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Liebe Freunde der IGFM,
 
die folgende Nachricht hat mich 

wieder einmal gelehrt, niemals im Ein-
satz für unsere Glaubensgefangenen 
nachzulassen oder gar der Hoffnungs-
losigkeit Raum zu geben: Am 12. Sep-
tember erfuhr ich von der Freilassung 
des indischen Paters Tom Uzhunnalil 
im Jemen. Noch wenige Wochen zuvor 
hatte ich von einem indischen Bischof, 
der demselben Orden wie der Pater an-
gehört, erfahren, dass sich die Gläubigen 
in seiner Heimat wider alle Hoffnung 
für den am unbekannten Ort Festgehal-
tenen einsetzten und für ihn beteten. 
Am 4. März 2016 war der Priester vom 
Orden der Salesianer Don Boscos in 
der südjemenitischen Stadt Aden nach 
einem Anschlag verschleppt worden, bei 
dem 16 Menschen ermordet wurden, 
darunter vier Missionarinnen der Nächs-
tenliebe (Schwestern der Kongregation 
von Mutter Teresa von Kalkutta). 

Erst im Februar ernannte ihn die 
IGFM zusammen mit der evangelischen 
Nachrichtenagentur Idea zum „Gefan-
genen des Monats“. Seit dem zweiten 
Video vom entführten Pater Tom, das 
im Dezember vorigen Jahres im Inter-
net aufgetaucht war, hörten wir nichts 
mehr von ihm. So hielten viele es für 
wahrscheinlich, dass die islamistischen 
Entführer ihn ermordet haben könnten. 
Umso größer war dann unsere Freude 
über die Nachricht von der Freilassung: 
Die Bilder von ihm und von Papst Fran-
ziskus, den er gleich danach besuchte, 
sind eindrücklich.

Ich erfuhr bei einem Gebet für Frie-
den und Völkerverständigung vom glück-
lichen Ausgang unseres Einsatzes für Pa-
ter Tom, an dem hohe Würdenträger aus 
allen Religionen teilnahmen, von denen 
manche in der Heimat sehr bedacht dar-
auf blicken, was die Mächtigen vorgeben. 
An sie alle müssen wir regelmäßig appel-
lieren, die Menschenrechte zu beachten 
und jene zu akzeptieren, die sich für sie 
einsetzen und dafür mutig Nachteile in 
Kauf nehmen. Ob nun aus Kalkül, bloß 
nicht sein Gesicht zu verlieren, oder aus 
Gewissensgründen, manchmal bewegen 
sie sich doch. In China läuft es im Mo-
ment in die falsche Richtung und unser 
Einsatz für die Christen dort gleicht dem 
Bohren dicker Bretter.

Unter dem Vorwand, Separatismus 
und Einmischung von außen abzuweh-

ren, regelt seit diesem Herbst ein neues 
Religionsgesetz kleinste Details des reli-
giösen Lebens in China. Davon sind nicht 
nur Buddhisten in Tibet sowie Muslime 
in Ostturkestan (im Autonomen Gebiet 
Xinjiang) nachteilig betroffen. Auch für 
Christen bedeuten die neuen Regeln Ein-
schränkungen in vielerlei Hinsicht. Dazu 
gehört die Begrenzung von Auslandsrei-
sen zu religiösen Zusammenkünften, 
der Einfuhr religiöser Literatur und des 
Austauschs im Internet. Die Strafen für 
die Einladung zu Versammlungen, die 
nicht genehmigt sind, wurden darin 
verschärft.

Erkenntnissen der IGFM zufolge 
werden Anhänger sowohl registrierter 
als auch nicht registrierter religiöser 
Gruppen oder Gemeinden verhaftet, 
festgehalten, misshandelt, gefoltert, da-
runter katholische Priester und Pastoren 
von Hauskirchen. Zahlreiche Übergriffe 
auf Christen ereigneten sich insbeson-
dere infolge einer Kampagne, bei der in 
der östlichen Provinz Zhejiang Kreuze 
von Kirchen abgetragen wurden. Die 
Kampagne ist Teil eines sogenannten 
Sinisierungsprozesses, in dem die Re-
ligionen vorgeblich an die chinesische 
Kultur angepaßt, tatsächlich aber auf 
Parteilinie gebracht werden sollen. Das 
wurde bei der Eröffnung des 19. Partei-
kongresses noch einmal deutlich: Am 
18. Oktober betonte Chinas Präsident 

Xi Jinping das Prinzip der Sinisierung 
der Religionen in China unter der aktiven 
Führung der Partei. So sollen sich die 
Gemeinschaften in der sozialistischen 
Gesellschaft anpassen. 

Wiederholt verschwanden Gefange-
ne einfach, wie der bekannte chinesische 
Menschenrechtsanwalt Gao Zhisheng, 
der seit 2006 wiederholt in Haft kam 
und seit dem 13. August dieses Jahres 
an geheimem Ort hinter Gittern festge-
halten wird. (Für ihn können Sie eine 
Unterschriftliste unter https://www.
igfm.de/china/aktuelle-appelle/ herun-
terladen oder in der Geschäftsstelle in 
der benötigten Anzahl anfordern.) Er ist 
selbst Christ, geriet aber besonders we-
gen seiner Mandate für Religionsfreiheit 
ins Fadenkreuz der KP Chinas. 

