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Heft zur persönlichen Vorbereitung 
und zum Gebrauch in der Gemeinde

 › Bedrängnis immer stärker, 
Gebet immer dringlicher

 › Weltverfolgungsindex 2022: 
Aktuelle Entwicklungen

 › Im Fokus: Afghanistan, Katar,  
Kolumbien

 › Predigtvorschlag:  
Johannes 15,18-21

 › Organisationen in Österreich
 › Weiterführendes Material
 › Den AKREF unterstützen

„Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist“ 
(Jakobus 5,16)
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Bedrängnis immer stärker, Gebet immer dringlicher
Und wieder sind die Zahlen gestiegen. Es war zu befürchten 
gewesen, dass sich der Trend der vergangenen Jahre fortsetzen 
und die Verfolgung von Christen weltweit abermals zuneh-
men würde. Und so leiden allein in den 50 Ländern des Open 
Doors Weltverfolgungsindex 312 Millionen Christen unter 
einem sehr hohen oder extremen Ausmaß an Verfolgung.
Auch die Zahlen getöteter Christen und der Attacken auf christ-
liche Kirchen und Einrichtungen sind gestiegen. Und was schwer 
vorstellbar war, ist doch passiert: in einem Land ist die Verfolgung 
so extrem geworden, dass es selbst das grauenvolle Nordkorea 
überholt hat. Im von den Taliban beherrschten Afghanistan fürch-
ten die Gläubigen jetzt täglich um ihr Leben.
Das Observatory on Intolerance and Discrimination Against Chris-
tians in Europe (OIDAC Europe) hat im Dezember 2021 einen Be-
richt mit dem Titel „Europa: Menschenrechte von Christen unter 
Druck“ herausgebracht, in dem es die Situation von Christen in 
fünf europäischen Ländern beschrieben hat. (*)
In Deutschland, Frankreich, Schweden, Spanien und dem Vereinig-
ten Königreich gibt es immer mehr Schändungen von Kirchen und 
Friedhöfen sowie Brandanschläge und Vandalismusakte. Christli-
che Amtsträger und Geistliche werden zunehmend bedroht und 
attackiert, und für gläubige Lehrer, Politiker, Beamte und Gesund-
heitspersonal wird es immer schwieriger, ihren Glauben offen aus-
zudrücken bzw. aufgrund ihres christlichen Gewissens bestimmte 
Handlungen und Maßnahmen zu verweigern.
Diese Entwicklungen sollten uns nicht unvorbereitet treffen. Sol-
che Dinge sind uns in der Heiligen Schrift, mehrfach von unse-
rem Herrn Jesus selbst, angekündigt. Trotzdem ist es schwer, mit 
solchen Nachrichten und Situationen umzugehen bzw. sie gut zu 
bewältigen. Wir brauchen dazu unsere Geschwister. Wir brauchen 
immer neu den Hinweis auf die Güte und Treue Gottes. Wir brau-

chen Rückhalt bei und Unterstützung durch Mitchristen. Wir brau-
chen ihre Anteilnahme und Begleitung im Gebet.

Damit wir unseren besonders betroffenen Geschwistern in diesem 
Jahr noch stärker als bisher beistehen können haben wir zwei be-
sondere Bitten:

 › Wir haben den 13. November als den speziellen Sonntag der 
verfolgten Kirche (SVK) festgelegt. Da werden die meisten 
Gebetsaktionen und Gottesdienste zum Thema stattfinden.
Aber: Sollte dieser Sonntag in Eurer Gemeinde schon ander-
weitig verplant sein, so macht doch den Sonntag davor (6. 
November) zu Eurem SVK! Und falls auch das nicht geht, 
dann einen der weiteren Sonntage im November.

 › Und unsere zweite Bitte: Macht doch die Woche zwischen 6. 
und 13. November zu Eurer Gemeinde-Gebetswoche für die 
verfolgten Geschwister. Weist die Leiter Eurer Hauskreise, 
Jugendstunden und anderen Kleingruppen auf den SVK hin, 
gebt ihnen dieses Heft (es ist auch auf der Website der Öster-
reichischen Evangelischen Allianz zum Download verfügbar), 
und bittet sie, ihre Treffen in dieser Woche unter das Thema 
Christenverfolgung zu stellen und für die Verfolgten zu beten.

Vielen Dank für Euer Mitmachen!

Im Namen des Arbeitskreises Religionsfreiheit (AKREF) der Öster-
reichischen Evangelischen Allianz

// Kurt Igler

(*) Zum Download verfügbar unter
https://www.intoleranceagainstchristians.eu/publications
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Vorschläge zur Planung und aktiven Beteiligung
Im Rahmen Ihrer Gemeinde

 › Sehen Sie im Gottesdienst am SVK eine Zeit der Fürbitte und 
eine Kollekte für die verfolgten Christen vor.

 › Gestalten Sie den SVK als Allianzveranstaltung mit anderen 
Gemeinden am Ort oder in der Region. Dies stärkt den Zu-
sammenhalt und erleichtert die Organisation.

 › Sprechen Sie mit den Verantwortlichen für das Kinder- und 
Jugendprogramm, damit auch diese das Thema behandeln.

 › Widmen Sie die Hauskreise, Gebetsgruppen etc. in dieser Wo-
che den Verfolgten.

 › Bauen Sie das Gebet für die verfolgten Geschwister fix in die 
Fürbitten im regelmäßigen Gottesdienst ein.

Als Einzelperson

 › Informieren Sie sich anhand der Rundbriefe oder Webseiten 
der Organisationen, die verfolgte Christen vor Ort unterstüt-
zen – nur wenn wir von ihnen wissen, können wir am Erge-
hen der verfolgten Geschwister Anteil nehmen.

 › Stehen Sie regelmäßig für die verfolgten Christen im Gebet 
ein.

 › Beteiligen Sie sich an Unterschriften- oder Protestaktionen. 
Sie sind ein kleines Zeichen mit oftmals großer Wirkung.

Weltverfolgungsindex 2022
Aktuelle Trends und Entwicklungen

Die Verfolgung hat sich in der Berichtsperiode (*) des Welt-
verfolgungsindex (WVI) 2022 weltweit weiter verschärft und 
erreichte das höchste Ausmaß seit Beginn des Index vor fast 30 
Jahren. Mehr als 360 Millionen Christen leiden aufgrund ihres 
Glaubens unter einem hohen Maß an Verfolgung und Diskri-
minierung. Zum ersten Mal steht Afghanistan an der Spitze 
dieser traurigen Liste von Menschenrechtsverletzungen.

