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Gefängnis oder Hinrichtung wegen
Blasphemie – Nicht nur in Pakistan
Bei dem Stichwort „Blasphemie“ fällt einem vorrangig Pakistan ein mit dem bekannten Fall Asia Bibi, für die sich auch
die IGFM eingesetzt hat, siehe nebenstehenden Artikel. Jedoch saßen oder sitzen in dem mehrheitlich sunnitisch-muslimischen Land mehrere hundert Männer,
Frauen und Kinder seit Ausweitung der
entsprechenden Gesetze Mitte der 80er
Jahre hinter Gittern, weil ihnen die Beleidigung der islamischen Religion zur Last
gelegt wurde oder wird. Schwerwiegend
ist besonders der Vorwurf der Beleidigung
des islamischen Propheten Mohammed,
für den laut Paragraph 295 C im Strafgesetzbuch die Kapitalstrafe zu verhängen ist.
Das christliche Ehepaar Shafqat Emmanuel und Shagufta Kausar wurde am 4.
April 2014 hinter Gefängnismauern zum
Tode verurteilt, nachdem sogar die Klägeranwälte mit Fememord gedroht hatten.
Als Analphabeten sollen sie auf Englisch
eine despektierliche Textnachricht an den
örtlichen Imam verschickt haben. Dem
knapp 17-jährigen Christen Patras Masih
droht dasselbe Schicksal: Vor einem Jahr
soll er über Facebook-Messenger das Bild
eines Mannes verschickt haben, der die
Kuppel einer der heiligsten Stätten zum
Gedenken an den islamischen Propheten
mit Füßen tritt. Polizisten schlugen Patras
und erniedrigten ihn sexuell beim Verhör.
Sein Prozess verläuft aktuell zäh.
Auch wenn sie – wie Patras – weder lesen noch schreiben können, nutzen junge Leute aus armen christlichen Familien
in Pakistan gerne Kurznachrichtendienste und soziale Netzwerke zum Austausch
von Fotos und Piktogrammen. Wer ihnen etwas Böses tun möchte, kann ihnen
dort leicht etwas unterschieben, so wie es
Patras geschehen ist. Pakistanische Menschenrechtler wie die Anwältin Aneeqa
Anthony sprechen von Cyber-Blasphemie-Fällen. In einem Aufruf an die IGFM
bedauert sie, dass diese Schicksale vielfach
unbeachtet bleiben: „Einerseits ist es gut,
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Von Michaela Koller

Rechtsanwältin Aneeqa Anthony mit Zarina Bibi, deren Mann, Pervaiz Masih, inzwischen
vom Blasphemievorwurf freigesprochen wurde. Die Polizei misshandelte sie 2015, unter den
Folgen leidet sie noch heute.

dass Asia Bibi die verfolgten Minderheiten
Pakistans repräsentiert, aber andererseits
hat auch niemals eine Botschaft ein anderes Blasphemieopfer unterstützt. Dabei
liefen nicht nur die Opfer, sondern auch
ihre Familien Gefahr, gelyncht zu werden.
Außer in Pakistan, und – wenig überraschend – im Iran, steht auf Gotteslästerung auch in Mauretanien die Todesstrafe.
Der sozial- und religionskritische Blogger
Mohamed Cheikh Ould Mkhaitir wurde wegen Kritik an dem Umgang des islamischen Propheten Mohammed mit
Nicht-Arabern sowie an der sozialen Ungleichkeit in seiner Heimat am 2. Januar
2014 inhaftiert und Ende Dezember desselben Jahres zum Todes verurteilt. Im November 2017 hob das Appellationsgericht
in Nouadhibou das Urteil auf, jedoch kam
Mohamed bislang noch immer nicht frei.
Am 27. April 2018 verabschiedete Mauretanien sogar ein Gesetz, das die Todesstrafe für Blasphemie zwingend vorschreibt.
Saudi-Arabien verhängt wegen Gotteslästerung grausame Körperstrafen, die
einem Todesurteil gleichkommen: Die
IGFM sammelt weiterhin Unterschriften
für die Freilassung von Blogger Raif Badawi. Am 17. Juni 2012 nahmen ihn die Behörden fest und schlossen das online-Forum „Freie saudische Liberale“. Am 8. Mai
2014 erging das Urteil wegen „Beleidigung
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des Islam“: 1.000 Peitschenhiebe, zehn
Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von
1.000.000 Saudischen Rial (umgerechnet
rund 194.000 Euro). Nach 50 Peitschenhieben auf dem Marktplatz von Jeddah
am 9. Januar 2015 war sein Gesundheitszustand kritisch geworden; weitere Torturen wurden vorerst ausgesetzt.
Die Meinungsfreiheit im Internet gerät zunehmend in Gefahr: Vor zwei Jahren
kam es in Pakistan sogar zu Entführungen
von Bloggern, die sich für Menschen- und
insbesondere Minderheitenrechte stark
gemacht hatten. Eine islamistische Gruppe zeigte sie, während sie noch vermisst
waren, wegen Cyberblasphemie an. Ende
März 2017 berief die pakistanische Regierung Vertreter von 27 islamischen Ländern ein, um die Möglichkeit der Einführung eines globalen Blasphemiegesetzes
für soziale Medien zu besprechen. Dabei
werden Islamkritik, Hassrede und Blasphemie vielfach nicht voneinander unterschieden. Imran Khan, seit vorigem Jahr
Premierminister, möchte dieses Ziel auf
UN-Ebene weiterverfolgen.
Diese Bestrebungen werden weltweit
unterstützt. Nach der Ermordung von 50
betenden Muslimen durch einen Terroristen im neuseeländischen Christchurch
nutzte der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu die Gelegenheit, den Forde-