Nach allem, was wir über das The-
ma Organraub in China wissen, spricht 
vieles dafür, dass zahlreiche Glaubens-
gefangene diesem zum Opfer gefallen 
sind. Massenhafte dubiose Organ-
transplantationen fordern uns heraus, 
China deswegen anzuprangern und 
„Gesundheitstouristen“ ebenso wie Kli-
niken zu sensibilisieren, die hierzulande 
chinesische Transplantationschirurgen 
ausbilden. Schon 2013 gab das Euro-
päische Parlament eine entsprechende 
Empfehlung heraus. Professor Huige Li; 
Pharmakologe aus Mainz, ist ein wissen-
schaftlicher Berater der Organisation 
DAFOH (Ärzte gegen erzwungene Organ-
spende) und er befürchtet, dass mehrere 
religiöse Gruppen betroffen sind, sehr 
oft Anhänger der buddhistischen Me-
ditationspraxis Falun Gong, aber auch 
Hauskirchenchristen. „Dass passende 
Spender-Organe in China innerhalb von 
Wochen gefunden werden, kann daher 
nur über eine riesengroße lebende Or-
ganbank ermöglicht werden“, erklärte er 
jüngst gegenüber der IGFM. Im Klartext: 
Sucht ein solventer Patient in der Klinik 
nahe eines Ortes eine Leber oder ein 
Herz, an dem ein Gewissengefangener, 
der als „Spender“ infrage kommt, einge-
sperrt ist, führt dies zu seiner „Hinrich-
tung“ auf dem OP-Tisch. Helfen Sie mit 
und unterstützen Sie unsere Appelle für 
christliche Gefangene ebenso wie unsere 
Petition gegen Organraub.  

Herzlichst und dankbar grüßt Ihre



2

Pastor Lim ist frei 
Religionsfeindliche Gehirnwäsche in 

Nordkorea geht aber weiter

Internationale Gesellschaft für Menschenrechte  •  IGFM - Deutsche Sektion e.V.  •  Borsigallee 9  •  60388 Frankfurt / Main

Pastor Hyeon Soo Lim, von der IGFM 
und der evangelischen Nachrichtenagen-
tur Idea im vergangenen Jahr als „Gefan-
gener des Monats April vorgestellt, ist 
frei. Allen, die sich für seine Freilassung 
eingesetzt und für ihn gebetet haben, sei 
herzlich gedankt.

Hyeon Soo Lim, Pastor einer evan-
gelischen koreanischen Gemeinde in 
Toronto (Kanada), hatte über Jahre 
humanitäre Hilfe nach Nordkorea koordi-
niert. Am 31. Januar 2015 reiste er nach 
Nordkorea ein, verschwand dort von Fe-
bruar bis Juni 2015 und wurde in einem 
Schauprozess am 16. Dezember 2015 
wegen angeblicher „staatsfeindlicher 
Aktivitäten“ zu lebenslanger Zwangsar-
beit verurteilt. Während des Gerichtsver-
fahrens soll er „sämtliche Verbrechen“ 
gestanden haben. Der Vorwurf lautete, 
unterstützt durch Südkorea und die USA 
Entführungen von Landsleuten versucht 
zu haben.

Lim war in der Vergangenheit mehr 
als einhundertmal nach Nordkorea 
gereist, um den von einer Hungersnot 
geplagten Menschen humanitäre Hilfe 
zu leisten. Das kommunistische Regime 
von Staatsführer Kim Jong-un hatte in 
der Vergangenheit mehrfach Christen bei 
Pressekonferenzen vorgeführt, in denen 
sie Geständnisse ablegten, die nach 
Einschätzung von Menschenrechtlern 
erzwungen wurden.

Trotz der Spannungen zwischen den 
USA und Nordkorea kam der in Nordko-
rea inhaftierte Pastor Hyeon Soo Lim 
am 9. August 2017 „aufgrund seines 
Gesundheitszustandes aus humanitä-
ren Gründen“ frei. Es ist anzunehmen, 
dass die Freilassung unter taktischen 
Aspekten erfolgte. 

Trotz der erfreulichen Nachricht für 
Pastor Lim bleibt die Menschenrechts-
lage in Nordkorea katastrophal. Es 
sind noch viele weitere Missionare und 
Regime-Kritiker in nordkoreanischen 
Arbeitslagern inhaftiert, wo unmenschli-
che Bedingungen und Folter herrschen. 
Der Diktator Kim Jong-un lässt sich als 
gottähnlichen Führer verehren. Christen 
gelten als Staatsfeinde, weil sie Gott an-
beten und nicht die Herrscher-Dynastie. 
Obwohl die „Demokratische Republik Ko-
rea“, wie der Unrechtsstaat offiziell heißt, 

den „Internationalen Pakt über bürger-
liche und politische Rechte“ ratifiziert 
hat, der unter anderem Religionsfreiheit 
garantiert, gilt sie als das Land mit der 
schärfsten Christenverfolgung.

