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Einleitung4 
Afrika ist in letzter Zeit egen z eier Aufmerksamkeit erregender Z ischen-
fälle in die Schlagzeilen geraten. In einem Fall ging es um die Sudanesin 
Meriam ahia Ibrahim, die egen angeblichem Abfall vom Islam zum Tode 
und zu 100 Schlägen egen angeblichen Ehebruchs verurteilt urde.5 Sie 

ar von ihrer äthiopischen orthodoxen Mutter christlich erzogen orden. 
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Ihr sudanesischer, muslimischer Vater hatte die Familie verlassen, als sie 
sechs Jahre alt ar. Sie bezeugte, dass sie ihr Leben lang Christ ge esen 
sei. Ihr Trauschein ies sie als Christin aus, aber der Richter betrachtete sie 
trotzdem als Muslima und verurteilte sie nach dem islamischen Strafgesetz 
(Artikel 146 und 126).6 Nach beträchtlichem internationalem Druck auf die 
sudanesische Regierung urde Meriam freigelassen7 und lebt nun als Flücht-
ling in der Vereinigten Staaten.

Der andere Z ischenfall, der eingehend in den Medien berichtet urde, 
ar die Entführung von ca. 276 Schülerinnen einer staatlichen Mittelschule 

in der vor iegend christlichen Stadt Chibok im Bundestaat Borno in Nigeria 
in der Nacht vom 14. zum 15. April 2014.8 Boko Haram, eine islamische Jiha-
disten-und Tak ri-Terrororganisation, die im Nordosten Nigerias9 beheimatet 
ist, bekannte sich zu der Entführung. Das ar bislang die größte Entführung, 
aber fast 4000 Morde, zumeist an Christen,10 urden 2014 Boko Haram zur 
Last gelegt.

Wenn man den Blick auf den ganzen afrikanischen Kontinent eitet, nden 
sich zahlreiche Länder, in denen die Religionsfreiheit stark eingeschränkt ist. 
Auf der folgenden Karte (Illustration 1), die sich auf Christen konzentriert, 
kann man erkennen, o die Verfolgung am gravierendsten ist. 
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Illustration 2 ist Teil einer Tabelle der christlichen Hilfsorganisation Open 
Doors International, die mit den Daten aus dem Weltverfolgungindex zur 
Christenverfolgung elt eit, erstellt urde.

A   
W   

an   
Privat

  
amilie

  
emein

a

  
a onal

 
ir e

  
e alt

A ge
run et 
umme 

Nord-
korea

90

80

79

Irak 78

-
stan

78

Arabien
78

11   Open Doors USA (URL: http:// . orld atchlist.us).



Maledi-
ven

77

Pakistan 77

Iran 77

10 74

11 73

12 72

13 71

14 70

15 -
stan

68

16 Zentral- 67

17 Äthi- 65

18 65

19 0 63

20 Turk-
-

stan

62

21 62

22 61

23 Myan- 59

24 Brunei 0 57

25 -
bien

56

26 -
danien

56

27 56

28 Indien 55

29 55

30 Tunesien 55

31 Bhutan 54



 125 

32 54

33 Mali 54
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In diesem Artikel erden verschiedene Dimensionen der Dynamik von Reli-
gionsfreiheit und Verfolgung in Afrika südlich der Sahara besprochen. Nach 
einem kurzen Überblick über den theoretischen und methodologischen Rah-
men erden die Verfolgungsdynamiken in fünf afrikanischen Ländern un-
tersucht – Sudan, Nigeria, Äthiopien, Kenia und Sudan – obei vor iegend 
empirische Daten ver endet erden, die von der World-Watch-Forschungs-
einheit von Open Doors International zur Verfügung gestellt urden. So ohl 
die rechtliche Dimension der Religionsfreiheit als auch die Muster der je eils 
tatsächlich vorherrschenden Situation erden behandelt. Der Artikel schließt 
mit einigen Bemerkungen zur Vieldimensionalität von Religionsfreiheit.

