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LEBENSGEFAHR VOR DEM FERNSEHER?
„Seid gegrüßt und gesegnet von unserem himmlischen Vater, die ihr reinen
Herzens seid. Zwei Monate und sieben Tage lang war ich in einem Gefängnis in Mash-had [Stadt im Nordosten des Iran], weil ich anderen vom Evangelium erzählt hatte. Gestern wurde ich durch die Güte Gottes freigelassen.
Geliebte, wir alle hier brauchen dringend Gebet, und ich bete im Namen
Jesu Christi, dass Gott, unser Vater uns zu Hilfe kommt und die Probleme
und Lasten, die uns bedrücken, wegnimmt. Amen.“
– Ajas, SAT 7 Zuschauer im Iran
Kurt Johansen

Lebensgefahr vor dem Fernseher? Unvorstellbar? In
vielen Ländern ist es verboten christliche Programme
zu schauen. Bei einem Besuch in der HMK berichtete
Kurt Johansen der Geschäftsführer von SAT 7, einem
christlichen Satellitenfernsehsender mit Sitz auf Zypern,
von der Situation in Ländern wie dem Iran, Afghanis
tan und Tadschikistan. Dort ist es bei hoher Strafe
verboten die Programme von Sendern wie SAT 7 zu
schauen. Aber was soll die Regierung tun? Sie kann das
verbieten, aber nicht kontrollieren. „Niemand kann
Steine nach Funkwellen werfen“, sagt Kurt Johansen.
Und so geht die Arbeit weiter.
Fernsehgottesdienste und andere Sendungen ermutigen
die heimlichen Christen im Nahen Osten und anderen
Gebieten und erreichen „ganz nebenbei“ noch viele wei
tere Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen.
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Impuls

Im Iran beispielsweise gebe es viele Christen, aber
wenige Gemeinden, erklärte er. Es fehle an geistlichen
Leitern und Bibelstunden. „Die meisten Iraner werden
nie eine Bibel in der Hand halten, aber unser Programm
können sie schauen.“
Die HMK unterstützt die farsisprachigen Programme
des Senders, die Zuschauer im Iran, Afghanistan und
Tadschikistan empfangen können.

„Grüße und Segenswünsche … Ich danke dem
Herrn für euch und all eure Arbeit für uns und eure
Freundlichkeit dabei. Wir danken Gott für diese
Programme, die uns in schwierigen Tagen stärken
und uns helfen, im Glauben zu wachsen.“
– Yasmin, SAT 7 Zuschauerin im Iran
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EDITORIAL

„Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen.“
Apostelgeschichte 4,12

Liebe Freunde der Stimme der Märtyrer,

Stefan Weber,
Vorstandsvorsitzender

ich bin der Neue. Nach vielen Jahren als
Vorsitzender bzw. stellvertretender Vor
sitzender haben Ernest Ahlfeld und Dr.
Rolf Sauerzapf die Führung der HMK in
andere Hände gegeben. Ich trete als neuer
Vorsitzender in große Fußstapfen und
ich bin dankbar, was die beiden mir mit
auf den Weg gegeben haben, und das ist
vor allem, dass die HMK Stimme der
Märtyrer sein will.
Die Stimme unserer verfolgten Geschwister
ist nicht immer schön. Sie redet von Leid,
von Not, von Verfolgung und von Tod. Sie
redet auch von Verzweiflung, von Angst,
von Niederlagen. Die Stimme der Verfolg
ten passt nicht in eine Zeit, deren Schein
werfer grell auf den schönen Schein gerich
tet sind, und die Not gerne ausklammert.
Die Stimme der Märtyrer ist manchmal
unbequem und manchmal kaum zu er
tragen. Damit befinden wir uns ganz auf
der Linie von Richard Wurmbrand, dessen
eigenes Zeugnis nicht anders war: Er störte,
und in Kirche und Politik stieß er allzu
oft auf Ablehnung.
Aber die Stimme der Märtyrer ist auch
eine ermutigende, aufbauende Stimme.
In ihr klingt letztlich die Stimme unseres
großen Gottes durch. Wir hören immer
wieder von Wundern, von Vergebung, von
Neuanfängen, von Siegen. Trotz allem
Leid erzählt die Stimme der Märtyrer von
einer wunderbaren Segensspur, die Gott
bei unseren verfolgten Geschwistern hinter
lässt. Der Fokus liegt trotz aller Not bei
einem starken Gott, der mit seiner Welt
ans Ziel kommt, auch über alle Ver
folgung hinweg. An dieser mutmachen
den Botschaft will ich festhalten.
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Und so ist die Stimme der Märtyrer eine
notwendige Stimme. Als HMK wollen wir
auch weiterhin diese Stimme hörbar in die
Welt tragen. Natürlich verpacken wir die
Stimme heute anders als noch im letzten
Jahrhundert, Formen ändern sich, aber der
Inhalt soll gleich bleiben, auch über den
Wechsel im Vorstand hinaus.
Die Stimme der Märtyrer hat einen Kern: Das
Jesusbekenntnis! In der Apostelgeschichte
wird uns erzählt, wie zum ersten Mal Chris
ten um ihres Glaubens willen ins Gefängnis
geworfen wurden. Die Begründung für die
Verhaftung könnte aus unserem Jahrhundert
stammen: „…dass sie das Volk lehrten und
verkündigten in Jesus die Auferstehung von
den Toten (Apg 4,2)“. Wenn Sie in dieser Aus
gabe von unserer langfristigen Arbeit in In
dien lesen, werden Sie das bestätigt finden:
Es gab und gibt nie eine andere Begründung
für Verfolgung – als nur die Feindschaft gegen
das Zeugnis von dem auferstanden Jesus.
Und ich – mache ich es genauso? Das ist
für mich sehr herausfordernd. Dort, wo ich
stehe, Zeuge der Auferstehung zu sein. Wir
haben in unserem Land noch große Möglich
keiten, die Auferstehung Jesu hinauszu
tragen, und damit das Gleiche zu tun wie
unsere verfolgten Geschwister.
Das wünsche ich mir für mich selbst und
auch Ihnen, dass wir eine deutlich hörbare
Stimme unseres auferstandenen Herrn
Jesus Christus werden.
Ihr

