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Dank an alle Spender
Wenn ich die letzten Monate über
unsere Zahlungseingänge geschaut habe, bin ich immer überwältigt worden, mit welcher Treue
und welchem Mut gespendet
wurde. Denn es ist ja auch für
viele Spender ungewiss, wie es
wirtschaftlich weitergehen wird.
Und doch haben wir viele kleinere und größere Spendeneingänge zu verbuchen. Viele Geschwister sind
bereit zu geben und füllen uns damit die Hände, so
dass wir die Gaben verantwortungsvoll an die verfolgte
Gemeinde Jesu weitergeben können. Wir, die HMK,
sind ja letztlich nur der Kanal, der weiterleitet zu dem
Werk Gottes in Pakistan, Indien, Nordkorea, Nigeria,
Kuba und vielen anderen Ländern in aller Welt.
Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das Sie uns
als Hilfs- und Missionswerk mit Ihren Gaben entgegenbringen! Es ist uns eine Verpflichtung, damit
auch weiterhin vertrauenswürdig umzugehen. Deshalb
habe ich mich auch über die wiederholte Bestätigung
unserer Standards durch die Vergabe der Spendensiegel gefreut: Sowohl das Deutsche Zentralinstitut
für soziale Fragen (DZI) als auch die Deutsche Evangelische Allianz (DEA) haben die Spendenwürdigkeit
der HMK zertifiziert: geprüft und empfohlen!
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Perspektivwechsel

Wir können trotz aller Wirrnisse im vergangenen Jahr
2020 nur dankbar zurückblicken und freuen uns, dass
Sie, liebe Spender, Teil des geistlichen Segenskreislaufs,
der Gemeinschaft im Geben und Nehmen sind. So meint
es ja Paulus, wenn er schreibt: „Jetzt helfe euer Überfluss
ihrem Mangel ab, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhelfe und so ein Ausgleich geschehe.“ (2. Kor. 8,14)
Ihr dankbarer Reiner Birke, Leiter Finanzen & Verwaltung

Neu im Team
Wir freuen uns über Verstärkung in unserem
Team: Lisa Unterberg ist seit Anfang Dezember im
Bereich Verwaltung als Halbtagskraft tätig. Seit
Anfang des neuen Jahres können wir Enya Kuhn
im Sekretariat und Back-Office begrüßen. Wir heißen beide sehr herzlich willkommen und freuen
uns auf die Zusammenarbeit mit Euch!

Lisa
Unterberg
(links)
Enya
Kuhn
(rechts)
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EDITORIAL

„Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind!“
Lukas 10,20
Liebe Freunde der Stimme der Märtyrer,
was macht Ihnen Freude? Die Jünger
Jesu waren begeistert, weil sie bei ihrem
ersten Missionseinsatz im Namen Jesu
mit Vollmacht wirken konnten. Sie
durften erleben, dass der Glaube an
den Namen Jesus stark macht.
Manfred Müller,
HMK-Missionsleiter

Aber nun weist Jesus sie darauf hin,
dass sie ihre Freude an etwas anderem
festmachen sollen – daran, dass ihre
Namen im Himmel verzeichnet sind
und sie zu Gottes Familie gehören.
Das würde ihnen niemand nehmen
können. Egal, wie ihr Dienst weitergehen würde, das würde bleiben.
Nach menschlichen Maßstäben endete
das Leben aller Jünger im Unglück.
Fast alle wurden hingerichtet, einer
lebte einsam in der Verbannung.
Würde die Jesusbewegung überhaupt
Bestand haben? Heute, zweitausend
Jahre später, wissen wir die Antwort.
Die Freude, auf die Jesus seine Jünger
hinweist, ist völlig unabhängig von
Zahlen, menschlichen Reaktionen
und Zukunftsaussichten. Sie steht
fest! Die Namen der Jünger sind im
Himmel aufgeschrieben! Da kommt
kein Radiergummi eines Kirchenausschusses hin. Daran können keine Terroristen etwas ändern – auch Corona
nicht. Das steht fest. In unserem Bericht aus Sri Lanka können wir von
Geschwistern lesen, denen diese Gewissheit in der Stunde der Dunkelheit
Kraft gab. Lesen Sie von der kleinen
Debbi ab Seite 6. Wenn alles zerfällt –
so wie in Sri Lanka, wo viele Menschen
ihre Angehörigen verloren haben –
dann tragen immer noch die ewigen
Zusagen unseres Gottes!
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Ich bin so dankbar, dass wir in Sri Lanka
und weltweit verfolgten Christen helfen
dürfen. Und ich bin dankbar für das, was
wir von ihnen lernen können: feste Glaubenszuversicht. Und die brauchen wir! Verlini, Debbis Mutter, hat uns etwas zu sagen
– von der Liebe Jesu und davon, dass wir
ihm unsere Wege anvertrauen dürfen.
Von den Christen in Sri Lanka lernen wir
etwas über einen Glauben, dem keine Bomben etwas anhaben
können. So ein
Glaube trägt auch
Glaube trägt – auch
in der Pandemie
durch eine Pandemie hindurch, auch dort, wo Predigtverbote
erlassen und wo schwere Zeiten durchlebt
werden. So ein Glaube trägt nicht nur,
sondern kann auch die Freude neu ins Herz
bringen. Ich hoffe, dass der Funke der bewegenden Berichte in diesem Heft auf Sie
überspringt und Ihren Glauben neu entfacht.
Wir dürfen uns an Jesus freuen. Er trägt. Das
ist die Hoffnung, die wir haben. Das glauben
wir. Daran freuen wir uns. Wie sollten wir uns
auch nicht freuen, da doch unsere Namen im
Himmel verzeichnet sind? Das ist unser Trost
im Leben und Sterben, dass wir Jesus gehören.
In dieser Gewissheit grüße ich Sie herzlich,
Ihr