Die zunehmende Gewalt und Bedrohung von Christen nach der 
Machtübernahme der Taliban hat dazu geführt, dass Afghanistan 
erstmals den ersten Platz belegt. Christen müssen fliehen oder sich 
verstecken; werden sie entdeckt, erwartet sie Folter und Tod. Frau-
en und Mädchen sind besonders gefährdet. Schon unter dem vor-
herigen Regime stand Afghanistan auf Platz zwei der Liste, und die 
Religionsfreiheit war trotz der Präsenz internationaler Truppen nie 
eine Priorität. 
Nordkorea ist nach zwanzig Jahren an der Spitzer auch dieses 
Jahr einmal mehr in seiner Punktezahl gestiegen, weil ein neues 
»Gesetz gegen reaktionäres Gedankengut« dazu geführt hat, dass 
sowohl die Zahl der verhafteten Christen als auch der entdeckten 
und geschlossenen Hauskirchen zugenommen hat.

Einige aktuelle globale Trends zur Christenverfolgung haben unse-
re Analysten in drei Abschnitten zusammengefasst:

1. Dschihadisten, gestärkt durch die 
Machtübernahme der Taliban

Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat den Dschi-
hadisten weltweit einen starken moralischen Auftrieb gegeben, 
nicht zuletzt in Asien. Im benachbarten Pakistan gewannen die 
Taliban an Stärke, während islamistische Gruppen feierten. Ande-
re könnten ermutigt werden, zum Beispiel in Indonesien, wo zwei 
tödliche Bombenanschläge auf Christen verübt wurden.

In ganz Afrika operieren Dschihadisten häufig in Ländern, die 
unter einer korrupten und schwachen Regierung und Verwaltung 
leiden; für sie ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die ausländi-
schen Streitkräfte, die den Kampf gegen sie unterstützen, abziehen. 
Ein Beispiel dafür ist die Al-Shabaab, die seit zehn Jahren gegen die 
Regierung Somalias und ihre Verbündeten (die Truppen der Afri-
kanischen Union) kämpft. Hier ist die »Untergrundkirche« bereits 
klein und verstreut, wie in Afghanistan.
In Subsahara-Afrika gibt es weiterhin die meiste Gewalt gegen 
Christen. Nigeria ist nun an siebter Stelle auf dem WVI. In der 
Rubrik »Gewalt« erreicht das Land einmal mehr die höchstmög-
liche Punktzahl. Schulen, Kirchen und Dörfer werden gezielt von 
militanten Fulani-Hirten und Dschihadisten wie Boko Haram an-
gegriffen und zerstört, Menschen werden getötet und entführt. Sie 
können nicht auf den Schutz der nigerianischen Regierung zählen.
Die Demokratische Republik Kongo – die von der Allianz der De-
mokratischen Kräfte (ADF) geplagt wird, die sich jetzt offen dem 
Islamischen Staat (IS) angeschlossen hat – die Zentralafrikanische 
Republik, Mosambik und Kamerun sind ebenfalls in den Top 10 der 
Rubrik »Gewalt«. In Mali sind die ländlichen Gebiete weitgehend 
in der Hand islamistischer Kämpfer, die sich verstärkt auch in Niger 
und Burkina Faso ausbreiten.

2. Migration: Die Globale Kirche ist 
zunehmend »auf der Flucht« –  und 
dadurch verwundbarer

Dem UN-Hochkommissar für Flüchtlinge zufolge wurden im Jahr 
2021 etwa 84 Millionen Menschen gewaltsam vertrieben, entweder 
innerhalb ihres eigenen Landes oder – im Falle von 26 Millionen 
– über die Grenzen hinweg. Viele von ihnen sind Christen, die vor 
Verfolgung fliehen: Hunderttausende sind von islamistischer Ge-
walt betroffen (z. B. in der Sahelzone) oder fliehen vor Zwangs-
rekrutierung (Eritrea), Bürgerkrieg (Sudan), staatlicher Repression 
(Iran) und/oder familiärer Unterdrückung aufgrund ihres christli-
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chen Glaubens. Die überwiegende Mehrheit bleibt in ihrer Region, 
vertrieben im eigenen Land oder als Flüchtlinge.
In Teilen Afrikas südlich der Sahara (einschließlich des Nordostens 
Kenias) haben Untersuchungen ergeben, dass die christliche Be-
völkerung schlichtweg verschwunden ist. In den letzten Jahren 
wurden in Burkina Faso, Mali und Niger Hunderte von Kirchen ge-
schlossen – allein in Nigeria kamen in diesem Jahr 470 hinzu. Soll-
ten die Christen zurückkehren, ist es wahrscheinlich, dass es wie-
der zu gewalttätigen Angriffen der Dschihadisten kommen wird.
Sobald sie vertrieben wurden oder auf der Flucht sind, stehen sie in 
Gefahr, Opfer von Erpressung, Menschenhandel, Vergewaltigung 
und Inhaftierung zu werden, vor allem, wenn sie jemals Libyen er-
reichen.
Unter anderem im Irak, in Syrien, im Libanon und in Jordanien 
leben Christen weiterhin in Vertriebenen- und/oder Flüchtlings-
lagern. Als Minderheit in ihren Herkunftsländern erleben sie oft 
Diskriminierung durch die Behörden (vor allem, wenn sie einen 
muslimischen Hintergrund haben), und ihnen wird sogar humani-
täre und andere praktische Hilfe verweigert.
Der Konflikt in Myanmar richtet sich gegen den mehrheitlich 
christlichen Chin-Staat und christliche Minderheiten (z. B. im Ka-
chin-, Kayah- und Shan-Staat); das burmesische Militär bombar-
dierte Kirchen und verhaftete oder tötete Pastoren. Nachforschun-
gen haben ergeben, dass in der Berichtsperiode des WVI 2022 
200.000 Christen vertrieben wurden und weitere 20.000 aus dem 
Land geflohen sind.

3. Regierungen auf der ganzen Welt 
werden zunehmend autoritär

Sie nutzen hochentwickelte Technologie, um Christen und andere 
Minderheiten zu identifizieren und zu unterdrücken. Das kommt 
in drei Aspekten zur Geltung:

Das chinesische Modell der zentralisierten 
Kontrolle der Religion

In dem Maße, wie Chinas wirtschaftliches Potenzial und sein Ein-
fluss wachsen – die infrastrukturelle »Belt and Road Initiative« 
umfasst nun auch eine Komponente der digitalen Technologie – , 
wächst  auch der chinesische Nationalismus. Das erfordert soziale 
Stabilität, die von oben mit »Anordnungen« anstelle von Wahlfrei-
heit, Redefreiheit oder anderen Glaubenssystemen durchgesetzt 
wird. Neue Vorschriften vom Mai 2021 verlangen von chinesischen 

religiösen Leitern, dass sie »das Mutterland lieben, die Führung 
der Kommunistischen Partei und das sozialistische System unter-
stützen«. Sie dürfen »die nationale Sicherheit nicht gefährden, die 
nationale Einheit nicht untergraben« und »das Land nicht spalten«.
Dieses Modell wird in jüngster Zeit in so diversen Ländern wie Sri 
Lanka, Myanmar und Malaysia nachgeahmt und schließt andere 
Länder wie die zentralasiatischen Staaten ein, die allesamt die Be-
schränkungen für Andersdenkende im Hinblick auf »Ein Land, ein 
Volk, eine Religion« verschärft haben.