Die IGFM setzt sich weiter für die 
Verbesserung der Menschenrechtslage 
in dem kommunistischen Land ein. Dazu 
hört sie Zeugen an, um mehr über die 
Lage in dem abgeschotteten Land zu 
erfahren: Bei einem Pressegespräch 
der Internationalen Gesellschaft für 
Menschenrechte (IGFM) erläuterte der 
2005 aus Nordkorea geflohene ehe-
malige Hauptmann Joo Il Kim, dass das 
früher im Norden blühende Christentum 
fast erloschen sei. Es gäbe jedoch viele 
Nordkoreaner, die nach ihrer Flucht nach 
China dort mit dem christlichen Glauben 
in Kontakt kämen. Einige wenige davon 
würden schließlich Christen werden. 
Einzelne dieser Christen kehrten heim-
lich nach Nordkorea zu ihren Familien 
zurück. Es sei aber durch die Verhält-
nisse in Nordkorea sogar innerhalb des 
engsten Familienkreises extrem schwer, 
über Religion zu sprechen. 

Joo Il Kim ist davon überzeugt, dass 
es in Nordkorea keine christlichen Un-
tergrundgemeinden gibt und auch nicht 
geben könne. Er selbst ist erst nach sei-
ner Flucht Christ und Menschenrechts-
aktivist geworden. 

Allgegenwärtige Angst und Misstrau-
en verhindern einen echten Austausch 
zwischen Menschen. Vor allem aber 
hätten Nordkoreaner überhaupt keine 
Vorstellung von Religion und davon, 
was Gott sein sollte. Die Indoktrination 
halte die Nordkoreaner gefangen. „Auch 
ich selbst habe erst in Großbritannien 
langsam erkannt, dass wir de facto alle 
Opfer von Gehirnwäsche waren“, sagte 
er im Gespräch mit der IGFM.

Nordkoreaner werden laut Kim vom 
Kleinkindalter an pausenlos vom Regime 
indoktriniert. Die meisten Bürger haben 

demnach keinerlei Zugang zu anderen 
Informationen als der Propaganda des 
Regimes. Gespräche über regimefeind-
liche Themen wie Religion könnten nur 
zwischen nahen Angehörigen geführt 
werden. Wenn dort jemand über Jesus 
spräche, würden sich die Angehörigen 
echte Sorgen machen, dass er den 
Verstand verloren habe. Sie würden 
ärztliche „Hilfe“ suchen – mit fatalen 
Folgen.

Obwohl es extrem schwierig und 
gefährlich ist, gibt es selbst innerhalb 
Nordkoreas missionarische Aktivitäten. 
Diejenigen, die diese Arbeit tun, hüten 
sich davor, die Menschen, mit denen sie 
gesprochen haben, miteinander in Kon-
takt zu bringen. Die Arbeit wird zusätzlich 
dadurch erschwert, dass Nordkoreaner, 
die sich für das Christentum interessie-
ren, infolge der Propaganda „unglaublich 
viele Fragen“ haben. 

Nach Aussage von Kim würden Kore-
aner auch Bibeln ins Land schmuggeln. 
Sie könnten sie aber nicht direkt vertei-
len, sondern nur an passenden Stellen 
auslegen. „Diese Leute hoffen, dass al-
lein das Lesen der Bibel einen Menschen 
verändern kann. Sie haben keine Vorstel-
lung davon, was das Regime aus den 
Menschen gemacht hat. Sie können mit 
biblischen Texten ohne Erklärung über-
haupt nichts anfangen. Das sind reine 
Wunschträume.“ Ein Wandel lässt sich 
nur durch stetige Appelle und beharrliche 
Öffentlichkeitsarbeit herbeiführen, durch 
die Nordkorea fortlaufend zur Einhaltung 
der Menschenrechtspakte ermahnt wird. 
Fragen Sie in der IGFM-Geschäftsstelle 
nach Material für Petitionen und Mahn-
wachen. (pm/mk)

Pastor Hyeon Soo Lim      Copyright: Privat

Helfen Sie bitte, diese Informationen 
zu verbreiten. Fragen Sie in der 
Geschäftsstelle gerne auch nach der 

elektronischen Ausgabe:

religion@igfm.de 

oder   +49 (0) 69 – 42 01 08 – 0
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Kriterien für die Glaubwürdigkeit bedrohter Konvertiten
Von Michaela Koller

Die Iranerin Anousheh Reza-baksh 
hatte sich während eines Ausland-
aufenthaltes mit ihrem Sohn Soheil 
Zagarzadeh Sani im August vorigen 
Jahres taufen lassen. Ein halbes Jahr 
darauf, als sie aus Istanbul nach Urmia 
der Hauptstadt der iranischen Provinz 
West-Aserbaidschan zurückgekehrt 
waren, standen plötzlich Geheim-
dienstmitarbeiter der Revolutionsgar-
den vor der Wohnung der beiden 
Neuchristen. Die Sicherheitskräfte 
verschafften sich Zugang, durch-
suchten alles und nahmen sie 
sowie einiges an christlicher Lite-
ratur mit. Veronika und Augustine, 
wie sie sich seit der Taufe nennen, 
wurden seit diesem 20. Februar 
nicht mehr gesehen. Im April dieses 
Jahres wählten die IGFM und die 
evangelische Nachrichtenagentur 
Idea sie als Gefangene des Monats 
aus. Der Einsatz muss fortgesetzt 
werden: Noch immer liegen keine 
Erkenntnisse darüber vor, was ih-
nen vorgeworfen wird. 