Stefan Weber
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AKTUELL

Jordanien

Deutschland

Öl für Maja

Abschiebung von christlichem
Ehepaar ausgesetzt

Maja (Mitte, im lila Shirt) und ihre Familie sind dankbar für die
Überlebenshilfe

Die Hilfe war genau zur rechten Zeit gekommen: Ihr
Öl war aufgebraucht und wegen des coronabedingten
Lockdowns konnte sie nirgends welches nachkaufen.
Esther hatte verzweifelt gebetet: „Herr, wir brauchen
Öl!“, als plötzlich ein Anruf kam. Unser Projektpart
ner informierte sie darüber, dass sie sie mit einem
Überlebenshilfepaket versorgen würden. Als die
Tochter Maja die Ölflasche zwischen den darin ent
haltenen Lebensmitteln entdeckte, jubelte sie: „Preist
den Herrn, Gott ist so gut!“ und erzählte ihrer Mutter,
dass es wie in der Bibelgeschichte sei, in der Gott
die Familie mit Öl versorgt (2. Könige 4).
Die HMK arbeitet mit einer lokalen Gemeinde zusammen, die sich um Christen kümmert, die vor
dem IS-Terror im Irak geflüchtet sind. Sie erhalten in
Jordanien keine legale Arbeitserlaubnis und können
sich somit nur schwer selbst versorgen. Die CoronaKrise hat ihre Situation nun zusätzlich verschärft,
weil sie von der staatlichen Unterstützung der einheimischen Bevölkerung ausgeklammert werden.

Neu

Jahrbuch 2021
Ab sofort ist das Jahrbuch „Länder der
Märtyrer“ für 2021 verfügbar: Ein Ka
lendarium mit täglicher Bibellese lädt
dazu ein, sich intensiv mit Gottes Wort
zu beschäftigen. Wöchentliche Infor
mationen über die Länder, in denen
Christenverfolgung herrscht, helfen
dabei, im Gebet für unsere verfolgten
Geschwister einzustehen. Bestellen Sie
Ihr kostenloses Exemplar – oder verschenken Sie es an
Freunde und Bekannte.
4

In der September-Aus
gabe der Stimme der
Märtyrer berichteten
wir von Mohammad
Maghsoudi und Fatemeh
Roumi sowie ihrem
Sohn Sam (3) und ihrer
Fatemeh Roumi und Mohammad mit
Tochter Selina (1), denen
ihren Kindern und einer befreundeten
als Flüchtlinge aus dem
Familie Zimmermann
Iran die Abschiebung drohte. Nun haben wir von einer
Familie, die sich sehr für das christliche Ehepaar und
ihre Kinder einsetzt, erfahren, dass Fatemeh inzwischen
eine Ausbildungsduldung erhalten hat und aller Voraus
sicht nach auch später in dem Beruf als Altenpflegerin
arbeiten wird. Mohammad hat ein Schreiben bekommen,
dass seine Abschiebung ausgesetzt ist.
Wir danken allen Betern und Unterstützern, die sich dafür
stark gemacht haben, dass die Familie nicht auseinander
gerissen wird und in ihrer neuen Heimat bleiben darf.

