
Herzlich 
Willkommen

KOLUMBIEN

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Begrüssung und kurze Vorstellung – 8 Jahre Missionar in Kolumbien, wohnen in Langenthal, mit meiner Frau und zwei Kindern 
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In den Flachländern (Llanos; etwa 80% des Landes) herrscht mit über 24 °C tropisches Klima (tierra caliente), zwischen 1.000 und 2.000 m gemäßigtes Tropenklima (17–24 °C ; tierra templada ; etwa 10% des Landes), zwischen 2.000 und 3.000 m kalttropisches (12–17 °C ; etwa 8% der Fläche) und in den Bergregionen (Páramos) ab 3.000 m Höhe hochalpines Gletscherklima (unter 12 °C ; tierra fría). Im Hochland kann es nachts sehr kalt werden. auch im Dschungel sollte man sich auf kühlere Nachttemperaturen einstellen.
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Kolumbien ist sehr bekannt:Wegen des Sombreros Volteado Wegen seines wunderbaren KaffeeWegen seiner Coca Plantagen (leider)Weniger bekannt ist aber das Thema verfolgte Christen
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RELIGION
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Römisch Katholisch oder Evangelikal, Rest StammesreligionenWenn ihr jemanden aus Kolumbien kennt und der sagt, dass es dort keine Christenverfolgung gibt, dann hat er teilweise recht. In den Städten werden keine Christen verfolgt. In allen Städten Kolumbiens kann man seinen Glauben als evangelischer Christ frei leben. Die Verfolgung der evangelischen oder evangelikalen Christen findet auf dem Land statt, in den abgelegenen Gebieten. In Kolumbien wird die Religionsfreiheit (seit 1991) als Grundrecht anerkannt, jedoch sind rechtsstaatliche Organe nicht immer in der Lage, religiöse Überzeugungen zu garantieren. Christentum 95 % der Bevölkerung angehören - davon sind gut 75% römisch-katholisch, 20% evangelikale Religionsgemeinschaften Zeugen Jehovas, Mormonen, Mennoniten etc. Weniger vertreten sind Judentum und Islam. 1% der Bevölkerung bekennt sich zu indigenen südamerikanischen Religionen. 



VERFOLGUNG
WIE SIEHT

AUS?
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- Video folgt 



Matthäus 5.43-48

43 Ihr habt gehört, daß gesagt ist: «Du sollst deinen 
Nächsten lieben und deinen Feind hassen!»
44 Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde, segnet, die 
euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und 
bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen;
45 auf daß ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. 
Denn er läßt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute 
und läßt regnen über Gerechte und Ungerechte.
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Liebet eure Feinde – diese Aussage Jesu hat für mich eine ganz neue Dimension angenommen Liebet eure Feinde ist so leicht ausgesprochen, aber gar nicht so leicht es auch wirklich zu tunWie gross ist der Gegensatz den wir hier antreffen – auf der einen Seite haben wir die Christen die diesen Vers leben sollen und auf der anderen die Waffen- Drogenhändler die sofort zum töten bereit sind Die Christen werden durch Jesus aufgefordert ganz anders zu handeln – der Anfeindung mit Liebe zu begegnen Wie genau dies ganz praktisch in der Realität aussieht werden wir noch später Anhand einiger Zeugnisse erfahrenFür mich sind sie ein leuchtendes Beispiel dafür, dass die Liebe Gottes allen Hass zu überwinden vermagIm 1 Kor 13 dem Kapitel der Liebe steht, dass wenn wir alles haben, aber keine Liebe haben, So bin ich nichts – unsere Identität wird in Frage gestelltSo nützt es mir nichts – unser Verhalten und unser Tun wird auf den Prüfstand gestelltVers 7: sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. - dieser Vers scheint für die verfolgten Christen geschrieben worden zu sein – den sie wiederspiegeln genau dieses Eindrückliche Verhalten in ihrem AlltagLaut dem Bibeltext aus Matt 5 geht hervor das Gott ganz genau weiss, dass seine Kirche, sein Leib in einer Ungerechten und Feindseligen Welt lebt – trotzdem fordert er uns auf wie seine Kinder zu handeln – dies ist eine echte Herausforderung