eore er un  met o ologi er a men
Open Doors beobachtet Christenverfolgung seit den 1970er Jahren. Eines 
der ichtigsten Werkzeuge von Open Doors, um das Ausmaß von Verfolgung 

elt eit zu beobachten und zu messen, ist der Weltverfolgungsindex (WVI). 
Die meisten Daten dieses Artikels basieren auf der Forschung für den Welt-
verfolgungsindex 2014, der im Januar 2014 veröffentlicht urde. In diesem 
Abschnitt ird ein kurzer Überblick über die esentlichen Elemente der Me-
thodologie gegeben.13 

e ni on von ri t  un  er olgung
Die Methodologie des WVI ver endet De nitionen für Christ  und Verfol-
gung (von Christen) , um deutlich zu machen, elche Menschen beobachtet 

erden und elche Situationen oder Z ischenfälle, die diese Menschen be-
treffen, aufgenommen erden. Auf diese Weise kann die Methodologie ihr 
Ziel erfüllen, nämlich die Verfolgung von Christen und ihren Gemeinschaf-
ten zu beobachten.

In der Methodologie des WVI ird Christ  als jemand de niert, der sich 
selbst als Christ bezeichnet und/oder zu einer christlichen Gemeinschaft ge-
hört, die von den historischen Glaubensbekenntnissen der Kirchen de niert 

13   Dieser Abschnitt basiert auf der Methodologie des Weltverfolungsinde von Open Doors In-
ternational. Ein Exemplar des gesamten methodischen Rahmens des Weltlverfolgungsindex 

nden Sie unter URL: http:// . orld atchlist.us/about7ranking-methodology7. Die Au-
toren können auch per Email erreicht erden. Für eine kritische Diskussion des Weltlverfol-
gungsindex siehe Sauer, C. 2012. Measuring persecution. The ne  uestionnaire design of 
the World Watch List , International Journal for Religious Freedom 5(2):21–36.
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ist .14 Diese De nition ist teil eise theologisch und teil eise soziologisch. Sie 
umfasst alle Menschen, die sich selbst als Christen bezeichnen, und außer-
dem solche, die nicht zu einer bestimmten Denomination gehören, ie Ka-
tholiken, Orthodoxe und Protestanten. Diese letztgenannten Gruppen de -
nieren sich selbst gemäß der Glaubensbekenntnissen der Kirchengeschichte. 
Die WVI-Methodologie entscheidet sich für diese umfassende De nition, 
und folgt dabei anderen Instrumenten, die über die globale Christenheit 
berichten.

Der WVI de niert Verfolgung  als jegliche Feindseligkeit, die als Folge 
der Identi kation eines Menschen mit Christus erlitten ird. Dazu gehören 
feindliche Einstellung, Worte und Taten an Christen. 15 Die Methodologie des 
WVI hat für eine theologische und gegen eine soziologische De nition op-
tiert. Ob ohl die Inklusivität dieser De nition ihre Herausforderungen mit 
sich bringt, scheint sie am besten die breite Vielfalt der Feindseligkeiten zu 
erfassen, die Christen als Folge ihres christlichen Lebens andels erleiden, 
anstatt den Begriff Verfolgung auf rein absichtliche Verfolgung oder extreme 
Formen des Leidens zu begrenzen. Dies ird durch die Tatsache gerechtfer-
tigt, dass es in der Praxis sehr sch ierig ist zu sagen, as tatsächlich ext-
rem  ist. Häu g können die Aus irkungen gravierender sein, enn jemand 
seine Arbeit zu verliert, als enn er im Gefängnis geschlagen zu ird. Es 
kann auch größeren psychologischen Schaden verursachen, von den Eltern 
gemieden zu erden, als in eine Auseinandersetzung auf der Straße ver-

ickelt zu erden. Wenn man sagen ollte, dass Verfolgung absichtlich  
geschehen muss, unterschätzt man die hintergründigen und indirekte Macht 
der Kultur, die in einer Gesellschaft über Jahrzehnte hin eg entstanden ist 
und durch die Christen aus dem normalen Leben ausgeschlossen erden.

om le e ealit t  er ro en eit   
m ul e  er olgung r e  er olger

Eine Verfolgungssituation präsentiert sich als komplexe Realität. Es ist nicht 
immer klar, ob und in elchem Ausmaß der Druck von Christen empfun-
den ird oder ob Ge alt, die gegen sie ange endet ird, direkt mit ihrem 
Christsein verbunden ist. Manchmal verursacht allein das Leben in einer cha-

14   Open Doors International, World Watch List Methodology . Online unter URL: https:// .
opendoors.org.za/eng/persecuted christians/dp l methodology [Zugriff: 31. März 
2015].

