
Nordkorea Nordkorea nimmt gemeinsam mit Afghanis-

tan die Spitzenposition im Weltverfolgungs-
index ein, der die Verfolgung von Christen 

auf diesem Planeten sichtbar macht. Diese 
„Spitzenposition“ hat Nordkorea schon seit 
vielen Jahren inne. Neben den allgemeinen 

Notlagen wie ständige Hungersnot, unter 
denen die gesamte Bevölkerung leidet, kön-

nen die Christen ihren Glauben nur verbor-
gen leben. Treffen mit anderen Christen sind 
wegen der massiven Überwachung nahezu 

unmöglich. Der Überwachungsstaat ist na-
hezu überall, es gibt Prämien für Informan-

ten, die Hinweise auf den christlichen Glau-
ben geben. Wer identifiziert wird, der wird 
entweder hingerichtet oder kommt in ein 

Straflager – niemand wird jemals aus diesen 
Lagern entlassen. Liegt ein Verbrechen wie 

der Besitz einer Bibel vor, werden auch die 
unmittelbaren Familienangehörigen bestraft. 

Krisensituationen – Hoffnungs-

schimmer – Gebetsanliegen 
 
Anbei einige Anliegen, die Sie selbstverständlich auch 
durch eigene ergänzen oder eine Auswahl derer treffen 

können, die Ihnen besonders wichtig erscheinen. 
 
Wir freuen uns besonders darüber, wenn wir diese An-

liegen zukünftig gemeinsam sammeln können. Bitte 
geben Sie Ihre Beiträge an Frank Böhmler weiter – 

entweder persönlich, telefonisch (Tel. 47020) oder auch 
per Mail (frank.boehmler@web.de) bis eine Woche vor 

dem nächsten Friedensgebet. 
 

Deutschland 

(und an-
derswo) 

Die Folgen der Corona-Epidemie sind für die 

Kinder und Jugendlichen besonders belas-
tend. Bei immer mehr Kindern werden da-

durch psychische Probleme ausgelöst oder 
verstärkt. Sie können nicht in gleichem Ma-

ße rational die Notwendigkeit der Beschrän-
kungen begreifen und leiden deshalb sehr 
darunter. Das Homeschooling ist für manche 

Kinder kein großes Problem, für andere aber 
– und hier besonders Kinder aus eher bil-

dungsfernen Familien - extrem schwierig. Es 
droht die Gefahr, dass sich hier Chancenun-
terschiede noch verstärken. 

Afghanistan Trotz des Friedensabkommens der Taliban 
und der USA hat sich die Gewalt dort nicht 

abgeschwächt und ein einseitiger Truppen-
abzug seitens der Vereinigten Staaten könn-

te zu einem völligen Zusammenbruch der 
Systeme führen. Das große Kontingent der 
deutschen und der anderen Friedenstruppen 

könnte dadurch einer massiven Gefahr aus-
gesetzt sein. 
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Myanmar Nach dem Putsch der Militärs aufgrund des 

für Sie enttäuschenden Wahlergebnisses 
vom November 2020 gegen die De-facto-

Regierungschefin und Friedensnobelpreis-
trägerin Aung San Suu Kyi demonstriert die 
Bevölkerung auf breiter Front gegen den 

Staatsstreich. Die Militärs wiederum gehen 
mit zunehmender Gewalt gegen die Bürger 

vor und schießen zum Teil mit scharfer Mu-
nition auf die Bevölkerung. 

Daneben geht beinahe unter, dass schon die 

vorige Regierung damit begonnen hat, an 
den Rohingya, einer muslimischen Volks-

gruppe im überwiegend buddhistischen Land 
wie die UN festgestellt hat, Völkermord zu 
begehen. Selbst die erwähnte Friedensno-

belpreisträgerin hat die Verbrechen ver-
harmlost, geduldet und sogar geleugnet. Da 

die Weltöffentlichkeit heute mehr Einblick in 
die Situation dort bekommen hat, werden 

die Methoden der Unterdrückung jetzt perfi-
der. Systematisch wird den R Staatsbürger-
schaft zu entziehen und sie auf eine abgele-

gene Insel umzusiedeln, auf der es kaum 
eine Möglichkeit gibt, den Lebensunterhalt 

zu bestreiten. 

Äthiopien Äthiopien hat unter seinem neuen Minister-

präsidenten Abiy Ahmed Ali, der seit April 
2018 im Amt ist, einen erstaunlichen Wan-
del erlebt. Er leitete eine Vielzahl von Re-

formen ein und schloss unter anderem auch 
Frieden mit dem Nachbarstaat Eritrea. Auch 

viele politische Gefangene wurden freigelas-
sen und Amnestien ausgesprochen. Aller-
dings wurden durch die Reformen auch die 

Privilegien der bisherigen Eliten, vor allem 
aus dem Stamm der Tigriner. Diese leisten 

zunehmend Widerstand und streben die Ab-

spaltung einer überwiegend von Ihnen be-
siedelten Region an. Bewaffnete Angriffe 

dort auf den Regierungsapparat hat zu ei-
nem massiven militärischen Gegenschlag 
der Zentralregierung geführt, der zwar den 

Aufstand schnell niedergeschlagen hat. Jetzt 
aber sind einmal mehr Zivilisten auf der 

Flucht und haben im Grunde keine sichere 
Bleibe in dem Dreieck zwischen Eritrea, 
Äthiopien und dem ohnehin instabilen und 

bettelarmen Sudan. 

Libyen In Libyen wurde nach Jahren der Anarchie 

unter UN-Vermittlung von den rivalisieren-
den Gruppen ein Friedensplan unterzeich-

net. Allerdings ist dies nur ein allererster 
Schritt, der aber wenigstens ein wenig Hoff-
nung auf eine Verbesserung der Situation in 

diesem Land gibt. Man steht am Beginn ei-
nes langen Weges und keiner kann augen-

blicklich abschätzen, wohin dieser letztlich 
führt. Dennoch ist zu hoffen, dass dieses 

Land und seine geschundene Bevölkerung 
endlich wieder Hoffnung gewinnen kann. 

Christliche 

Minderheit 
im Irak 

Die dortige christliche Minderheit, deren Ge-

schichte bis auf die Urchristen zurückgeht, 
ist im Irak oft Benachteiligungen ausgesetzt. 

Jahrelang waren sie von Flucht und Vertrei-
bung durch den „islamischen Staat“ be-

droht. Viele verließen deshalb auch das 
Land. Der Besuch des Papstes und sein Tref-
fen mit Großayatollah, dem höchsten islami-

schen Geistlichen im Irak macht Mut, dass 
es zu mehr Akzeptanz und Toleranz kommt. 

 