Äthiopien

Gewalt gegen Christen nimmt zu

Nachdem muslimische Extremisten ihr Haus niedergebrannt hatten, baute
diese Familie es wieder auf und strich es auffällig an, um zu zeigen, dass sie
sich nicht einschüchtern und vertreiben lässt

Hunderte Christen sind seit Ende Juni in der äthiopi
schen Provinz Oromia ermordet, Tausende vertrieben
worden. Fanatische muslimische Oromo-Extremisten
wüteten offenbar teilweise unter den Augen der Polizei.
In den letzten Jahrzehnten hätten Wahhabiten aus SaudiArabien viele äthiopische Muslime, vor allem Jugend
liche, radikalisiert, erklärt der äthiopische Prinz AsfaWossen Asserate gegenüber der Tagespost.
Federführend bei den aktuellen Ausschreitungen sei die
radikale „Islamische Front für die Befreiung von Oromia“,
die eine große Nähe zur nigerianischen Boko Haram
und zur somalischen Al-Shabaab habe.
Stimme der Märtyrer · 11/20

AKTUELL

Uganda

Für Kurzentschlossene

Lilian und Lucky können wieder
in die Schule

Missionstag auf der LaHö

Lucky

Weil Lilian und Lucky sich für
den christlichen Glauben ent
schieden, wurden sie von ihren
muslimischen Familien verstoßen.
Sie konnten nicht einmal mehr die
Schule besuchen, weil ihre Eltern
sich weigerten, das Schulgeld zu
zahlen. Sie erhielten sogar Mord
drohungen.

Ein HMK-Partner nahm sich der
beiden an. Er sorgt für Neu
Lilian
bekehrte wie Lilian und Lucky,
bringt sie bei Gastfamilien in Sicherheit und kümmert
sich um ihre Ausbildung. Vor allem im Nordwesten
Ugandas, wo der islamistische Einfluss immer mehr
zunimmt, gibt es verstärkt solche Fälle. Für sie baut
unser Partner nun zusätzlich ein Schutzhaus.

Laos

Ein lebendiges Zeugnis des Leidens
Die Predigt eines Pastors über das
Leid kam für eine junge Frau genau
zur rechten Zeit. Sei Wang (20) gab
ihr Leben Anfang dieses Jahres
Jesus, ohne dass ihr Mann davon
wusste. An einem Sonntagmorgen
Sei Wang wurde von
im Juni folgte er ihr heimlich in
ihrem Mann geschlagen
und vor die Tür gesetzt
die Kirche und fand so heraus, dass
sie Christ geworden war. Er beschimpfte und schlug sie,
aber Sei Wang weigerte sich, den Gottesdienst zu ver
lassen, weil sie sich an diesem Tag besonders auf den
Lobpreis gefreut hatte. Einige Wochen später stand Sei
Wang früh auf, um an einem christlichen Seminar teil
zunehmen. Sie war überrascht, als ihr Mann ihr eine
Tasche mit ihrer Kleidung reichte. Er sagte ihr, sie könne
zu dem Seminar gehen, brauche dann aber nicht mehr
nach Hause zurückkehren. Er drohte ihr auch damit, sie
zu verprügeln, sollte sie weiterhin in die Kirche gehen.
Sei Wang hatte jedoch keine Angst. Als der Pastor, der
die Konferenz leitete, über das Leiden in 1. Petrus 4, 12-14
sprach, stand sie auf und erzählte den Anwesenden von
ihrer Situation.
Bitte beten Sie für ihren Mann, dass er zum Glauben an
Jesus Christus kommt.
Stimme der Märtyrer · 11/20

Am 28. November findet im Rahmen der Tage der
verfolgten Gemeinde auf der Langensteinbacher
Höhe unser Missionstag statt. Hören Sie Petr Jašeks
Vortrag über seine Haftzeit im Sudan und seien Sie
dabei, wenn er aus seinem neuen Buch „Gefangen
mit dem IS“ liest. Außerdem zu Gast: Ein Christ
aus Ägypten, der über seine Arbeit unter Muslimen
berichtet.
Sie können uns auch spontan zu den anderen Tagen
besuchen und beispielsweise Wilhelm Buntz, den
„Bibelraucher“, kennenlernen. Im Gefängnis benutz
te er Bibelseiten, um aus ihnen Zigaretten zu drehen
– bis ihn ein Text tief berührte. Seitdem hat Gott ihn
radikal verändert.
Tage der verfolgten Gemeinde
25. – 29. November 2020
Langensteinbacher Höhe, Karlsbad
mit Missionstag der HMK
am 28. November 2020, ab 10 Uhr
weitere Informationen und Anmeldung:
07202 7020 oder gaestebuero@lahoe.de
PETR JAŠEK

445 Tage

Gefangen
mit dem Is
Glaube leben im
Angesicht des Terrors
BRUNNEN | HMK

Petr Jašek verbrachte 445 Tage hinter Gittern im Sudan

„Von nun an brannte ein Feuer in
uns, wie in den Jüngern auf dem
Wege nach Emmaus. Ein indisches
Sprichwort sagt: ‚Schneeflocken
können nicht auf einen heißen
Herd fallen.‘ So konnte die Kälte
dieser Welt uns nichts mehr anhaben, obwohl wir
schlimme Zeiten durchmachen mussten.“
Richard Wurmbrand, Gründer der HMK
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BERICHT

12 JAHRE NACH DEM POGROM IN ORISSA:
DAS LICHT DES EVANGELIUMS LEUCHTET
INDIEN

auf ihn ein, bis er starb. Anschließend schleiften sie
seine Leiche in einen nahegelegenen Bach.
Puspanjali und Monalisa suchten am nächsten Tag
erfolglos nach Dibya. Als sie schließlich ein Kirchen
mitglied fragten, erhielten sie die niederschmetternde
Antwort: „Er wurde gestern Nacht getötet.“ Später
fanden sie die Leiche von Dibya am Ufer des Baches, aus
dem man sie geborgen hatte. „Gott weiß, was passiert
ist und warum“, tröstete Puspanjali ihre Tochter, wäh
rend diese neben der Leiche ihres Vaters weinte. „Gott
wird für uns sorgen.“