15   Open Doors International, World Watch List Methodology .



otischen Welt, ein großes Maß an Leiden für Christen und andere Menschen 
gleichermaßen. Manchmal entsteht das Leiden durch Antipathie oder Hass, 
oder es kann an der doppelten Verletzlichkeit  von Christen liegen, die in 
einem problematischen Kontext leben der zu Verfolgung eskaliert. Letzteres 
versucht die WVI-Methodologie zu beobachten und zu erfassen.

16 
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Die WVI-Methodologie geht davon aus, dass Christen und ihre Gemeinschaf-
ten in einer Welt leben, die oft eit davon entfernt ist, vollkommen zu sein. 
Sie leben mehr oder eniger unter problematischen Umständen, ebenso ie 
alle anderen Be ohner desselben Gebietes. Die WVI-Methodologie bezeich-
net dies als als eine Situation der Zerbrochenheit  der Welt, die sich auf viele 
Aspekte des Lebens aus irkt, die das menschliche Wohlergehen beeinträch-
tigen. Ob ohl Christen sich durch diese Zusammenhänge bedrängt oder ver-
letzt fühlen können, befasst sich die WVI-Methodologie mit Zerbrochenheit  
in Situationen, in denen Christen und ihre Gemeinschaften zugleich unter 
spezi schen Verfolgungsdynamiken leiden.

Verfolgung geschieht, enn Christen und ihre Gemeinschaften in dieser 
Situation der Zerbrochenheit  speziellem Druck und/oder Ge alt ausge-
setzt sind in Verbindung mit Verfolgungsdynamiken, die in ihrer Um elt vor-
herrschen und sie z ingen, den Akteuren der Verfolgung nachzugeben. Die 
Methodologie des WVI gruppiert diese Dynamiken nach drei verschiedenen 
Impulsen, durch die acht verschiedene Verfolgungkräfte angetrieben und 
durch spezi scher Akteure ausgeführt erden. Das Diagramm zeigt die Ver-
bindung z ischen den Impulsen, Verfolgungskräften und dem Drang nach 
absoluter Macht.

Die WVI-Methodologie berücksichtigt die Zerbrochenheit der Welt  in-
so eit als diese als Hintergrund für Christenverfolgung irkt. Verfolgung 

ndet oft in unruhigen, sch ierigen und unstabilen Kontexten statt. Dazu 
können Krieg, ethnische Spannungen, religiöse Spannungen, ideologische 
Spannungen, politische Kon ikte, soziale Kon ikte, Korruption, Um eltschä-
den und Um eltkatastrophen, Armut, (sch ere) psychologische Probleme, 
Krankheit und häusliche Ge alt gehören. Diese erhöhen die Verletzlichkeit 
und das Leiden von Christen, enn sie zugleich von Akteuren einer Verfol-
gungskraft oder mehrerer Verfolgungskräfte ins Visier genommen erden. 
Die Erforschung des Wechselspiel von Hintergrund-Leiden ( Zerbrochenheit 
der Welt ) und dem Leiden durch irksame Verfolgungskräfte be ndet sich 
noch im Anfangsstadium. Deshalb ist dieses Wechselspiel bisher noch nicht 
in das Be ertungssystem des WVI-Fragebogens aufgenommen orden. Die 
Bedeutung dieses Phänomens ird jedoch in der Hintergrund-Analyse zu 
den je eiligen Länder berücksichtigt.

Verfolgung steht in Verbindung mit Religionen, Ideologien oder korrupten 
Denk eisen, d.h. Impulsen. Die WVI-Methodologie betrachtet diese Impulse 
als Energie uellen  verschiedener Verfolgungskräfte. Es gibt drei Impulse, 
die je eils bestimmte Verfolgungskräfte antreiben: den Stammes-Impuls, den 
säkularistischen Impuls und den Ausbeutungsimpuls. Die nachstehende Ta-
belle zeigt die verschiedenen Impulse zusammen mit den aus ihnen entsprin-
genden treibenden Kräfte der Verfolgung.