Die rechtsextremen Hindutva-
Organisationen dominieren in Indien

Die Hindutva-Ideologie (Hindu-Kultur, Hindu-Religion, Hindi-
Sprache) dominiert die Öffentlichkeit und das politische Leben, 
wie der Open Doors Bericht »Destructive Lies« beschreibt. Unter 
der Herrschaft von Modi bleibt die Gewalt extrem, ebenso wie der 
Druck in allen Lebensbereichen, und die Gewalttäter genießen ein 
hohes Maß an Straffreiheit.

Covid-Beschränkungen werden genutzt, 
um die Kirche zu schwächen

Die rasche und drakonische Reaktion Chinas auf COVID-19 ist gut 
dokumentiert. Wo die Notwendigkeit von Beschränkungen ende-
te, durften in einigen Regionen viele offizielle Drei-Selbst-Kirchen 
sowie nicht registrierte Kirchen nicht wieder öffnen. Auch in My-
anmar und Katar blieben die Kirchen geschlossen.
Unter der kommunistischen Ideologie auf dem amerikanischen 
Kontinent wurde die Pandemie weiterhin als Vorwand für die Über-
wachung der Kirchen in Kuba genutzt, wo katholische und protes-
tantische Gemeindeleiter, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetz-
ten, verhaftet, gefoltert und mit hohen Geldstrafen belegt wurden. 
Auch in Nicaragua und Venezuela förderten die Regierungspartei-
en Verleumdungskampagnen gegen katholische Bischöfe, annul-
lierten Zulassungsgenehmigungen und schlossen Kirchen.

Gottes Wirken ist geheimnisvoll

Die sehr schwere Verfolgung von Christen in so vielen Ländern der 
Welt kann erdrückend sein. Wir sind dankbar, dass sich in einigen 
Ländern die Gewalt gegen Christen verringert hat, so zum Beispiel 
im Irak, in Syrien, in Ägypten und in der Türkei. Es ist auch ge-
heimnisvoll, wie Gott unter zum Teil extremen Umständen seine 
Gemeinde baut. Insbesondere Afghanen, Kurden, Jemeniten und 
Iraner kommen zum Glauben an Jesus.

Unsere Analysten führen die Zunahme der Verfolgung auch auf den 
mangelnden Schutz von Christen und anderen Minderheiten durch ihre 
Regierungen, auf die Straffreiheit für die Verfolger und Täter sowie auf 
eine allgemeine Gleichgültigkeit der politischen Akteure im Westen zu-
rück. Zwei neue Länder erreichten 2021 ein »hohes Maß« an Verfolgung, 
ebenso wie weitere indische Bundesstaaten. Darum erhöhte sich die An-
zahl verfolgter Christen von 340 auf 360 Millionen.

(*) November 2020 bis Oktober 2021

M
an

n 
in

 A
fg

ha
ni

st
an

 F
O

T
O

: 
O

P
E

N
 D

O
O

R
S

4 



Sonntag der verfolgten Kirche 2022 // 13. November 2022

Im Fokus
AFGHAnISTAn

Einwohner:  34 Millionen
  (24% in Städten, 71% am Land, 5% Nomaden)
Hauptstadt: Kabul
Staatsform:  Islamisches Emirat 
Ethnien:  Paschtunen, Tadschiken, Usbeken,
  Hazara, Turkmenen und ca. 30 weitere
Religionen:  99% Muslime, davon 80% Sunniten (Hanafi)
  und 20% Schiiten (12er-Schia)

Einleitung

Afghanistan war dafür bekannt, dass es trotz missionarischer Be-
mühungen bis zur zweiten Jahrtausendwende so gut wie keine 
einheimische Christen gab. Das Todesurteil gegen den zum Chris-
tentum konvertierten Abdur Rahman wegen Apostasie im Jahr 
2006 schlug hohe Wellen. Sogar die deutsche Bundeskanzlerin und 
der Papst schalteten sich damals zu seinem Schutz ein. Am Ende 
durfte er nach Italien ausreisen. Er war nicht der erste Konvertit, 
aber das Tabu war nun gebrochen und eine zunächst kleine, aber 
wachsende Zahl von Afghanen verließ den Islam und konvertier-
te zum christlichen Glauben. Die meisten standen in Verbindung 
mit ausländischen Christen, die in Entwicklungsprojekten, Schulen 
und Universitäten, sowie medizinischen Einrichtungen tätig waren.

Land und Leute

Der Vielvölkerstaat Afghanistan liegt an der Schnittstelle zwischen 
Zentralasien, dem mittleren Osten und Südasien. Drei Viertel der 
Fläche bestehen aus Gebirgen. In den entlegenen Tälern herrscht 
eine Stammeskultur, die die Gesellschaft Afghanistans bis heute 
wesentlich prägt. Weniger als ein Viertel der Bevölkerung lebt in 
den Städten. Hauptsprachen des Landes sind Dari und Paschtu. 
Die Paschtunen bilden die größte Ethnie mit über 40% der Bevöl-
kerung. Zweitgrößte Ethnie sind die Tadschiken mit etwas mehr als 
20%. Die Hazara sind ein mongolisches Volk, das circa 10% der Be-
völkerung ausmacht.
Die Geschichte des Landes ist geprägt von andauernder Rivali-
tät, nicht nur zwischen den Ethnien, sondern auch zwischen den 
Stämmen der jeweiligen Völker untereinander. Die afghanischen 
Männer verstehen sich als Krieger. Besonders stark sind die Ani-
mositäten zwischen den Paschtunen und den Hazara. Das liegt 
auch an den religiösen Unterschieden. Sunniten (Paschtunen) und 
Schiiten (Hazara) sind trotz gemeinsamer Zugehörigkeit zum Is-
lam erbitterte Feinde. 

Neuere Geschichte

Afghanistan war in den letzten 100 Jahren ein Spielball der inter-
nationalen Politik. Das junge Königreich wurde 1979 Opfer sowje-
tischer Expansionsbestrebungen. Doch Sozialismus und Atheismus 
wurden von den stark islamisch geprägten Stämmen nie akzeptiert. 

