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Das vorliegende Heft wie auch die aktuelle ACAT-News können auf
www.acat.lu heruntergeladen werden.

Musikalische Einstimmung
Begrüßung
Einleitung
„Geh in dieser deiner Kraft.“ Dieser Satz aus dem Buch der Richter (Ri 6,11-18)
steht über der diesjährigen Nuit des Veilleurs anlässlich des Internationalen
Tages zur Unterstützung der Opfer von Folter. Im Zentrum der Veillée stehen
wie jedes Jahr Menschen, die unter Gewalt und Folter leiden: Kenia Inés
Hernandez Montalvan aus Mexiko, Ramy Kamel aus Ägypten, Zhang Zhan aus
China und Alexandre Ibacka Dzabana aus der Republik Kongo, für den wir uns
auch mit unserem aktuellen Appell einsetzen.
Angesichts der gefährlichen und oft hoffnungslosen Situation, in der sich diese
Menschen befinden und angesichts der erniedrigenden Erfahrungen, die sie
erleiden, erscheint der Satz „Geh in dieser deiner Kraft.“ wie eine Zumutung, ja,
er klingt fast zynisch. Denn, die Lebenskraft, den Lebenswillen und -mut der
Menschen systematisch zu brechen, genau darauf legen es die Folterer in allen
Systemen an. Wie können wir es aus unserer sicheren und komfortablen
Situation heraus wagen, den Gequälten in der Situation absoluter Ohnmacht
diesen Satz der Ermutigung zuzurufen?
Wohin fällt dieser Satz im biblischen Kontext: Der junge Gideon hat Tatendrang
bewiesen, das Wort des Herrn trifft ihn bei der Durchführung von Aktionen des
Widerstandes, konkret, er versucht, die Getreideabgabe an die Unterdrücker zu
verhindern. Und Gott mutet und traut ihm größere Aufgaben zu. „Geh in dieser
deiner Kraft.“ und „Ich werde dir beistehen.“
Wohin fällt dieser Satz im Leben unterdrückter, gedemütigter Menschen, die
gerade einen Angriff auf ihre inneren Kräfte erleben, die Opfer geworden sind?
Vielleicht kann die Aufforderung eine wenn auch schmerzhafte Rückbesinnung
auf die wenn auch spürbar verminderte Kraft bewirken, vielleicht kann diese
Zusage die Erinnerung an die Kraft hervorrufen und verbunden mit dem
Versprechen „Ich werde dir beistehen.“ zur Bewahrung der Kraft beitragen.
Für uns, die wir uns für gefolterte Menschen einsetzen, bedeutet dieser Satz:
Auch wenn wir angesichts des Wenigen, was wir bewirken können, oft an
unserem Engagement zweifeln, wir haben die Kraft Dinge zu bewegen und wir
sollten die Kraft ins Spiel bringen.
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Zwischen „gelähmt“ und „beflügelt“ können wir uns Schritt für Schritt auf die
Schwerkraft Gottes verlassen, die trägt. „Ich bin bei dir.“ Aussicht und Weitsicht
mögen fehlen, das Wort trägt dennoch. Manchmal im Dunkel, manchmal durch
Tränen hindurch.
Wir begrüßen dieses Jahr in unserer Veillée einen besonderen Gast, Medjeb
Chani, der von 2009 bis 2019 in Algerien Folter, Haft und Willkür erlitten hat,
der aber auch von erfahrener Unterstützung berichten kann und der Kraft, die
ihm zugewachsen ist, als er aus dem Gefängnis heraus einen Prozess wegen
Folter gegen den algerischen Staat angestrengt hat.
Die Zusage Gottes „Ich bin bei dir.“ und die Zusage der Mitmenschen „Du bist
nicht vergessen.“ gehen Hand in Hand. In dieser Nuit des Veilleurs, Stunde des
wachen Gedenkens, des „nicht Vergessens“, danken wir für das Engagement
vielen Menschen, das denen Hoffnung bringt, die der Willkür anderer
ausgeliefert sind. Wir gedenken der Menschen, deren Hoffnung auf Befreiung
zerschlagen wurde, deren innere Kraft vor der Willkür verstummt ist. Wir
trauern um die Opfer gewaltsamen Tötens und beten für ihre Henker. Wir bitten
Gott um die Kraft seines Versprechens für alle Menschen.

