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In einer römischen Stadt lebte einmal ein Gefängnisaufseher. Er besass
ein schönes Haus und hatte eine liebe Familie. Er war im Grunde ein guter
Mensch, schliesslich sorgte er dafür, dass die Bösen ins Gefängnis kamen.
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Tipp zum Rätsel: Lies zuerst den ersten Buchstaben jedes Wortes, dann jeden zweiten Buchstaben usw.

Und gerade jetzt, um Mitternacht, konnte er sie sogar Loblieder
singen hören, obschon sie doch mit dem Schlimmsten rechnen
mussten. Er hingegen fühlte sich tief im Innern wieder so einsam
und elend, obwohl er eigentlich zufrieden sein könnte.

Remo Heiniger
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Ma nch ero rts kos tet es vie l, an J
Nordkorea

Vermutlich, weil er verraten wurde, wird der 61 Jahre
alte Kim Seung-Mo bei seiner Rückkehr aus China
verhaftet, nachdem er seine christliche Familie
besucht hatte.
Das Volk muss die machthabende Kim-Familie
verehren. Der Staat übt unbeschreiblichen Druck auf
die Christen aus. Selbst Kinder müssen ihre gläubigen
Eltern an den Staat verraten. Darum halten viele
Eltern ihren Glauben vor den Kindern geheim. Die
Menschen misstrauen einander. Viele Christen sind in
schrecklichen Gefängnissen eingesperrt.

Wo Christen am meisten leiden
2018
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Jes us zu gla ube n…
Afghanistan

In Deutschland
stirbt eine Afgh
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Libyen

Ein junger libyscher Christ wird von islamischen
Soldaten entführt und schwer gefoltert, damit
er zum Islam zurückkehre. Seinem christlichen
Glauben hat er nicht abgesagt, aber er ist sehr
krank und muss gepflegt werden.
Im Land herrscht Chaos und Gewalt. Islamischer
Extremismus, Waffen- und Menschenhandel
haben zugenommen, ohne dass die Täter bestraft
werden. Weil viele davon profitieren, sieht es schlecht aus für eine
friedliche Zukunft für das libysche Volk, besonders für die Christen.
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Huamanga (Perú), 2007
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Cristina Accolla

Huamanga (Perú), 2018
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Rätsel:
Der richtige Schlüssel
Du bist im Gefängnis eingeschlossen und
findest in einem Versteck einen Zettel und drei
Schlüssel – einen goldenen, einen silbernen
und einen bronzenen.
Auf dem Zettel steht:

FS
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Welcher Schlüssel öffnet
die Gefängnistür?
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