In den 1980er Jahren führten die Mudschahedin mit Unterstützung 
durch den Westen einen erfolgreichen Zermürbungskrieg gegen 
die von der Sowjetunion gestützte sozialistische Regierung. 1989 
zogen die sowjetischen Truppen ab. Wegen der Zerstrittenheit der 
verschiedenen Völker und Stämme konnte der Staat aber nie richtig 
funktionieren. 1994 kam es zum Marsch der Taliban durch Afgha-
nistan, der anfangs weitgehend friedlich verlief, wobei die Taliban 
von der Bevölkerung zunächst als Retter in der Not gefeiert wur-
den. In den folgenden Jahren zeigte sich jedoch, welch eine enge 
Sicht der islamischen Lebensordnung sie vertraten und wie weit 
sie mit ihrer Schreckensherrschaft zu gehen bereit waren. Nach 
dem Anschlag auf die New Yorker Zwillingstürme im Jahr 2001 tra-
ten die USA mit der Operation „Enduring Freedom“ erneut einen 
Krieg in Afghanistan los, um die dort beherbergten internationa-
len Terroristen zu fassen beziehungsweise auszuschalten und die 
Taliban abzusetzen. Die Taliban zogen sich in schwer zugängliche 
Gebirgsregionen zurück und 2002 wurde eine provisorische Regie-
rung eingesetzt, die fast 20 Jahre lang mit der International Security 
Assistance Force „ISAF“ weitgehend für Frieden und bescheidenen 
Wohlstand im Land sorgte.

Die aktuelle Lage

Am 14. August 2022 wurde klar, dass die afghanische Regierung 
und die afghanische Armee den Taliban nach dem Abzug der USA 
nicht mehr widerstehen konnten. Im allgemeinen Chaos wurde 
den Taliban die Macht überlassen. Der Staatspräsident fuhr mit der 
geplünderten Staatskasse ins benachbarte Ausland. Soldaten und 
Polizisten zogen ihre Unformen aus, flohen oder liefen zu den Ta-
liban über.
Während der letzten 20 Jahre bis zum Abzug der ausländischen 
Truppen hatte es eine erhebliche Verbesserung der Bildungsinitia-
tiven gegeben, wobei auch Mädchen in großen Zahlen die Schule 
besuchen durften. Vor allem Hazara beschlossen, den Islam zu ver-

Afghanistan: bewölkt und verschleiert FOTO: OPEN DOORS
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lassen und Jesus Christus nachzufolgen. Die Schätzungen liegen 
zwischen 2.000 und 8.000, wobei die besten Kenner der unüber-
sichtlichen Lage von maximal 4.000 Konvertiten ausgehen. Auch 
eine kleinere Anzahl von Paschtunen, Tadschiken, Usbeken und 
Angehörigen anderer Volksgruppen wurden Christen. 
Nach der Machtübernahme durch die Taliban kam es zu einer 
Fluchtbewegung der Konvertiten aus Afghanistan zusammen mit 
vielen anderen, die begründete Angst vor den neuen Machtha-
bern hatten. Die Taliban haben nie ein Hehl daraus gemacht, dass 
sie den Abfall vom Islam und auch die Zusammenarbeit mit dem 
Westen mit dem Tode bestrafen wollen. Die Lynchjustiz der ersten 
Herrschaft der Taliban, als die Bevölkerung durch öffentliche Hin-
richtungen und Auspeitschungen im Fußballstadion eingeschüch-
tert wurde, war zumindest den Älteren noch gut in Erinnerung.
Einige wenige Konvertiten, die ihren Glauben im Verborgenen ge-
lebt hatten, sind in Afghanistan zurückgeblieben.

Wir danken:
 › dass erstmals in der Geschichte Afghanistans eine beachtliche 

Zahl von Muslimen Jesus Christus als Herrn und Heiland an-
genommen hat

 › für die von einheimischen Christen gestalteten christlichen 
Rundfunk- und Internetmedien, die heute den Menschen in 
Afghanistan zugänglich sind

 › für die Fluchthilfe, die Christen durch Werke und Partner der 
Evangelischen Allianz geleistet werden konnte sowie für de-
ren Betreuung in Nachbarländern und Drittstaaten

 › für alle Konvertiten, die trotz Not und Lebensgefahr ihrem 
Herrn Jesus in ihrem Land als Lichter in der Finsternis treu 
bleiben.

Wir bitten:
 › um Schutz und Versorgung einheimischer Christen
 › für die einsamen Christen muslimischer Herkunft, die ihren 

Glauben im Verborgenen leben müssen, dass sie Gemein-
schaft mit anderen Christen finden und zu gegebener Zeit 
auch einen passenden an Jesus glaubenden Lebenspartner

 › dass Verfolgung und Gewalt gegen Andersgläubige durch die 
Taliban und ihre Anhänger aufhören

 › dass ein Klima der Religionsfreiheit entsteht, Konvertiten ihre 
Rechte zuerkannt bekommen und ihren Glauben an Jesus 
Christus frei leben dürfen

 › dass Christen in Afghanistan weise aber mutig das Evange-
lium verkünden, eine Vision für ihr Land bekommen und sich 
als Hoffnungsträger positiv einbringen können

 › für die Kinder Afghanistans, dass sie – vor allem auch die 
Mädchen – Zugang zu guter Bildung bekommen.

KAtAR
Einwohner:  2,9 Millionen
Hauptstadt:  Doha
Staatsform: Monarchie (Emirat)
Ethnien:  11,6% Kataris, 25% Inder, 12,1% Bengalen,
  12,1% Nepalesen, 9,3% Ägypter,
  30% andere Herkunftsländer 
Religionen:  65,2% Muslime, hauptsächlich Sunniten;
  15,9% Hindus, 13,7% Christen, 5,2% andere 

Katar – kleines Land ganz groß

Die im Osten von Saudi-Arabien liegende Wüsten-Halbinsel Katar 
(auch Qatar geschrieben), die etwa so groß ist wie Oberösterreich, 
ist Gastgeber der kommenden Fußballweltmeisterschaft. Seit Jah-
ren bereitet man sich auf das weltweit zweitgrößte Sportereignis 
vor und versucht, sich als modernes, fortschrittliches Land zu prä-
sentieren. 

Wohlhabende Katari

Die Erbmonarchie Katar ist eines der reichsten Länder der Welt mit 
einem der höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Von den reichhaltigen 
Öl- und Gasvorkommen profitieren hauptsächlich die lediglich 
300.000 einheimischen Katari. Sie verdienen steuerfrei viel Geld, 
der Staat bezahlt ihre Arztrechnungen und sie können an teuren 
westlichen Universitäten im Land studieren. 

