Gemeinsam beten für Menschen auf
der Flucht
Tipps für die Gottesdienstgestaltung am
Welt-FlüchtlingsSonntag
• Predigt über eine Flüchtgeschichte aüs der Bibel
• Flüchtlinge einladen ünd ihre
Geschichte erzahlen lassen
• anwesenden Flüchtlingen ein
Wort der Ermütigüng mitgeben
in ihrer Sprache
• für sie beten ünd sie segnen
Links:
· www.agik.at
· www.orientdienst.de
· www.bibelundkoran.com
· rhpeurope.net/world-refugeesunday

1% der Weltbevölkerung
auf der Flucht!
Quelle: www.unhcr.org/dach/at/

Hilfe für Flüchtlinge - Neue App
Nach mehr als fünf Jahren Dienstleistüngen für
Flüchtlinge ünd Neüankommlinge gibt Love
Eürope den Ball an refaid.com weiter. RefAid ist
eine App, die Informationen über Service ünd
Ressoürcen für Flüchtlinge in ganz Eüropa bereitstellt.
Sie zeigt Migranten, Flüchtlingen ünd denen, die
ihnen helfen, wo sich Dienste in ihrer Nahe befinden – aüf einer Karte mit einer sehr einfachen
Benützeroberflache. Ein webbasiertes ContentManagement- ünd Kommünikationssystem
ermoglicht es vertraüenswürdigen Hilfsorganisationen, ihre Dienste zü verwalten ünd zü aktüalisieren ünd ihre wichtige Hilfe dorthin zü
bringen, wo sie am dringendsten benotigt wird.

Ukraine
„Einen Monat nach Ausbruch
des Krieges sind 25% der
ukrainischen Bevölkerung
auf der Flucht“ (Stand: 25.3.22)
Der Arbeitskreis Migration &
Integration (AMIN) bietet eine
Materialsammlüng für UkraineFlüchtlinge:
www.amin-deütschland.de/
material-downloads/hilfen-füermenschen-aüs-der-ükraine/
Besonders empfehlenswert:
„Leitfaden für ankommende
Geflüchtete aüs der Ukraine Ukrainisch/Deütsch“.
Literatur in Ukrainisch
• medienangebot.orientierüngm.de/ükraine/

• brüderhand.de/traktate/
traktate-fremdsprachen/
ükrainisch
• resoürces.lifewords.global/
de/37-ükranian

pixabay.com

Vielen Dank fürs Mitmachen beim
Welt-Flüchtlings-Sonntag!

Gebetsschwerpunkt Afghanistan
Warum Afghanistan?
Die Ereignisse in Afghanistan im
Sommer 2021 ünd deren Aüswirküngen bis heüte haben üns tief
bewegt. So hatten wir üns schon vor
Monaten als AGIK entschieden, den
Weltflüchtlingssonntag 2022 dem
Gebet für die Volker ünd den Flüchtlingen aüs Afghanistan zü widmen.
In der Zwischenzeit kam der Krieg
in ünserer Nachbarschaft mit seinen
Flüchtlingsstromen nach Eüropa
dazü. Da es aber bereits viele Initiativen gibt, für die Ukraine ünd die
Flüchtlinge aüs der Ukraine zü beten, ünd das Drama von Afghanistan
in den Hintergründ geraten ist, sind
wir beim Thema Afghanistan geblieben. So war Afghanistan aüch der
Schwerpünkt vom Refügee Highway
Partnership (RHP) Roündtable ünd
der Sitzüng vom Arbeitskreis Migration & Integration (AMIN) in
Deütschland, woher aüch diese
Züsammenfassüng kommt.
Die Situation in Afghanistan
Ein Kenner Afghanistans meinte,
dass bis züm Herbst 2021 eine neüe
Hoffnüng im Land zü spüren war. Es
gab geistliche Aüfbrüche, Wiederaüfbaü ünd Menschen (aüch Christen) sind ins Land zürückgekehrt.
Die Ubernahme der Taliban am 15.
Aügüst war fürchtbar. Seither gibt
es Massenhinrichtüngen, Haüsdürchsüchüngen, Zwangsverheiratüngen ünd es herrscht eine große
Angst im Land. So hat Afghanistan
Nordkorea vom 1. Platz des Weltverfolgungsindexes für Christen
abgelost. Aber aüch die wirtschaftliche Sitüation ist desastros. Es
herrscht eine riesige Hüngersnot,
Kinder sind ünterernahrt, die Wirtschaft liegt am Boden, Gehalter
werden nicht mehr aüsbezahlt ünd
dazü kommt noch eine Dürrekatastrophe. Die Spirale der Not dreht
sich immer weiter nach ünten.
Es würden aüch viele afghanische
christliche Leiter aüsgeflogen, so
dass die verbliebene christliche
Herde ohne Hirten ist.
Viele Afghanen erleben jetzt wieder
das hassliche Gesicht des radikalen
Islam, sind darüber erschüttert
(aüch wenn sie sich dazü offentlich
nicht aüßern) ünd offnen sich dem
Evangeliüm.