rungen Nachdruck zu verleihen: „Hasssprache, die sich gegen Muslime wendet,
sollte nicht durch die Meinungsfreiheit
gedeckt sein.“ Die christliche Hilfsorganisation Barnabas Fund aus Großbritannien kritisiert die europaweit gültige Vereinbarung, der zufolge Betreiber sozialer
Netzwerke binnen 24 Stunden Einträge
zu löschen haben, die private Organisationen für Hassrede halten, Beleidigungen
gegen Religionen inklusive. Unter den in
Islamabad versammelten muslimischen
Repräsentanten war auch die Palästinensische Autonomiebehörde vertreten, die
am 11. Juli 2017 ein Verbot von sogenannter „Hassrede im Internet“ erließ und diese mit Gefängnisstrafen zu ahnden sucht.
Schon ein „Like“ auf Facebook kann einen Internetnutzer demnach hinter Gittern bringen, selbst wenn der tatsächliche
„Tatort“ im Ausland liegt.

Indonesien

Am 24. Januar 2019 wurde Basuki Tjahaja Purnama aus dem Gefängnis entlassen, Indonesiens prominentester Blasphemiefall und „Gefangener des Monats Juni
2017“. Die internationale Öffentlichkeit
horchte auf, als der Ex-Gouverneur der
Hauptstadt Jakartas am 9. Mai 2017 unter dem Jubel islamistischer Massen nach
fünfmonatigem Prozess von einem Distriktgericht zu zwei Jahren Haft verurteilt
wurde, nachdem der Staatsanwalt lediglich eine Bewährungsstrafe gefordert hat-

te. Er hatte im Wahlkampf vor einer wörtlichen Auslegung der 5. Koransure gewarnt,
worin steht, Muslime sollten mit Christen oder Juden keine Freundschaft schließen. Durch den Prozess wurde klar: Basuki hat als Korruptionsgegner sowie auch
als Christ Feinde. Die IGFM setzt sich für
die Freilassung des evangelischen Pastors
Abraham Ben Moses, alias Saifuddin Ibrahim, ein, weil er am 7. Mai 2018 zu vier
Jahren Gefängnis wegen Gotteslästerung
verurteilt wurde. Sie hat ihn zusammen
mit der evangelischen Nachrichtenagentur Idea, im Juli 2018 zum Gefangenen
des Monats benannt. In sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das den ehemaligen Muslim bei einem eifrigen Glaubensgespräch mit einem Taxifahrer zeigt.
Er redet von Widersprüchen in der islamischen Lehre und wirbt für den Übertritt zum Christentum. Aber nicht nur
gläubige Christen geraten im einstmals
für seine Toleranz gerühmte Indonesien
ins Visier von Eiferern mit dem Gesetzbuch in der Hand. Wegen Hassrede saß
der Agnostiker Alexander Aan 2012 bis
2014 hinter Gittern, der auf Facebook seine Gedanken angesichts des Leids in der
Welt öffentlich machte und die Rede von
Himmel und Hölle, Engel und Teufel als
Mythen bezeichnete.

Algerien

In Algerien wurde 2018 zu Ostern der berberische Christ Slimane Bouhafs nach 18

Monaten im Gefängnis freigelassen. Auch
für ihn setzte sich die IGFM ein: Er war
„Gefangener des Monats September 2016“.
Er hatte am 21. Juni 2016 auf Facebook geschrieben, das Licht Christi strahle über
seiner Heimat, der Kabylei und Algerien.
Den islamischen Glauben, den er für eine
Lüge halte, sehe er auf dem Rückzug. Zudem hatte er sich für Demokratie und Religionsfreiheit eingesetzt, nachdem er sich
im Jahr 2006 hatte taufen lassen. Knapp
ein Prozent der mehr als 40 Millionen Einwohner Algeriens sind Schätzungen zufolge Christen, überwiegend ehemalige
Muslime. In 18 von 20 Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas wird Kritik
am Islam als Straftat geahndet.

Oman

Immerhin: Im Juni 2018, nach mehr als
zwei Monaten hinter Gittern, kam der
Dichter Abdullah Habib im Rahmen einer Generalamnestie frei. Auch ihm wurde Missachtung des Islam zu Last gelegt.
Bis zu drei Jahre Haft kann Religionskritik im Oman nach sich ziehen. Wegen des
Falls Hassan al-Basham steht das Sultanat in der internationalen Kritik: Der Internetaktivist starb am 28. April 2018 in
Haft, obwohl er zeitweise gute Aussichten hatte, aus gesundheitlichen Gründen
früher entlassen zu werden. Im September 2015 hatten ihn Sicherheitskräfte festgenommen, weil er gegen religiöse Werte
im Internet agitiert habe.

