie aber hören ohne Prediger?“
Römer 10, 14
Liebe Freunde der Stimme der Märtyrer,

Manfred Müller,
HMK-Missionsleiter

in der Region Darfur, einer Region im Westen
Sudans, herrscht seit 2003 ein andauernder
Konflikt: Rebellengruppen kämpften gegen
die islamistische Regierung, welche wiederum mit der Hilfe von arabischen Milizen
zurückschlug. Letztere werden beschuldigt,
schwere Menschenrechtsverletzungen an
der Zivilbevölkerung begangen zu haben.
Die Bilanz dieses Bürgerkrieges ist mehr als
erschreckend: Schätzungsweise 300.000
Menschen sind gestorben, mehr als zwei
Millionen Menschen mussten fliehen.
Dürrekatastrophen mit anschließenden
Hungersnöten taten ihr Übriges, um die
hauptsächlich muslimische Bevölkerung,
die noch in der Region lebt, ins Elend zu
stürzen. Die Verzweiflung ist groß. 2011
spaltete sich schließlich der mehrheitlich
christliche Süden ab und die sudanesische
Regierung wies alle Nicht-Regierungsorganisationen aus Darfur aus – auch alle
christlichen Organisationen aus dem Ausland. Die Bilanz zu diesem Zeitpunkt:
eine Region fast ohne Christen.
Ameen ist in dieser Gegend aufgewachsen.
Die Chancen, dass er einmal Jesus kennenlernen würde, standen gleich null. Mit
seinen 21 Jahren studierte er den Koran mit
großem Interesse – als ihm eines Tages unvermittelt Jesus begegnete und in seine
Nachfolge rief. Zwei Tage weit musste
Ameen reisen, um zur nächstgelegenen
Kirche zu gelangen, doch dort erhielt er
kaum Hilfe oder Unterweisung im Glauben. Zu groß war die Angst der Gemeindemitglieder vor ihm, der – aus Darfur kommend – in ihren Augen kein ernsthafter
Christ sein konnte. Seine muslimische
Familie distanzierte sich immer mehr
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von ihm. Schließlich stand er mehr oder weniger ganz allein da. Mit nicht mehr als einem
Senfkorn an Glauben in seinem Herzen.
Doch der allmächtige Gott baut sein Reich
und ist nicht auf das angewiesen, was Menschen als wahrscheinlich erscheint. Und so
schuf er in Ameen den unbändigen Wunsch,
mehr über Jesus zu erfahren – um ihn anschließend seinen Landsleuten bekannt zu
machen. Also absolvierte er eine Bibelschule
in Uganda. Er wusste, was auf ihn zukommen
würde, sollte er in den Sudan zurückkehren
und unter den Menschen in Darfur evangelisieren: Die Christen dort werden von der
Regierung verfolgt, verhaftet und gefoltert.
Aber er hatte keine Angst. Schließlich gesellte
sich noch sein alter Freund Nasif aus Kindertagen zu ihm – und was mit regelmäßigen
Treffen zu zweit begann, ist inzwischen eine
stetig wachsende Gemeindebewegung geworden. Mehr als 3.000 Gläubige aus Darfur,
schätzt er, leben inzwischen im Sudan.
Tendenz steigend.
Was am Anfang unmöglich erschien, ist
Wirklichkeit geworden: Gottes Licht breitet
sich aus in Darfur. Menschen schöpfen wieder
Hoffnung, werden innerlich heil. Und das
alles, weil Christen wie Ameen den Mut
hatten, sich dem unbequemen Auftrag zu
stellen, Gottes Wort an ihre Mitmenschen
weiterzugeben – koste es, was es wolle.
Lesen Sie seine Geschichte ab Seite 8!
Ihr