Nimata Pradhans Ehemann wurde von fanatischen Hindus getötet, als diese
während der Unruhen in Odisha 2008 versuchten, die Christen aus ihrem
Gebiet zu vertreiben

A

ls Puspanjali mit ihrer Tochter Monalisa am
24. August 2008 von der Kirche nach Hause
ging, wusste sie nicht, dass ihr Ehemann gerade in Lebensgefahr war: Pastor Dibya Digal hatte
den Gottesdienst in seiner Gemeinde in Kandhamal,
Odisha (damals noch Orissa) beendet, als ihm zu
Ohren kam, dass eine wütende Menge fanatischer
Hindus sich dem Kirchengebäude näherte.
Er fand Zuflucht im Haus eines Freundes, wo er sich an
schließend zwei Tage lang versteckt hielt – bis ein Bruder
seines Freundes, der kein Christ war, den wütenden
Hindus das Versteck verriet. Kurze Zeit später stürzten
sich etwa 200 Männer auf das Gebäude und zerrten Dibya
mit einem Tuch um den Hals auf den Hof. „Widerrufe
deinen Glauben an Jesus! Du bist doch nur herge
kommen, um zu missionieren!“, sagte einer der Män
ner. „Verwirf deinen Glauben – vor unseren Augen!“
„Das kann ich nicht“, antwortete Dibya. Daraufhin
prügelten die Männer mit Eisenstangen und Steinen
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Trotz ihres gebrochenen Herzens hielt Monalisa an ihrem
Glauben fest. „Wenn sie uns auch so wie Papa umbringen
wollen, dann mach dir keine Sorgen: Wir werden Jesus
ebenfalls treu bleiben“, sagte sie. Die Hindus vor Ort ver
boten ihnen, Dibyas Leichnam zu beerdigen. Also hielten
einige Kirchenmitglieder einen kurzen Beerdigungs
gottesdienst für den Pastor ab.
***
Ähnlich erging es Nalini. Sie verlor ihren Ehemann
Freedmon am 25. August 2008. Er war mit zwei weiteren
Pastoren auf dem Heimweg von einem Gebetstreffen und
ein Busstreik hatte sie dazu gezwungen, zu Fuß durch
den Wald zu gehen. Bevor sie jedoch zu Hause ankamen,
verfolgte eine Gruppe von Hindus sie und brachte sie
um. Ungefähr zur selben Zeit griffen fanatische Hin
dus das Dorf, in dem Nalini und Freedmon lebten, an.
Sie brachen in ihr Haus ein, nahmen alle Nahrungs
mittel mit und brannten das Gebäude anschließend nie
der. Nalini, ihre fünfzehnjährige Tochter und viele wei
tere Dorfbewohner flohen in den Wald, wo sie sich drei
Tage lang ohne Essen und Trinken versteckt hielten.
Nalini ging davon aus, dass Freedmon sich anderswo
versteckt hielt und sie schließlich anrufen würde. In der
Zwischenzeit fanden sie und ihre Tochter Unterschlupf,
Nahrung und Kleidung in einem Flüchtlingscamp, dass
die indische Regierung für die Opfer der Ausschreitungen
errichtet hatte. Dort hörte sie dann zufällig vom Tod
Stimme der Märtyrer · 11/20

BERICHT

Dibyas Leiche wurde zum Transport in eine Jute gewickelt

ihres Mannes. Wenige Tage später fanden die Behörden
die Überreste von Freedmons Leiche.
In ganz Odisha zogen in den Tagen nach der Ermordung
des Vorsitzenden des Hinduistischen Weltrats, Swami
Laxmanananda Saraswati, am 23. August zahllose auf
gebrachte Hindus randalierend durch die Gegend mit
dem Ziel, Christen zu vertreiben – obwohl maoistische
Guerillas sich zu dieser Tat bekannt hatten. In der
Regel handelte es sich um Anhänger der sogenannten
„Hindutva-Bewegung“: Sie streben einen hinduistischen
Gottesstaat an, in dem religiöse Minderheiten, also auch
Christen, keine Existenzberechtigung haben. Das Evan
gelium, so meinen sie, stelle für Indiens hinduistische
Identität eine Bedrohung dar. In den Tagen nach Saraswa
tis Ermordung griffen fanatische Hindus mehr als 600
Dörfer an, zerstörten Hunderte von Kirchen und brand
schatzten knapp 6.000 Häuser. Etwa 56.000 Menschen
wurden obdachlos. Mehr als 18.000 Menschen wurden
verletzt. Über 100 Menschen verloren ihr Leben.
Seit den Ausschreitungen in Odisha hat der hinduistische
Nationalismus in Indien immer weiter zugenommen.
In fast jedem Dorf gibt es mindestens einen Spitzel der
Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), einer nationalis
tisch-hinduistischen Organisation, die sich auf die Fahne
geschrieben hat, Indiens hinduistische Lebensweise zu
bewahren. Die Mitgliederzahlen der RSS sind stetig ge
wachsen, seitdem Premierminiester Narendra Modi,
ebenfalls ein Mitglied der RSS, 2014 in sein Amt ein
geführt wurde. Seine hinduistisch-nationalistische Par
tei BJP bestimmt heute die Politik Indiens. Und auch
sie hat in den letzten Jahren stark an Macht und Ein
fluss gewonnen. Millionen unserer christlichen Brüder
und Schwestern in Indien leben unter lokalen Regie
rungen, die alle ein gemeinsames Ziel haben: die Be
seitigung des Christentums.
Es ist teilweise diesem hinduistischen Nationalismus
geschuldet, dass viele, die an den Ausschreitungen in
Odisha beteiligt waren, nie zur Verantwortung ge
zogen wurden. Diejenigen, die Freedmon und Dibya
getötet haben, sind nie verurteilt worden.
Stimme der Märtyrer · 11/20