Öffentlicher Beleg für Asia Bibis Sicherheit bringt sie in Gefahr
„Wie geht es Asia Bibi?“ und „Wo hält sie sich jetzt auf?“ – Diese Fragen werden mehrmals im Laufe einer Woche an die IGFM gerichtet.
Widersprüchliche Meldungen zeigen, dass offenbar nur ein sehr
kleiner Kreis genau über den derzeitigen Aufenthalt der vom Vorwurf der Gotteslästerung freigesprochenen Christin aus Pakistan
Bescheid weiß. Sogar ihr Verteidiger, Saif ul Malook, ging zwischenzeitlich schon irrtümlich von einer Ausreise seiner Mandantin nach
Kanada aus. Die kanadische Regierung hatte in der Vergangenheit
mehrfach öffentlich ihre Bereitschaft bekundet, Asia Bibi aufzunehmen, damit sie Asyl beantragen kann. Ihre Töchter sind bereits
dorthin ausgereist, während der Ehemann noch in Pakistan weilt.
Die Nachrichtenagentur Associated Press beruft sich auf den
Pakistaner Aman Ullah als Quelle bei der Meldung, Asia Bibi sei
in der pakistanischen Küstenstadt Karatschi untergebracht, werde dort jedoch in einem Raum festgehalten, der nur zu den Mahlzeiten geöffnet werde. Er selbst habe mit ihr telefonieren können.
Diplomaten hätten ihr mitgeteilt, dass sie erst mittelfristig ausreisen könne. Laut pakistanischer Regierungsangaben steht es ihr frei,
sich ins Ausland zu begeben. Sie befinde sich aktuell in Sicherheit,
zusammen mit ihrer Familie.
Erstmals gleich nach dem Freispruch Ende Oktober kamen
Falschmeldungen über Bibis angebliche Ausreise auf, und nach
dessen Bestätigung erneut. Am 29. Januar war der Antrag der radikalislamischen Partei Tehreek-e-Labbaik Pakistan vom Obers-

ten Gericht zurückgewiesen worden, den Freispruch aufzuheben.
Gleichzeitig wurde die sofortige Freilassung nochmals angeordnet.
Auf Nachfrage bestätigten der IGFM christliche Menschenrechtsorganisationen in Pakistan, die zeitweise die Familie Asia Bibis betreuen, dass die Regierung in Islamabad tatsächlich sehr um
die Sicherheit der beiden Eheleute bemüht sei. Die Lage ist heikel:
Einen Beleg für die Sicherheit der Gejagten kann Islamabad letztlich
nicht liefern, ohne sie mit der Veröffentlichung akut zu gefährden.
Auf dieses Dilemma weist die IGFM ausdrücklich hin.
Asia Bibis Feinde sind international vernetzt. Die Khatme Nabuwwat Academy in Forest Gate im Osten Londons bevollmächtigte einen Anwalt, gegen sie zu klagen. Anhänger der Trägerorganisation hat die IGFM seit rund 20 Jahren im Visier, seit sie geflüchtete
Mitglieder der muslimischen Ahmadiyya-Glaubensgemeinschaft in
Deutschland bedrohten und angriffen.
„Ich glaube an meine Religion und an Jesus Christus, der für die
Sünden der Menschheit am Kreuz gestorben ist.“ Dieser Satz Asia
Bibis wurde ihr zum Verhängnis. Er fiel im Streit mit anderen Pflückerinnen bei der Erntearbeit im Juni 2009 um einen Becher Wasser, der für alle Arbeiterinnen vorgesehen war. Sie habe diesen verunreinigt, weil sie daraus getrunken hatte, warfen sie ihr vor. Am 8.
November 2010 wurde sie zum Tode verurteilt. Der Oberste Gerichtshof Pakistan sprach sie am 31. Oktober 2018 von dem Vorwurf frei. 
(mko)
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Christen wegen Islamkritik im
Internet zum Tode verurteilt
Zu „Gefangenen des Monats April“ haben
die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) und die Evangelische
Nachrichtenagentur idea die pakistanischen Christen Qaisar und Amoon Ayub
benannt. Sie rufen dazu auf, sich für die
beiden Brüder aus der Gegend um Lahore
im Punjab einzusetzen und zu beten. Am
13. Dezember vorigen Jahres wurden sie
wegen Blasphemie zum Tode verurteilt.
Sie betrieben gemeinsam eine Internetseite, auf der der islamische Prophet Mo-

hammed im August 2010 beleidigt worden
sein soll. Qaisar, 44 Jahre alt, soll den umstrittenen Inhalt veröffentlicht haben. Der
Vater von drei Kindern unterrichtete als
Lehrer für Informatik an verschiedenen
Schulen in Lahore.
Im Juni 2011 erstattete ein muslimischer Geistlicher Anzeige gegen das Webblog. Jahrelang hielten sie sich versteckt.
Im November 2014 erfolgte schließlich
die Festnahme, woraufhin sie im Bezirksgefängnis von Jhelum eingesperrt wurden.

