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Ich aber bin elend und voller Schmerzen. 
Gott, deine Hilfe schütze mich  (Psalm  69,30).   

Iran – Pastor Joseph Shahbazian (58 - ein 
zum Christentum konvertierter Iran-
Armenier), zu zehn Jahren Haft verurteilt, hat 
seine Berufung ebenso verloren wie die Kon-
vertiten Mina, Masoumeh und Somayeh, die 
jetzt alle zehn Jahre in Haft sein werden. Be-
gründung:                                                     
„Gründung und Betrieb illegaler Organisationen 
mit dem Ziel, die Sicherheit des Landes zu stö-
ren“ – gemeint sind damit Hauskirchen im Unter-
grund (Quelle: Barnabas Fund 24 + AKREF). 
Fürbitte: Beten wir um das Durchhaltevermögen 
in der Haft und darum, dass internationale Pro-
teste zu einer früheren Freilassung führen.
Pakistan – die Hoffnung auf Freilassung der 
seit 2014 wegen angeblicher Blasphemie in 
der Todeszelle sitzenden christlichen Brüder 
Qaiser Axub (45) und Amoon Ayub (42) hat 
sich zerschlagen. Trotz mangelhafter Beweise 
hat der „Lahore High Court“ die Berufung gegen 
das Todesurteil abgelehnt. Nun hoffen die Brüder
und ihre Familien auf eine positive Entscheidung 
des Obersten Gerichtshofs Pakistans (Quelle: Chris-
tian Solidarity International – CSI Deutschland).
Fürbitte: Beten wir für die beiden Brüder, dass 
sie in der Todeszelle sitzend, weiter in ihrem 
Glauben und mit ihrer Psyche durchhalten. Beten
wir, dass der Oberste Gerichtshof das Todesur-
teil zurücknimmt.
Myanmar – einen Tag vor der Ankunft der UN-
Sondergesandten Noeleen Heyzer im mehr-
heitlich christlichen Bundesstaat Chin- Regi-
on brannte das Militär hunderte von Häusern 
nieder und zwang Tausende zur Flucht, um 
ihr Leben in den anliegenden indischen Bun-
desstaat Mizoram zu retten. Seit dem Putsch 
vom Februar 2021 hat die herrschende Militärjun-
ta eine Schreckensherrschaft über die religiösen 
Minderheiten des Landes errichtet. Das Militär 
verfolgt eine stark buddhistisch-nationalistische 
Agenda (Quelle: International Christian Concern + AKREF).

Fürbitte: Beten wir um eine gesicherte Zukunft 
der Flüchtlinge in Indien. Beten wir dafür, dass 
das Militär die Gewalt beendet und dass das 
Land den Weg zurück zur Demokratie findet.
China – weil die Christin Li Chunqing aus der 
Provinz Zhejiang in Wenzhou ihrem inhaftier-
ten Mann einen offenen Gebetsbrief sandte, 
wurde sie wegen der Organisation und Unter-
stützung illegaler Versammlungen verhaftet. 
Ihr Ehemann Lin Xuesui war in die ländliche Ge-
gend in Gulin eingeladen worden, um dort Chris-
ten zu besuchen und das Evangelium zu verkün-
digen(Quelle: International Christian Concern + AKREF).

Fürbitte: Beten wir für Li und ihren Ehemann Lin,
dass beide stark und gesund bleiben, um die Haft
gut zu überstehen.
Bangladesch – als der 23jährige Ataur nach 
Hause kam, erlebte er, wie sein Onkel und ei-
nige andere Männer seinen gebrechlichen Va-
ter bedrängten, seinen christlichen Glauben 
als ehemaliger Moslem wieder aufzugeben. 
Ataur mischte sich ein und erklärte, dass sie 
bei ihrer Entscheidung bleiben, Christen zu 
sein. Bleiben konvertierte Christen bei ihrem 
neuen Glauben, kann es wie in den meisten ver-
gleichbaren Fällen ebenso zu physischer Gewalt 
kommen. Ataur wurde von seinem Onkel mit ei-
ner Eisenstange auf den Hinterkopf geschlagen. 
Sie ließen ihn schwer verletzt liegen bis er von 
Nachbarn ins Krankenhaus gebracht wurde. Bis 
Ataur wieder arbeiten kann, müssen er und sein 
Vater eine sehr schwierige Zeit ohne Einkünfte 
überstehen (Quelle: Open Doors + AKREF).

Fürbitte: Beten wir für Ataurs baldige Genesung 
und um Sicherheit für ihn und seinen Vater.
Indien – im Bezirk Garo Hills im Bundesstaat 
Maghalaya im Nordosten des Landes wurde 
eine der ältesten katholischen Kirchen in Dar-
am von Vandalen verwüstet. Eine Jesus-Sta-
tue und die Statuen der Jungfrau Maria und 
des Heiligen Josef sowie das Kruzifix wurden 
dabei schwer beschädigt. Die Übeltäter konn-
ten unerkannt entkommen. Von den 2,6 Millio-
nen Bürgern im Bundesstaat Meghalaya – meist 
Angehörige indigener Stämme – sind 950.000 
Katholiken (Quelle: Fides – AKREF).

Fürbitte: Beten wir um die Überführung der Tä-
ter. Beten wir um Akzeptanz der Christen in der 
indigenen Bevölkerung dieses Bundesstaates. 
Ägypten – der christliche Vater Salama Mous-
sa Waheeb und sein Sohn Hany wurden wäh-
rend ihrer Feldarbeit von Dschihadisten des 
„IS“  auf der Sinai-Halbinsel erschossen.  Der 
Vater hinterlässt Frau und 4 Kinder, der Sohn 
Frau und 2 Töchter. Die Dschihadisten sind seit 
2011 auf dem Sinai aktiv (Quelle: IIRF-D + AKREF).

Fürbitte: Beten wir um Trost und Kraft für die Fa-
milie Waheeb. Beten wir um ein Ende der Gewalt
gegen ägyptische Christen auf dem Sinai.
Nigeria – vier Schwestern der Kongregation 
der „Sisters of Jesus Saviour“ sind im Südos-
ten Nigerias entführt worden, als sie auf der 
Straße von Okigwe-Umulolo unterwegs wa-
ren. Ihre Kongregation widmet sich der Fürsorge 
für das kranke und leidende Volk Gottes – insbe-
sondere für die Behinderten, die Armen, Alten 
und Verlassenen (Quelle: Fides + AKREF).

Fürbitte: Beten wir für eine baldige Befreiung der
vier Schwestern und dass sie unversehrt bleiben.
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