Arbeitsmigranten
Demgegenüber sieht der Alltag für die Mehrheitsbevölkerung, 
sprich die Gastarbeiter, ganz anders aus. Angelockt durch oft fal-
sche Versprechungen, haben sie Familie und Heimat verlassen 
und sind nach Katar gekommen, um Geld zu verdienen. Doch 
bald merken sie, dass die Realität ganz anders aussieht. Als nahe-
zu entrechtete Gastarbeiter schuften viele sieben Tage pro Woche 
von frühmorgens bis spätabends. Die Pässe werden ihnen abge-
nommen, die Unterbringung ist oft schlecht und überteuert, Löhne 
werden nur teilweise oder monatelang nicht bezahlt. Zwar hat sich 
in den letzten Jahren die rechtliche Situation etwas verbessert, aber 

Arbeiter halten auf dem Dach Bibelstunden und beten FOTO: OPEN DOORS
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Menschenrechtsorganisationen machen deutlich, dass dies bei 
weitem noch nicht ausreicht. 

Der Glaube der Katari

Durch die Arbeitsmigranten, 90-95% der Arbeiter in Katar, kom-
men viele Religionen ins Land. Heute gibt es insgesamt viel mehr 
Christen, Hindus und Buddhisten in Katar als einheimische Musli-
me. Katari sind offiziell Muslime, aber der Materialismus prägt viele 
mehr als der strenge Islam. Offiziell gilt im Land die strenge Staats-
religion des wahhabitischen Islam und das Königshaus fördert die 
Muslimbruderschaft weltweit. Viel Geld fließt auch zum Bau von 
Moscheen nach Europa und zu islamischen Organisationen in Ös-
terreich. 

Zwielichtige Außenpolitik

Durch den beliebten Fernsehsender Al-Dschazira gibt sich Katar 
modern und weltoffen, versucht aber auch, seine eigene strenge 
Sicht des Islam und Verherrlichung von Dschihadisten als Frei-
heitskämpfer zu verbreiten. Katar sponsert die radikale Hamas im 
Gazastreifen und beeinflusst die Taliban in Afghanistan. Etlichen 
Muslimbrüdern und Anführern, die in anderen Ländern polizeilich 
gesucht werden, bietet Katar Unterschlupf. Deshalb verbündeten 
sich 2017 Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emi-
rate und Ägypten gegen Katar, weil das Land den internationalen 
Terrorismus fördere. Daraufhin verbündete sich Katar mit dem Iran, 
Pakistan und der Türkei, was international sehr problematisch ge-
sehen wird. Doch der Energiehunger der westlichen Länder hielt 
für Katar immer eine Türe zur Welt offen. Katar verstand es immer, 
seinen fundamentalistischen Staatsislam durch großzügiges Spon-
soring, internationale Sportevents und als Gastgeber der größten 
US-amerikanischen Militärbasis im Nahen Osten, der Al Udeid Air 
Base, sowie andere „Charmeoffensiven“ gegenüber dem Westen 
erfolgreich zu überdecken.

Christen in Katar

Katar war für Christen einst ein verschlossenes Land. Heute aber 
gibt es viele Christen in Katar, meist westliche Fachkräfte und asia-
tische Arbeitsmigranten. Einheimische Nachfolger Jesu gibt es bis-
lang nur sehr wenige, dafür aber manche Arbeitsmigranten, die 
früher Muslime waren und zu Jesus gefunden haben. Christen aus 
christlichen Ländern können ihren Glauben relativ frei leben und 
sogar in eine der neuen Kirchen im separaten „Mesaymeer Reli-

gionskomplex“ vor den Toren Dohas gehen. Diese werden jedoch 
staatlich überwacht. Seit September 2020 sind religiöse Versamm-
lungen außerhalb des staatlichen Religionskomplexes verboten, 
offiziell aus Corona- und Sicherheitsgründen. Missionierung oder 
Religionsübertritt wurde schon immer stark sanktioniert. Finden 
Arbeitsmigranten aus muslimischem Hintergrund zu Jesus, werden 
sie häufig von ihren Arbeitskollegen massiv drangsaliert, müssen 
den Verlust ihrer Arbeit und Ausweisung fürchten. Hausangestellte, 
zumeist christliche Frauen von den Philippinen, haben es ebenfalls 
nicht leicht. Sie haben den intensivsten Kontakt zu den einheimi-
schen Katari. Aber trotz ihres oft schweren Loses wurden sie nicht 
selten schon zum leuchtenden Zeugnis der Liebe Jesu für die ein-
heimischen Muslime. Doch für Katari ist es nach wie vor schwer, 
Christen zu werden. Ihnen droht sowohl von ihrer Familie, als auch 
vom Staat schwerste Verfolgung, von Diskriminierung über Jobver-
lust bis zu Zwangsheirat oder -scheidung und Ehrenmord. Sie kön-
nen ihren christlichen Glauben nur im Geheimen leben. Doch viele 
bisherige religiöse und politische Sicherheiten sind weggebrochen, 
weshalb so mancher Katari auf der Suche ist. Ein christusgläubiger 
Golfaraber berichtet: „Corona hat meine Verwandten und Freunde 
dazu gebracht, über den Sinn des Lebens nachzudenken und da-
rüber, was noch verlässlich ist, wenn das Leben durch Pandemie 
oder Krieg gefährdet ist und wenn Geld und Reichtum nichts mehr 
zählen. Ich bin überwältigt, dass sich in unserer Golfregion jetzt so 
viel mehr Menschen für Jesus interessieren.“

Wir danken:
 › dass das einstmals verschlossene Katar offen ist für Christen 

und Besucher aus aller Welt
 › dass Golfaraber seit der Corona-Pandemie danach fragen, 

was im Leben wirklich Sicherheit und Halt gibt.

Wir bitten:
 › dass segensreiche Begegnungen während der WM passieren 

und die Christen ein Licht für Jesus sind
 › dass die einheimischen Christen Wege finden, ihren Glauben 

zu leben und Gemeinschaft mit anderen Geschwistern zu ha-
ben

 › dass die ausgebeuteten und entrechteten Arbeitsmigranten 
menschenwürdig behandelt werden

 › dass Religionsfreiheit und Menschenrechte im Land Einzug 
halten

 › dass Katari erkennen: Jesus schenkt wahren Reichtum und 
Segen, das, was wirklich Bestand hat.