Manfred Müller
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AKTUELL

Indonesien

Einladung

Unterstützung für mutige Missionare

„Tage der verfolgten Gemeinde“ mit
Missionstag erstmals auf der LaHö

„Eines Tages besuchte ich
ein muslimisches Dorf.
Plötzlich kam ein junger
Mann auf mich zu. Er sah
mich wütend an und
spuckte mir ins Gesicht.
Eine Taufe im Fluss, Indonesien
Zuerst war ich perplex, aber dann wurde mir klar, dass
dieser Mann Gottes Liebe brauchte. Als ich ihn wenige
Tage später wiedersah – wie er sein kaputtes Motorrad
schob – grüßte ich ihn also freundlich und half ihm, es
zur Werkstatt zu bringen. Ich kaufte uns etwas Essen
und während wir auf die Reparatur warteten, kamen wir
ins Gespräch. Ich nahm all meinen Mut zusammen und
entschuldigte mich bei ihm dafür, dass ich ihn so wütend gemacht hatte – wohl wissend, dass ich mir nichts
zuschulden hatte kommen lassen. Er war überrascht,
weil ihm bewusst wurde, dass er mich völlig ohne
Grund angespuckt hatte, und streckte mir lächelnd die
Hand entgegen. Wir wurden gute Freunde und ich konnte ihm von Jesus erzählen. Inzwischen ist er Christ!“
Das erzählte uns Jenari. Er ist einer von vielen Missionaren, die die HMK über ihren Projektpartner in Indonesien unterstützt – einem Land, das weltweit die
größte muslimische Bevölkerung hat und in dem nach
wie vor 127 unerreichte Völker leben. Diese Missionare
verkünden mutig die Frohe Botschaft von Jesus, obwohl Evangelisationsversuche nicht selten mit gewalttätigen Angriffen und Tötungsversuchen beantwortet
werden. „Ich verdanke es einzig allein Gott und seiner
Gnade und Güte, dass ich ihm hier dienen und im
Glauben standhaft bleiben kann“, erklärt Jenari.

BUCHTIPP
Nik Ripken und seine Frau haben 15
Jahre lang in mehr als 70 Ländern
verfolgte Christen besucht und befragt. Über diese Begegnungen und
ihr Leben als Missionare in Nordafrika und dem Mittleren Osten hat Nik
Ripken das Buch „Gottes unfassbare Wege“ geschrieben.
Sie können das Buch über den Bestellschein dieses
Magazins oder online über unsere Homepage
verfolgte-christen.org bestellen.
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„Berufung. Leben“ lautet das Thema der Langensteinbacher „Tage der verfolgten Gemeinde“, die als Gemeinschaftsveranstaltung der LaHö und der HMK vom
25. – 29. November 2020 stattfinden werden. Wir freuen
uns auf einen Projektpartner aus Ägypten, der über die
Situation der Christen in seinem Heimatland berichtet.
Außerdem liest Petr Jašek aus seinem neuen Buch „Gefangen mit dem IS“ vor und erzählt von seiner Haftzeit
im Sudan. Weitere Gäste wie Wilhelm Buntz, der „Bibelraucher“, vervollständigen das Programm.
Sie sind herzlich eingeladen, auch tageweise oder nur
zum Missionstag am Samstag, den 28. November,
dabei zu sein!
„Tage der verfolgten Gemeinde“
25. – 29. November 2020
(mit Missionstag am Samstag)
Bibelkonferenzzentrum Langensteinbacher Höhe
Titusweg 5 | 76307 Karlsbad
Anmeldungen über die LaHö: info@lahoe.de
oder 07202 702-0

Empfehlung

„Die Bibel: Begehrt. Kraftvoll!
Gefährlich?“ – eine Broschüre
Annette Weirich ist Leiterin der
Evangelischen Schule Naila.
Weil ihr für den Unterricht Material über das Thema Christenverfolgung fehlte, ergriff sie selbst
die Initiative und gestaltete zusammen mit der HMK die
Die BiBel
Broschüre „Die Bibel: Begehrt.
Kraftvoll! Gefährlich?“
Ihre Schüler beeindruckten der Mut und das Engagement verfolgter Christen, von denen in diesem Heft
berichtet wird. Boutros aus Syrien beispielsweise verteilt Bibeln, obwohl er dafür verhaftet werden kann.
„Menschen wie Boutros sind meine Vorbilder“, meint
Kristina aus der 10. Klasse. Sie wünsche sich, die Bibel
genauso wertzuschätzen wie er.
Begehrt.
Kraftvoll !
Gefährlich?

Warum verfolgten Christen die Bibel so wichtig ist

Das 32-seitige Heft im DIN-A6-Format ist kostenfrei. Sie
können es über den Bestellschein des Magazins oder unter
www.verfolgte-christen.org/shop/infomaterial bestellen.
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AKTUELL