Dort erfuhren sie auch von dem Urteil,
weil der Prozess aus Sicherheitsgründen in der Anstalt geführt wurde. Vieles
spricht dafür, dass sie Opfer einer Intrige
in einem Streit geworden sind. Qaisar erhielt schon vor der Anzeige Morddrohungen nach einem Streit. Der Verteidigung
zufolge haben sie die strittige Internetseite bereits seit 2009 nicht mehr geführt. Vor
dem Oberlandesgericht in Lahore haben
sie nun Berufung eingelegt, um doch noch
freigesprochen zu werden.

Der pakistanische Christ Pervaiz Masih ist am 15. Januar 2019 vom Vorwurf der Blasphemie freigesprochen worden. Masih war am im Oktober 2015 von
idea und der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) zum Gefangen des Monats benannt worden. Bereits sieben Tage später wurde er
gegen Kaution freigelassen. Das Verfahren gegen
ihn lief jedoch weiter – ebenso wie Drohungen und
Übergriffe von Islamisten. Polizisten folterten Masihs
Ehefrau Zarina während des Verhörs, verletzten sie

Pervaiz Masih
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Gefangener des Monats Oktober 2015 frei
schwer und brachen ihr unter anderem mehrere
Knochen. Bis heute kann sie nicht aufrecht gehen
oder stehen. Islamisten ermordeten die drei Jahre
junge Tochter des Ehepaares, indem sie sie in einen Brunnen warfen. Masih und seine Frau waren
in den vergangenen Jahren gezwungen, sich zu verstecken. Ein pakistanisches Gericht hat Masih nun in
allen Punkten für unschuldig befunden – gleichzeitig aber für die Anklage die Möglichkeit offen gelassen, das Urteil anzufechten. 
(mkl)

Überwachung des religiösen Lebens:
Testfall Bulgarien
Wie selbstverständlich besuchen Urlauber
in den Bergen auch gerne einmal einen
Berggottesdienst, wenn sie gläubig sind.
In Bulgarien, das auch für Wanderfreudige ein attraktives Reiseland ist, kann ihnen
das gehörig Ärger einbringen: „Das Recht
auf Versammlungen, Freizeiten und ähnlichem außerhalb geschlossener Siedlungen,
zum Beispiel in den Bergen oder am Meer,
ist nicht ausdrücklich geregelt“, so heißt es
in einer Rundsendung der Evangelischen
Allianz zur Novelle des bulgarischen Religionsgesetzes. Zwar ist die Gefahr einer
erheblichen Einschränkung der Religionsfreiheit gebannt worden. Mit wöchentlichen Protesten, über mehrere Wochen hindurch, einschließlich öffentlicher Gebete,
haben sich christliche Gemeinschaften gegen einen Entwurf gewandt, der tatsächlich
bei der ersten Lesung Anfang Oktober im
bulgarischen Parlament noch beste Chancen hatte, Gesetzeskraft zu erlangen. Nun
besteht aber weiter Rechtsunsicherheit.
Dürfen sich christliche Hauskreise legal versammeln? Darf ein Firmensitz oder

Privathaus für ein Gebetstreffen genutzt
werden? Diese Fragen bleiben unbeantwortet. Fest steht: Jede Gottesdienststätte
muss bei der Direktion für religiöse Angelegenheiten registriert sein. Das Betreiben
von Konfessionsschulen wird erschwert.
Bis auf die zwei größten Religionsgemeinschaften, die bulgarisch-orthodoxe Kirche
und die muslimischen Gemeinden, müssen alle anderen auf ihre Spenden Steuern
entrichten, während die ersten beiden subventioniert werden. In vielen deutschen
Gemeinden ist eine Urlaubsvertretung
des Pfarrers durch einen Hirten aus dem
Ausland selbstverständlich. Unvorstellbar
wäre eine Meldung bei einer besonderen
Behörde – nicht so jedoch in Bulgarien.
Der Entwurf, der gerade noch verhindert werden konnte, sah noch mehr Diskriminierung vor:
Demnach hätten nur die bulgarisch-orthodoxe Kirche sowie die muslimischen
Gemeinden in Bulgarien das Recht, Geistliche auszubilden und Konfessionsschulen
zu betreiben. Religiöse Aktivitäten sollten

3

sich ausschließlich auf dafür vorgesehene
Räumlichkeiten beschränken. Überhaupt
sollten lediglich religiöse Gemeinschaften
mit mehr als 3.000 Mitgliedern rechtlich
anerkannt werden. Missionarische Aktivitäten sollten eingeschränkt sowie Inhalte im Religionsunterricht und in Predigten
kontrolliert werden. Ausländische Spenden sollten zudem streng begrenzt werden.
Am 21. Dezember kam es zur Kehrtwende. Der Vizepräsident der Bulgarischen
Evangelischen Allianz, Vlady Raichinov,
begründete die überraschende Entwicklung mit einer deutlichen Warnung in einem Schreiben vom Europäischen Gerichtshof aus Straßburg, die ihre Wirkung
nicht verfehlte. Im Gespräch mit dem Arbeitskreis Religionsfreiheit verriet er Näheres über die Hintergründe, deren Zeuge er
selbst wurde. Der Vorgang zeigt deutlich,
wie wichtig Einrichtungen zum Schutz der
Menschenrechte sind, wie eben der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte,
und die Abkommen, auf deren Grundlage
nicht nur die Institutionen arbeiten, son-

dern auch die Zivilgesellschaft ihre Forderungen erhebt: die Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte (AEMR), deren Proklamation nunmehr 70 Jahre zurückliegt,
ebenso wie die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) des Europarats
von 1950. Wie wirkungsvoll der internationale Protest war, schilderte Raichinov eindrücklich. Michaela Koller (Lesen Sie
dazu auch das Interview.)

