Blasphemiegesetz
Unter dem pakistanischen Blasphemiegesetz
leben die Christen in ständiger Angst. Laut dem
entsprechenden Artikel im Strafgesetzbuch
kann eine Beleidigung Mohammeds oder die
Entweihung des Korans mit dem Tod bestraft
werden. Das Gesetz wird häufig missbraucht,
um z. B. unliebsame Nachbarn oder Arbeitskollegen loszuwerden. Christen werden bewusst
in Diskussionen verwickelt oder ihre Aussagen
verdreht, um daraus eine Anklage abzuleiten.
Nicht selten bilden sich daraufhin wütende Mobs
gegen die Beschuldigten und andere Christen.
Manche müssen viele Jahre im Gefängnis verbringen. Selbst wer vor Gericht freigesprochen
wird, muss sich fortan verstecken, um nicht von
Extremisten umgebracht zu werden.

{ Blasphemiegesetz }

Bete für Pakistan
Bete um Weisheit für die Christen, im Alltag
und bei Gesprächen keinen Anstoß zu erregen,
und um Bewahrung vor heimtückischen Anklagen.
Bitte Jesus, dass er die Herzen der pakistanischen Christen trotz ständiger Bedrohung mit
Frieden erfüllt.
Bete um ein gutes Verhältnis der Christen zu
den Muslimen in ihrem Umfeld, dass diese in
ihnen keine Feinde sehen, sondern Jesu Liebe
erkennen.
Bete, dass die staatlichen Behörden Christen
gerecht behandeln und dafür sorgen, dass das
Blasphemiegesetz nicht mehr missbraucht wird.

Christliche Frauen und Mädchen
Statistisch gesehen werden täglich zwei Christinnen entführt und zur Annahme des Islam gezwungen. Christliche Eltern leben in ständiger
Sorge um ihre Töchter. In Koranschulen wirken
Extremisten gezielt darauf hin, dass muslimische Männer christliche Mädchen und Frauen
vergewaltigen und anschließend zur Heirat und
Konversion zum Islam zwingen. Manche werden mit vorgetäuschter Liebe junger Muslime
oder besseren Bildungschancen gelockt, andere
gewaltsam entführt. Zwangsverheiratete Frauen wagen oft nicht zu fliehen – zum einen aus
Scham, zum anderen aus Angst vor negativen
Folgen für ihre Familie oder Gemeinde. Doch obwohl sie äußerlich Muslimas sind, halten viele in
ihrem Herzen an Jesus fest.

Bete für Pakistan

Bete um Bewahrung der Christinnen vor
Entführung, Vergewaltigung und Zwangsehe.
Bete für die tausenden christlichen Frauen,
die nun in einer muslimischen Familie leben,
dass Jesus sie festhält, ihnen täglich neue Kraft
gibt und sie seine Liebe weitergeben können.
Bete für die muslimischen Ehemänner, dass
Jesus ihnen begegnet und ihre Herzen verändert.
Bete für junge Muslime, dass sie ins Nachdenken kommen und sich nicht blind radikalisieren lassen.
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{ Christliche Frauen und Mädchen }

Unterdrückung und Ausbeutung
Christen werden als unterste Gesellschaftsschicht angesehen und gelten als minderwertig
und unrein. Das bedeutet, dass sie täglich gemieden und gedemütigt werden – sei es in der
Schule, beim Einkaufen oder am Arbeitsplatz.
Sie müssen die niedrigsten und schmutzigsten
Arbeiten erledigen. Tausende Christen leben
in moderner Sklaverei in Ziegelfabriken, wo sie
lebenslang harte Zwangsarbeit leisten müssen
und ihren Arbeitgebern völlig ausgeliefert sind.
In den meisten Fällen haben solche Familien keinen Zugang zu Schulbildung und medizinischer
Versorgung. Es ist für sie auch schwierig, eine
Kirche zu besuchen, weshalb viele die Bibel
kaum kennen. Pakistanische Christen fühlen
sich häufig isoliert und hilflos.

{ Unterdrückung und Ausbeutung }

Bete für Pakistan

Bitte Jesus, dass er den Christen in Pakistan
zeigt, wie wertvoll sie in seinen Augen sind und
dass er immer an ihrer Seite ist.
Bete, dass Jesus die oft sehr armen christlichen
Familien mit allem versorgt, was sie brauchen.
Bete für die Kinder aus christlichen Familien,
die in der Schule beschimpft und schikaniert
werden, und auch für diejenigen, die gar nicht zur
Schule gehen können.
Bitte Jesus um Kraft und Hilfe für ältere und
kranke Christen, die dennoch in Ziegelfabriken
hart arbeiten müssen.

Anschläge auf Christen
Immer wieder werden in Pakistan Anschläge
auf Kirchen, christliche Gruppen oder Wohnviertel von Christen verübt, wobei davon nur relativ
wenig in den Medien berichtet wird. Die Angriffe
gehen entweder von einer der zahlreichen islamistischen Gruppen im Land oder von Mobs
aus. Sie werfen Steine, legen Feuer, plündern
und verprügeln Christen. In manchen Fällen werden Gebäude komplett zerstört, Kirchen müssen
schließen und christliche Familien verlieren ihr
Zuhause. Bei Bombenattentaten gibt es zudem
meist Todesopfer. Besonders zu christlichen Feiertagen oder in besonders angespannten Situationen (wie nach dem Freispruch von Asia Bibi)
fürchten Christen Überfälle.

Bete für Pakistan
Bete um Gottes Schutz für Kirchen und christliche Stadtviertel.
Bete um Heilung für alle, die durch Anschläge
körperliche Verletzungen erlitten haben oder traumatisiert wurden.
Bitte Jesus um Trost für diejenigen, die Angehörige verloren haben.
Bete für Möglichkeiten, die pakistanischen
Gemeinden inmitten aller Angriffe und Feindseligkeit zu stärken, damit sie die Furcht überwinden
können und standhaft bleiben.
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{ Anschläge auf Christen }

Christen muslimischer Herkunft
Obwohl sie von ihren muslimischen Nachbarn oft
wie Dreck behandelt werden, gibt es Christen,
die voller Liebe für Muslime sind, für sie beten
und ihnen von Jesus erzählen. Und tatsächlich
kommen Muslime durch das Zeugnis von befreundeten Christen ins Nachdenken und entscheiden sich für ein Leben mit Jesus. Doch
Christen mit muslimischem Hintergrund haben es
besonders schwer. Wenn ihr Glaubenswechsel
entdeckt wird, stellt ihre Familie sie häufig unter
Hausarrest und versucht, sie mit Gewalt zurück
zum Islam zu bringen. Ansonsten werden sie verstoßen oder müssen sogar um ihr Leben fürchten.
Wenn sie verheiratet sind, werden ihre Ehepartner oft zur Scheidung gedrängt und ihre Kinder
weggenommen. Sich taufen zu lassen, ist besonders schwierig, da dieser Schritt als endgültige
Abkehr vom Islam angesehen wird.

Bete für Pakistan

Bitte Jesus um seinen Beistand für die Christen
muslimischer Herkunft, die von ihren Familien und
Bekannten stark unter Druck gesetzt und angegriffen werden.
Bete für Christen mit muslimischem Hintergrund, dass sie Jesus treu bleiben und im Glauben
wachsen.
Bitte Jesus, dass er den Christen immer neue
Motivation und Mut schenkt, Muslimen das
Evangelium weiterzusagen.
Bete, dass noch viele Muslime in Pakistan Jesus
kennenlernen und in ihm Leben und Frieden finden.
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{ Christen muslimischer Herkunft }

