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Name: Hassan Abdelrahim Kodi, 
Kuwa Shemaal, Abdelmo-
neim Abdelmoula, Petr 
Jasek 

Land: Sudan 
In Haft: 17. Dezember 2015 
Anklage: Spionage 

Schicksal 
Als „Gefangene des Monats Dezember“ hat die Internationale Gesell-
schaft für Menschenrechte (IGFM) vier im Sudan inhaftierte Christen be-
nannt. Sie ruft dazu auf, sich für die Betroffenen einzusetzen und für sie 
zu beten. Es handelt sich um die sudanesischen Pastoren Hassan Abdel-
rahim Kodi und Kuwa Shemaal, den Konvertiten Abdelmoneim Abdelmou-
la sowie den tschechischen Staatsangehörigen Petr Jasek. Sie müssen 
sich derzeit unter anderem wegen Spionage, Verbreitung falscher Nach-
richten und Diffamierung des Staates vor Gericht verantworten. Es steht 
zu befürchten, dass die Todesstrafe verhängt wird.  
Sie alle eint der gemeinsame Einsatz für das Opfer eines Anschlags, den 
Konvertiten Ali Omer. Er stammt wie Abdelmoneim Abdelmoula aus der 
Darfur-Region und trat wie er vom Islam zum Christentum über. Vor drei 
Jahren wurde auf ihn deswegen ein Brandanschlag verübt; seither ist er 
fortgesetzt behandlungsbedürftig. Am 17. Dezember 2015 wurden Abdel-
moula und Omer zusammen festgenommen. 
Seit dem 8. Mai ist Ali Omer wieder in Freiheit. Bei einer Begegnung im 
Ausland, wo sein Fall präsentiert wurde, waren die beiden ebenso im De-
zember inhaftierten Pastoren beteiligt. Petr Jasek reiste in den Sudan, um 
die medizinische Versorgung des Opfers mit einem Geldbetrag zu unter-
stützen, dessen Entgegennahme ihm Pastor Hassan Abdelrahim Kodi 
quittierte. Bereits im Mai wurde der mitinhaftierte Pastor Telahoon Nogosi 
Kassa Rata freigelassen.  
Hintergrund 
Im Sudan sind alle Christen der Verfolgung ausgesetzt: ausländische 
Christen, Christen aus traditionellen Kirchen und protestantischen Freikir-
chen und Christen muslimischen Hintergrunds. Der Druck auf Christen hat 
sich im Vergleich zu letztem Jahr stark erhöht. Die systematische Verfol-
gung von Christen im Sudan erinnert an eine Politik der ethnischen Säu-
berung. 
Quelle: Internationale Gesellschaft für Menschenrechte IGFM 
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HERR JESUS CHRISTUS, 
wir sind hier zusammen gekommen, um für unsere Brüder und Schwes-
tern zu beten, die verfolgt werden, weil sie an Dich und Deine Botschaft 
glauben und dafür einen hohen Preis zahlen.  

HERR, wir beten für die Menschen, die wegen ihres Glaubens ange-
griffen, gefangen, misshandelt, verstoßen oder gar mit dem Tod be-
droht werden. Wir beten für rund 100 Millionen Christen in 50 Ländern, 
die dieses Schicksal trifft. In Europa, Amerika, Asien und Afrika. 

HERR, wir wissen nicht, ob wir die Stärke hätten, diesen unglaublichen 
Druck auszuhalten, um für unseren Glauben an Dich unser Leben, das 
Leben unserer Kinder und Ehegatten, Eltern, Geschwister und Freunde in 
größte Gefahr zu bringen. Bitte erlaube uns, trotzdem für unsere Glau-
bensgeschwister zu beten. 

HERR, sende Deinen Heiligen Geist, damit unser Gebet zu unseren 
Brüdern und Schwestern getragen wird, dass sie unsere Liebe und 
Unterstützung erfahren und dadurch Kraft schöpfen können. 

HERR JESUS CHRISTUS, heute beten wir für Kodi, Shemaal, Abdel-
moula und Jasek aus dem Sudan, die für ihren Glauben an Dich im Ge-
fängnis sitzen. Sie haben niemanden bestohlen oder betrogen. Sie wollen 
nur feiern, dass es Dich gibt. Gib ihnen Kraft, Mut und einen langen Atem 
für ihren Weg. Sende ihnen Deine heiligen Engel, dass sie sie behüten 
und beschützen und lasse Deinen Segen über sie. 

HERR, Du hast uns die Feindesliebe als das wahre Wesen GOTTES 
gelehrt und vorgelebt. Wir möchten daher auch für die Unterdrücker 
unserer Geschwister beten. Vergib ihnen, die sie es nicht besser wis-
sen oder anders gewohnt sind. Hilf ihnen, damit sie erkennen, dass 
Dein Weg der richtige Weg ist. 

HERR, lass uns die Gnade bewusst werden, in einem Land zu leben, in 
dem heute jeder seinen Glauben frei und ohne Unterdrückung leben und 
praktizieren kann. 
 
Amen 
 