Manfred Müller
P.S.: Ihnen fehlt diese Freude? Corona und die
damit verbundenen Einschränkungen machen
Ihnen zu schaffen? Gerne beten wir für Sie!
Senden Sie uns dafür einfach die Gebetskarte
am Heftende zurück.
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KURZ & KNAPP

Zentralasien

Wenn Heilung Angst macht
Shokan, ein Christ aus Zentralasien, berichtete uns
von dem 10-jährigen Dario und seiner Familie. Als
der Junge plötzlich erkrankte und nicht mehr laufen

konnte, brachte Shokan ihn ins Krankenhaus. Der
10-Jährige bekam große Angst, künftig auf den
Rollstuhl angewiesen zu sein. Shokan betete für den
Jungen und erzählte ihm von der Kraft Jesu. Wenige
Minuten später konnte der Junge zum Erstaunen
aller wieder laufen.
Darios Vater, ein strenger Moslem, war von der
Heilung beunruhigt und wütend. Aus Angst vor
Ausgrenzung durch seine Familie erklärte er: „Allah
und sein Prophet Mohammed haben dich geheilt!“
Doch Dario selbst würde am liebsten allen erzählen,
wie er geheilt wurde.

In Zentralasien ist die Angst vor Ausgrenzung groß.

China

Nordkorea

Mehr Druck auf Christen

Antichristliche Propaganda
mit Nebenwirkungen

Unter dem Deckmantel der Corona-Pandemie hat
die chinesische Regierung ihre Angriffe auf die Untergrundkirchen verschärft. Aber auch die von der Regierung zugelassenen Kirchen stehen unter Druck. So
kommt es immer noch vor, dass sie gezwungen werden, ihre Kreuze von den Kirchen zu nehmen und
zu vernichten. Zudem gibt es jetzt Anweisungen, die
es immer schwieriger machen, digitale Gottesdienste
und Gebetstreffen durchzuführen. Eine Gemeinde
rief daraufhin alle Familien auf, sich an einem Bibelleseprogramm zu beteiligen. Vierzig Familien haben
sich registriert. Der Pastor schreibt: „Der Herr hat ein
Fenster zugemacht, aber ein anderes für uns geöffnet.“
Die chinesischen Christen bitten um Gebetsunterstützung, um stark und standhaft zu bleiben.

Christen versammeln sich dort, wo es noch möglich ist
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Bitte beten Sie für Darios Vater und die ganze
Familie, dass Gottes Liebe sich als stärker als ihre
Angst erweist.

Ein antichristlicher Propagandafilm
lehrte An, wie man betet.

Auf der Flucht aus
Nordkorea gelangte
An nach China. Dort
wurde die junge Frau
von der Polizei aufgegriffen und inhaftiert. An war verzweifelt. Da bemerkte sie
an ihrer Zellenwand
etwas. Jemand hatte
das Wort „Jesus“ in
den Putz gekratzt.