Arabische Halbinsel

Beistand für isolierte Christen
Auf der Arabischen Halbinsel leben nur wenige
Christen und es ist für
sie sehr gefährlich, ihren
Glauben öffentlich zu
machen. Nagi ist einer
von ihnen. Er war ein
sehr frommer Moslem,
der fünfmal täglich betete. „Ich wollte mich nach
einem langen Gebet gerade ein wenig ausruhen,
da sprach plötzlich ChrisDie Prophetenmoschee in Medina,
tus zu mir“, erzählt Nagi.
Saudi Arabien
„Ich schreckte hoch.
Aber ich hörte auch eine andere Stimme, die sagte:
‚Denk jetzt nicht an Christus. Du bist auf dem richtigen
Weg.‘ Zu diesem Zeitpunkt hatte ich Geld und es ging
mir gut. Aber ich war weit weg von Gott.“
Nagi blieb weitere zehn Jahre Moslem. Dann brach eines
Tages ein Brand in dem Lager seines Geschäftes aus und
zerstörte alles. Er wurde depressiv. Schließlich stieß er
auf eine Webseite, die Muslimen das Evangelium nahe
bringt. Dadurch wurde er Christ.
Zuerst wollte Nagi seine Heimat verlassen, weil er das
Gefühl hatte, der einzige Christ zu sein. Doch er lernte
über das Internet einen anderen Gläubigen kennen, der
in der gleichen Stadt lebte. Die beiden treffen sich seitdem regelmäßig, um gemeinsam in der Bibel zu lesen
und zu beten.
Ein Netzwerk aus einheimischer Untergrundkirche und
internationalen Partnern hilft Menschen wie Nagi, Kontakt zu anderen Christen zu bekommen und in der Nachfolge zu wachsen, damit sie nicht an der Verfolgung,
die in ihrer Heimat herrscht, zerbrechen. Die Christen
lernen, das Wort Gottes mutig und gleichzeitig weise
weiterzugeben, ohne sich und andere unnötig zu gefährden – und tragen so dazu bei, dass die Gemeinde
Gottes in ihrem Land wächst. Die HMK ist mit dem
Netzwerk durch die Unterstützung eines Nothilfeprojekts eng verbunden.

CORONA-KRISE
Überlebenshilfe für
benachteiligte Gläubige

In vielen Teilen der Welt haben die Corona-Ausgangssperren dazu geführt, dass arme Familien
ums tägliche Überleben kämpfen. Sie leben von der
Hand in den Mund. Als Tagelöhner fehlt ihnen
nun ihr ohnehin schon geringes Einkommen. Die
Christen leiden oft zusätzlich, da sie vielerorts bei
Hilfsgüterverteilungen durch staatliche Stellen
bewusst ausgelassen werden.

„Wir erleben in unserer Arbeit gerade, wie in
den einzelnen Häusern und Familien
Erweckung geschieht: Die Menschen
versammeln sich inzwischen nicht nur
sonntags, sondern täglich, um gemeinsam zu
beten und Gott zu loben.“
ein HMK-Projektpartner aus Indien
In Zusammenarbeit mit einheimischen Partnern
unterstützt die HMK mehrere Projekte in Ägypten,
Indien, Nepal und Pakistan, wo diskriminierte
Gläubige mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln
versorgt werden. Insgesamt profitieren bis zu
2.000 Familien in Not von den Hilfspaketen im Wert
von rund 30 Euro, die ihr Überleben für etwa einen
Monat sicherstellen. Darin enthalten sind unter anderem Reis, Öl, Linsen, Salz, Zucker, Zwiebeln,
Tomaten und Seife. Zusätzlich leisten die Projektpartner bei Bedarf auch medizinische Hilfe.

Die Corona-Versammlungsverbote haben uns spüren lassen, wie es ist, von unseren Geschwistern isoliert zu sein.
Beten wir für die Christen auf der Arabischen Halbinsel,
für die diese Situation alltäglich ist!
Stimme der Märtyrer · 07/20
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KOMMENTAR

SOLLTEN WIR CHRISTEN HELFEN,
DER VERFOLGUNG ZU ENTKOMMEN?
von Nik Ripken, Autor des Buches „Gottes unfassbare Wege“