Lied: „Dans la nuit des veilleurs“

1. Pour les victimes et leurs bourreaux
2. De tous les points de l’horizon
Nous formons la chaîne des priants :
Nous formons la chaîne de nos mains :
Chaîne aux maillons forts des non-violents,
Chaîne face aux murs de l’inhumain
Voix criant l’horreur dans les cachots.
Pour briser le mal dans les prisons.
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Lesung: Geh in dieser deiner Kraft (Ri 6, 11-18)
Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ofra. Der Platz
gehörte zum Grundbesitz Joaschs, eines Mannes aus der Sippe Abiëser. Sein
Sohn Gideon war gerade dabei, in der nahe gelegenen Weinkelter Weizen zu
dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da zeigte sich
ihm der Engel des Herrn und sagte: „Gott mit dir, du tapferer Krieger!“
Gideon erwiderte: „Verzeihung, mein Herr! Aber wenn wirklich Gott mit uns ist,
wie konnte uns dann so viel Unglück treffen? Unsere Väter haben uns doch
immer wieder erzählt: Der Herr hat uns aus Ägypten hierher geführt. Wo sind
denn nun alle seine Wundertaten geblieben? Nein, der Herr hat uns im Stich
gelassen und uns den Midianitern ausgeliefert!“
Der Herr aber trat auf Gideon zu und sagte: „Du bist stark und mutig. Geh und
rette Israel aus der Hand der Midianiter. Ich sende dich!“
„Aber mein Herr“, wandte Gideon ein, „wie soll ich Israel befreien? Meine Sippe
ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner
Familie.“
„Ich werde dir beistehen“, sagte der Herr, „und du wirst die Midianiter auf einen
Schlag vernichten.“
Gideon erwiderte: „Wenn ich vor dir Gnade gefunden habe, dann gib mir ein
Zeichen dafür, dass wirklich der Herr selbst mit mir spricht! Geh nicht von hier
weg, bis ich dir eine Gabe gebracht habe.“
„Ich warte, bis du zurückkommst“, sagte der Herr.

Wir gedenken der Opfer von Menschenrechtsverletzungen
Lied: „Dans nos obscurités“
Dans nos obscurités, allume le feu
qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais.
Im Dunkel unsrer Nacht, entzünde das Feuer,
das nie mehr erlischt, das niemals mehr erlischt.
Within our darkest night, you kindle the fire
that never dies away, never dies away.
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Mexiko - Kenia Inés Hernández Montalván
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Kenia Inés Hernández Montalván ist Leiterin des Colectivo Libertario Zapata
Vive. Diese Bauernbewegung verteidigt das Recht auf Grund und Boden und
fördert den friedlichen Widerstand gegen die Wirtschaftsmodelle mit
neoliberalem Ansatz, welche der mexikanische Staat den Bauerngemeinschaften aufzwingt.
Zwischen Juni und Oktober 2020 wurde Kenia Inés dreimal unter falschen
Anschuldigungen verhaftet. Ihre friedlichen und legitimen Aktivitäten für die
Bauerngemeinschaften wurden somit zu Straftaten erklärt. Seit Oktober 2020
befindet sie sich in Untersuchungshaft in einem Hochsicherheitsgefängnis, dem
Centro Federal de Readaptación Social Femenil.
Ihr Gesundheitszustand ist sehr besorgniserregend. Am 1. April 2021 teilte
Kenia Inés dem Richter in Acapulco mit, dass sie unter Fieber, Kopf- und
Bauchschmerzen, Schüttelfrost und allgemeinem körperlichen Unwohlsein
leide. Sie glaubt, dass die Ursache ihrer Beschwerden die schlechten sanitären
Bedingungen im Gefängnis seien. Sie muss dort untrinkbares Wasser und
Nahrung von schlechter Qualität und mit geringem Nährwert zu sich nehmen,
und das schon seit Oktober 2020. Berichten zufolge soll der Richter beim
Gefängnis Informationen über die Haftbedingungen von Kenia Inés angefordert
haben.
ACAT-Schweiz, ACAT-Frankreich und Front Line Defenders sind zutiefst besorgt
über diese Einschüchterungspraxis, die darin besteht, unbegründete
Anschuldigungen zu erheben gegen Menschen, die sich für die Förderung und
den Schutz der Menschenrechte in Mexiko einsetzen.
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Wir beten für Kenia Inés Hernández Montalván und
für alle Menschen weltweit, die für ihren Einsatz für
Menschenrechte Gewalt erfahren:

Foto: Raphaël Weickmans

Dass sie Gehör findet in ihrer Klage über die
menschenunwürdigen und lebensgefährlichen
sanitären Haftbedingungen;
Dass ihr in einem rechtmäßigen Prozess Gerechtigkeit widerfährt und sie aus der Haft entlassen wird.
Wir vertrauen auf Gottes Zusage:
„Ich werde dir beistehen“, sagt der Herr.

Lied: „Dans nos obscurités“
Dans nos obscurités, allume le feu
qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais.
Im Dunkel unsrer Nacht, entzünde das Feuer,
das nie mehr erlischt, das niemals mehr erlischt.
Within our darkest night, you kindle the fire
that never dies away, never dies away.

Ägypten - Ramy Kamel
Seit der Revolution von 2011 verteidigte Ramy Kamel das Recht auf
Religionsfreiheit und dokumentierte Menschenrechtsverletzungen gegen die
koptische Gemeinschaft, der er angehört.
Am 23. November 2019 wurde er festgenommen, ohne die Anwesenheit seines
Anwalts verhört, und gefoltert. Er wurde in das Tora-Gefängnis verlegt. Seine
dortige Untersuchungshaft wurde regelmäßig verlängert. Die Anschuldigungen
gegen ihn lauten auf „Mitwirkung in einer terroristischen Organisation und
deren Finanzierung, Verbreitung von Falschinformationen und Störung der
öffentlichen Ordnung über soziale Netzwerke“.
Ramys Verhaftung war eine Vergeltung für seine Menschenrechtsarbeit und
sein Engagement bei der UNO. Sieben Monate zuvor hatte er einen Bericht über
die Diskriminierung der Kopten seit dem Machtantritt von Präsident Al-Sissi
geschrieben. Seine Verhaftung fand wenige Tage vor seiner geplanten Abreise
nach Genf statt, wo er an einem von der UNO organisierten Forum teilnehmen
sollte. Ramy Kamel wurde zweimal von Agenten der nationalen Sicherheit
gefoltert. Seit seiner Verhaftung ist er in Isolationshaft.
6

Foto: Front Line Defenders

Bei einem Besuch stellte Ramy Kamels Schwester fest, dass ihr Bruder etwa ein
Drittel seines Gewichts verloren hatte. Er erzählte ihr, dass es ihm aufgrund
seiner langen Einzelhaft psychisch sehr schlecht gehe, dass er unter
Asthmaanfällen leide und dass er seit drei Monaten keine angemessene
medizinische Versorgung erhalten habe. Aufgrund seines Gesundheitszustands
ist Ramy Kamel besonders COVID-19-gefährdet.
Am 15. April 2021 schrieben 43 Organisationen und Einzelpersonen einen Brief
an US-Präsident Joseph Biden, um ihn auf den sehr besorgniserregenden Fall
von Ramy Kamel aufmerksam zu machen.

Wir beten für Ramy Kamel und alle Menschen, die sich
weltweit für das Recht auf Religionsfreiheit einsetzen:
Dass der vielfältige Einsatz für die Freilassung von
Ramy Kamel nicht länger auf taube Ohren stößt. Dass
er, mehrfach gefoltert und seit eineinhalb Jahren in
Einzelhaft, eine angemessene medizinische Betreuung
und ein rechtmäßiges Verfahren erlebt. Dass ihm die
Kraft zuwächst, die Gewalt zu überstehen.
Wir vertrauen auf Gottes Zusage:
„Ich werde dir beistehen“, sagt der Herr.