Fanatische Hindus brandschatzten während der anti-christlichen Unruhen 2008
in Odisha tausende von Häusern, rund 56.000 Menschen wurden obdachlos

Den Blick nach vorn auf Jesus
Puspanjali wusste, warum die wütenden Hindus es auf
ihren Mann abgesehen hatten, und eine Zeit lang war sie
stolz darauf, dass Dibya dafür gestorben war, das Evan
gelium in Odisha treu weitergegeben zu haben. „Als
mein Mann dort mit seiner Arbeit begann, waren nur
acht Familien Christen“, sagt sie. „Wenn Menschen
krank waren, betete er für sie, und es geschahen Wunder.
Nur ein paar Monate später waren 28 Familien zum
Herrn gekommen. Das ist der Grund, warum er getötet
wurde“.
Nur wenige Tage nach der Ermordung Dibyas klopften
Hindu-Extremisten an Puspanjalis Tür. Als sie nicht
antwortete, gossen sie Kerosin über das Haus. Ein Nach
bar konnte in letzter Sekunde eingreifen und sie daran
hindern, das Haus in Brand zu stecken. Aus Sorge um
ihre Sicherheit verließen Puspanjali und ihre Tochter
schließlich ihr Dorf und zogen zu Puspanjalis Eltern, die
zur Kaste der Brahmanen gehören. Die Brahmanen, ▶

BUCHTIPP
„Namaste – Du bist gesehen“
von Christoph Zehendner

Seit Jahren unterstützt die Hilfsaktion Märtyrerkirche bedrängte
Christen im Land. Jetzt wurde
die Entstehungsgeschichte einer
unserer Partnerorganisationen niedergeschrieben.
Auch Hinterbliebene des Pogroms von 2008 im
Bundesstaat Odisha kommen zu Wort und erzählen
von Gottes Durchtragen. Lesen Sie von selbst er
nannten „Freiheitskämpfern“, die zuerst Christen
verfolgten und dann Jesus begegneten.
Dieses Buch ermutigt, Gott im Alltag zu vertrauen
und Großes von ihm zu erwarten. Sie können es für
15 Euro auch über die HMK bestellen.
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Eine christliche Frau, die ihren Mann bei
den Unruhen verloren hat

oft hinduistische Priester,
sind die höchste Kaste im
Hinduismus. Sie kümmern
sich in der Regel darum, dass
die hinduistische Religion
gelehrt und bewahrt wird.

Während sie bei ihren Eltern lebte, entfernte sich Pu
spanjali immer mehr von ihrem christlichen Glauben.
Sie fing sogar wieder an, hinduistische Götzen zu ver
ehren. Bis sie plötzlich gesundheitliche Probleme bekam:
„Ich war von den Hüften bis zu den Füßen abwärts ge
lähmt und konnte nicht mehr laufen“, erzählt sie. „In
dieser Zeit brachte mich mein Bruder zu vielen Ärzten,
die mir alle nicht helfen konnten. Schließlich weinte ich
und betete: ‚Herr, ich will in die Gegend zurück
kehren, in der mein Mann als Pastor gearbeitet hat; ich
habe gesündigt, weil ich dich verleugnet habe.‘“
Anfang 2013 kehrte sie in ihr Dorf zurück. In dem Maße,
wie sie sich wieder Christus näherte, las sie auch wieder
mehr in der Bibel. Verse wie Jesaja 41,10 haben sie in
Zeiten der Angst besonders gestärkt: „Fürchte dich nicht,
ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott.
Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch
die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.“
Puspanjali setzt den Dienst ihres Mannes in ihrem
Dorf fort. Ihre heute 22-jährige Tochter Monalisa, die