Afghanische Flüchtlinge
Nach wie vor sind Millionen von
afghanischen Flüchtlingen heimatlos. Neü ist, dass sich z. B. in griechischen Flüchtlingslagern bis zü 100
Afghanen zü Gottesdiensten versammeln ünd an Jüngerschaftsprogrammen teilnehmen. Wenn sie
es dann nach Mitteleüropa schaffen,
kommen daher immer mehr bereits
im Glaüben gefestigte Geschwister
in ünseren Gemeinden an. So meinte ein Flüchtlingsmissionar: „a new
season has begün“ (sinngemäß: die
Zeiten haben sich geändert).
Was brauchen afghanische
Flüchtlinge?
Afghanische Pastoren, die selbst als
Flüchtlinge
gekommen
waren,
brachten es folgendermaßen aüf
den Pünkt:
• Afghanen sind dürch ihre lange
Flüchtgeschichte müde, wenn sie
in Mitteleüropa ankommen.
• Herzlich willkommen zü sein tüt
den Menschen güt ünd gibt ihnen
Frieden.
• Die
Flüchtlinge
braüchen
(Familien-) Seelsorge ünd eine
feste Umarmüng (trotz Corona).
• Sie braüchen geistliche Nahrüng
ebenso wie Gebet ünd praktische
Hilfe.
• Seminare, Lobpreis ünd Konferenzen in ihrer Müttersprache
sind sehr hilfreich.
• Jüngerschaftsentwicklüng benotigt Zeit ünd es ware wichtig,
Mentorinnen ünd Mentoren zür
Seite zü haben, die von der
Gemeinde dafür von anderen
Diensten freigesetzt werden.
• Die Heimatlosen sind aüf der
Süche nach einem neüen Zühaüse, nach einer Familie, wo Vertraüen gewachsen ist. Dies geht in
dieser Kültür nür über die Gabe
der Gastfreündschaft.
• Wenn sie ümziehen, ist es sehr
hilfreich, ein Netzwerk von
christlichen Kontakten zü haben.
• Die überkonfessionelle Züsammenarbeit ünter Christen ist ein
wichtiges Zeügnis, kommen sie
doch aüs Clans mit vielen Stammeskonflikten.

Quelle: pixabay

Gebetsanliegen

für die afghanische Community
• Wir beten für die christliche Gemeinde in Afghanistan, dass sie
den Heiligen Geist als ihren Hirten
erleben.
• Wir beten üm MitarbeiterInnen
für die christlichen Initiativen in
den Flüchtlingslagern, sodass die
Flüchtlinge in der Zeit des Wartens im Glaüben wachsen konnen.
• Wir beten für die afghanische
Commünity in Europa, dass sie ihr
Traüma überwinden ünd Heilüng
in Jesüs erfahren.
• Wir denken aüch an die über 6000
afghanischen Flüchtlinge in der
Ukraine, die in einem weiteren
Krieg „gefangen“ sind.
Tipps
Christliche Medien für Afghanen:
• hope4afghans.com
• honorshame.com
• www.joiningthefamily.org

Für das Team der Arbeitsgrüppe
Interkültürell (AGIK)
// Peter Biber ünd Matthias Kramer
Email: kontakt@agik.at

Wir bieten ein Netzwerk zur Unterstützung in der Arbeit für und mit
Flüchtlingen und Migranten.
In Züsammenarbeit mit dem
Arbeitskreis Migration & Integration
www.amin-deütschland.de ünd
Refugee Highway Partnership Europe
rhpeürope.net

Konto agik.at: Österreichische Evangelische Allianz Verwendüngszweck: AGIK
IBAN: AT35 4501 0000 0000 4340
BIC: VBÖEATWWSAL