W

as wäre, wenn wir die Geschichte von
Josef in 1. Mose 39 – 41 umschreiben und
an unsere vorherrschende „moderne“ Denkweise über Kirche und Mission anpassen würden?
Stellen wir uns einmal vor, wir bekämen einen Rundbrief, in dem es heißt: Unser geliebter Bruder Josef ist in
Ägypten festgenommen worden und befindet sich im
Gefängnis. Wir wissen, dass er Gott treu geblieben ist.
Aufgrund seines Glaubens wurde er zusammen mit den
schlimmsten Verbrechern des Landes in das gefürchtete
Zentralgefängnis verlegt.
Wie würden wir als Gemeinde heute darauf reagieren?
Was würden wir tun? Normalerweise würden wir
wahrscheinlich versuchen, Josef mit allen Mitteln zu
retten. Das ist an sich keine schlechte Idee. Wir würden E-Mails an Josef schreiben, so viele Aufrufe wie
möglich in den Sozialen Medien starten, politisch
Verantwortliche kontaktieren und versuchen, über
Josefs Notlage in Fernsehen und Radio zu berichten.
Unser Ziel wäre es, Josef aus der Haft zu befreien. Dabei
wäre aus unserer Sicht fast alles – vielleicht sogar militärische Intervention – gerechtfertigt.
Befreiung hat ihren Preis
Vielleicht würde Josef sogar frei kommen. Wir würden
uns darüber freuen und Gott dafür danken. Es wäre für
uns auch völlig in Ordnung, dass er nun in einem anderen
Land leben müsste. Schließlich wäre er dort in Sicherheit.
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Nun stellen Sie sich Folgendes vor: Jahre später werden
Ägypten und die umliegenden Länder von einer
Hungersnot heimgesucht. Weil er befreit wurde, ist
Josef also zu dem Zeitpunkt, als der Pharao seine
merkwürdigen Träume hat, nicht im Gefängnis. Er
ist nicht da, um die Träume zu deuten, die sich auf
sieben Jahre des Überflusses gefolgt von sieben Jahren
der Dürre beziehen. Aufgrund von Josefs Abwesenheit
ist Ägypten also völlig unvorbereitet. Die Hungersnot
ist so schrecklich, dass Ägypten sie nicht überlebt. Und
weil Ägypten nicht überlebt … überleben die Juden in
Ägypten auch nicht. Ende der Geschichte.
Gott hat einen besseren Plan
Die echte Geschichte endet natürlich anders. Gott
weiß, warum er Josef im Gefängnis lässt. Gott hat
einen viel umfassenderen Plan. Er weiß genau, was für
die Rettung sowohl der Ägypter als auch der Juden
notwendig ist.
Aber wissen wir, unsere Kirchen und unsere Missionsgesellschaften auch, wann es an der Zeit ist, Josef in
Ägypten zu belassen? Abgesehen von unserer Sympathie für Josef – ist uns eigentlich klar, dass Josef letztendlich Gott gehört, und dass Gott mit ihm tun und
lassen kann, was er will?
Vorwärts kommen oder Verfolgung entkommen?
Meine Frau und ich haben viel von verfolgten
Geschwistern gelernt. Wir haben uns ihre Geschichten
angehört. Wir haben begriffen: Wenn Mitarbeiter aus
westlichen Ländern sich persönlich mit verfolgten
Geschwistern verbunden fühlen, besteht ihr Hauptanliegen meist darin, sie aus ihrer Lage zu befreien.
Fast immer versuchen sie alles, Josef aus dem feindlichen Gebiet herauszubekommen.
Es gibt zwar keine offiziellen Statistiken, aber ich schätze, in ungefähr der Hälfte aller Fälle, in denen sich Mitarbeiter aus dem westlichen Ausland mit verfolgten
Christen emotional verbunden fühlen, versuchen sie,
diese Christen aus dem Land zu holen und in Sicherheit
zu bringen. In der islamischen Welt sind es sogar bis zu
70 Prozent. Versuchen Sie mal eine Gemeinde zu gründen,
Stimme der Märtyrer · 07/20
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wenn 70 Prozent aller Christen außer Landes gebracht
werden. Selbst in einem an sich sehr gläubigen Umfeld
wäre das äußerst schwierig.
Bei Gott gilt: „Sieg in Verfolgung“ – nicht „Befreiung aus
Verfolgung“. Aber die Kirche in den westlichen Ländern
hat in der Regel ein anderes Ziel. Es fühlt sich gut an,
Christen aus der Verfolgung zu retten. Die Spendenbereitschaft ist hoch, wenn es darum geht, eine Familie
aus einer Verfolgungssituation zu befreien und sie in
ein sicheres Land zu bringen.
Warum ist unsere Sichtweise so anders als die von
Gott? Hier ein paar mögliche Antworten:
1. Wir wollen nicht, dass andere so für Jesus leiden,
wie wir es uns für uns selbst nicht vorstellen können.
2. W
 ir können nicht glauben, dass Leid Teil von Gottes
Plan ist.
3. Wir sind nicht wirklich davon überzeugt davon,
dass Jesus es wert ist, für ihn zu leiden.

„Gott, ich bitte dich nicht darum, mein Leben
einfach zu machen; ich bitte dich darum, mich
stark zu machen.“
Von einem jüdischen Kind, das in den Trümmern eines
jüdischen Ghettos in Polen gefunden wurde, nachdem
es von den Nationalsozialisten bombardiert worden war.

Und weil diese Wahrheiten unsere Einstellung und
unser Handeln bestimmen, tauschen wir die biblisch
fundierte Theologie des Leidens ein gegen etwas, das
uns weniger herausfordert. Das Ergebnis:
1. Wir fordern, dass Christenverfolgung aufhört.
2. Wir fordern, dass die Verfolger bestraft werden.
3. Wir versuchen, westliche Formen der Demokratie,
Menschen- und Zivilrechte in andere Länder zu importieren und glauben, dass das die Verbreitung von
Gottes Reich fördert (obwohl es – sehr zu unserer
Überraschung – keinen nachweislich historischen
Zusammenhang gibt zwischen diesen westlichen
Formen und dem Reich Gottes).
4. W
 ir starten gefühlsbetonte Aufrufe, um viel Geld
zu sammeln, damit wir noch mehr Gläubige aus der
Verfolgung retten können.
Stimme der Märtyrer · 07/20