An war keine Christin. Im Gegenteil. In Nordkorea hatte
sie antichristliche Propagandafilme gesehen. Daran
musste sie jetzt denken. In einem dieser antichristlichen
Propagandafilme hatte sie gesehen, wie Christen beten.
Sie erinnerte sich daran und suchte in ihrer Verzweiflung
im Gebet bei Jesus Hilfe. Sie bat ihn, dass er sie nach
Südkorea bringen möge. Und tatsächlich, sie kam frei.
Als sie dann auch noch nach Südkorea gelangte, suchte
sie den Kontakt zu Christen. Sie wollte mit diesem
Jesus leben und im Glauben wachsen. Jetzt lernt An,
wie sie anderen vom Glauben erzählen kann.
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Nigeria

Mission per Telefon

Biblischer Ausbildungskurs für junge Christen

Zehn junge Leute aus Flüchtlingscamps, die Vertriebenen aus dem Norden des Landes Schutz bieten,
haben im vergangenen Jahr in Jos, der Hauptstadt
des nigerianischen Bundesstaates Plateau, an einem
einjährigen Ausbildungskurs teilgenommen. Dieser
Kurs bot biblische Unterweisung, seelsorgerliche
Begleitung und eine praktische Schulung.
Obwohl die jungen Leute aus christlichen Familien
stammen, bedeutete ihnen der Glaube bis dahin nicht
wirklich viel. Aber während der ersten Monate der
biblischen Unterweisung entdeckten sie ganz persönlich die Liebe Gottes und vertrauten Jesus ihr Leben
an. Diese neue Glaubenserfahrung wollten sie unbedingt weitergeben. Aufgrund der Corona-Maßnahmen durften sie jedoch die Ausbildungsstätte
nicht verlassen. Kurzentschlossen griffen sie zum
Telefon und erzählten ihren Familien und Freunden
von Gottes Liebe. Als später auch echte Kontakte
wieder möglich waren, führten sie viele Menschen
aus der Nachbarschaft zu Jesus. Daraus entstand
eine wöchentliche Bibelstunde.

Einmal im Gefängnis warfen sie einen
Pastor in unsere
Zelle. Er war geschlagen worden
und blutüberströmt.
Einige der Insassen
begannen die Kommunisten zu verfluchen. Halbtot und stöhnend vor
Schmerzen sagte er: „Bitte verflucht sie nicht. Seid
still! Ich will für sie beten!“
– Richard Wurmbrand, Gründer der HMK
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Buchtipp
Der Missionar und Journalist Petr Jašek wuchs in
der Untergrundkirche in
der Tschechoslowakei auf
und stellte sich später
hauptberuflich in den
Dienst der verfolgten
Gemeinde. Seine Arbeit
führte ihn wiederholt in
Länder mit schwierigen
Lebensbedingungen. Auf
einer Reise in den Sudan
wurde er 2015 verhaftet und zusammen mit Terroristen des „Islamischen Staates“ (IS) in eine Gefängniszelle gesperrt. 14 Monate großer Bedrängnis folgten.
Dennoch erlebte Petr, wie Jesus ihn mitten in der
Dunkelheit trug. In seinem Buch „Gefangen mit
dem IS“ berichtet Petr Jašek von dieser Zeit.
Das Buch kann zum Preis von 14 Euro über die
HMK bezogen werden.
Rückblick

LANGENSTEINBACHER HÖHE:
Tage der Verfolgten Gemeinde
Natürlich hatten wir uns die ersten „Tage der Verfolgten Gemeinde“ auf der Langensteinbacher Höhe
(LaHö) ganz anders vorgestellt. Viele waren angemeldet. Wie so vieles in den letzten Monaten kam
es ganz anders. Doch dank Technik konnten wir
zumindest Abendgottesdienste durchführen, in
denen teils per Zoom-Zuschaltung Eric Foley (Südkorea), Detlef Garbers (Buchenauerhof), Petr Jašek
(Tschechien), Manfred Müller (Uhldingen) und
Ulrich Weinhold (Stuttgart) dabei sein konnten.
Diese „Begegnungen“ waren für uns sehr, sehr
wertvoll. Wir danken dem
starken HMK-Team, dass
es die Tagung auch mit
diesen eingeschränkten
Möglichkeiten bei uns
durchgeführt hat!
Andreas Schäfer,
Leiter LaHö (Foto)
Die Vorträge:

www.verfolgte-christen.org
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„DAS WERTVOLLSTE, DAS ICH DIR HINTERLASSE, IST JESUS“
SRI LANKA

Pastor Stanley hielt den Gottesdienst am Ostermorgen 2019.
Er verlor zwei Nichten bei dem Anschlag.