Glaubenswechsel als 
schweres Verbrechen

Tatsache ist aber, dass der 
Übertritt vom Islam zu einer ande-
ren Religion im Iran als „schwer-
wiegendes Verbrechen“ mit dem 
Tod geahndet wird. Dies bekräftigt 
noch Artikel 226 des iranischen 
Strafrechts, der sogar die Tötung 
des Apostaten auch ohne Anklage 
und Gerichtsverfahren erlaubt. Die 
Iranische Republik entsendet in alle 
Welt ihre Spitzel, weswegen so man-
che heimliche Taufe jenseits der 
Grenzen am Ende doch den Hütern 
der Staatsideologie bekannt wird. 
Im vorigen November kündigte der 
Vizekoordinator der Revolutionsgar-
den, Salar Abnoush, die Aufstellung 
solcher Kräfte in Europa und den USA 
an. Brigadegeneral Hossein Salami, 
Vize-Kommandant der Revolutionsgar-
den betonte darüber hinaus: „Feinde 
versuchen das System zu stürzen und 
wir müssen den Feind besiegen, indem 
wir den großen Dschihad anwenden, 
um die Ungläubigen zu stellen und zu 

bekämpfen.“ „Handlungen gegen die 
nationale Sicherheit“ werden denen, 
die die islamische Religionsgemein-
schaft verlassen, vorgehalten und als 
„staatsfeindliche Propaganda“ gilt 
es, für das Christentum missionieren. 
Richter unterstellten den Angeklag-
ten schon, für westliche Länder zu 
arbeiten. Der IGFM ist der Fall eines 
polizeilichen Verhörs im Iran bekannt, 
bei dem Muslime nach den Kontakten 
ihrer Verwandten, die in Deutschland 

„Religionspädagogik und Empathie“ 
durfte die IGFM auf das Problem auf-
merksam machen und einen Lösungs-
vorschlag unterbreiten. 

Wegen Ablehnung  
in großer Sorge

Seit Herbst 2016 wenden sich 
auffallend häufig christliche Asylbe-
werber an die IGFM, weil sie wegen 

Ablehnungen vom Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) in 
großer Sorge sind. Viele dieser ableh-
nenden Entscheidungen erreichen 
uns auch über ihre Seelsorger. Diese 
zeigen ihrerseits großes Verständnis 
dafür, dass das BAMF in jedem Fall 
prüfen muss, inwiefern „die verfol-
gungsträchtige Glaubensbetätigung 
für ihn persönlich nach seinem 
Glaubensverständnis ein zentrales 
Element seiner religiösen Identität 
bildet und in diesem Sinne für ihn 
unverzichtbar ist.“ Hugo Gevers, Mis-
sionar für die St.-Trinitatisgemeinde 
Leipzig, wunderte sich, wie iranische 
Konvertiten trotz vieler Aktivitäten in 
der Gemeinde Ablehnungen erhal-
ten. „Daraus merke ich dann doch, 
dass das Bundesamt unsere Zeug-
nisse und Briefe oft nicht wirklich als 
Beweisgegenstand nutzt“, schrieb er 
an die IGFM. 

Misstrauen gegenüber 
Seelsorgern

Die IGFM verfasste zum Problem der Ablehnungen  
verfolgter Konvertiten im vorliegenden Band,  

der 2017 im LIT Verlag erschienen ist, einen Beitrag.

Leider begegnen aber die Entschei-
der den Seelsorgern, die gewissenhaft 
jedes Taufbegehren prüfen, mit Miss-
trauen. So nehmen viele nicht zur 
Kenntnis, warum Menschen im Iran 
ihren islamischen Glauben aufgeben, 
obwohl es doch so gefährlich ist. 
Sie erfahren so auch nicht, was die 
Antragsteller speziell im Christentum 
suchen, das das Regime in Teheran mit 
den westlichen Feinden in Verbindung 
bringt. Vorschnell wird die Taufbewer-
bung als asyltaktischer Schritt aus-
gelegt, ohne je einen anderen Grund 
auch nur in Erwägung zu ziehen. In 
einigen Fällen verlangten die Befrager 
theologisches Wissen ab, über das sie 
nicht einmal selbst verfügten, denn 

lebten, zu einem deutschen Pfarrer 
befragt wurden. Das legt nahe, dass 
ehemalige Muslime aus dem Iran auch 
hierzulande vom Mullah-Regime nach-
richtendienstlich bespitzelt werden. Vor 
dem Hintergrund dieser Fälle gewinnen 
Ablehnungen des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF), die 
die IGFM schon mehrfach anprangern 
musste, an Brisanz. Expertise als Men-
schenrechtsorganisation zur Erleichte-
rung der Entscheidungen in Asylfällen 
an. In einem gerade erschienen Buch, 
herausgegeben von Professor Herbert 
Stettberger aus Heidelberg, mit dem 
Titel „Frau Merkel hat mich eingeladen 
- Impulse für eine offene Debatte in der 
Flüchtlingsfrage“, Band 3 in der Reihe 
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die Antworten wurden falsch bewertet. 
Auch passte so manche Frage nicht zur 
Konfession des Antragstellers.