Und die Folge dieser gut gemeinten Bemühungen? Ein
Großteil der Gläubigen wird aus dem Umfeld herausgerissen, in das Gott sie hineingestellt hat. An einigen
Orten wird das Entstehen neuer Gemeinden verhindert, an anderen Stellen stagniert das Wachstum des
Leibes Christi. Christen, die erst neu zum Glauben gekommen sind, fangen an zu denken, dass das Leben in
einem sicheren, christlichen Land notwendig ist, um
Christ zu sein.
Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe
Bevor Jesus verraten wurde, sprach er ein Gebet, das aus
zwei Teilen besteht (Matthäus 26,39). Erst bat er seinen
Vater darum, den Kelch an ihm vorübergehen zu lassen.
Er betete dafür, verschont zu werden. Aber dann betete
er noch etwas anderes. Er betete, dass der Wille des
Vaters ihm wichtiger ist, als sein eigener Wunsch, dem
Leiden aus dem Weg zu gehen.
Um dem Beispiel Jesu zu folgen, müssen wir beide Teile
seines Gebets beten. Es ist nur natürlich, dafür zu beten,
dass das Leid uns nicht treffen möge – uns und andere.
Aber dann müssen wir auch unbedingt beten, dass Gottes
Wille geschehe, was immer es uns kosten mag.
Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Kreuzigung, Leid,
Gefängnis und Verfolgung machen den Weg frei für die
Auferstehung und die Verbreitung des Evangeliums.
Diese Dinge, so schrecklich so auch sind, machen die
Rettung erst möglich.
Lasst uns Josef – und unser eigenes Leiden – Gott anvertrauen. Und lasst uns im Vertrauen auf Gott schauen,
was ER daraus macht. 
aus “Should we help believers escape persecution”,
www.nikripken.com 2016

Wir wollen uns im Gebet für unsere verfolgten Geschwister einsetzen und ihnen durch Projekte konkret
helfen – damit ihr Leid einerseits gelindert wird und
sie andererseits dazu befähigt werden, Salz und Licht
für ihre Umgebung zu sein. Danke, wenn Sie, liebe
Leser, uns dabei unterstützen!
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BERICHT

DAS LICHT DES EVANGELIUMS SCHEINT IN DARFUR
SUDAN

mitglieder waren überzeugt, es gäbe keine Christen in
Darfur, und begegneten ihm mit Misstrauen. „Immer,
wenn ich durch die Tür hereinkam, waren sie nicht besonders begeistert davon, dass ich gekommen war“, sagt
Ameen. „Deshalb war es auch schwierig für die Evangelisten und Priester, mir mehr über Jesus und die Bibel
beizubringen. Ich war eine Bedrohung für ihre Kirche.“

M

it Gemeindegründungen sah es 2011 in der
sudanesischen Region Darfur eher düster
aus. Sieben Jahre ethnische Säuberung
durch die islamistische Regierung und ein anhaltender Konflikt zwischen ihr und Milizengruppen hatten zu 300.000 Toten und zwei Millionen Flüchtlingen
geführt. Nach der Unabhängigkeit des Südsudans hatte
die Regierung Sudans schließlich Ende 2011 noch
alle Nicht-Regierungsorganisationen aus der Region
Darfur ausgewiesen – auch alle christliche Organisationen aus dem Ausland.
Also änderten die christlichen Leiter in der Hauptstadt
Khartum ihre Strategie: Ihnen wurde klar, dass die
Menschen in Darfur das Evangelium von ihren eigenen Leuten hören mussten. Zu diesem Zweck kehrte
eine Handvoll Gläubiger, die zwar in Khartum lebten
aber aus Darfur stammten, in diese Gegend zurück
und legten vor ihren Freunden und ihrer Familie
Zeugnis von Jesus ab. Darunter war auch ein Mann
namens Ameen. Dies markierte den Beginn der ersten
einheimischen Gemeindebewegung in dieser Region.
„Es war der Moment, an dem Gott begann, die Menschen zu verändern“, erinnert sich Ameen.
Ameen war fünf Jahre zuvor, im Alter von 21 Jahren,
Christ geworden. Während er in Darfur studiert und
daran gearbeitet hatte, den Koran auswendig zu lernen,
war sein Eifer für den Islam plötzlich von einem
Traum erschüttert worden, in dem Jesus zu ihm sagte:
„Du musst MIR dein Leben übergeben“. Ameen reiste
daraufhin zwei Tage weit, um die nächstgelegene
Kirche zu erreichen, aber es fiel ihm schwer, mit den
Gläubigen dort Kontakt aufzunehmen. Die Gemeinde-
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Ein steiniger Weg
Aufgrund seines Glaubens distanzierte sich seine Familie zunehmend von Ameen. Schließlich reiste er in
den Süden nach Uganda, wo er eine Bibelschule besuchte und Evangelist wurde. Aber seine Lehrer warnten ihn, dass er vor Herausforderungen stehen würde.
„Sie haben mich vorbereitet und mir gesagt, dass Verfolgung herrscht“, erzählt er, „und sie haben mich gelehrt, im Glauben standhaft zu bleiben. Das ist eine der
Herausforderungen in meinem Dienst. Aber ich hatte
keine Angst.“