Der Stammes-Impuls steht im Zusammenhang mit einer sehr exklusiven 
Gruppenbildung. Der andere , der nicht zur eigenen Gruppe gehört, ird 
als minder ertig oder als abtrünnig angesehen. Man hält es für erlaubt, mit 
einem solchen Menschen auf bizarre, unethische Weise umzugehen, die in 
der eigenen Gruppe nicht zulässig äre ohne die eigenen ethischen Werte 
zu verletzen. Der Stammes-Impuls ist immer mit einem stark religiösen Ele-
ment verbunden. Der säkularistische Impuls versucht Menschen oder Grup-
pen zu ersticken, die sich nicht an die vorherrschende Ideologie halten, el-
che immer irgend ie anti-religiös ist oder organisierter Religion skeptisch 
gegenübersteht. Der Sch erpunkt der Ideologien, die den säkularistischen 
Impuls nähren, kann recht unterschiedlich sein und reicht vom revolutionä-
ren Potenzial der Arbeiterklasse  bis hin zur Einführung einer sehr liberalen 
sexuellen Agenda. Dabei sind Menschen die einzige uelle von Normen und 
Werten, ohne göttliche Inspiration oder Führung. Der Ausbeutungs-Impuls 
basiert schlicht eg auf Gier: für sich selbst und die eigene kleine bevorzugte 
soziale Umgebung, ob auf legalem oder illegalem Weg, so viele Ressourcen 

ie möglich erschließen. Alles ist erlaubt. Macht im Kontext des Ausbeu-
tungs-Impulses ist eher ein Mittel als ein Ziel. Während in einem Kontext 
von Stammes- und säkularistischen Impulsen Macht aktiv gesucht ird als 
Be eis der Überlegenheit der eigenen Religion oder Ideologie, benötigen der 
Ausbeutungs-Impuls Macht, um die eigenen Interessen zu schützen.

17 

17   Diese Darstellung und alle anderen Illustrationen und Tabellen sind das Ergebnis der For-
schung der World Watch Forschungseinheit von Open Doors International.

Unterschwellige Impulse Treibende Krä�e hinter Verfolgung

• Islamischer Extremismus
• Andere religiös mo�vierte Militanz
• Stammesfeindscha�
• Kirchliche Arroganz

Stammes-Impuls

Säkularis�scher Impuls

Ausbeutungs-Impuls

• Kommunis�sche Unterdrückung
• Agressiver Säkularismus

• Totalitäre Paranoia
• Organisierte Korrup�on
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Die treibenden Kräfte hinter Verfolgung sind das Grundelement für die Aus-
ertung der WVI-Fragebögen und die Analyse der Verfolgung von Christen 

und christlicher Gemeinschaften. Die WVI-Methodologie hat acht verschie-
dene treibende Kräfte de niert: 

rei en e r e inter er olgung e rei ung

-

-
-

-
-

Totalitäre Paranoia
-

-



In vielen Ländern sind mehrere treibende Kräfte hinter Verfolgung vorhan-
den. Generell tritt jedoch eine bestimmte treibende Kraft stärker hevor als 
die anderen. Diese vorherrschende Kraft schafft ein Vakuum, in dem die an-
deren treibenden Kräfte ebenfalls gedeihen können. Ein deutliches Beispiel 
dafür ist das Vorantreiben organisierter Korruption durch kriminelle Grup-
pen im Kontext, die von ge alttätigen radikalen islamischen Richtungen 
gekennzeichnet sind. In solch einem Kontext bleibt Ge alt gegen Christen 

eitgehend stra os. Islamistische Herrscher kümmern sich nicht um krimi-
nelle Gruppen, die Sklavenhandel mit christlichen Mädchen und Frauen be-
treiben, so lange sie ihren Anteil erhalten.

Die ausführenden Organe von Verfolgungskräften, sind Menschen und/oder 
Gruppen, die die drei Hauptimpulse verkörpern. Die WVI-Methodologie un-
tersucht, er diese sind und elche hinter den Feindseligkeiten gegenüber 
Christen in einem bestimmten Land stehen. Die WVI-Methodologie unter-
scheidet folgende Akteure:

-

-

-netzwerke
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Häu g sind mehrere Akteure im Zusammenhang mit einer oder mehreren 
die Verfolgung antreibenden Kräfte aktiv. Selbst enn die Akteure nicht 
immer ganz klar unterschieden erden können, hält die World-Watch-For-
schungseinheit die er ähnten Kategorien für eindeutig genug, um zu einer 
guten Analyse zu kommen. Insbesondere die Aufteilung der eitgefassten 
Kategorien Gesellschaft  und sozial  in zehn unterschiedliche Kategorien 
aufteilt, ird als ein Mehr ert für die Methodologie betrachtet.