KoLumbiEn
Einwohner: 50,5 Millionen
Hauptstadt: Bogotá
Staatsform: Präsidialrepublik
Staatsoberhaupt: Präsident Gustavo Francisco Petro Urrego
Religionen: 94,9% Christen, überwiegend röm.-katholisch

Hintergrund
Die Menschen in Kolumbien leiden seit Jahrzehnten unter den 
blutigen Kämpfen zwischen Drogenhändlern, Guerillatruppen 
und Paramilitärs sowie der kolumbianischen Armee. Diese haben 
sich alle schwerster Menschenrechtsverletzungen wie Mord, Ent-
führung und Vertreibung schuldig gemacht und großes Leid und 
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Armut verursacht. Die Zivilbevölkerung hofft meist vergeblich auf 
Schutz durch die Regierung.
In weiten Teilen des Landes ist ein florierendes kriminelles Netz 
entstanden, das sich überwiegend durch Drogen-, Waffen- und 
Menschenhandel finanziert. Guerillagruppen und Kriminelle 
kämpfen um die Kontrolle über ganze Regionen.
Die große Mehrheit der Bevölkerung gehört der römisch-katholi-
schen Kirche an. Allerdings haben sich durch den Kontakt mit der 
indigenen und afrokolumbianischen Religiosität auch zahlreiche 
synkretistische Mischformen herausgebildet. Im 19. und zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts wurden in Lateinamerika vermehrt protes-
tantische und überkonfessionelle Missionsgesellschaften aktiv. Seit 
mehreren Jahren erleben protestantische Freikirchen wie Baptisten, 
Pfingstkirchen und andere ein starkes Wachstum.

Christen im Spannungsfeld zwischen mission 
und Verfolgung 

Christen der unterschiedlichen Kirchen geraten in die Schusslinie 
von Kriminellen und militanten Gruppen, weil sie Korruption und 
Gewalt anprangern, sich für Menschenrechte und Umweltschutz 
einsetzen, Jugendlichen den Ausstieg aus Drogen, Banden und Ge-
walt ermöglichen und sich im Friedensprozess engagieren. Des-
halb werden Gemeindeleiter bedroht, erpresst und sogar ermordet.
Christen aller Kirchen sehen sich zudem mit einer zunehmenden 
religiösen Intoleranz in der Gesellschaft konfrontiert. Öffentliche 
Bekundungen christlicher Standpunkte und des Glaubens treffen 
auf einen zunehmend aggressiven Säkularismus, besonders bei 
Themen, wie Lebensschutz, Familie, Ehe oder Religionsfreiheit. 
Schnell wird Christen Hassrede und Diskriminierung vorgeworfen. 
Christen, insbesondere aus freikirchlichen Gemeinden, sind in 

ihren Tätigkeiten unter Indigenen stark eingeschränkt und oft gro-
ßen Risiken ausgesetzt. Es gibt teils erheblichen Widerstand seitens 
der Dorfältesten und Schamanen gegen christliche Missionare, ob-
wohl Letztere auf die Bewahrung der kulturellen Identität achten, 
wie ein Pastor berichtet: „Wenn wir mit einem neuen Stamm oder 
einer neuen Dorfgemeinschaft in Kontakt kommen, möchten wir 
zuerst wissen, an wen sie glauben und was ihre Traditionen sind. 
Auf diese Weise eröffnen sich nach einiger Zeit Möglichkeiten, 
auch das Wort Gottes mit ihnen zu teilen.“ Einige sind dafür bereit 
und wenden sich dem Glauben an Jesus zu.

Gerade sie aber erleben häufig Ablehnung, Schikanen seitens an-
derer Dorfbewohner, Ausweisung aus der Dorf- und Stammesge-
meinschaft, Todesdrohungen sowie andere Formen physischer und 
psychischer Gewalt.
Indigene Gemeinschaften haben weitgehend Anspruch auf ihre 
eigene Gerichtsbarkeit. Übergriffe gegen Christen bleiben oft un-
gestraft, weil die indigenen Bräuche verfassungsrechtlich geschützt 
sind und Stammesführer (häufig gleichzeitig die religiöse Autorität 
im Stamm) sowohl Anstifter von Gewalt gegen Christen als auch 
diejenigen sind, denen die Rechtsprechung in ihrem Stamm unter-
stellt ist. Betroffene Christen können sich nicht an staatliche Ge-
richte wenden.

Auswirkungen auf Familienleben, Leben in der 
Gesellschaft und kirchliches Leben

Wenn sich Familien in indigenen Gemeinschaften nicht an tradi-
tionellen Glaubenspraktiken beteiligen, wird ihnen oft der Zugang 
zu grundlegenden Ressourcen wie sauberem Wasser und medizi-
nischer Versorgung verweigert. Ihre Kinder stehen in Gefahr, we-
gen der Abkehr von den Stammesbräuchen zwangsverheiratet zu 
werden. 
Mit der Schulbildung soll auch die kulturelle Identität der ethni-
schen Gruppe bewahrt werden. Sowohl in indigenen als auch in 
staatlichen Schulen wird das Recht der Eltern, ihre Kinder nach 
ihren religiösen Überzeugungen zu erziehen, häufig verletzt. Die 
Schikane von Christen in indigenen Gemeinschaften kann so weit 
gehen, dass Kinder von ihren christlichen Eltern getrennt werden.
Christliche Leiter und ihre Familien werden in indigenen Gemein-
schaften besonders oft an den Rand gedrängt. Kinder von Pastoren 
sind in besonderem Maße Ziel von Menschenhandel, Zwangsre-
krutierung oder Vergewaltigung. So sollen Pastoren von der Fort-
setzung ihres Dienstes abgehalten werden.
Zwangsumsiedlung sowie Entführungen und Erpressungen von 
Christen sind weitere Mittel, um Druck auf christliche Familien und 
Gruppen auszuüben. Auch Angriffe auf Kirchen zählen dazu. Open 
Doors hat im Zeitraum vom 1.10.2020 bis 30.9.2021 knapp 100 An-
griffe gegen kirchliche Einrichtungen dokumentiert, bei denen Ge-
bäude teils oder ganz zerstört oder geschlossen wurden. Mehr als 
680 Fälle von physischer und psychischer Gewalt inklusive Prügel-
attacken und Todesdrohungen wurden verzeichnet.
In Gebieten, die von kriminellen Netzwerken kontrolliert werden, 
riskieren christliche Eltern, dass ihre Kinder von der ELN, FARC-
Guerillas und anderen illegalen Gruppen indoktriniert oder rek-
rutiert werden. Widerstand führt in der Regel zu Gewalt oder zum 
Ausschluss aus der Gesellschaft.
Kriminelle Gruppen verlangen oft Schutzgeld von Gemeinde-
leitern als Gegenleistung dafür, dass sie keine Gewalt gegen sie 
ausüben. Teil der „Bezahlung“ kann auch die Rekrutierung ihrer 
Kinder sein.
Verfolgung und Diskriminierung erfahren auch Christen, die früher 
einer Guerillagruppe oder kriminellen Organisation angehörten. 
Solche Gruppen rächen sich an früheren Mitgliedern, die aufgrund 
ihrer Hinwendung zum christlichen Glauben das kriminelle Leben 
hinter sich gelassen haben.