Aktivisten der indischen Partei Bharatiya Janata Party und Vishwa Hindu
Parishad, einer hinduistischen Hardline-Gruppe, während eines Protests 2008
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inzwischen einen Sohn hat, lebt allerdings woanders.
Sie ist nicht zum Glauben an Christus zurückgekehrt,
aber Puspanjali sieht sie gelegentlich.
Da sie mit Diabetes und anderen Krankheiten zu kämp
fen hat, ist ihr Gebet vor allem, dass sie bis zu ihrem
Tod in der Lage ist, das Evangelium in ihrer Gegend
weiterzuverbreiten. „Ich möchte dem Herrn dienen“,
sagt Puspanjali. „Bitte betet, dass Gott mich bewahrt.
Ich lebe allein. Alles, was ich benötige, ist ein Ort, an
dem ich begraben werde, wenn ich sterbe.“
***
Während ihrer zehn Monate im Flüchtlingslager fanden
Nalini und zwei weitere Witwen Trost in ihrem geteilten
Schicksal. „Wir weinten gemeinsam und viele Leute
kamen, um uns zu trösten“, erinnert sich Nalini. „Aber
ich dachte nur daran, wie düster meine Zukunft aussah.“
Als sie auf die Knie ging und Gott ihr Leid klagte, fühlte
sie, wie er zu ihr sprach, dass sie ihm treu bleiben und
sich ganz auf ihn verlassen solle.
Einige Freunde halfen ihr bei Reparaturen und so konnte
sie zusammen mit ihrer Tochter (jetzt 26) zurück in ihr
Haus ziehen. Sie bittet um Gebet für ihre Familie,
während sie versuchen, Licht in der Dunkelheit um sie
herum zu sein. „Ich möchte ganz und gar dem Herrn
vertrauen und ihm dienen“, erklärt sie. Groll hegt sie
den Männern gegenüber, die ihren Mann ermordet, ihr
Haus zerstört und all ihren Besitz gestohlen haben, kei
nen: „Wie könnte ich zu Jesus halten und gleichzeitig
in Zorn leben?“
Seit vielen Jahren unterstützt die HMK mithilfe von
zahlreichen Projekten die Christen in Indien. Speziell
in Odisha, wo die Unruhen 2008 stattfanden, haben wir
die vielen Binnenflüchtlinge mit Decken, Nahrungs
mitteln und Kleidung versorgt und den Christen ge
holfen, ihre Häuser und Kirchen wieder aufzubauen. Mit
diversen Ausbildungsmöglichkeiten kümmern wir uns
jetzt darum, dass sie aus ihrer Armut herauskommen
und eröffnen ihnen eine nachhaltige Möglichkeit, sich
eine eigene Existenz aufzubauen. 
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BERICHT

EIN EHRLICHER „VERBRECHER“?
NORDAFRIKA

er noch minderjährig ist. Sie warnten ihn: Sollte er nach
seinem 18. Geburtstag immer noch Christ sein, würde
er die nächsten zwei Jahre im Gefängnis verbringen.
Zu Fawzys großer Erleichterung ließen ihn die Behörden
jedoch die kommenden 14 Jahre in Ruhe. Und obwohl
seine Familienangehörigen alle gläubige Muslime waren,
ließen sie ihn in seinem christlichen Glauben gewähren
und machten ihm deswegen keine Probleme. Einer sei
ner Brüder, Mitglied einer extremistischen muslimischen
Organisation, sagte ihm sogar, er sei der beste seiner
Brüder. „Ich bin nur deshalb gut, weil ich an Jesus glau
be“, antwortete ihm Fawzy.

Fawzy evangelisiert unter seinen Landsleuten und ist bereit,
den Preis dafür zu zahlen

F

ür Fawzy gehören Polizeiverhöre inzwischen so
selbstverständlich zu seinem Alltag, dass er sie
kaum noch registriert. Er evangelisiert und
gründet Gemeinden in seiner Heimat in Nordafrika.
Seine Zeit verbringt er damit, sich mit frisch bekehrten Christen oder anderen Menschen zu treffen, die
mehr über Jesus wissen wollen. Doch seine Aktivitäten
werden von islamischen Führern und Regierungsbeamten, die Angst vor Unruhen haben, als Bedrohung
wahrgenommen.

Der erste Besuch von Regierungsbehörden bei ihm zu
Hause fand Ende der 1980er Jahre statt, nur drei Monate,
nachdem er gläubig geworden war. Nachdem die Polizei
den damals 17-jährigen Fawzy in seiner Wohnung fest
genommen hatte, brachten sie ihn auf das Polizeirevier
und verhörten ihn mehr als sechs Stunden lang. Dabei
fragten sie ihn auch, ob er Christ geworden sei. Obwohl
er Angst hatte, blieb sein Glaube stark. „Ich hatte das Ge
fühl, dass eine Kraft, eine Hoffnung in meinem Herzen
war“, erklärt Fawzy. Er sagte der Polizei mutig, dass er
den Islam zugunsten des Christentums verlassen habe,
nachdem er die Bibel in einem Fernkurs studiert hatte.
Nur drei Monate später erschienen die Behörden erneut
für eine lange Befragung und sagten ihm, dass der ein
zige Grund, warum sie ihn nicht verhafteten, der sei, dass
Stimme der Märtyrer · 11/20

Während dieser 14 Jahre wuchs Fawzy im Glauben, er
hielt seine erste vollständige Bibel und bekam Unter
weisung im Glauben von einem älteren Christen. Dann
gründete er 2004 mit einem anderen Gläubigen eine
Gemeinde, die auf 20 Mitglieder anwuchs, und die Poli
zei begann bald, ihn zu regelmäßigen „Treffen“ einzu
berufen. Fawzy erzählt, dass sie seine Telefongespräche
überwachten und ihn genau beobachteten, aber nicht
in der Lage waren, ihn wegen irgendetwas anzuklagen.