Entsprechendes trug die juristi-
sche Referentin beim Bevollmächtigten 
des Rates der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, Katharina Berner, in 
einem Merkblatt zum Thema „Kon-
vertiten im Asylverfahren“ vor. Ihre 
Dienststelle hatte unter 100 Asylfällen 
stichprobenhaft Überprüfungen vorge-
nommen, nachdem die EKD zahlreiche 
Problemmeldungen zur Situation von 
Konvertiten im Asylverfahren erreicht 
hatte. 

US-Bericht verurteilt IS, Saudi-Arabien und Iran 
In insgesamt 70 Staaten wird die Re-

ligionsfreiheit gesetzlich eingeschränkt. 
Zu dieser Erkenntnis ist die US-Kommis-
sion für Internationale Religionsfreiheit 
in ihrem aktuellen Jahresbericht gekom-
men. Beinahe 80 Prozent der Weltbevöl-
kerung leben demnach in Ländern, die 
die Religionsausübung begrenzen oder 
Gläubige anfeinden. Besonders scharf 
verurteilte US-Außenminister Rex Tiller-
son bei der Präsentation des Berichts 
die Terrororganisation „Islamischer 

Lichterkette für Bakrim, Bibi und Nadarkhani
Der CDU-Politiker Jürgen Klimke 

aus Hamburg hat bei der diesjährigen 
Lichterkette der Hamburger IGFM die 
Inhaftierung des marokkanischen 
Christen Jamaa Ait Bakrim scharf 
kritisiert. Das nordaf-
rikanische Königreich 
wolle als sicheres Her-
kunfts- und Urlaubs-
land gelten, was mit 
diesem Fall schlecht zu 
vereinbaren sei. Zum 
Hintergrund: Am 28. 
Dezember 2005 ver-
urteilte ein Gericht in 
Agadir den Marokkaner 
wegen „Proselytismus“ 
und „Zerstören frem-
den Eigentums“ zu 15 
Jahren Gefängnis. Ja-
maa hatte vor seinem 
Laden zwei nicht mehr 
benutzte hölzerne Te-
lefonstangen weggeschafft. Seit Ende 
2005 durchgehend inhaftiert, ist er 
derzeit als Gefangener Nr. 26574 im 
Zentralgefängnis in der Stadt Kenitra 
eingesperrt.

Beobachter sehen die außerge-
wöhnliche Bestrafung nicht in der 
Zerstörung zweier unnützer Holz-
pfosten, sondern in Jamaas offenem 

christlichen Glaubensbekenntnis. 
IGFM-Referentin Michaela Koller 
pflichtete Klimke bei der Veranstaltung 
bei, erinnerte dann an die Situation in 
Pakistan, wo Christinnen immer wieder 

Zwangsbekehrungen 
und Zwangsheirat 
ausgeliefert seien, wie 
auch fadenscheinigen 
Anklagen wegen Blas-
phemie. Dabei werde 
in der Allgemeinen 
Erklärung der Men-
schenrechte kaum ein 
Menschenrecht so ge-
schützt wie das Recht 
auf Religionsfreiheit. 
Der FDP-Politiker Burk-
hardt Müller-Sönksen 
warnte Christen davor, 
sich aufgrund der star-
ken weltweiten Verfol-
gung vom Einsatz für 

Religionsfreiheit für alle abbringen zu 
lassen. 

Der Hamburger Pastor Thies Hagge 
(Jenfeld) erinnerte an Asia Bibi, die 
wegen ihres christlichen Glaubens in 
Pakistan zum Tode verurteilt wurde. 
Freiheit forderte er sowohl für Jamaa 
Ait Bakrim als auch für den iranischen 
Pastor Youcef Nadarkhani. Ihm sei zwar 

Staat“. Der IS habe einen Genozid an 
Jesiden, Christen und schiitischen Mus-
limen verübt und sei verantwortlich für 
„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. 
Durch seine Angriffe würden andere 
schwerwiegende Formen von Gewalt 
gar in den Hintergrund gedrängt. In 
China werden laut dem Bericht tausen-
de Menschen wegen ihres Glaubens 
gefoltert und eingesperrt. Chinesische 
Sicherheitskräfte drangsalierten zudem 
nicht registrierte religiöse Gruppen und 

2012 die Todesstrafe erlassen worden, 
aber ihm drohe erneut eine zehnjähri-
ge Haftstrafe. Trotz herbstlichen Re-
genwetters nahmen am 18. November 
mehr als 200 Menschen an der Kund-
gebung in der Hamburger Innenstadt, 
ausgerüstet mit Plakaten, Laternen 
und Luftballons teil. Die IGFM-Aktion 
wurde von der Evangelischen Allianz 
und der Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen Hamburg unterstützt.  
(Michael Bretthauer/Michaela Koller) 

