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       zum geleit

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen aus dem Jahr 
1948 spricht allen Menschen das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfrei-
heit zu. Dennoch werden diese Rechte in vielen Regionen der Erde mit Füßen getreten. 
Darunter leiden Angehörige aller Religionen, insbesondere aber Christen. Das Haupt-
thema des vorliegenden Hefts „Christenverfolgung und Religionsfreiheit“ geht die-
ser Problematik nach. Es kann dabei nicht um Vollständigkeit gehen – dies würde den 
Rahmen des Hefts sprengen. Es geht darum, einen Eindruck davon zu vermitteln, wie 
komplex und schwierig sich die Lage von Christen in vielen Ländern darstellt. Zur 
Komplexität der Lage gehört, dass die Christen in den betroffenen Ländern unterschied-
liche Antworten darauf geben, wie in ihrer Situation zu reagieren sei, und dass sich 
die Perspektive der von Verfolgung betroffenen Christen von der Außenstehender unter-
scheiden kann. Beides wird in diesem Heft deutlich. Einige Beiträge sind von Autoren 
aus Deutschland geschrieben, andere, vor allem die Erfahrungsberichte aus einzelnen 
Ländern, von Autoren, die dort leben. Aus der Vielzahl der unterschiedlichen Stimmen 
ergibt sich hoffentlich ein realistisches Bild der Lage.

Am Beginn des Hefts steht eine Reflexion der Möglichkeit einer religiösen Begründung 
der Gewissensfreiheit, zu der die Religionsfreiheit gehört. Es folgen Situationsbeschrei-
bungen und Erfahrungsberichte aus verschiedenen Regionen der Welt: dem Nahen und 
Mittleren Osten (Tamcke, Suermann, Toume), Asien (Zong, Neuner, D'Sa, Mascaren-
has) und Afrika (der Autor bat darum, dass sein Name ungenannt bleibt; auch dies ein 
Zeichen für die prekäre Lage in dem Land, über das er berichtet).

Zur Religionsfreiheit gehört das Recht zur Mission, das Recht also, den eigenen Glau-
ben zu verkünden und andere einzuladen, sich ihm anzuschließen. Können Christen 
diese Mission gemeinsam wahrnehmen, und wie können Sie das in Ländern tun, in 
denen Angehörige anderer Religionen ebenfalls ihr Recht zur Mission wahrnehmen? Ein 
Dokument, das diese Fragen reflektiert, wurde im Jahr 2011 vom Ökumenischen Rat 
der Kirchen, dem Päpstlichen Rat für den Interreligiösen Dialog und der Weltweiten 
Evangelischen Allianz verabschiedet. Es wird in diesem Heft kommentiert (Hilke).

Ein kurzer Bericht über das diesjährige Treffen der nationalen Kirchenräte Europas 
gibt einen Einblick, wie die Rolle der Kirchen im öffentlichen Raum in Europa reflek-
tiert wird; auch dies ist ein Aspekt des Rechts auf Religionsfreiheit (Dieckmann).

Die Reihe „Ökumenisches Portrait“ wird mit einem Interview mit Theodor Nikolaou 
fortgesetzt. 

Frankfurt/Main, im Juni 2013    Elisabeth Dieckmann