„All diese Menschen … haben Sehnsucht danach,
Jesus kennenzulernen“
Nachdem er das Evangelium in Darfur verkündet hatte,
zog Ameen nach Khartum, um unter den Studenten der
dortigen Universität zu evangelisieren. Dort traf er sich
auch mit Nasif, einem alten Freund aus seiner Kindheit,
der sich ebenfalls mit dem Christentum auseinandergesetzt hatte, nachdem er dem Islam gegenüber skeptisch geworden war. Die beiden lasen gemeinsam in
der Bibel und wuchsen zusammen im Glauben.
„Später gründeten wir eine kleine Gemeinde mit all den
neuen Gläubigen aus Darfur“, sagt Ameen. „Wir beteten
zusammen, lasen in der Bibel und entdeckten viel gemeinsam. Dann bin ich mit Nasif zu Konferenzen nach
Ägypten und in den Südsudan gereist, um mehr darüber
zu lernen, wie man andere im Glauben lehrt und begleitet.“ Während Ameen, Nasif und die anderen die
Gute Nachricht an ihre Freunde aus Darfur weitergaben,
stellten sie fest, dass viele Menschen in Darfur bereit waren,
den Islam zu verlassen. Ameen schätzt, dass bis zum
Jahr 2013 etwa 200 von ihnen Christen geworden waren.
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Im Sudan ist die Mehrheit
der Einwohner sunnitischen
Glaubens

Ameen und Nasif gerieten bald unter Beobachtung der
islamistischen sudanesischen Regierung. Im Jahr 2013
wurde Ameen schließlich, als er mit Studenten in
Khartum über Jesus redete, von den Behörden festge
nommen. In den darauffolgenden Verhören versuchten
sie ihn dazu zu zwingen, die Namen all derer herauszugeben, die den Islam verlassen und sich dem Christen
tum angeschlossen hatten. Aber Ameen weigerte sich.
„Diese Menschen haben sich entschieden, Jesus zu
folgen, sie können nicht mehr zurück“, hatte Ameen
ihnen geantwortet. „Sie sind bereit, zu sterben, so wie ich.“
Drei Tage lang wurde Ameen an einem unbekannten
Ort verprügelt – einmal von sechs Männern gleichzeitig,
die auf seine Arme und seinen Rücken einschlugen.
Armeen blieb während der gesamten Folter standhaft
und wurde nach drei Tagen wieder freigelassen. Er ver-

steckte sich anschließend drei Wochen lang im Südsudan bevor er nach Khartum zurückkehrte. Zwei Jahre
später wurde er zusammen mit weiteren sudanesischen
Christen erneut verhaftet. Auf Grundlage falscher
Anschuldigungen verurteilte man ihn zu 25 Jahren Gefängnis und er verbrachte über ein Jahr hinter Gittern.
Die Gemeinde Gottes wächst
Obwohl Ameen und Nasif inzwischen in einem anderen
Land leben, evangelisieren sie weiterhin unter den Muslimen in Darfur über die Sozialen Medien oder wenn sie
zu Besuch im Sudan sind.
Ameen und Nasif schätzen, dass inzwischen mehr als
3.000 Gläubige aus Darfur im Sudan leben. Obwohl es
mit Sicherheit zahlreiche Gründe dafür gibt, warum 
China
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Einwohner: 43,5 Millionen
Christen: 4,5 Prozent
Mit der Abspaltung des mehrheitlich christlichen
Südens im Jahr 2011 leben die Christen im Sudan
nun als absolute Minderheit in einem Land, das
bisher versuchte, die Nation zu islamisieren und die
Scharia im gesamten Gebiet einzuführen. Schon
Jahrzehnte vor der Unabhängigkeit des Südsudans
hatte die Regierung Gebiete an der Grenze zum
christlichen Süden angegriffen, um die Christen dort
auszurotten. 2012 wies die islamistische Regierung
unter Omar al-Baschir ausländische Missionare aus
Stimme der Märtyrer · 07/20