Gründliche Kenntnisse 
vorausgesetzt

Für gerechte Entscheidungen über 
ein Bleiberecht bedarf es gründlicher 
Kenntnisse der (Religions-)Politik in den 
Herkunftsländern. Die IGFM stellt diese 
gerne und häufig zur Verfügung. Aber 
die Entscheider müssen auch Inhalte 
des Glaubens der Antragsteller kennen 
und wissen, wie dieser weitergegeben 
wird, über Wege in den Glauben und in 
die spirituelle Praxis hinein Bescheid 
wissen. Darüber hinaus müssen sie die 
Gründe kennen, warum genau diese 

Wege und dieses Wissen für Muslime, 
die sich von ihrem Herkunftsglauben 
abgewandt haben, anziehend ist. Da 
dies alles sehr speziell ist, vermittelt 
durch eine eigene akademische Diszip-
lin, der Religionspädagogik, schlägt die 
IGFM gutachterliche Stellungnahmen 
oder zumindest eine Begleitung der 
Anhörungen durch Religionspädago-
gen vor. 

Wenn uns der Schutz verfolgter 
Christen wirklich am Herzen liegt, muss 
sich hier etwas bewegen. Unterstützen 
Sie die Betroffenen, indem sie unsere 
Informationen zur Lage der Konvertiten 
im Iran verbreiten.

christliche Kirchen. Im Iran seien im ver-
gangenen Jahr 20 Menschen aufgrund 
unspezifischer Gesetze gegen Glaubens-
abtrünnigkeit hingerichtet worden. Die 
USA seien auch besorgt über den Stand 
der Religionsfreiheit in Saudi-Arabien, 
sagte Tillerson. Das Land respektiere 
keine religiösen Rechte außerhalb des 
Islams, Andersgläubigen drohten bei der 
öffentlichen Ausübung ihrer Religion Ge-
fängnis, Auspeitschung und Geldstrafen. 
(Walter Flick)

Copyright: Burkhardt Müller-Sönksen
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IGFM 
im Fernsehen für 
verfolgte Christen

Internationale Gesellschaft für Menschenrechte  •  IGFM - Deutsche Sektion e.V.  •  Borsigallee 9  •  60388 Frankfurt / Main

Terminankündigung: Podium mit 
IGFM bei Kirchen-Messe GLORIA,  
15. bis 17. Februar 2018, Messe 
Augsburg, Halle 1, Tagungscenter, 
Donnerstag und Freitag von 9 bis 17 
Uhr, Samstag von 9 bis 16 Uhr. 

Die IGFM freut sich darüber, dass 
im Bühnenprogramm der Messe GLO-
RIA 2018 nicht nur Prominente wie 
der Sohn Helmut Kohls und Buchautor 
Walter Kohl sowie die Schauspielerin 
Monika Baumgartner vorgesehen 
sind, sondern auch an die bedrängten 
Christen gedacht wird: Ein Fernsehpo-
diumsgespräch zum Thema „Verfolgte 
Christen brauchen unsere Hilfe“ ist 
einer der Höhepunkte. Die IGFM wird 
dabei zum zweiten Mal in der Runde, 
die der Fernsehsender EWTN aus-
strahlt, vertreten sein. Zusammen mit 
Referentin Michaela Koller diskutieren 
Erzbischof Karekin Bekdijan von der 
Armenisch-Apostolischen Kirche und 
Generalbischof Anba Damian von 
der Koptisch-Orthodoxen Kirche in 
Deutschland, Pfarrer Gottfried Martens 
von der Selbständigen Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Berlin sowie der 
Vorsitzende von Open Doors Deutsch-
land, Markus Rode. Die Messe GLORIA 
bietet - der Geschäftsführung zufolge 
- neben Kirchenbedarf den Christen 
aller Konfessionen „Information und 
Inspiration für alle Lebensbereiche“. 
Für Freunde und Förderer der IGFM, 
die auch mit einem Stand vertre-
ten ist, sind Gratiskarten verfügbar.  
Bitte bestellen Sie diese unter  
religion@igfm.de mit Betreff „GLORIA 
gratis“ oder rufen Sie in der Geschäfts-
stelle an: 069 – 42010 8-0.

Stephanus-Preise 2017 und 2018:
Hilfe für Christen in Pakistan und Ägypten

Rückblick: Der „Ste-
phanus-Preis für verfolgte 
Christen“ ging in diesem 
Jahr an die pakistanische 
Menschenrechtsanwäl-
tin Aneeqa Anthony (The 
Voice Society/Lahore), 
die seit ihrer Arbeit in der 
Frankfurter Geschäfts-
stelle auch der IGFM eng 
verbunden ist. „Uner-
müdlich, selbstlos und 
in ständiger Gefahr für 
ihr eigenes Leben“ setze 
sich die pakistanische 
Menschenrechtsanwältin 
Aneeqa Anthony für ver-
folgte Christen und die Schwächsten 
in der pakistanischen Gesellschaft ein, 
hieß es in der Begründung.

Laudatorin Michaela Koller, Vor-
standsvorsitzende der Stephanus-
Stiftung, überreichte den diesjährigen 
Preis mit der Begründung, dass die 
christliche Anwältin erstmals in einem 
Fall von Lynchmord gegen ein der 
„Blasphemie“ (Gotteslästerung) ver-
dächtiges Ehepaar im November 2014 
erfolgreich für Gerechtigkeit gekämpft 
hat. Dabei habe sie sich nicht einmal 
durch eine Fatwa, einem islamischen 
Rechtsgutachten, das zu ihrer Ermor-
dung aufrief, davon abschrecken las-
sen und weiter die Interessen der drei 
überlebenden Kinder des christlichen 
Ehepaars vertreten.