Nun entwickelte sich die Situation überraschend. Was war geschehen?
Am 21. Dezember, dem letzten Arbeitstag
im Parlament, lag der Entwurf dem Parlament vor. Am Ende entfiel die Mindestzahl
von 3.000 Mitgliedern als Voraussetzung
zur Registrierung ebenso, wie das Verbot
der Trägerschaft von Schulen durch klei-

Was war Ihre Reaktion darauf?
Alle Religionsgemeinschaften haben
Stellungnahmen zu dem Gesetzentwurf verfasst. Auf der Internetseite des
Parlaments wurden insgesamt 30 Stellungnahmen veröffentlicht, von jeder Religionsgemeinschaft.

Was können Sie vor dem Hintergrund dieser Erfahrung über die europäischen Institutionen sagen? Und
was ist Ihre Sicht nun auf die europäische Zivilgesellschaft?
Wir hätten ohne die internationale
Unterstützung keine Chance in dieser
Auseinandersetzung gehabt. Ich saß
in dem Ausschuss im Parlament, als
sie über das Gesetz debattiert haben.
Der Vorsitzende betonte die Notwendigkeit der Einführung einer Mindestgröße von 3.000 Anhängern nochmals
ausdrücklich. Kurz bevor die Abstimmung schließlich anstand, reichte
ihm jemand einen Brief vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, in dem an zwei frühere Verurteilungen Bulgariens zur Zahlung von
Strafen erinnert wurde. Kaum als der
Vorsitzende diesen Brief gelesen hatte, schlug er vor, die Bestimmung fallen zu lassen, um eine Verurteilung zu
vermeiden. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, könnte
ich nicht glauben, dass die Gesetzesmacher in Bulgarien nicht über Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit oder Verfassungsrechte nachdenken, sondern nur darüber,
ob der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg Bulgarien bestrafen wird. Das hat mich schockiert. Es
zeigt aber auch die Macht, die von Schreiben internationaler Organisationen ausgeht. Bitte fühlen Sie sich ermutigt: Was
Sie tun, bedeutet jemandem irgendwo
sehr viel. Ich danke jedem, der dazu beigetragen hat. (Die Fragen stellte Michaela Koller.)
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Herr Raichinow, in der zweiten Jahreshälfte erreichte die IGFM ein Hilferuf, weil ein neues Religionsgesetz
in Kraft treten sollte. Was war der
Hintergrund dieses Appells, der international bekannt wurde?
Ein Vorschlag zu einer Gesetzesnovelle wurde zunächst im Mai und dann
schließlich im Oktober noch einmal
vorgelegt. Wir haben in Bulgarien bereits seit dem Jahr 2002 ein Religionsgesetz, und nun wurden einige Änderungen vorgeschlagen. Ein Dutzend
Einschränkungen standen damit zur
Diskussion. Im Wesentlichen richteten sich diese gegen drei menschliche Freiheiten: Die Redefreiheit,
Versammlungsfreiheit und die Religionsfreiheit.

ne Erklärung dafür gibt, warum nur Gemeinschaften, die mehr als ein Prozent der
Bevölkerung ausmachen, durch dieses Gesetz berücksichtigt werden. Damit sagt die
Regierung, dass zwei Religionen wichtiger
sind. Wir protestieren dagegen aber nicht,
um selbst staatlich gefördert zu werden.

Vlady Raichinov mit Ehefrau Katy

Es gab jedoch auch Bekenntnisse, die ihren Vorteil aus den Änderungen gezogen
haben?
Das war am Schluss so, aber ursprünglich
haben sich alle dagegen gewandt. Wir haben mit Straßenprotesten begonnen. Acht
Wochen lang in Folge protestierten evangelische und katholische Christen jeden
Sonntag vor dem Parlament. Wir verfassten auch Briefe an die Spitzen der Konfessionen.

nere Religionsgemeinschaften sowie der
Filter für Spenden aus dem Ausland für
religiöse Organisationen. Zudem durften
nun weiterhin Ausländer ohne besondere
Genehmigung Gottesdienste leiten. Eine
Bestimmung, gegen die wir uns wandten, blieb erhalten: Die Regierung wird
von nun an den beiden größten Religionsgemeinschaften Subventionen zahlen,
der bulgarisch-orthodoxen Kirche wie der
muslimischen Gemeinschaft, fünf Euro im
Jahr pro Anhänger. Nur diese beiden Religionsgemeinschaften werden staatlich unterstützt, weil sie jeweils mehr als ein Prozent der Bevölkerung ausmachen.

Wie sahen die Reaktionen auf Ihre Hilferufe aus?
Alle, von denen wir Unterstützung erbeten hatten, antworteten daraufhin. Wir haben auch europäische Institutionen angeschrieben, wie etwa den Europarat oder
die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Auch
sie haben das Problem auf verschiedenen
Ebenen und in unterschiedlichen Körperschaften diskutiert. Alle verfassten Noten
an unsere Regierung, die sich gegen die
Änderungen richteten.