Matthäus 5.46-48

46 Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was 
habt ihr für einen Lohn? Tun nicht die Zöllner 
dasselbe?
47 Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr 
Besonderes? Tun nicht auch die Heiden ebenso?
48 Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer 
himmlischer Vater vollkommen ist!
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Lieben wenn wir geliebt werden ist einfach, aber wie sieht unsere Liebe aus wenn wir auf Ablehnung und Hass stossen?Ich frage mich wie wohl meine Liebe, mein Verhalten wäre wenn ich die gleichen Dinge erleben und auszuhalten hätte wie viele Christen in KolumbienWürde meine Liebe inmitten der Feindseligkeit standhalten – würde ich das Gebot Jesu einhalten können? Oder würde ich zornig und ungehalten werden?Vers 47: Viele dieser Christen haben mich schwer beeindruckt, obwohl sie Teilweise schreckliche Dinge erlebt haben kann doch ein ganz klarer Unterschied zwischen ihnen und ihrem Umfeld festgestellt werden – so wie Jesus es in unserem Bibeltext sagen würde: ihr tut nicht dasselbe wie die Heiden, ihr seid anders, ihr reagiert mit Liebe – das ist wirklich etwas besonderes Vers 48: auch die letzte Aufforderung Jesu: ihr sollt vollkommen sein – betrifft uns Christen – nicht nur die in Kolumbien sondern auch wir in unserer sicheren Schweiz – das Gebot der Liebe gilt natürlich auch für unsAuch wenn wir in der Schweiz nicht direkt unter Verfolgung leiden – müssen wir dennoch bereit sein unsere «Liebeseinstellung» zu unseren Mitmenschen zu überprüfenLiebe ich meine Mitmenschen? Liebe ich meine Glaubensgeschwister? Und Liebe ich auch meine Feinde? Diese Frage darf jeder gern für sich selbst beantworten. 



DIE WAFFE, 
DIE ENTWAFFNET 
IST DIE LIEBE



Matthäus 5.39

Ich aber sage euch: Verzichtet auf Gegenwehr, wenn 
euch jemand Böses antut! Mehr noch: Wenn dich 
jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte 
ihm auch die linke hin.
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Das ist nur mit der Liebe Gottes möglichWir müssen akzeptieren das die Welt Gewalt gegen uns anwenden wird: körperlich, seelisch und geistlich – Verfolgung gehört zum ChristentumEs geht hier nicht um das annehmen einer aussichtslosen Opferrolle, die uns schlussendlich komplett verwundet und zerstört – sondern um willentlich,      dass heisst aus einer inneren Stärke heraus, mit der Macht der Liebe Gottes, auf Wut und Rache zu verzichten und darauf zu vertrauen das Gott uns beschützt und für Gerechtigkeit sorgen wir. Ein handeln aus einer Position der Stärke nicht aus Schwachheit: Jesus war in einer überlegenen, mächtigen Position als die Religiösen Führer ihn im      Garten Gethsemane verhaften wollten (Joh 18.6 Jesus sprach „Ich bins“ und alle fielen zu Boden) ohne Probleme hätte er die 12 Legionen Engel rufen können Matt 26.53 die ihn verteidigt hättenDer Schlag auf die Wange, war eine schwere Beleidigung – doch Jesus weist darauf hin, dass ein Christ nicht darauf eingehen soll, er selbst hat dies Vorbildlich in seinem eigenen Leben bewiesen:     er wurde als unehelicher Sohn, Säufer, Spinner und Gotteslästerer beschimpft – doch lies er in seinem Leben keinen Groll, Bitterkeit und Rachegelüste zu. Wie dieses handeln in unserer Zeit aussieht, möchte ich anhand einer wahren Geschichte eines Kolumbianische Ehepaares zeigen. 