Misshandelte Gläubige mit verwundeten Beinen FOTO: OPEN DOORS
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Predigtvorschlag
Jesus Christus spricht: „Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich 
vor euch gehasst hat. Wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das Ihre 
lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt 
erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich 
euch gesagt habe: Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie 
mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen; haben sie mein Wort 
gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch 
tun um meines Namens willen; denn sie kennen den nicht, der mich ge-
sandt hat.“ (Johannes 15,18-21)

Jesus ist Realist! Er verspricht seinen Jüngern nicht den Himmel auf 
Erden. Den gibt es nicht. Auch wenn immer wieder Christen auf-
treten mit dem Anspruch, das Reich Gottes ließe sich schon in die-
ser Welt errichten. Manche behaupten dies aus übereifrig sozialis-
tischen Idealen. Andere wiederum sind überzeugt, dass ein echter 
Glaube an die Kraft des Heiligen Geistes schon hier und jetzt von 
allem Negativen befreit. Aber Jesus sieht das anders. Er sagt, dass 
Jesusnachfolge immer auch Leidensnachfolge ist. Das wissen all 
die Christen weltweit, die um ihres Glaubens willen verfolgt wer-
den. Das hatte Jesus in seinen Abschiedsworten an seine Jünger auf 
dem Weg nach Gethsemane bereits klar und deutlich angekündigt.

1. Was Jesus erwähnt

Jesus weiß in der dunkelsten Nacht seines Lebens, was ihm und 
seinen Jüngern bevorsteht. Es geht hinein ins Leiden, in Verhaf-
tung, Verhöhnung, Auspeitschung und Kreuzigung. Hinein in An-
fechtung, Einsamkeit, Todesängste und Gottverlassenheit. Und für 
die Jünger bedeuten diese Stunden Schlafen statt Wachen, Fliehen 
statt Beistehen, Verleugnen statt Bekennen, Verraten statt Unter-
stützen. Und das alles, weil die gottvergessene Menschheit Gottes 
Sohn zutiefst ablehnt. Und mit Jesus lehnen die Menschen auch 
seine Jünger und Nachfolgerinnen ab – bis heute. So hart es klingt, 
so realistisch ist es zugleich. Der Applaus derer, die Gott nicht ken-
nen, wird den Christen nicht zuteil. Auch wenn sie sich noch so 
sehr sozial engagieren und Großartiges in tätiger Nächstenliebe 
vollbringen. Spätestens, wenn sie berichten, aus welchem inneren 
Antrieb heraus sie so agieren, schlägt das letzte Wohlwollen in Ver-
achtung, Ablehnung und Hass um. Darauf bereitet Jesus seine Jün-
ger am letzten gemeinsamen Abend vor. Darauf bereitet christliche 
Mission alle heutigen Jesusnachfolger vor. Das muss deshalb auch 
heute noch erkannt und benannt werden!

2. Wozu Jesus erwählt

Jesus hat kein Mitleid mit denen, die wegen ihres Glaubens an ihn 
Nachteile bis hin zu Verfolgung und Tod erleiden. Er weiß, dass dies 
die zwangsläufige Folge ist, weil wir Christen nicht mehr in das 
System der gottlosen Welt hineinpassen. Wir werden zu Außen-
seitern, weil wir zu dem gehören, der von außen her die Welt im 
Blick behält. Jesus sagt kurz vorher in Vers 16: „Ich habe euch er-
wählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure 
Frucht bleibt.“ Wer von Jesus erwählt ist, der braucht die Liebe der 
vergänglichen Welt nicht mehr. Der braucht auch nicht mehr die 
Vergnügungen dieser Welt. Denn Jesus erwählt uns dazu, viel Wert-
volleres im Leben zu empfangen. Das ist es, was er „Frucht“ nennt. 
Das handelt sich um wahre Freude, um wahren Frieden, um wahre 
Liebe, um echte Werte, um echte Gemeinschaft, um echte Zukunft. 
Das ist viel besser, als wir in dieser Welt finden können. Deshalb 
lohnt es sich, von Jesus erwählt zu sein. Trotz aller Nachteile durch 
unsere Mitmenschen, die Gott ablehnen. Und es ist vor allem von 
bleibendem Wert über den Tod hinaus. Deshalb erschreckt der Tod 
die Jesus-Leute nicht mehr, auch und gerade, wenn sie um ihres 
Glaubens willen getötet werden.

3. Woran Jesus erinnert

Jesus erinnert seine Jünger an das, was er schon mehrfach gesagt 
hatte: „Alles, was mir geschieht, wird auch euch geschehen!“ Im 
Positiven, wie im Negativen. Wir sind und bleiben mit Jesus un-
trennbar verbunden. Alles, was er von seinem himmlischen Vater 
geschenkt bekommen hatte, das erhalten auch wir als Gottes Kin-
der durch den Glauben an Jesus. Dort, wo Jesus geachtet und ge-
liebt wird, werden auch Christen geachtet und geliebt. Das erleben 
wir in der weltweiten Christenheit, wo wir miteinander verbun-
den sind und uns gegenseitig zur Freude und Stärkung werden. 
Doch andererseits gilt genauso: Dort, wo Jesus verachtet und ge-
hasst wird, werden auch Christen verachtet und gehasst. Das er-
leben Christen weltweit, nicht nur in Kolumbien, Afghanistan und 
Katar, derer wir dieses Jahr besonders im Gebet gedenken. Aber 
wer seinem Herrn treu bleibt, der wird auch gehalten von dem, der 
größer ist als alle Not dieser Welt. Daran erinnert Jesus seine Jünger 
damals und heute. Was für eine Ermutigung!

// Dr. Ekkehard Graf
Dekan in Marbach am Neckar, Deutschland

Mitglied des Arbeitskreises Religionsfreiheit der Deutschen Evangelischen Allianz

Wir beten dafür, dass
 › Christen trotz der Gefahren und Widerstände den indigenen 

Gemeinschaften das Evangelium von Jesus Christus verkünden
 › Christen und ihre Leiter den Schutz Gottes erleben, wenn sie 

ins Visier krimineller und militanter Gruppen geraten
 › Christen aller Kirchen gemeinsam für ihr Land im Gebet ein-

treten

 › Jesus sich den Anführern und Mitgliedern krimineller und mi-
litanter Organisationen offenbart und sie den Weg des Frie-
dens wählen und Jesus nachfolgen

 › Kinder und Jugendliche davor bewahrt werden, in die Fän-
ge von kriminellen und militanten Gruppen sowie in Drogen 
und Gewalt zu geraten.
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Hilfsorganisationen in Österreich
AkTIon Für verFolGTe CHrISTen und noTleIdende (AvC)

Karl-Popper-Straße 16, 1100 Wien
Tel. 0676–3843110
mail@avc-at.org, www.avc-at.org

Zweck: AVC hat drei Aufgabenschwerpunkte:
 › AVC steht verfolgten Christen bei
 › AVC macht Jesus Christus bekannt
 › AVC hilft Notleidenden

Tätigkeit: Unterstützung von Verfolgten und ihren Familien, 
Unterstützung und Schulung lokaler Evangelisten, Erwachsenen-
bildung, Literatur- und Gemeindebauprojekte, Waisenhäuser, Kin-
dergärten, Schulen, medizinische und landwirtschaftliche Projekte, 
Hilfslieferungen und Nothilfe etc.