Lied: „Dans nos obscurités“
Dans nos obscurités, allume le feu
qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais.
Im Dunkel unsrer Nacht, entzünde das Feuer,
das nie mehr erlischt, das niemals mehr erlischt.
Within our darkest night, you kindle the fire
that never dies away, never dies away.
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China - Zhang Zhan
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Als ehemalige Anwältin ist die Bürgerjournalistin Zhang Zhan es gewohnt, sich
über soziale Netzwerke aktiv zu Politik und Menschenrechtsfragen in China zu
äußern. Im Februar 2020 reiste sie nach Wuhan – nur wenige Tage, nachdem
die Stadt abgeriegelt worden war. Zusammen mit einigen anderen
Bürgerjournalisten, darunter Fan Bing und Chen Qiushi (siehe Nächtliche
Gebetswache 2020 und Follow-Up ab Seite ...), filmte sie bettlägerige Patienten
in einem Spitalkorridor in Wuhan. Ihre Aufnahmen geben einen seltenen
Einblick in die sanitären Bedingungen in der Stadt, die als erste weltweit vom
Coronavirus betroffenen war. Zhang Zhan berichtete auch über die Verhaftung
anderer unabhängiger Journalisten und über die Schikanen gegenüber den
Familien der Opfer.
Im Mai 2020 wurde Zhang Zhan verhaftet. Ende Dezember wurde sie zu vier
Jahren Gefängnis verurteilt wegen „Unruhestiftung“. Im Juni 2020 begann sie
einen Hungerstreik, um gegen ihre Inhaftierung zu protestieren und ihre
Unschuld zu beteuern. Gefängniswärter legten ihr daraufhin eine transnasale
Magensonde. Als Strafe für ihren Hungerstreik musste Zhang Zhan über drei
Monate lang Fußfesseln tragen und wurden ihr die Hände 24 Stunden am Tag
aneinandergebunden. Ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich.
Am 28. Dezember 2020, dem Tag ihres Prozesses, wurde Zhang Zhan in einem
Rollstuhl in den Gerichtssaal gefahren. Sie blieb dennoch kämpferisch und
weigerte sich, die Frage des Richters nach ihrer Identität zu beantworten. Nach
dem Urteil lehnte sie es ab, in Berufung zu gehen. „Sie findet das ganze System
absurd“, sagte ihr Anwalt, der sie Mitte Januar besuchen konnte. „Sie will keine
Kompromisse eingehen“, berichtete er. Sie habe ihm versichert, sie sei
entschlossener denn je.
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Wir beten für Zhang Zhan und alle Menschen weltweit,
die die Veröffentlichung von unbequemen Wahrheiten
über die Situation der Menschenrechte mit Gefängnis und
Folter bezahlen. Dass ihre Kräfte sie tragen.
Dass wir nicht zulassen, dass ihr Engagement in
Vergessenheit gerät, dass ihr Einsatz nicht vergeblich sein
möge.
Wir vertrauen auf Gottes Zusage:
„Ich werde dir beistehen“, sagt der Herr.

Lied: „Dans nos obscurités“
Dans nos obscurités, allume le feu
qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais.
Im Dunkel unsrer Nacht, entzünde das Feuer,
das nie mehr erlischt, das niemals mehr erlischt.
Within our darkest night, you kindle the fire
that never dies away, never dies away.

Témoignage von Medjdoub Chani
Gebet – Ich wage es, an Gottes Traum zu glauben
Ich glaube an Jesus Christus
Der gekommen ist, um uns zu ermutigen
Und um uns zu heilen,
Um uns von den Mächten zu befreien
Und um Gottes Frieden unter den Menschen zu verkünden.
Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren,
An die Sprache der Waffen
An die Macht der Mächtigen
Ich will glauben an die Menschenrechte
An die offene Hand
An die Macht der Gewaltlosen
Ich werde nicht daran glauben, dass Krieg und Hunger
Unvermeidlich und der Frieden unerreichbar sind
Ich will an die bescheidene Tat glauben,
an die Liebe mit leeren Händen
und an den Frieden auf Erden
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Ich werde nicht glauben, dass alle Mühen umsonst sind
Ich werde nicht glauben, dass des Menschen Traum ein Traum bleibt
Und dass mit dem Tod alles vorbei ist
Dagegen wage ich zu glauben, immer wieder und trotz allem
An den neuen Menschen.
Ich wage es zu glauben an Gottes Traum
Einen neuen Himmel, eine neue Erde,
wo Gerechtigkeit herrscht.
Erlauben Sie mir ein weiteres Gebet hinzuzufügen:
In diesen seltsamen Zeiten der Ratlosigkeit
In diesen Zeiten, wo die einfachsten Dinge unseres Lebens in Frage gestellt sind
In diesen Zeiten, wo ein winzig kleines Virus unsere Gesundheit und indirekt
auch diejenige unserer Demokratien und der Menschenrechte weltweit in
Gefahr bringt,
Bete ich für alle Menschen, die in ihrem Leib, ihrem Herzen, ihrer Seele leiden
wegen Krankheit, Trennung, Angst.
Ich bete für die Menschen, die ins Abseits gestellt sind, und besonders für
Menschen in Gefängnissen, die noch mehr isoliert sind als nötig und für alle
Menschen, die infolge der Pandemie noch mehr dem Risiko von Folter und
Misshandlungen ausgesetzt sind.
Ich bete, dass aus Distanzierung nicht Isolierung entsteht und dass uns die
Angst nicht in uns selbst einschließt.
Ich bete dafür, dass wir es schaffen, eine offene Hand, ein offenes Ohr, ein
offenes Herz zu haben für diejenigen, die sich in den Tiefen ihres Schmerzes an
uns wenden.
Ich bete, dass wir es nicht zulassen, dass Gottes Traum in den Lockdown gerät.
(Text von FIACAT, ergänzt von Cécile Thill)