ENRIQUE UND ESTELA
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Geschichte von Estela und Enrique Erst wenige Monate waren Estela und Enrique verheiratet, als sie im ländlichen Kolumbien eine Pastorenstelle annahmen.Sie sollten bald am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet unter den Druck von bewaffneten Gruppen zu kommen, in ihrem Fall die Paramilitärs.Die Paramilitärs wurden von der Regierung bewaffnet, damit sie sich gegen die Guerillas wehren können.» Es handelt sich insbesondere um bewaffnete Bauern, die zuvor den Guerilla schutzlos ausgeliefert waren, als diese regelmässig Ernten, Vieh und verschiedene Güter entwendeten. Die Regierung sorgt in den abgelegenen Landesteilen nicht selber für Ordnung.Die Paramilitärs haben deshalb selbst Macht und ihr Führer ist oft auch der Dorfchef, so war es auch an dem Ort, wo Estela und Enrique Pastoren wurden. Der Chef in diesem Ort befehligte mehrere hundert bewaffnete Paramilitärs. Bevor die beiden ins Dorf kamen, war dieses während rund drei Jahren ohne Pastor. «Der Dorfchef war gewohnt, sich in der Kirche zu bedienen, wenn er etwas brauchte. Das konnte eine Kanzel sein, wenn er gerade ein Rednerpult brauchte oder Stühle, wenn er zu wenig hatte.»  Als Estela und Enrique nun ihre Arbeit in den frühen 2000er-Jahren aufnahmen, entflammte rasch ein Konflikt mit dem Chef der Paramilitärs. Zu den ersten Streitpunkten gehörte, dass er sich erneut in der Kirche bedienen wollte und Enrique sagte, dass dies nicht geht … Der Chef der Paramilitärs verlangte bedingungslosen Gehorsam, doch das Pastorenpaar machte solche Dinge nicht mit. Verschiedentlich versuchte er die beiden zu unterschiedlichen Aktionen zu zwingen – vergeblich. Zudem wuchs die Anzahl an Gläubigen im Dorf, die Lage spitzte sich zu. Im Laufe der Monate und Jahre sprach der Paramilitär Morddrohungen aus. Alle wussten, dass dies keine leeren Worte waren …Mehrfach versuchte er meinen Mann anzufahren, wenn er ihn ihm Dorf sah. Dieser konnte jeweils zur Seite springen. Dann hielt er öfter an, kurbelte das Fenster hinunter und sagte: ‘Nächstes Mal erwische ich dich. Ich bin der Teufel!’, denn so wurde er genannt.» Pastor Enrique antwortete jeweils: «Wenn Gott will, dass du mich tötest, geschieht es.»Dann bahnte sich ein Showdown an. Der Dorfchef forderte, dass alle Ortsbewohner an einer riesigen Prozession und anschliessendem Fest mitmachen würden. Das Erscheinen war absolute Pflicht. Wer nicht dabei sein würde, würde vor allergrössten Problemen stehen. Die «Einladung» galt insbesondere auch