Die World-Watch-Forschungseinheit unterscheidet z ischen z ei Hauptfor-
men von Verfolgung: dem Druck, den Christen auf allen Gebieten ihres Le-
bens erfahren und rohe Ge alt. Ob ohl es so scheinen könnte, dass Ge alt 
die vorherrschende und am stärksten einschränkende Form von Verfolgung 
sei, ist es vielmehr häu g der Druck, der dominiert und die Möglichkeiten 
beschränkt. Die Methodologie des WVI lehnt daher den Gedanken ab, Ver-
folgung ürde zunehmen, je mehr Ge alt es gegen die Christen gäbe. Ein 
Beispiel von erstickendem Druck ist die Situation der Christen auf den Male-
diven. Sie erden von allen Seiten massiv bedrängt, sei es durch Freunde, 
Nachbarn, Familie oder die Regierung, as bedeutet, dass sie ihren Glauben 
kaum zum Ausdruck bringen. Wegen des enormen Drucks und der Kontrolle 
ist es den Christen praktisch unmöglich, ihren Glauben auf irgendeine Weise 
auszudrücken. Sie erden durch ihre Verfolger uasi zu Tode ge uetscht . 
Man müsste jedoch lange suchen, um eine Aufstellung der Fälle zu nden, 
in denen Christen geschlagen, verhaftet, deportiert urden. Mit anderen 
Worten, der Grad der Verfolgung kann so intensiv sein und alles durchdrin-
gen, dass es tatsächlich zu eniger Z ischenfällen kommt, eil es so selten 
zu öffentlichen Glaubensbekundungen und Widerstand kommt. Während 
es also keine Anzeichen für ein Zerschlagen der Kirche durch Ge alt und 
Verhaftungen gibt, bringt der Druck die Kirche um. Es ist in der Tat nicht 
übertrieben zu konstatieren, dass viele Verfolger es vorziehen, die Kirche zu 
erdrücken, anstatt sie zu zerschlagen, in dem Glauben, dass dies eine irksa-
mere Form von Verfolgung sei.

Die WVI-Methodologie ist auch bemüht, eine eitere Annahme zu iderle-
gen, nämlich die, dass die gewalttätigsten Verfolger der Kirche ihre Hauptver-
folger sind. Ein Beispiel dafür ist die Situation der Christen in Nord-Nigeria. 
Ihr ge alttätigster Verfolger in den letzten Jahren ist die islamistische Extre-
mistengruppe Boko Haram, die Kirchen bombardiert und Pastoren ermordet. 
Es ist ein offensichtlicher Versuch, die Kirche zu zerschlagen. Aber tatsäch-
lich entspringt für die meisten Christen die größte Bedrohung aus der schlei-



chenden kulturellen Islamisierung, die seit den 1980er Jahren unauffällig 
vorangeschritten ist, bis die Christen feststellen, dass sie zu Bürgern z eiter 
Klasse in einer ihnen nunmehr feindlichen Kultur ge orden sind. Während 
rohe Gewalt gemessen und anhand von ge alttätigen Z ischenfällen doku-
mentiert erden kann, muss  anders gemessen erden. 
Sie ird daran erkannt, in ie eit der christliche Lebensvollzug und das 
Zeugnis selbst in allen Lebensbereichen eingeschränkt und erstickt ird.

Die WVI-Methologie hat das Fünf-Sphären-Konzept  ent ickelt, um die ver-
schiedenen Erscheinungsformen von Verfolgung in verschiedenen Lebensbe-
reichen nachzuverfolgen. Nach fünf Sphären unterschieden ird der Druck 
in jedem einzelnen Lebensbereich dokumentiert. Ein sechster Baustein stellt 
die rohe Ge alt aus. Dieser sechste Block durchzieht potentiell alle fünf 
Lebensbereiche.
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Mit Privatleben ird das innere Leben eines Christen bezeichnet, das forum 
internum, die Gedanken- und Ge issensfreiheit. Die leitende WVI-Frage 
lautet: Wie frei ist ein Christ, um in seinem eigenen Lebensraum mit Gott 
zu kommunizieren?  Dies ist nicht auf das private Heim beschränkt, son-
dern kann beispiels eise auch im Gefängnis gelten oder beim Spaziergang 
im Wald. Dabei spielt es keine Rolle, er derjenige ist, der diese Freiheit in 
Frage stellt. Die Fragen behandeln Konversion, private Andacht, Besitz von 
religiösen Gegenständen, Ausdrucksfreiheit, z. B. im gesprochenen oder ge-
schriebenen Wort so ie durch Bilder und Symbole, Zugang zu Informationen 
und Medien, Glaubensmitteilung gegenübern anderen in der Privatsphäre, 
Freiheit, sich privat zu versammeln, Freiheit der privaten Kommunikation 
und Be egungsfreiheit.