Zudem stehe die Menschenrechts-
verteidigerin fest im Glauben. Dies 
belege ihre Antwort auf die Frage 
nach dem Quell ihrer Kraft, trotz aller 
Anfeindungen fortzufahren: „Unsere 
Stärke gibt uns Gott. Er ist die einzige 
Waffe, die wir haben. Bei schwierigen 
Ermittlungen wird mir oft geraten, 
mich zu bewaffnen. Aber Gott wird 

uns immer, wenn wir große Dinge tun, 
beschützen.“- „Das Recht kann wie die 
Musik Menschen zusammenführen 
und versöhnen. Zu seiner Durchset-
zung bedarf es jedoch furchtloser Men-
schenrechtsverteidiger wie Aneeqa 
Anthony“, sagte Michaela Koller in ihrer 
Laudatio. Die musikalische Umrah-
mung der Feierstunde gestaltete die 
Hamburger Komponistin Gloria Bruni, 
die mit ihren eingespielten Werken und 
ihrer Sopranstimme das Publikum, ins-

Informationen über die Arbeit des
Referates „Religionsfreiheit“

erhalten Sie bei der
IGFM

Borsigallee 9
60388 Frankfurt/M

Tel.:  +49 (0) 69 - 42 01 08 - 0
Fax:    +49 (0) 69 - 42 01 08 - 33

e-mail: religion@igfm.de
www.igfm.de

Terminankündigung: Verleihung des 
Sonderpreises der Stephanus-Stiftung 
für verfolgte Christen erfolgt am 
Samstag, den 21. Juli 2018 um 15 
Uhr im Spiegelsaal der ehemaligen 
f ü r s t b i s c h ö f l i c h e n  R e s i d e n z , 
Residenzplatz 1 in Eichstätt. Der 
Preisträger kommt aus Ägypten und 
wird in einer der nächsten Ausgaben 
von „Verfolgte Christen aktuell“ 
bekanntgegeben. 

besondere die Preisträgerin Anthony 
fesselte.

Mit einem Sonderpreis wurde 
außerdem, zusammen mit Max Kling-
berg und Ron Kubsch, Professor 
Thomas Schirrmacher, Präsident des 
Internationalen Rates der IGFM und 
stellvertretender Generalsekretär der 
Weltweiten Evangelischen Allianz, für 
die Herausgabe des doppelten Jahr-
buches über Religionsfreiheit sowie 
Diskriminierung und Verfolgung von 
Christen ausgezeichnet. Laudator Wal-
ter Flick, langjähriger IGFM-Referent 
für Religionsfreiheit, erinnerte daran, 
dass sein früherer Kollege Max Kling-
berg bereits Mitte der neunziger Jahre 
sich für mehr Bewußtseinsbildung in 
Sachen Christenverfolgung engagierte 
und auf Schirrmacher als Initiator der 
Jahrbücher über Christenverfolgung 
traf. „Mit der Behauptung von Fakten 
und Opferzahlen wird verantwortlich 
umgegangen“, lobte Flick. Zu Unrecht 
werde in der Öffentlichkeit die religiöse 
Dimension von Verfolgung ausgeblen-
det, wohingegen in den Jahrbüchern 
qualifiziert darauf hingewiesen und die 
zentrale Stellung der Religionsfreiheit 
betont werde. (Paul de Maeyer)

Aneeqa Anthony    Copyright: Esther Schirrmacher
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„Ökumenischer Arbeitskreis Religionsfreiheit“ in Neumarkt (Oberpfalz): 
Jahreskundgebung ruft zum Schutz verfolgter Christen in Ägypten auf
Weil sie traditionelle Machtstruk-

turen durch ihr Engagement für 
Demokratie, Menschenrechte und 
die Schwachen in der Gesellschaft 
herausforderten, würden Christen zur 
Zielscheibe von Übergriffen, beson-
ders in Nahost, Afrika und Asien. Dies 
betonte der Flüchtlingsbeauftragte 
des Bistums Eichstätt, Archimandrit 
Andreas Thiermeyer, bei der diesjährli-
chen Kundgebung im oberpfälzischen 
Neumarkt am 22. Juli. Diskriminie-
rung, die der Verfolgung vorausgeht, 
geschieht dem Geistlichen zufolge, 
nachdem die Öffentlichkeit durch 
konstante Desinformation gegen 
eine Minderheit wie die Christen auf-
gehetzt wurde. Seit 1970 habe sich 
der christliche Bevölkerungsanteil in 
Lateinamerika und Afrika verdoppelt 
und in Asien verdreifacht. Die Chris-
ten würden oftmals als Vertreter der 
ehemaligen Kolonialmächte betrach-
tet, bei gleichzeitigem Erstarken des 
Nationalismus und islamischen Extre-
mismus. Selbst in Kenia, wo mehr als 