Enrique. Er und die Kirchgemeinde sollten gar das Fest mitorganisieren. Die Teilnehmer der Prozession würden durch ihr Dabeisein von ihren Sünden «gereinigt», anschliessend würde ein gigantisches Gelage folgen … Enrique und Estela überlegten sich, wie sie sich verhalten sollten. «Ich sagte zu meinem Mann, dass ich Lieber die Witwe eines Pastoren bin, der seinen Prinzipien treu bleibt, als die Frau eines Feiglings.» Der Ungehorsam gegenüber dem ranghöchsten Paramilitär könnte tatsächlich tödliche Konsequenzen haben.Da das Fest im freien durchgeführt werden sollte, baten Enrique und Estela um Regen - dieser hätte zwar nicht in die Jahreszeit gepasst, doch sie fasteten und beteten ohne Unterlass.Tatsächlich, am Festtag verdunkelte sich der Himmel. Ein erster Donner grollte. Blad setzte starker Regenfall ein. Der Regen hielt unaufhörlich an, so dass das Fest abgesagt werden musste. Es fiel buchstäblich ins Wasser. Der Regen war so stark, dass man in der Gegend noch heute – Jahre später – von diesem aussergewöhnlichen Regenfall spricht.»Irgendwann erhielten Estela und Enrique von Gott offenbart, dass der Dorfchef ein Manko an Liebe hat. «Liebt ihn!», lautete die klare Botschaft. «Doch wir wussten nicht, wie wir das tun sollten. Wie sollten wir den Lieben, der uns nach dem Leben trachtet?» Doch Gott schenkte das Vollbringen. Kurz darauf hatte der Dorfchef Geburtstag.Das Ehepaar investierte einiges Geld in zwei Musiker, die anreisten, um ihm in aller Früh ein Ständchen zu singen. «Er stand jeweils um vier Uhr in der Früh auf und war bereit zum Kampf. Deshalb erschien mein Mann und die Musiker um drei Uhr um zu singen, während ich daheim war und betete.» Eine halbe Stunde lang sang Pastor Enrique mit seinem Geleit vor der Tür, dann kam der überraschte Kommandant heraus. «Mein Mann las einen vorbereiteten Brief vor. Als er fertig war, liefen dem Chef der Paramilitärs die Tränen herunter. Er schlug sich ans Herz und sagte: ‘Ich habe auch ein Herz!’ Sie umarmten sich und weinten.» «Wir haben nie mehr einen Befehl von ihm erhalten … aber Enrique wurde von da an gerufen um zu beten oder aus der Bibel vorzulesen. Bald darauf nahm der Chef der Paramilitärs Jesus in sein Leben auf. Wir erlebten, dass die Liebe die Waffe ist, die entwaffnet. Der Tag kam, an dem der ehemalige «Teufel» seine ganze Truppe zusammenrief. Sie alle legten die Waffen nieder und erhielten von den Gemeindegliedern eine Bibel.» Seither sind mehrere Jahre ins Land gezogen, mittlerweile arbeiten Estela und Enrique für einen lokalen Partner von Open Doors. 