dem Land aus und verstärkte die Verfolgung von
Christen indem sie beispielsweise Kirchengebäude in
Myanmar
Khartum zerstörte sowie Kirchen, Schulen und KranBangladesh
kenhäuser in der Region der Nuba-Berge bombardierte – einer Region an der Grenze zum Südsudan,
die zwar geografisch und politisch im Sudan liegt,
ethnisch und kulturell aber zum Südsudan gehört.
Christen dürfen sich unbehelligt zu Gottesdiensten
versammeln, es ist ihnen jedoch nicht erlaubt zu
evangelisieren. Sie werden unter Druck gesetzt und
mittels Festnahmen eingeschüchtert. Sobald sie
islamisches Recht oder die Scharia verletzen, werden
sie verhaftet, gefoltert oder gar getötet. Muslimen ist
es verboten, zum Christentum zu konvertieren.
Am 12. April 2019 wurde Staatspräsident al-Baschir
nach Protesten der Bevölkerung gegen das islamistische
Regime vom Militär abgesetzt. Bis zur vorgesehenen
Neuwahl im Jahr 2022 regiert ein „Souveräner Rat“
aus jeweils fünf Militärs und Zivilisten sowie einer
elften Person, deren Benennung beide Seiten zugestimmt haben, das Land.
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Die christlichen Gemeinden
wachsen in Darfur

Muslime aus Darfur offen für das Evangelium sind, glauben sie, dass einer überwiegt: Die meisten Menschen sind
davon abgestoßen, wie viele Muslime durch die Hand
der islamistischen Regierung sterben mussten. „Die
einzigen, die nach Darfur kamen, um den Menschen zu
helfen und ihnen Liebe entgegenzubringen, waren
christliche Organisationen“ erklärt Ameen. „Die Menschen fangen an zu fragen: ‚Weshalb kommen unsere
muslimischen Brüder uns nicht zu Hilfe? Warum sind
die Muslime diejenigen, die uns töten?‘“

Wie wird es weiter gehen?
Ameen glaubt, dass in etwa 10 Jahren die Mehrheit der
relativ jungen Bevölkerung Darfurs Christen sein
wird, wenn weiterhin unter ihnen evangelisiert wird
und sie Unterweisung im Glauben bekommen. „All
diese Menschen … haben Sehnsucht danach, Jesus
kennenzulernen“, sagt er. „Sie warten nur darauf,
dass ihnen irgendjemand eine Bibel gibt, ihnen die
Gute Nachricht erklärt oder sie in ihre Gemeinde
zum Gottesdienst einlädt. Es ist eine Zeit der Ernte.“

Seit der Absetzung des sudanesischen Diktators Omar
al-Baschir im April vergangenen Jahres hat sich viel
für die Christen im Sudan verbessert – zumindest
bislang. Es gibt Anzeichen für eine aufkeimende Reli
gionsfreiheit: Das Land versucht, sein internationales
Image unter einer militärisch-zivilen Übergangsregierung zu verbessern. Im Dezember 2019 hatte der
Sudan beispielsweise Weihnachten zu einem offiziellen
Feiertag erklärt. Das wäre unter dem Regime von
al-Baschir undenkbar gewesen.

In Darfur herrscht immer noch Verfolgung, auch ohne
al-Baschir an der Macht. Wie in vielen vorherrschend
muslimischen Gegenden erfahren auch hier neu Bekehrte intensive Verfolgung durch ihre Familien und
ihre unmittelbare Umgebung. „Die Menschen sind bereit
zu töten, weil sie glauben, dass sie in den Himmel kommen, wenn sie einen Christen oder einen Nicht-Muslimen umbringen“, erklärt Nasif. „Diese Herausforderung
gibt es nach wie vor. Viele Menschen glauben das.“

Die Gemeinden in Darfur und im restlichen Sudan
nutzen diese Übergangsphase. „Ich denke, für die Christen ist das gerade eine Riesenchance“, sagt Ameen.
„Wir schauen, wo wir noch weitere Gemeinden gründen
können und wie wir noch mehr Christen darin unterstützen können, im Glauben zu wachsen. Viele Menschen
entscheiden sich gerade dafür, Jesus nachzufolgen. Aber
unser Ziel ist es, dass sie reife und mündige Christen
werden.