„Selbst wenn die Behörden gegen uns sind,
Gott ist mit uns.“
Eine Zeit der Läuterung beginnt
Einige Jahre später begann die Regierung systematisch,
Ausländer – darunter auch Christen – des Landes zu ver
weisen. Die Gläubigen in Nordafrika bekamen Angst und
die Zahl der Mitglieder von Fawzys Hauskirche sank auf
fünf Personen. Es war eine schwierige Zeit für die kleine
Ortsgemeinde, aber laut Fawzy war es auch eine Zeit der
Läuterung und des geistlichen Wachstums. Er erkannte,
dass sie sich in ihrem Glauben zu sehr von Christen aus
dem Ausland abhängig gemacht hatten. Die Regierung
drängte sie nun in unbeabsichtigter Weise dazu, in ihrem
Glauben zu reifen und selbstständig zu werden.
Nachdem die meisten Christen mit ausländischen Wur
zeln ausgewiesen worden waren, wurde Fawzy als ▶
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BERICHT

Das Herz von Christen wie Fawzy schlägt dafür, die muslimische
Mehrheit in ihrem Land zu erreichen

Gemeindegründer für die Polizei „sichtbarer“. Er wurde
noch häufiger zu Verhören einbestellt, sah aber in jeder
Vernehmung eine Gelegenheit, seinen Glauben zu be
zeugen. Als sie ihn fragten, wie er zu Jesus gefunden habe,
erzählte er ihnen, wie er zum Glauben gekommen war.
Und er sprach von der Vision, die er kurz nach seiner
Bekehrung gesehen und in der Jesus ihm gesagt hatte,
er solle den schmalen Weg gehen. Einer der Ermittler
sagte einmal zu Fawzy, er sei der erste „wahre Gläubige“,
dem er jemals begegnet ist.
Fawzy wurde wiederholt dazu befragt, inwiefern er Be
ziehungen zu Ausländern pflege. Viele Muslime in Faw
zys Heimat glauben, dass Ausländer Menschen dafür
bezahlen, zum Christentum zu konvertieren, deshalb
wollten seine Vernehmer wissen, wie viel Geld und an
dere Vergünstigungen er von ausländischen Christen
erhalten hatte. Fawzy versicherte ihnen: „Ich bin direkt
durch Jesus Christus zum Glauben gekommen, nicht
über irgendeinen Ausländer.“
Als gläubiger Mensch ist Fawzy bekannt als jemand, der
vertrauenswürdig ist, und dieser Ruf hat sogar die Sicher
heitskräfte erreicht. „Sie sitzen mit mir zusammen im
Café“, erzählt Fawzy. „Sie ... wissen alles, jedes Detail.
Sie sagen: ‚Wir wissen, dass Sie seit mehr als 20 Jahren
Christ sind. Wir wissen, dass Sie die Kirche besuchen.
... Wir wissen, dass Sie ein wahrer Gläubiger in Christus
sind. Aber gleichzeitig stelle ich fest, dass Sie gute Be
ziehungen pflegen, sich anständig verhalten und anderen
mit Respekt begegnen.‘“ Fawzy erklärt ihnen dann, dass
seine Ehrlichkeit von seinem Christsein herrührt. Und
obwohl sie ihn respektieren, fragen sie ihn weiterhin
aus, ob er mit Ausländern oder Gläubigen aus anderen
Städten zusammenarbeitet. Sie befürchten nach wie
vor, dass sein Engagement politisch motiviert ist. Den
Behörden ist inzwischen klar, dass er nicht aufhören
wird zu evangelisieren, also drängen sie ihn dazu, es
möglichst still und leise zu tun.
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Seine ständigen Probleme mit der Polizei beunruhigen
Fawzy nicht. „Selbst wenn die Behörden gegen uns sind,
Gott ist mit uns“, sagt er. „Meine größte Sorge ist nicht,
was uns passieren könnte. Meine größte Sorge gilt der
Frage: Wie kann ich ein Botschafter Gottes sein?!“ 