F

ast zwei Jahre sind seit den Bombenattentaten auf
Kirchen und Hotels in Sri Lanka am Ostersonntag
2019 vergangen. Wir haben in der Stimme der Märtyrer darüber berichtet*. Die Schicksale der betroffenen
Menschen bewegen. In dieser und der nächsten Ausgabe
lesen Sie von Familien, die den Anschlag auf die Zionskirche in Batticaloa überlebt haben, was ihnen an jenem Tag
zustieß und wie Gott sie durch tiefste Nöte getragen hat.
Verlini sprach an diesem Morgen in der Sonntagsschule über die Kreuzigung Jesu. Unter den aufmerksam zuhörenden Kindern waren auch ihre eigenen,
Debbi und Rufus. Kurz vor Unterrichtsende erzählte
sie ihnen vom Himmel und stellte die Frage: „Was
denkst du, passiert, wenn du heute stirbst?“ Dann
betete Verlini mit den Kindern. Zum Schluss fragte
sie, wer bereit wäre, für Jesus zu sterben – die meisten
der Kinder hoben die Hand. Um halb neun war die
Sonntagsschule vorbei, die Kinder spielten im Kirchhof, die Erwachsenen bereiteten sich auf den Ostergottesdienst in der Zionskirche vor.
Während Verlini in der Sonntagsschule unterrichtete,
feierte Girja den dritten Geburtstag ihres jüngsten Sohnes mit der Familie. Sie hoffte, dass ihr Mann Preshan
sie und die vier Kinder zur Kirche begleiten würde.
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Girjas Mann hatte Alkoholprobleme und war nicht
sonderlich am christlichen Glauben interessiert. Zwar
hatte er nichts dagegen, dass seine Frau und die Kinder
zur Kirche gingen, aber er selbst wollte Jesus nicht
nachfolgen. Auch an diesem Sonntag wollte er nicht
mit in den Gottesdienst kommen. Er sagte, er müsse
noch arbeiten. Preshan arbeitete als Tagelöhner und
Girja als Reinigungskraft. Preshan bewunderte seine
Frau dafür, wie gut sie mit dem wenigen umgehen
konnte, das sie hatten. Seit sie Christin geworden war,
schien es der Familie besser zu gehen: Sie waren sich
alle irgendwie nähergekommen, auch die Kinder machten sich nun gut in der Schule. Jeden Abend um elf Uhr
las Girja in der Bibel und betete. „Ich brauche Gottes
Gnade jeden Tag neu“, hatte sie ihrem Mann erklärt.
Nachdem Girja noch einmal gefragt hatte, ob Preshan
nicht doch mitkommen wollte, machte sie sich mit
den Kindern auf den Weg zur Kirche.
Ein großer Tag für Pastor Stanley
Ostersonntag war ein großer Tag für Pastor Stanley. Er
leitete an jenem Morgen den Gottesdienst in der Zionskirche. Kurz vor neun, als bereits rund fünfhundert
Gottesdienstbesucher ihre Plätze eingenommen hatten,
sah Pastor Stanley, wie einer der anderen Pastoren
einen jungen Mann aus dem Kirchengebäude brachte.
*Ausgabe 6/2019 und 4/2020
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Ein Plakat erinnert an
die Namen der Ermordeten.

Der Mann war mit Kappe, Jogginghose und T-Shirt
für einen Ostersonntagsgottesdienst eher ungewöhnlich gekleidet. Pastor Stanley fiel vor allem der große
schwarze Rucksack auf… Er ging aus der Kirche heraus,
um den ungewöhnlichen Besucher zu begrüßen. Auf
dem Weg sah er die Kinder der Sonntagsschule; sie
saßen auf einer Treppe, vor der ein Lieferwagen stand.
Pastor Stanley begrüßte den jungen Mann mit dem
Rucksack. Er wolle für seine Mutter beten, erklärte
der fremde junge Mann. Aufgrund seines Namens
und Akzents hielt Pastor Stanley ihn für einen Muslim. Die Kirche hatte viele muslimische Besucher.
Einige kamen regelmäßig. Etliche waren Christen
geworden. Es gab also nichts Beunruhigendes.
Pastor Stanley lud den jungen Mann zu einem der
Mittwochabendgottesdienste ein, um dort mit ihm
für seine Mutter zu beten.
„Etwas war nicht in Ordnung“
Pastor Stanley ging zurück in die Kirche. Der Gottesdienst begann. Der Chor fing an zu singen. Der Gottesdienst nahm seinen Lauf, aber etwas beunruhigte Pastor Stanley. „Ich spürte, dass etwas nicht in Ordnung
war.“ Er drehte sich zur offenen Tür um, weil er sehen
wollte, wo der junge Mann war. Pastor Stanley sah, dass
sein Pastorenkollege und ein Kirchenältester mit ihm
sprachen und ihm den Eingang zur Kirche versperrten.
Dann sah Pastor Stanley, wie der Mann plötzlich vornüber auf die Knie fiel. Eine große Explosion dröhnte
über den Hof. Pastor Stanley versuchte den Schock der
Bombenexplosion, den Schmerz und das laute Pfeifen
in seinen Ohren zu ignorieren. Er rannte durch die
Kirche und versuchte, Verletzten zu helfen. Er sah ein
Kleinkind und zog es aus dem brennendem Schutt heraus. Dann lief er weiter zu einem dunklen Loch mitten
im Zementboden, dort, wo der junge Mann auf die
Knie gefallen war. „Mein Kollege lag auf dem Boden“,
sagte Stanley. „Ich sah so viele Kinder. Aber meinen
Sohn konnte ich nicht finden.“
Stimme der Märtyrer · 02/21