Unter den Bereich des Familienlebens ird der engste Familienkreis und 
die eitere Ver andtschaft eines Christen verstanden. Die leitende Frage des 
WVI lautet: Wieviel Freiheit hat ein Christ, um seine christlichen Überzeu-
gungen im Familienkreis auszuleben und ieviel Freiheit haben christliche 
Familien für ein christliches Familienleben?  Es ird auch gefragt: In ie-

eit sind Christen in ihren eigenen Familien diskriminiert, schikaniert oder 
in anderer Weise verfolgt orden?  Die Fragen behandeln die z angsmäßige 
Zu eisung einer religiösen Identität, Registrierung von zivilen Angelegen-
heiten, Hochzeiten, Taufen, Begräbnissen, Adoptionen, Kindererziehung, Un-
terricht für Kinder, Schikane oder Diskriminierung von Kindern, Trennung 
von Familien, Isolation von Konvertiten, Druck sich scheiden zu lassen, Vor-
mundschaft von Kindern und Erbrecht.

Als Gemeinschaftsleben ird die lokale Interaktion von Christen mit ihrer 
Nachbarschaft und Kommune, also jenseits des Familienkreises aber unter-
halb von einem regionalen Niveau bezeichnet. Dieses Gemeinschaftsleben 
umfasst Arbeitsplatz, Geschäft, medizinische Versorgung, Bildung, so ie lo-
kales öffentliches Leben und Zivilordnung. Ein sehr mobiler Mensch kann 
zu verschiedenen örtlichen Gemeinschaften gehören, as dann unterschied-
liche Aspekte des Gemeinschaftslebens betrifft, z. B. an einem Ort geboren 
sein und ohnen und an einem anderen Ort eine Ausbildung machen oder 
arbeiten. Die leitende Frage des WVI lautet: Wie frei aren die individuellen 
Christen und die christliche Gemeinschaft, um ihre christlichen Überzeu-
gungen innerhalb der örtlichen Gemeinschaft (außerhalb des Kirchenlebens) 
auszuleben, und ieviel Druck urde seitens der Gemeinschaft auf die Chris-
ten durch Diskriminierung, Schikane oder andere Formen der Verfolgung 
ausgeübt?  In den Fragen geht es um Bedrohung oder Behinderung im täg-
lichen Leben, Kleidungsvorschriften, das Über achung von Christen, Ent-
führung und Z angsheirat, Zugang zu Gemeinschaft-Ressourcen, Gemein-
schafts-Zeremonien, Teilnahme an Gemeinschaftseinrichtungen und -foren, 



Druck dem Glauben abzusch ören, Zugang zu Gesundheitseinrichtungen, 
Zugang zu oder Nachteile bei Ausbildung, Diskriminierung bei beru icher 
Anstellung und Behinderung im Geschäftsleben, polizeiliche Angelegenhei-
ten (Strafen, Befragungen, erz ungene Auskünfte), und andere Arten der 
Marginalisierung von Christen.