80 Prozent der Bevölkerung christlich 
sind, ereignen sich blutige Anschläge 
der islamistischen Al-Shabaab-Miliz 
auf Christen und ihre Einrichtungen. 
„An der Universität Garissa starben im 
vorigen Jahr 150 vor allem christliche 
Studenten, die gezielt ausgewählt 
und erschossen wurden“, erinnerte 
Thiermeyer. Michaela Koller forderte 
namens der IGFM, ein Kriegsverbre-
chertribunal zu errichten, um die 
Verantwortlichen des IS für den Völ-
kermord an religiösen und ethnischen 
Minderheiten, insbesondere an den 
Jesiden und Christen, zur Rechen-
schaft zu ziehen. Die IGFM-Referentin 
für Religionsfreiheit nannte zudem Bei-
spiele für die religiöse Verfolgung aus 
dem Iran, China, Indien und Pakistan. 
Das Recht auf Religionsfreiheit sei ein 
besonderes Grundrecht, Kennzeichen 
einer friedlichen Zivilgesellschaft. 
Dazu gehöre das Recht, seinen Glau-
ben frei wählen zu dürfen, das auch 
einen Religionswechsel einschließt. 
Religiös-fanatische, nationalistische 

Dem Anliegen ein menschliches Gesicht verleihen
Darüber, wie Medien mit dem The-

ma Christenverfolgung umgehen, hat 
IGFM-Referentin Michaela Koller Ende 
Oktober in Augsburg vor Vertretern 
katholischer Verbände und Gemeinden 
gesprochen. So sei die Berichterstat-
tung über die „Verfolger“, etwa über 
die Terrororganisationen „Islamischer 

Staat“ oder „Boko Haram“ relativ stark, 
die Berichterstattung über die Ver-
folgten relativ schwach. Die Aufmerk-
samkeit der Medien richte sich primär 
auf die Täter. Die erste Regel sei, das 
Problem einer aufkommenden Diskri-
minierung oder Verfolgung anhand 
konkreter Fälle darzustellen. Es gehe 

darum, dem Anliegen ein menschli-
ches Gesicht zu verleihen. Auch die 
Regionen erfahren Koller zufolge 
unterschiedliche Aufmerksamkeit. So 
werde etwa die Situation der Christen 
im mehrheitlich hinduistischen Indien 
weniger beachtet als in islamischen 
Ländern.

und ideologische Regime verfolgen 
Anhänger von Minderheiten weltweit. 
„Meist reicht es schon, sich Christ zu 
nennen, sich zu Jesus zu bekennen, 
um in den Verdacht der Unzuverlässig-
keit zu geraten“, sagte Koller. 

Diakon Nabi Sadek von der kopti-
schen Kirche in Nürnberg widersprach 
der Bundeskanzlerin: „Was Frau Mer-
kel nach ihrem Besuch sagte, dass 
die Christen in Ägypten nicht verfolgt 
werden und keine Probleme haben, 
stimmt nicht.“ Mitveranstalter Ernst 
Herbert, evangelischer Pfarrer im Ru-
hestand, erinnerte in diesem Zusam-
menhang an den Anschlag auf einen 
Bus mit koptischen Christen, von 
denen 28 Pilger, die sich weigerten, 
zum Islam zu konvertieren, ermordet 
wurden. Er appellierte im Anschluss 
an die Teilnehmer, Petitionen zu un-
terschreiben, darunter die IGFM-Pe-
tition „Ägypten – Christen schützen“. 
Fordern auch Sie die Petition in der 
Geschäftsstelle an: religion@igfm.de 
oder Telefon 069 – 420 10 8-0. (mk) 

v.l.n.r.: Bischofsvikar Prälat Betram Meier, koptisch-orthodoxer Diözesanbischof Anba Damian,  
IGFM-Referentin Michaela Koller, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Volker Kauder,  
Diözesanratsvorsitzende Hildegard Schütz.                    Copyright: Stephan Reichl

Volker Kauder 
zum Christentum in China
Der Vorsitzende der CDU/CSU-

Fraktion im Deutschen Bundestag, 
Volker Kauder, bestätigte das bei der 
Veranstaltung am Beispiel Chinas: 
Die Lage der Christen dort hätte so 
gut wie niemanden interessiert, aber 
die Lage in Nahost, verschärft nach 
dem Arabischen Frühling, habe in den 
letzten zehn bis fünfzehn Jahren zu 
einer stärkeren Berichterstattung über 
das Schicksal der verfolgten Christen 
geführt. Kauder berichtete, die Kirchen 
seien in China von einer Sinisierungs-
kampagne der Regierung betroffen, 
durch die die Religionen vorgeblich an 
die chinesische Kultur angepasst, tat-
sächlich aber auf Parteilinie gebracht 
werden sollen. Auf seinen Besuchen 
kann er an christlichen Gottesdiensten 
teilnehmen, für die Regierungsvertreter 
ein Beweis der Religionsfreiheit. Jedoch 

dürfe niemand frei über die Situation 
der Christen in China sprechen, da jede 
Äußerung auf der Linie der Partei, der 

Regierung und der nationalen Einheit 
zu sein habe. Jede Einmischung gelte 
in China als unerwünscht. (pm/mk)