Welche Absicht steckt hinter dieser Förderung?
Lange Zeit gab es eine enge Verbindung
zwischen der bulgarisch-orthodoxen Kirche mit der russisch-orthodoxen. Da sie
jedoch nun die Ukraine in ihrer Unabhängigkeit unterstützt, entfallen diese Zahlungen aus Moskau. Entsprechend trifft dies
auf die islamische Gemeinschaft in Bulgarien zu, die nun kein Geld mehr aus der
Türkei erhält, die zuvor für die Gehälter
der Imame aufkam. Wir glauben, dass
die Hilfe diskriminierend ist, weil es kei-
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Religionsfreiheit im Urlaubsland: Beispiel Oman
Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) erreichen häufig Anfragen zur Situation der Menschenrechte
in Urlaubsländern, weil zunehmend mehr
Menschen sozial verantwortlich reisen
möchten. Aktuell wird das Sultanat Oman
als Trendziel vermarktet und mit Aussicht
auf Safaris zu Trockentälern und Oasen
sowie auf Erholung an pittoresken Stränden am Arabischen Meer oder Persischen
Golf beworben. Mit Blick auf die Region
und die Rechtsgrundlagen ist die Situation
der Religionsfreiheit dort vergleichsweise
entspannter als in den extrem repressiven Nachbarländern. Aus Sicht der IGFM
gibt eher die starke Einschränkung demokratischer Beteiligungsrechte Anlass zur
Sorge. Aktuell liegen uns – mit Ausnahme von Blasphemiefällen (siehe Beitrag
auf Seite 1) – keine Meldungen über religiös begründete Inhaftierungen vor. Religionskritiker hingegen werden aufgrund
des Blasphemiegesetzes kriminalisiert, das
somit die Meinungsfreiheit einschränkt.
Im Oman ist das islamische Recht, die
Scharia, Quelle der Gesetzgebung, und das

Land ist nicht Vertragspartner des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte. Bislang konnte dort sowohl
die Radikalisierung sunnitischer als auch
schiitischer Bevölkerungsteile vermieden
werden, obwohl dieses Phänomen in der
Region in den vergangenen vier Jahrzehnten drastisch zugenommen hat. Dies ist jedoch nicht nur die Folge einer relativ toleranten Haltung des Sultans Qabus ibn Said
gegenüber Minderheitenreligionen, in deren Genuss nicht nur Angehörige der monotheistischen Religionen wie Muslime
unterschiedlicher Konfession, Christen,
Juden sowie Zoroastrier kommen, sondern
auch Hindus, Buddhisten und Sikhs, die
unter den zahlreichen asiatischen Arbeitsmigranten im Oman stark vertreten sind.
Die arbeitsrechtliche Stellung der Zuwanderer ist jedoch schwach, geprägt von Gewalt und Ausbeutung.
Andererseits unterliegen religiöse Aktivitäten einer peniblen Kontrolle durch
das zuständige Ministerium für Stiftungen
und religiöse Angelegenheiten. Islamische
Geistliche müssen sich dort ihre Predigten

autorisieren lassen. Ohne Registrierung
darf im Oman keinerlei Leitungsfunktionen in einer religiösen Gemeinschaft übernommen werden, nicht einmal für einen
kurzen Zeitraum. Die Weitergabe der Religion (innerhalb registrierter Räume) und
der Religionswechsel sind grundsätzlich
möglich, wenn letzterer auch aufgrund der
Scharia zu erbrechtlichen Einschränkungen führen kann. Es handelt sich aber, das
darf nicht vergessen werden, um eine traditionell geprägte Gesellschaft, in der Konvertiten häufig Diskriminierung, ja sogar
Gewalt erfahren, die im persönlichen Umfeld sehr massiv sein kann.
Auf der anderen Seite sind die erstaunlich erfolgreichen Vermittlungsbemühungen des Sultanats im Fall des im Jemen
2016/17 von einer radikalislamischen
Gruppe entführten katholischen Priesters
Tom Uzhunnalil, für dessen Rettung sich
auch die IGFM einsetzte, erwähnenswert.
Er war „Gefangener des Monats Februar
2017“. Das zeigte, dass amtlichen Stellungnahmen zu Frieden und Dialog durchaus
konkrete Taten folgen können.
(mko)

Christliche Gruppen nahmen den Besuch
von Papst Franziskus in Marokko zum
Anlass, sich für die Verwirklichung der
Religionsfreiheit einzusetzen, die in der
Verfassung des nordafrikanischen Landes garantiert ist. Das katholische Kirchenoberhaupt besuchte das Königreich
am letzten Märzwochenende. Am ersten
Tag seiner Reise traf er mit König Mohammed VI. zusammen, der auch religiöses
Oberhaupt der muslimischen Mehrheit
ist. Die Appelle an den Papst und an marokkanische Behörden erlaubten erneut
einen Einblick in die schwierige Lage der
kleinen christlichen Minderheit des Landes mit seinen 36 Millionen Einwohnern,
die nur etwa 0,1 Prozent der Bevölkerung
ausmacht. Viele sind Migranten aus anderen Ländern Afrikas.
Stefan Howard, Direktor der Organisation „Defense of Christians“, forderte, dass
Papst Franziskus auch mit Konvertiten
aus dem Islam zusammentreffen und ein
offeneres Klima für diese einfordern sollte. Das Marokkanische Christliche Komitee (CCM) wandte sich am 11. März 2019
in der Zeitschrift „Al Massae“ in einem offenen Brief an Papst Franziskus, um Verletzungen der Religionsfreiheit von Christen
bei marokkanischen Führern anzusprechen. Die Vereinigung beobachtet eigenen
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Marokko: Papstbesuch als Anlass für Appelle