14 Kinder waren sofort tot
Viele Kinder waren in der Nähe der Tür gewesen, als
der junge Mann die Bombe gezündet hatte. Vierzehn
von ihnen waren durch die Explosion sofort umgekommen, viele waren verwundet worden. Später
wurde Stanley klar, dass der Lieferwagen die Kinder
auf der Treppe etwas vor der Wucht der Explosion
geschützt hatte.
Langsam kam Hilfe in Gang. Gemeindemitglieder und
Nachbarn brachten die Verletzten zu den Autos, hielten
Rikschas an, um Verwundete in die Krankenhäuser zu
bringen. Pastor Stanley war unendlich dankbar, als er
erfuhr, dass auch sein Sohn noch am Leben war.
Nach dem Tod seiner Frau fand er Jesus
Preshan war bei der Arbeit, als ihn die Nachricht vom
Angriff auf die Kirche erreichte. Sofort machte er sich
auf den Weg dorthin. Doch die Polizei hatte das Gebiet
bereits abgeriegelt, sodass er nicht nach Girja und den
Kindern suchen konnte. Am Nachmittag fand er seine
Frau endlich in einem der Krankenhäuser. Ihre Wunden
waren nur notdürftig versorgt worden. Es waren zu viele
Patienten, um die man sich hatte kümmern müssen,
manche schienen schwerer verletzt zu sein als Girja.

Preshan fand nach dem Tod seiner Frau zu Jesus. Er vermisst
sie und fragt sich, wie er seine Kinder alleine großziehen kann.

Aber Girja hatte nicht nur zahlreiche äußere Verletzungen, sie hatte auch eine Kopfverletzung, die man übersehen hatte. Girja verstarb noch im Krankenhaus.
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so der Namen der Opfer gedacht. Auch Bilder der Gottesdienstbesucher, die durch den Selbstmordanschlag ums
Leben gekommen sind, erinnern an das Attentat. Noch
immer sind Spuren der Bombensplitter an der Hofmauer zu sehen, wo die Kinder gespielt hatten. Und ein
großes Loch im Boden, der Bombenkrater, erinnert an
den schrecklichen Anschlag am Ostermorgen 2019.

Die Zionsgemeinde feiert auch nach dem Anschlag jeden Sonntag
Gottesdienst, derzeit in einem von der Armee geschützten Haus.

Girjas Mann Preshan muss immer wieder weinen, wenn
er daran denkt, wie ihn seine Frau gebeten hat, mit in
den Gottesdienst zu gehen. Er vermisst Girja sehr. Vor
dem Anschlag hätte er versucht, seinen Schmerz im Alkohol zu ertränken, sagt er, aber jetzt habe er aufgehört
zu trinken. Nach dem Tod seiner Frau fand er Jesus.
Preshan geht heute regelmäßig in die Gemeinde. Seine
12-jährige Tochter, die mit in der Kirche gewesen war,
leidet immer noch unter einem Knalltrauma als Folge
der Explosion. Hörverlust und Pfeifgeräusche begleiten
sie. Preshan selbst leidet unter Schlafstörungen. Er
macht sich Sorgen: Wird er sich ausreichend um seine
Kinder kümmen können – ohne seine Frau?
Neu anfangen und nicht aufgeben
Nicht nur Preshan trauert um seine Frau. Viele, die
von dem Bombenanschlag direkt betroffen sind, müssen ihr Leben wieder aufbauen. Sie haben nicht nur
sichtbare, sondern auch unsichtbare Narben, wie den
Verlust geliebter Menschen. Auch Pastor Stanley
trauert. Er denkt an die Gemeindeglieder, die er an
jenem Ostersonntag verloren hat, darunter zwei seiner
Nichten, aber er hat sich entschieden, nicht aufzugeben,
sondern weiterzumachen. Pastor Stanley ist jetzt Teil
eines kleinen Teams, das die vom Bombenanschlag
betroffenen Familien besucht, um mit ihnen zu beten.
Anderen zu helfen gibt ihm Kraft, mit seiner eigenen
Trauer fertig zu werden.