Vater Unser
Segensgebet
Wir schließen unser Gebet ab im Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Wir bitten um Gottes Segen für die Menschen, die wir Ihm
anvertrauen, und für unser Tun.
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Follow-up der Gebetswache 2020
China: Chen Qiushi und Fang Bin
Chen Qiushi ist endlich frei: Nach mehr als einem Jahr ohne Nachricht von ihm
wurde der Bürgerjournalist im September 2020 wieder mit seinen Eltern
vereint. Laut einem Freund sei er bei guter Gesundheit und stehe in der Stadt
Qingdao, im Haus seiner Eltern, unter Hausarrest. Die vorsichtigen Aussagen des
Kameraden mahnen zur Wachsamkeit.
Von Fang Bin hingegen haben wir bis heute keine Nachrichten. Er war der
einzige verhaftete Bürgerjournalist, der in Wuhan selber wohnte. ACATFrankreich setzt sich weiterhin für seine Freilassung ein.

Vereinigte Staaten: David A. Sneed
Die Hinrichtung von David A. Sneed, die für den 9. Dezember 2020 vorgesehen
war, wurde vom Gouverneur des Bundesstaats Ohio auf den 19. April 2023
verschoben. Der 58-jährige David A. Sneed befindet sich seit 34 Jahren im
Todestrakt.

Mexiko: die Brüder Juan Antonio, Jesús Iván und Adrián Figueroa Gómez
Ein Appell, der von mehreren UNO-SonderberichterstatterInnen unterstützt
wurde, konfrontierte die mexikanischen Behörden im Mai 2020 mit den
Vorwürfen der Folter an den Brüdern Juan Antonio, Jesús Iván und Luis Adrián
Figueroa Gómez. Eigentlich hatte der mexikanische Staat zwei Monate Zeit, um
auf dieses UNO-Verfahren zu reagieren. Ein Jahr später hat er jedoch immer
noch nicht geantwortet. Dies verdeutlicht das mangelnde Engagement der
mexikanischen Behörden bei den Tragödien, die so viele Familien erleben.

Saudi-Arabien: Samar Badawi
Der Druck auf Riad, politische Gefangene freizulassen, nimmt zu – dies,
nachdem die UNO-Sonderberichterstatterin Agnes Callamard Berichte über
aussergerichtliche Hinrichtungen im Zusammenhang mit der Ermordung von
Jamal Khashoggi veröffentlicht hatte, die auf die Verantwortung von Kronprinz
Mohammed Ben Salman hindeuten. Samar Badawi ist jedoch immer noch in
einem saudischen Gefängnis eingesperrt.
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Lied: „Von guten Mächten“ (Dietrich Bonhoeffer)
1. Von guten Mächten treu und still umgeben
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Von guten Mächten wunderbar geborgen
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiß an jedem neuen Tag.
2. Noch will das Alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last,
ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen
das Heil, für das du uns bereitet hast.
3. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann wolln wir des Vergangenen gedenken,
und dann gehört dir unser Leben ganz.
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4. Laß warm und still die Kerzen heute flammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.
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