Kirche Notre-Dame-de-Lourdes, Casablanca

Angaben zufolge die Benachteiligung von
Ahmadis, Schiiten, Christen sowie Ibadis.
Das Komitee klagte marokkanische Sicherheitskräfte an, „ eine wichtige Rolle bei der
Verfolgung von Christen zu spielen, indem sie willkürlich Christen verhaften“.
Es merkte an, dass marokkanische Autoritäten Leute nach dem Besuch von Gottesdiensten in Hauskirchen und Werbung
für ihren Glauben festgenommen hatten.
„Die Autoritäten folterten und beschimpften sie und zogen ihre Ausweise ein“, hieß
es in dem Brief. Marokkanische Behörden
hätten hunderte Ausländer wegen angeblichem Proselytismus ausgewiesen.
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Das Komitee zeigte Anerkennung dafür,
dass König Mohammed VI. bereits bedeutende Initiativen auf den Weg brachte, Marokko zu einem toleranten Land zu machen.
So organisierte er im Jahr 2016 die „Konferenz zur Lage religiöser Minderheiten in
islamischen Ländern“ in Marrakesch. Dies
hielt jedoch marokkanische Verantwortliche nicht davon ab, Christen als „Virus“
oder „Parasiten der Spaltung“ zu bezeichnen. Auch kritisierten die Autoren, dass Bahais gehindert wurden, den Geburtstag ihres Propheten, des Bab, zu begehen.
Mitte März 2019 appellierte eine Gruppierung, die sich „Koordination marokkanischer Christen“ nennt, und die sich als
Vereinigung von Konvertiten zum Christentum versteht, an die marokkanischen
Behörden, grundlegende Freiheiten zu gewähren. Hierzu gehörte das Recht öffentlicher Glaubensausübung, das Recht auf
kirchliche Eheschließung und christliche Beerdigungszeremonien und christliche Erziehung. Sie forderten ein Marokko
mit religiöser Vielfalt und sahen im Besuch
von Papst Franziskus eine historische Gelegenheit, für ihre Rechte einzutreten. „Wir
rufen auch die marokkanischen Behörden
auf, nicht länger Druck auf die offiziellen
Kirchen des Landes, einschließlich der
katholischen Kirche, auszuüben, und sie

nicht davon abzuhalten, Konvertiten zum
Christentum zu akzeptieren.“
Artikel 220 des marokkanischen Strafrechts sieht eine Bestrafung von bis zu
drei Jahren Haft für diejenigen vor, die unter Muslimen missionieren. Der Religionswechsel wird hingegen nicht geahndet.
Allerdings müssen Konvertiten mit gesellschaftlichen Diskriminierungen rechnen.

König Mohammed VI.
als Hoffnungsträger

König Mohammed VI., Jahrgang 1963, ist
seit 1999 an der Regierung. Laut Artikel 19
der Verfassung trägt er den offiziellen Titel „Oberhaupt der Gläubigen, Hüter des
Islams und der Verfassung“. In Artikel 6
heißt es: „Der Islam ist Staatsreligion. Der
Staat gewährleistet allen die freie Religi-

onsausübung.“ Mehr als 90 Prozent der
rund 36 Millionen Einwohner Marokkos
bekennen sich zur sunnitischen Richtung
des Islam. Die Angehörigen jüdischer Gemeinden und christlicher Kirchen machen zusammen weniger als ein Prozent
der Bevölkerung aus.
Im Kampf gegen die Propaganda des
Extremismus setzt Mohammed VI. immer
wieder auf Dialog und Aufklärung. Der
Apostolische Nuntius von Marokko, Erzbischof Vito Rallo, erklärte: „Mohammed
VI. fordert die Angehörigen aller Religionen immer wieder nachdrücklich auf, eine
gemeinsame Front gegen den Fanatismus
der Dschihadisten zu bilden. Er ermutigt
die Marokkaner, einen toleranten Islam
zu verteidigen, der ihrer eigenen Tradition gerecht wird. Der König hat die Atten-

tate als einen ‚unverzeihlichen Wahnsinn‘
bezeichnet.“ Zudem habe der König geäußert, dass derjenige, der den Koran benutze, um Gewalt und Aggression zu rechtfertigen, kein Muslim sei.
In einer Erklärung, die am Ende alle
Teilnehmer der Konferenz von Marrakesch im Jahr 2016 verabschiedeten, heißt
es: „Wer die Religion missbraucht, um in
muslimischen Ländern gegen Minderheiten Gewalt anzuwenden, steht im Widerspruch zum Islam! … Angesichts der
schweren Krisen, unter denen die Menschheit heute leidet, unterstreichen wir die
dringende Notwendigkeit der Kooperation. … Wir rufen daher die Vertreter der
verschiedenen Religionen und Konfessionen auf, gemeinsam allen Formen des Fanatismus entgegenzutreten.“ Walter Flick