Dennoch wissen die Pastoren von keinem Christen, der
seinen Glauben aufgrund des Bombenanschlags verloren hätte. Einige Gemeindeglieder können noch nicht
in die Gottesdienste kommen, weil sie noch mit den
Verletzungen zu tun haben, andere haben Angst. Aber
alle halten an ihrem Glauben fest. Die Zionsgemeinde
hat inzwischen ein anderes Gebäude angemietet. Dort
werden jetzt die Gottesdienste gefeiert. Die Gemeinde
plant, am Stadtrand ein neues und größeres Gemeindezentrum zu errichten.
Eine Bibel für Debbi
Die kleine Debbi, ebenfalls Gemeindeglied der Zionskirche, hat an dem Ostersonntag 2019 beide Eltern
verloren. Verlini, die Sonntagsschullehrerin, war ihre
Mutter. Debbi hat außerdem durch die Explosion ihr
Augenlicht verloren, nicht jedoch ihren Glauben.
„Warum weinen?“, sagte sie einmal zu einer Verwandten.
„Meine Eltern sind bei Jesus, und wir werden später auch
bei ihm sein.“ Statt zu verzweifeln, klammert sie sich in
Debbi (im gelben T-Shirt) verlor beide Eltern
bei dem Anschlag. Sie selbst erblindete.

Spuren der Erinnerung an den Anschlag
Heute erinnert ein großes Plakat an die Opfer des Terroranschlags. An der immer weiter zerfallenden Kirche wird
8
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kindlichem Vertrauen an Gottes Zusagen. Der Lieblingsvers ihrer Mutter – „Befiehl dem Herrn deine Wege und
hoffe auf ihn. Er wild es wohl machen“ – ist auch ihrer.
Debbis Mutter war jeden Morgen um halb vier aufgestanden, um in der Bibel zu lesen und zu beten. Sie
und ihr Mann hatten die Familie immer wieder dazu angehalten, nahe bei Gott zu bleiben. Debbis Tante erzählt:
„Die Kinder haben ihre Eltern jetzt nicht mehr als Wegbegleiter; aber die Eltern konnten ihren Kindern das mitgeben, was sie wissen müssen.“ So frühstückt Debbis
11-jähriger Bruder Rufus nicht, bevor er in der Bibel gelesen hat. Debbis Tante glaubt, dass Debbie eine doppelte
Portion des Glaubens ihrer Mutter mitbekommen habe:
„Sie erzählt allen, dass Jesus neue Augen für sie vorbereitet hat.“ Nach dem Bombenanschlag lag Debbie einige
Monate auf der Intensivstation eines Krankenhauses in
Colombo, der Hauptstadt Sri Lankas. Jetzt wartet sie auf
eine Augenoperation.
„Unsere Nöte haben uns näher zu Gott gebracht“
Debbis Onkel und Tante haben beide Kinder aufgenommen. Das Jahr nach dem Anschlag war schwer,
aber Gott hat sie getragen und ihren Glauben gestärkt.
„Was auch immer unsere Nöte waren, sie haben uns
näher zu Gott gebracht“, sagt Debbis Onkel. Debbis
Tante hofft, dass die Augenoperation gelingen wird,
damit ihre Nichte eines Tages die Bibel lesen kann, die
ihre Mutter Verlini ihr geschenkt hat. Sie wünscht sich,

DIE HMK IN SRI LANKA
7 % der Einwohner Sri Lankas sind Christen.
Sie werden immer wieder Opfer von Gewalt
wie bei den Anschlägen am Ostersonntag 2019.
Die Partner der HMK helfen vor Ort durch:
 Schulstipendien und ganzheitliche Betreuung
für 250 Kinder
 Theologische und seelsorgerliche Ausbildung,
um Gemeinden zu unterstützen
 Einkommensgenerierende Maßnahmen, um
Christen den Aufbau einer neuen Existenz zu
ermöglichen
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Verlini hat für ihre Kinder jeweils eine Widmung in die Bibel geschrieben.