DIE HMK IN NORDAFRIKA
TUNESIEN
MAROKKO
ALGERIEN

LIBYEN

MAURETANIEN

Die Gemeinde in Nordafrika wächst. Immer mehr
Muslime kommen zum Glauben an Jesus Christus.
Doch damit beginnen in der Regel auch die Probleme:
Sie werden von ihrer Familie verstoßen, die Gesell
schaft ächtet sie, die Regierung verfolgt sie. Manche
von ihnen verlieren ihre Arbeit ohne Aussicht
darauf, irgendwo wieder eine Anstellung zu finden,
einige werden sogar mit dem Tod bedroht.
Die Partner der HMK:
 S chaffen Zufluchtsorte, in denen sich Christen in
akuten Bedrohungslagen bergen können. Sie
erhalten dort Nahrungsmittel, eine medizinische
Versorgung und Seelsorge, bis sie wieder gestärkt
in ihr Umfeld zurückkehren können.
 S trahlen Radioprogramme mit biblischer Lehre
aus, damit Christen in Gegenden, in denen es
kaum Gemeinden gibt, trotzdem mit geistlicher
Nahrung versorgt sind.
 eisten Rechtsbeistand für Christen, die zu
 L
Unrecht hinter Gittern sitzen, und helfen ihren
Familien.
 ümmern sich darum, dass dringend benötigte
K
Leiter ausgebildet werden, um der wachsenden
Anzahl an Christen gerecht zu werden.
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ANDACHT

VÖLLIGE HINGABE
INDIEN

Gladys Staines hatte allen Grund, verbittert und wütend zu sein. Niemand hätte es ihr übel genommen,
wenn sie Indien verlassen hätte. Doch als fanatische
Hindus in der indischen Stadt Manoharpur ihren
Mann und ihre beiden Söhne ermordeten, beschloss
Gladys (damals 48), mit ihrer dreizehnjährigen
Tochter Esther zu bleiben. Sie würde ihre Arbeit mit
Leprakranken in dieser Gegend fortsetzen. Und sie
vergab den Mördern.
Ihr Ehemann, Graham (58), und ihre beiden Söhne,
Philip (10) und Timothy (7), wurden getötet, während
sie in ihrem Jeep vor einer Kirche schliefen. Sie waren
dort, um der Gemeinde zu helfen. Doch noch bevor die
Sonne an jenem Morgen am 22. Januar 1999 aufging,
goss eine Gruppe von etwa hundert Hindus Benzin
über ihr Fahrzeug und zündete es an. Anschließend
umzingelten sie, bewaffnet mit Pfeil und Bogen, das
Fahrzeug und hinderten ihre Opfer so an der Flucht.

Gladys sagte, dass es nie Grahams Ziel gewesen sei, die
Hindus einfach nur zu missionieren. Er wollte ihnen Jesu
Liebe bringen. Viele von ihnen hatten sich aufgrund
dessen bekehrt. Die Gefahren, die mit ihrem Engage
ment einhergingen, hatten das Ehepaar nie davon ab
gehalten, treu Gottes Auftrag auszuführen.
Später erzählte Gladys Freunden und Reportern, dass
sie zehn Tage vor dem Mord im Gebet das Gefühl hatte,
sie solle dem Herrn alles übergeben. Sie dachte lange
darüber nach und betete dann unter Tränen: „Herr
Jesus, ja, ich bin bereit. Nimm alles, was ich habe. Ich
gebe es dir.“
Gladys blieb in Indien und arbeitet weitere fünf Jahre
im Leprakrankenhaus, bevor sie aufgrund von Esthers
Ausbildung nach Australien zurückkehrte.

Römer 8,5
Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt;
die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt.

Hingabe kennt weder Gefahren noch Sorgen. Sie macht
sich auch keine Gedanken über Konsequenzen. Hingabe
kennt nur eins: die vor ihr liegende Aufgabe. Für viele
von uns wäre der Verlust unserer Familie ein legitimer
und vernünftiger Grund, aufzugeben. Nicht so für die
jenigen, die sich von Gott berufen wissen und sich ihm
völlig hingeben. Auch wenn eine Prüfung sie unter Um
ständen zu Boden wirft, so sind sie doch entschlossen,
wieder aufzustehen und weiterzugehen. Nur Gott allein
kann uns diese Kraft geben, die nötig ist, seinen Auf
trag an uns trotz Leid und Schmerz weiterzuverfolgen.
Übertragung aus dem Andachtsbuch „extreme devotion“
(VOM), 1. Auflage von 2001
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IMPULS

AUS DER VERFOLGUNG. FÜR DAS LEBEN.

GEBETSERHÖRUNG
„Ich bat um Kraft – und Gott gab mir Schwierigkeiten, um daran zu wachsen.
Ich bat um Weisheit – und Gott gab mir Probleme, die es zu lösen galt.
Ich bat um Wohlstand – und Gott gab mir Verstand und Muskelkraft, um zu arbeiten.
Ich bat um Mut – und Gott gab mir Gefahren, die ich überwinden musste.
Ich bat um Liebe – und Gott gab mir Gelegenheiten dazu.
Ich habe nichts von dem erhalten, was ich wollte.
Ich bekam alles, was ich brauchte.
Mein Gebet ist erhört worden.“
von der Familie von Michael Job, einem Medizinstudenten in Indien, der im Juni 1999 aufgrund
der evangelistischen Tätigkeiten seines Vaters umgebracht wurde

„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr
finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn
wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der
findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.“
Lukas 11, 9-10
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