Ameen ist überzeugt, dass die Verfolgung zunehmen
wird, sollte das Evangelium sich weiter ausbreiten.
Aber er ist bereit, sich ihr zu stellen, weil er weiß, dass
sie lediglich ein Zeichen dafür ist, dass das Reich
Gottes in seinem Land wächst. „Wenn die Menschen
in ihrer Wohlfühlzone bleiben, werden sie lauwarm“,
sagt Ameen. „Auch ich muss mich immer wieder
überwinden, nicht dem Wunsch nachzugeben, sorglos
vor mich hinzuleben. Aber meine Aufgabe ist jetzt, in
die Freiheit des Sudans zu investieren.“ 

Vortrag und Lesung von Petr Jašek auf dem Missionstag am 28. November
Der Missionar und Journalist Petr Jašek war 2016 für
14 Monate im Sudan inhaftiert. Währenddessen wurde
er unter anderem von islamistischen Mitgefangenen
misshandelt und gefoltert. In seinem Buch „Gefangen
mit dem IS“ berichtet er darüber. Sie können Petr am
28. November 2020 im Bibelkonferenzzentrum
Langensteinbacher Höhe (LaHö) erleben: Er wird
von seiner Zeit im Sudan berichten und aus seinem
neuen Buch vorlesen.
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Petr Jašek und drei Sudanesen, die mit ihm angeklagt waren
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ANDACHT

DIE WAHRHEIT SPRICHT FÜR SICH
BANGLADESCH

Der muslimische Leiter war geschockt, als er den
Evangelisten Andrew zusammen mit seiner Familie
beim Essen sitzen sah. Mitten in seinem Wohnzimmer.
Er war geschockt, weil er nur Tage zuvor ein hohes Kopfgeld auf diesen Christen ausgesetzt hatte. Nun war dieser Mann bei ihm zu Hause und erzählte seinen eigenen
Verwandten von Jesus. „Was geht hier vor?”, schrie er.
“Was macht dieser Mann, dieser Ungläubige, dieser
Feind Allahs in MEINEM Haus?“
Seine Schwiegertochter begann: “Ich habe ihn hergebeten, weil er – sein Jesus – deinen Sohn geheilt hat,
meinen Ehemann.“ Die Worte sprudelten nur so aus
ihr heraus. „Seit 18 Jahren war er krank, aber heute

kam Andrew und betete für ihn. Er legte ihm die Hände
auf und nun geht es ihm wieder gut! Jesus hat ihn geheilt!“ Der Mann sah in das aufgeregte Gesicht seines
Sohnes während dieser ihm erzählte, dass er es hatte
fühlen können, wie die Krankheit seinen Körper verließ. Es war das erste Mal seit Monaten, dass er das Bett
verlassen konnte. Das erste Mal seit 18 Jahren hatte er
keine Schmerzen mehr.
Der Zorn des Mannes wich Erleichterung und Freude.
Er wurde kein Nachfolger Jesu an diesem Tag, aber ein
Verbündeter der Christen in seiner Region. Seitdem
hat er viele von ihnen vor Verfolgung und Gefängnis
bewahrt. Den Mann, den er einst tot sehen wollte,
empfängt er nun mit offenen Armen.

Johannes 12,32
Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde,
so will ich alle zu mir ziehen.

Im Christentum geht es darum, eigene Erfahrungen mit Jesus zu
machen. Als der muslimische Hausherr das Zimmer betrat, hielt
Andrew keine Drei-Punkte-Predigt über den dreieinen Gott. Er
warf der Ehefrau und den Kindern ihren Glauben an Allah nicht
vor. Er aß einfach mit ihnen gemeinsam, nachdem er mit der
muslimischen Familie gebetet hatte. Es gab ein leeres Krankenbett, das bewies, dass Gott real war.
Genau daran sollten auch wir uns erinnern: Es ist nicht an uns,
Gottes Wahrheit zu beweisen. Es hängt nicht von uns als Botschafter der Guten Nachricht ab, ob ihr geglaubt wird. Wir brauchen anderen nur das Evangelium verkünden. Jesus wird die
Herzen zu sich ziehen. Wir müssen Gottes Wahrheit für sich
selbst sprechen lassen.
Übertragung aus „extreme devotion“ (VOM), 1. Auflage von 2001
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IMPULS

AUS DER VERFOLGUNG. FÜR DAS LEBEN.

SEIN EIGENTUM IM LEBEN UND IM STERBEN
„Unser Leben gehört dem Herrn und wir sind bereit, für Christus Opfer zu bringen,
weil wir dazu berufen sind.“
Pastor Silas aus Kamerun, der sich trotz großer Risiken um die Christen an der Grenze zu Nigeria
kümmert, wo Boko Haram ihr Unwesen treibt

„Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen
uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden
Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden
unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit
das Sterben Jesu an unserm Leibe, auf dass auch das Leben
Jesu an unserm Leibe offenbar werde.“
2. Korinther 4, 8-10

KONTAKT
Hilfsaktion Märtyrerkirche e.V. (HMK)
Tüfinger Straße 3 · D-88690 Uhldingen-Mühlhofen
Tel. +49 (0)7556 9211-0 · Fax +49 (0)7556 9211-40
info@verfolgte-christen.org · www.verfolgte-christen.org
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