Einsatzgebiete: Über 60 Länder 
auf vier Kontinenten
Geschichte: Anstoß zur Grün-
dung des Vereins durch deutsche 
Pastoren gab die Situation der 
verfolgten Christen hinter dem 
Eisernen Vorhang im Jahr 1972. 
Seit 1995 besteht AVC in Österreich, seit 2010 als eigenständiger 
Verein. AVC ist ein internationales Missionswerk und steht in enger 
Zusammenarbeit mit AVC Deutschland und AVC Schweiz.
Leitung: Werner Frühwirth (Geschäftsführer), Robert Krammer 
(Vorstandsvorsitzender)
Publikation: „AVC-report“ (2-monatlich)

open doorS
Karl-Popper-Straße 16, 1100 Wien
Tel. 01–2531702
info@opendoors.at, www.opendoors.at

Zweck: Seit 1955 steht Open Doors im Dienst der verfolgten und 
diskriminierten Christen weltweit. Ziel ist, sie in ihrem Glauben zu 
stärken, damit sie auch in einer feindlich gesinnten Umwelt das 
Evangelium verkünden.
Tätigkeit: Verteilung von Bibeln, christlichen Büchern und Medien, 
biblische Schulung und Verfolgungsseminare, sozioökonomische 
Projekte, Nothilfe, Anwaltschaft, Gebet und Besuche vor Ort, In-
formationsdienste in Gemeinden.
Einsatzgebiete: Projekte in über 70 Ländern, in denen die Glau-
bensfreiheit nicht respektiert wird, in der islamischen Welt, Asien, 
Afrika, Lateinamerika. Open Doors Schweiz/Österreich unterstützt 
die Projekte von Open Doors International und leitet selbst einige 
Projekte in Westafrika.

Geschichte: Die Tätigkeit von Open Doors begann 1955 mit dem 
Holländer Anne van der Bijl, besser bekannt als „Bruder Andrew“ 
bzw. der „Schmuggler Gottes“. Er brachte mit seinem VW Käfer Bi-
beln über die Grenzen hinter den Eisernen Vorhang. Seit 2012 gibt 
es feste Mitarbeiter in Österreich, 2020 entstand der Verein „Open 
Doors Österreich“.
Leitung: Kurt Igler ist Geschäftsführer von Open Doors Österreich 
in Wien.
Publikation: „Open Doors“ (monatlich) mit Gebetskalender für 
jeden Tag

oSTeuropA MISSIon ÖSTerreICH
Auweg 51, 4820 Bad Ischl
Tel. 06132–28471
osteuropamission@speed.at, www.osteuropamission.at

Zweck: Die Osteuropamission setzt sich für die Verbreitung des 
Evangeliums und für die verfolgten Christen ein. 
Tätigkeit: Unterstützung von Evangelisation und Gemeindebau 
in Osteuropa, Flüchtlings- und Katastrophenhilfe, Hilfsgütertrans-
porte, Patenschaften. Kinderheim „Haus der Hoffnung“, Alten-
heim Georgien, Nachhilfeschule in Brasov/Rumänien, Bäckereien 
und Suppenküchen.
Einsatzgebiete: insbesondere Ungarn, Rumänien, Serbien, Koso-
vo, Albanien, Ukraine

Leitung: Josef und Waltraud Jäger. Josef ist auch Leiter des AKREF, 
des Arbeitskreises Religionsfreiheit der Österreichischen Evange-
lischen Allianz und mitverantwortlich für den Inhalt dieses Hefts.
(Kontakt über folgende Adresse: akref@evangelischeallianz.at)
Publikation: „Osteuropa Mission“
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Weiterführendes Material
Bücher, Hörbücher und Filme über die 
verfolgte Kirche finden Sie im Internet 
unter:
https://www.opendoors.at/shop

Längere Interviews mit verfolgten 
Christen auf Bibel TV:

https://www.bibeltv.de/programm/sendereihen-a-z/gesichter-der-verfolgung/

Gebetsanliegen aus der verfolgten Kirche:

https://akref.ead.de/gebet-fuer-verfolgte/

Nachrichten über Christenverfolgung: 
Auf Deutsch:

https://akref.ead.de/nachrichten/

https://www.opendoors.at/presse

Auf Englisch:

https://iirf.global/news/

https://www.persecution.org/category/news/

https://www.christianpost.com/category/world

Impressum
Herausgeber dieses Heftes ist die Österrei-
chische Evangelische Allianz – Arbeitskreis 

Religionsfreiheit (AKREF). Adresse:
Julius-Fritsche-Gasse 44, 5111 Bürmoos
Mail: kontakt@evangelischeallianz.at
Web: https://www.evangelischeallianz.at

Wir danken der Deutschen u. Schweizeri-
schen Evangelischen Allianz sowie Open 
Doors, AVC, Licht im Osten u. a. für die Be-
reitstellung von Texten und Bildern.

Den AKREF in Österreich unterstützen
Dieses Heft wird vom Arbeitskreis Religionsfreiheit (AKREF) 
der Österreichischen Evangelischen Allianz erstellt. Für den Druck 
werden finanzielle Mittel benötigt. Wir freuen uns, wenn Sie die 
Arbeit unseres Arbeitskreises finanziell unterstützen.

Wir wollen
 › die Verbundenheit österreichischer Christen mit der ver-

folgten Kirche weiter stärken
 › den SVK zu einem jährlichen Fixtermin in den österreichi-

schen Gemeinden machen
 › auf das Thema Christenverfolgung immer wieder in der  

Öffentlichkeit aufmerksam machen.

Alle Spenden, die über unseren Aufwand hinausgehen – den wir 
auch in Zukunft möglichst gering halten werden – kommen den 
Hilfsprojekten von AVC, Open Doors und der Osteuropa Mis-
sion Österreich zugute.

Bitte überweisen Sie Ihre Spende auf das Konto der Österrei-
chischen Evangelischen Allianz mit dem Verwendungszweck 
„AKREF“:

Volksbank Salzburg, Filiale Oberndorf
IBAN: AT35 4501 0000 0000 4340
BIC: VBOEATWWSAL
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