GEWALT GEGEN CHRISTEN
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Guerillas, Paramilitärs und Drogenmaffia:EINSCHRÄNKUNGEN BETR. INHALT DER PREDIGTEN ODER AUCH DER VERSAMMLUNGSFREIHEITREKRUTIEREN DER KINDER VON CHRISTEN FÜR DIE GUERILLATODESDROHUNGENMORDBeispiel: Amazonas – Gewalt wegen Drogenmaffia – am helllichten Tag im Auto erschossen / neben der Gemeinde vor der Bar erschossen / Vater und Sohn auf dem Motorrad erschossen / bei Sonntagsausflug lag ein toter neben seinem MotorradBeispiel:Junge Leute werden mit dem schnellen Geld gelockt – Mulas, Drogen im Bauch über die Grenze schmuggeln – junge Frauen, am besten SchwangerIndigene Stammesführer:Ausschliessen aus dem StammEinsperrenGewaltBeschuldigungen Aufgrund des Religionswechsels 



PASTOR PLINIO 
SALCEDO
(BEISPIELBILD)
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Beispiel: Pastor Plinio SalcedoAm 10. August 2019 wurde er von bewaffneten Männern ermordet. Er lebte mit seiner Familie im Nordwesten von Kolumbien. In diesem Gebiet gibt es Guerillas und auch die Drogenmaffia ist aktiv. Pastor Plinio leitete eine Gemeinde. Er hatte eine grosse Leidenschaft für Jesus und erzählte den Menschen mit Begeisterung von Gott.In der Vergangenheit sind in dieser Region bereits mehrere Pastoren ermordet worden. Pastor Plinio und die anderen Pastoren setzten sich aktiv für Frieden ein und predigten, dass Gewalt keine Lösung ist. Das ist den Guerillas und der Maffia ein Dorn im Auge, denn so werden Rekrutierungsbemühungen erschwert. Die Partner von Open Doors, die vor Ort sind, kümmern sich um seine Familie in Form von seelsorgerlichen Gesprächen und praktischer Hilfe. Beispiel: Zeugnis EngelPastor aus Medellin – lebt in einem besonders gefährlichem Viertel, nicht einmal die Polizei geht dort rein – er fing an den jungen Männern der Drogenmaffia zu predigen, einige folgten anschliessend Jesus nachDies zog den Zorn des regionalen Mafiaboses auf sich – er drohte ihm das wenn er nicht aufhören würde seine Arbeiter für Jesus zu gewinnen, er ihn töten würdeDer Pastor gehorchte ihm nicht und machte weiter – er konnte sehen wie verschiedene male die Männer der Kartelle neben seiner Kirche vorbeifuhren – jedesmal hatte er Angst das sie auf ihn schiessen würdenEinmal kamen sie wieder und er konnte den Lauf eines Gewehres aus dem Fenster des Autos erkennen, doch als das Auto auf Schussweite war, beschleunigte es auf einmal und raste davon Als später sogar der Mafiaboss selber zum Glauben kam, fragte der Pastor ihn warum das er ihn zu jener Schlimmen Zeit nicht getötet habeDa sagte dieser Mann zu ihm: Wir konnten nicht! Wir haben es ein paar mal versucht aber wir konnten nicht.  Ich muss dich auch etwas fragen: Woher hast du eigentlich diese riesigen Bodyguards mit ihren speziellen Waffen her? Jedesmal wenn wir zu deiner Kirche fuhren um dich zu töten, kamen diese grossen Männer aus der Kirche gerannt, da hatten wir Angst und fuhren schnell weiter. 
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Buch „Schmuggler Gottes“ zeigen



BROTHER ANDREW 1955
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OD gegründet im 1955. Er bekam in Warschau einen klaren Auftrag von Gott: Off 3.2   “Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben“ – sein Einsatz begann Hinter dem Eisernen Vorhang, nachdem er die grosse Not der Christen nach Ermutigung und Bibeln sah  Unsere MissionSeit 1955 hilft Open Doors verfolgten Christen weltweit – heute in 71 Ländern – mit geistlicher und materieller Unterstützung. Als Christen, die in Freiheit leben, ist es unsere Aufgabe, unseren verfolgten Glaubensgeschwistern beizustehen.Unser Grundsatz: «Wenn ein Glied leidet, leiden die anderen Glieder mit.» (1 Korinther 12,26)



 VERFOLGTE CHRISTEN STÄRKEN

 BEDROHTE CHRISTEN VORBEREITEN

 CHRISTEN IN FREIHEIT INFORMIEREN

UNSER DIENST
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Unsere Vision» Wir stärken die Kirche, den Leib Christi, wo sie verfolgt und unterdrückt wird, indem wir für ihre Bedürfnisse sorgen: mit Bibeln, Schulungsmaterial, Ausbildungskursen sowie sozialer und humanitärer Hilfe.» Wir helfen der Kirche in unsicheren und bedrohten Gebieten, sich auf bevorstehende Verfolgung vorzubereiten, und ermutigen sie, weiter das Evangelium zu verkünden.» Wir informieren die Kirche in der freien Welt und spornen sie zum Engagement für die verfolgte Kirche an.



Und wir?

Was können wir 
tun?
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Wir können uns informieren



Wir können uns informieren



Wir können beten



Wir können geben

Unsere Spenden 
ermöglichen den 
Partnern vor Ort  
die Projektarbeit.



Wir können aktiv werden

Reisen





Wir sind dabei! Das Domino-Hauptprojekt
wird zur Hälfte unterstützt.

SPONSORENLAUF am 02.September 2023
Im Schützenmattpark in Basel



• Eine Kirche 
ohne Gebäude?

• Gott im Stillen 
loben ?

• Bibelstudium
ohne Bibel?



HERZLICHEN   
DANK!
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