dass Debbi einmal die Widmung lesen kann, die ihre
Mutter für ‚Debbi, mein Liebling‘ in diese Bibel geschrieben hat. Auch ihrem Sohn hat Verlini solch eine
Widmung hinterlassen: „Rufus, mein Baby, ich hab
Dich lieb, Du Schatz. Aber Jesus liebt Dich viel mehr als
ich Dich liebe! Das Wertvollste, was ich Dir hinterlasse,
ist Jesus. Psalm 37, 5 – Mami“
Sonntagmorgens um neun Uhr
Auch bald zwei Jahre nach dem Bombenanschlag sind die
tiefen Narben zu spüren, aber die Gemeinde der Zionskirche trifft sich immer noch sonntagmorgens um neun
Uhr. Seit dem Anschlag hat sie keinen Gottesdienst ausfallen lassen. Männer und Frauen sitzen im Schneidersitz
auf dem Fliesenboden – die Männer auf der linken, die
Frauen auf der rechten Seite. Einige ältere Geschwister
sitzen auf Plastikstühlen, aber niemand bleibt lange sitzen. Wenn die Gemeinde anfängt zu singen, stehen alle
auf und preisen und loben Gott – in Tamil und Englisch.
Meist dauert der Lobpreis rund zwei Stunden. In der dritten Gottesdienststunde ist Zeit für Gebet. Die letzte
Gottesdienststunde ist für die Predigt reserviert.
Obwohl der Gottesdienst vier Stunden lang dauert
und die Deckenventilatoren die tropisch-schwüle Luft
kaum bewältigen können, folgen die Gottesdienstbesucher konzentriert der Predigt mit offenen Bibeln
im Schoß oder Telefon mit geöffneter Bibel-App in
der Hand. Dafür sind sie gekommen: Gemeinschaft,
Lobpreis, Gebet und Bibelstudium. Das gibt ihnen
die Kraft, die sie in ihrem täglichen Leben brauchen.
Nichts – nicht einmal ein Selbstmordenattentäter –
kann ihnen die nehmen. Denn Gottes Treue trägt die,
die ihn ehren, wie groß die Not auch sein mag. 
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WENN BIBLISCHE GESCHICHTEN ERZÄHLT WERDEN
AFGHANISTAN

Frauen und Männer leben in Afghanistan in verschiedenen Welten. Die Lebenswelt der Frauen ist
fast ausschließlich das Haus. Hier kann Mary sich
einigermaßen ungestört mit ihnen treffen. Auf
dem Wohnzimmerteppich sitzend benutzt sie eine
bestimmte Methode, um den Frauen die Bibel erzählerisch nahezubringen und mit ihnen darüber
zu sprechen. So geht sie die einzelnen Abschnitte
der Bibel durch, einen nach dem anderen.
Diese Methode ist sehr effektiv. Die Frauen beginnen
mit dem Erlösungsplan Gottes. Sie entdecken, wie der
Retter in den jeweiligen Geschichten offenbart wird.
Wenn sie zum Neuen Testament kommen und Jesus in
den Evangelien begegnen, wissen sie bereits, wer er ist.

Auch Christinnen tragen solche blauen Burkas in Afghanistan,
um nicht weiter aufzufallen.

H

underte kleiner Gruppen treffen sich an den
unterschiedlichsten Orten in Afghanistan,
um die Bibel kennenzulernen. Durch das
Erzählen biblischer Geschichten werden vor allem
Frauen erreicht: zum Beispiel Mary.
Mary wurde von ihrer Familie verstoßen, nachdem sie
zu Jesus gefunden hatte. Jetzt ist es ihr größtes Anliegen, das Evangelium weiterzusagen und ihrem Volk
die gute Nachricht zu bringen. Ganz im Stillen macht
sie Frauen in Afghanistan zu Jüngern Jesu.
Warum die Burka hilft
Wenn Mary aus dem Haus geht, trägt sie eine kornblumenblaue Burka. Das Tragen der den ganzen Körper bedeckenden Burka ist in Afghanistan Vorschrift,
auch wenn diese nicht mehr ganz so strikt befolgt
wird. Mary trägt die Burka aber ganz bewusst. So fällt
sie nicht auf, sondern ist einfach nur irgendeine afghanische Frau, die unerkannt durch die Stadt gehen und
andere Frauen ganz unauffällig mit dem Evangelium
erreichen kann.
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Das Geschenk ist größer als das Risiko
Am Ende fragt Mary die Frauen, ob sie bereit sind,
Nachfolgerinnen Jesu zu werden. Die Frauen kennen
das Risiko, das damit verbunden ist, aber das großartige
Geschenk der Rettung, das ihnen in Jesus angeboten
wird, ist ihnen wichtiger. Viele Frauen beginnen, die
Bibel zu lesen und erleben, dass Gott zu ihnen spricht.
Nachdem die Frauen ihr Leben Jesus anvertrauen,
fangen sie selbst an, anderen von Jesus zu erzählen.
So bilden sich kleine Gruppen von Gläubigen, die
sich zum Beten und gegenseitigen Ermutigen treffen.
Eine der Frauen, die durch Marys Einsatz zum Glauben kam, führte später ihre Schwester zu Jesus und
diese dann wiederum ihre Mutter. Beziehungen wie
diese sind der Anfang von neuen Hausgemeinden in
Afghanistan.
Soziale Medien und andere Möglichkeiten des Internets sind effektive Werkzeuge, um das Wort Gottes in
Länder mit stark eingeschränkter Religionsfreiheit zu
bringen. So finden auch immer mehr Afghanen über
das Internet zum Glauben an Jesus. 
Bitte beten Sie für Mary und für die vielen Gruppen im
ganzen Land, dass die neuen Christen im Glauben wachsen
und noch mehr Menschen Gottes Wort bringen können.
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STEHEN BLEIBEN!

Unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten … aus deiner Hand,
o König … Und wenn er´s nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass
wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild … nicht anbeten.
Daniel 3,17 –18

Drei junge jüdische Männer, die verschleppt
wurden, jetzt aber in eine Position als hohe
Beamte im Babylonischen Weltreich aufgestiegen
sind. Sie stehen vor einer unvorstellbar schweren
Entscheidung: Sollen sie sich bei der angeordneten
staatlichen Zeremonie niederwerfen vor einer
Götterstatue, die der Herrscher Nebukadnezar
hat aufrichten lassen?

vor Nebukadnezar stehen – gewiss, dass ihr Gott sie
jederzeit erretten kann, aber auch bereit, für ihren
Glauben in den Tod zu gehen.
Bleiben wir stehen, wo es um die eindeutige Anweisung unseres Gottes geht! Wir brauchen eine
neue Generation von Christen auch in Deutschland,
die stehen bleiben, wenn sich alle beugen. 

Es wird viele gut gemeinte Ratschläge gegeben
haben: „Macht doch einfach pro forma mit! Es
geht ja letztlich gar nicht um Religion, sondern nur
um eine symbolische Loyalität zum Staat!“ „Wenn
Ihr jetzt stur seid, müsst Ihr sterben. Lebend könnt
Ihr viel mehr für eure Landsleute erreichen.“
Für Schadrach, Meschach und Abed-Nego ist jedoch klar: Hier ist eine rote Linie, die sie nicht
überschreiten können, ohne den lebendigen Gott
Israels zu verleugnen. Sie weigern sich und bleiben
stehen, als ringsumher alle niederfallen. Vermutlich
agieren sie nicht als unerschütterliche Helden. In
ihrer schmerzvollen Gewissheit, dass der Tod auf
sie wartet, haben sie sich möglicherweise gegenseitig gestärkt, um stehen bleiben zu können.
Aufrecht und voll Gottvertrauen
Nebukadnezar, der damals vermutlich mächtigste
Mensch der Welt, gibt ihnen eine letzte Chance.
Diese Begegnung gehört zu den eindrucksvollsten
Szenen der Bibel. Der König erlebt sonst sicher eher
Menschen, die um Gnade winseln. Aber die drei
Freunde bleiben aufrecht und voll Gottvertrauen
Stimme der Märtyrer · 02/21

Eine moderne Herrscherstatue: Überlebensgroßes Bronzestandbild Kim Il-sungs
in der nordkoreanischen Stadt Kaesŏng.
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EIN EINFACHES GEBET

„Gott hat meine Gebete beantwortet,
als ich es am wenigsten erwartet hatte.“
Dass Modupeh, seine Geschwister und
seine Großmutter mit Nahrungsmitteln
und Medikamenten versorgt werden
konnten, war ein großes Geschenk für
die Familie – und eine Gebetserhörung.

Aufgrund einer Erkrankung kann Modupeh weder zur Schule gehen noch auf dem Feld
arbeiten, um für den Lebensunterhalt der Familie zu sorgen. Dabei hätte der Teenager all
seine Kraft gebraucht, denn niemand sonst kann die Familie ernähren: Sein Vater wurde
bei einem Angriff auf sein Dorf umgebracht. Seine Mutter hat wieder geheiratet und die
Kinder bei ihrer Großmutter gelassen. Die alte Frau war zu schwach für die Feldarbeit.
Der 15-Jährige aus Nigeria wusste einfach nicht mehr weiter und konnte nur noch beten.
Unsere Partner vor Ort konnten Modupeh helfen, sodass es ihm inzwischen besser geht.
Wenn Sie Kinder wie Modupeh unterstützen möchten, freuen wir uns über Ihre Spende
unter dem Stichwort: „Kinderhilfe“.

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

SPENDEN
Hilfsaktion Märtyrerkirche e.V. (HMK)
Sparkasse Salem-Heiligenberg
IBAN: DE27 6905 1725 0002 0314 17
BIC: SOLADES1SAL