Als „Gefangenen des Monats März 2019“
haben die Internationale Gesellschaft für
Menschenrechte (IGFM) und die evangelische Nachrichtenagentur Idea den Christen Saheb Fadaei aus der nordiranischen
Stadt Rascht benannt. Sie rufen dazu auf,
sich für den 38-jährigen ehemaligen Muslim mit Hilfe von Appellen einzusetzen.
Am Abend des 24. Juli 2018 verhafteten
ihn Sicherheitskräfte zu Hause und brachten ihn ins berüchtigte Evin-Gefängnis.
Dabei sitzt er nicht das erste Mal wegen
seines Glaubens hinter Gittern: Am 13. Mai
2016 wurde Fadaei wegen des Vorwurfs eines angeblichen Vergehens gegen die nationale Sicherheit während einer Versammlung der Hauskirche „Kirche des Iran“
festgenommen. Mehrere Wochen war Fadaei eingesperrt, bevor er zunächst gegen
eine Kautionszahlung von knapp 30.000
Euro freikam. Nach einer Anhörung im
Juni 2017 ist der Vater einer minderjährigen Tochter zu zehn Jahren Gefängnis
verurteilt worden. Das Revolutionsgericht
sprach ihn schuldig, die Gründung von
Hauskirchen unterstützt und für ein angeblich „zionistisches Christentum“ geworben zu haben.
Saheb Fadaei wurde im selben Verfahren
zum selben Strafmaß verurteilt wie der am
22. Juli 2018 festgenommene Konvertitenpastor Youcef Nadarkhani und zwei weitere
christliche Konvertiten, Mohammad Reza
Omidi und Yasser Mossayebzadeh, die jeweils am 24. und 25. Juli in Haft kamen. Im
Mai vorigen Jahres, einige Wochen vor der
Festnahme im Juli, bestätigte eine höhere
Instanz das Hafturteil. Im Herbst 2018 kam
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Wegen Treue zum Glauben dreimal verurteilt:
Iranischer Christ hinter Gittern

Nadarkhani, Mossayebzadeh und Omidi und Fadaei (von links)

noch eine weitere Verurteilung zu 18 Monaten Gefängnis sowie zu zwei Jahren Exil
an der Grenze zu Afghanistan wegen „Propaganda gegen das Regime“ hinzu.
Eine Verurteilung zu 80 Peitschenhieben wegen Verstoßes gegen das Alkoholverbot, weil er im Gottesdienst Messwein
getrunken hatte, wurde bereits im Oktober
2016 bekannt. Von dieser schweren Körperstrafen sind auch Reza Omidi sowie
Yasser Mossayebzadeh bedroht. Angehörige der Revolutionsgarden drohten allen
vier Konvertiten mit der Festnahme, wenn
sie weiter über ihren Glauben sprechen.
Davon ließen sie sich nicht abschrecken.
Im Jahr 2010 hatte ein islamisches Revolutionsgericht Pastor Nadarkhani wegen „Abfall vom Islam“ zum Tode durch
den Strang verurteilt, der nach intensivem
internationalen Druck 2012 freikam. Das
Urteil vom 24. Juni 2017 gegen ihn sieht
auch noch im Anschluss an die zehnjährige Haftstrafe zwei Jahre Verbannung in
Nikshahr im äußersten Süden der Islamischen Republik und rund 2.000 Straßenkilometer von seiner Familie und seiner Gemeinde entfernt vor.
Alle vier Gemeindeleiter haben lediglich von ihrem Recht auf Religionsfreiheit
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Gebrauch gemacht und nach internationalen Rechtsstandards keinerlei Vergehen begangen. Die freie Wahl der Religion ist ein
Menschenrecht. Völkerrechtlich verbindliche Verträge und Menschenrechtsdokumente schreiben dies fest – auch solche,
die der Iran aus freien Stücken selbst anerkennt, unterzeichnet und ratifiziert hat.
Trotzdem missachtet die Regierung der
Islamischen Republik Iran dieses und andere Rechte ihrer Bürger offen: Das Verlassen des Islams und Mission unter Muslimen sind im Iran nach dem Islamischen
Recht mit dem Tod bedroht, während
gleichzeitig islamische Mission stark gefördert wird. Die IGFM sammelt Unterschriften für ihn und weitere drei Gemeindeleiter, bis sie freigelassen werden. Diese
übergibt sie regelmäßig für die iranische
Regierung bei einer iranischen Vertretung
in Deutschland und schickt Kopien ins Gefängnis, zuletzt aus Anlass des 40. Jahrestags der Islamischen Revolution.
Fordern Sie Unterschriftenlisten an:
Internationale Gesellschaft für Menschen
rechte (IGFM), Borsigallee 9, 60388
Frankfurt a.M., Tel.: 069-420108-0,
www.menschenrechte.de, info@igfm.de.