Als Nationales Leben ird die Interaktion z ischen Christen und der Na-
tion, in der sie leben, de niert. Dies umfasst Rechte und Gesetze, das Justiz-
system, nationale Ver altung und das öffentliche Leben. Die leitende Frage 
des WVI lautet: Wie frei aren die Christen individuell und als Gemein-
schaft, um ihre christlichen Überzeugungen außerhalb ihrer örtlichen Ge-
meinschaft auszuleben, ieviel Druck hat das Rechtssystem auf die Christen 
ausgeübt und ieviel Druck haben die Akteure regionalen nationalem Leben 
auf die Christen durch Falschinformation, Diskriminierung, Schikane oder 
andere Formen der Verfolgung ausgeübt?  Die Fragen behandeln nationale 
Ideologie, die Verfassung, Registrierung der Religion in Personalaus eisen, 
Wehrdienstver eigung, Reisen innerhalb eines Landes und ins Ausland, Dis-
kriminierung durch die Behörden, Ausschluss von öffentlichen Ämtern oder 
beru icher Beförderung, Eingreifen in die Geschäftsvorgänge, freie Mei-
nungsäußerung, christliche gesellschaftliche Organisationen und politische 
Parteien, Berichte über religiöse und soziale Kon ikte, Schmierkampagnen, 
Tolerierung von öffentlicher Respektlosigkeit, religiöse Symbole, Blasphe-
mie-Beschuldigungen, Stra osigkeit, Gleichbehandlung im Gericht, Über a-
chung von Prozessen.

Als Kirchenleben ird die kollektive Ausübung der Gedanken- und Ge is-
sensfreiheit von Christen bezeichnet, besonders im Blick auf die Gemein-
schaft mit anderen Christen in Gottesdienst, Leben, Dienst und öffentlichem 
Ausdruck ihres Glaubens ohne uner ünschte Einmischung. Es bezieht sich 
auch auf Eigentum, das Christen zu diesem Z eck besitzen oder benutzen. 
Die leitende Frage des WVI lautet: In iefern haben Beschränkungen, Dis-
kriminierung, Schikane oder andere Formen der Verfolgung diese Rechte 
und dieses kollektive Leben christlicher Kirchen, Organisation und Institu-
tionen beeinträchtigt?

Die Fragen behandeln Behinderungen bei der Versammlung von Christen, 
Registrierung von Kirchen, Über achung und Schließung von nicht regist-
rierten Kirchen, Kirchengebäuden und Renovierung, Enteignung und Kon-

szierung, so ie Störung oder Unterbrechung von Gottesdiensten, Verhin-
derung von Aktivitäten innerhalb oder außerhalb von Kirchen oder unter 
Jugendlichen und Aufnahme von Konvertiten, Kontrolle von Predigten und 
veröffentlichtem Material, Wahl und Ausbildung von Leitern, Schikane von 
Leitern oder deren Familien, Bibeln und anderen religiösen Schriften und 
deren Druck, Import, Verkauf, Verbreitung und Kon szierung, Radiosendung 
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und Zugang zum Internet, Einmischung in ethische Überzeugungen (bezüg-
lich Familie und Ehe) und Personalpolitik von christlichen Einrichtungen, 
christliche Organisationen und soziale Aktivitäten, ausländische christliche 
Mitarbeitern und das Anprangern von Verfolgung durch die Regierung.

Als rohe Gewalt ird körperliche Freiheitsberaubung, sch erer körperli-
cher Schaden den Christen erleiden, oder sch erer Schaden an ihrem Be-
sitz bezeichnet. Die leitende Frage des WVI lautet: In ie vielen Fällen hat 
solche Ge alt stattgefunden?  Die Fragen beziehen sich auf die Ermordung 
von Christen, sch eren Schaden an gemeinschaftlichen christlichen Gebäu-
den, Inhaftierung ohne Prozess, Gefängnis, Entführung, Verge altigung 
und sexuelle Belästigung, Z angsehen, anderen physischen oder geistigen 
Schaden, sch eren Schaden an Häusern und Geschäften von Christen, so ie 
Aus eisung und Flucht.

er olgung nami en in A ri a

Die meisten nationalen Verfassungen garantieren Religionsfreiheit oder 
Freiheit zum Glauben für alle, ie et a der Interim National Constitution 
(Verfassung) der Republik Sudan (2005): Jeder Mensch hat das Recht auf 
Glaubensfreiheit und Gottesdienst und darauf, seine/ihre Religion oder Glau-
bensbekenntnis zu proklamieren und zu äußern, sei es durch Gottesdienst, 
Bildung, Praxis oder Durchführung von Riten oder Zeremonien, innerhalb 
der gesetzlichen Vorschriften und öffentlichen Ordnung; niemand darf ge-
z ungen erden, einen Glauben anzunehmen, an den er/sie nicht glaubt 
oder Riten oder Gottesdienste durchzuführen, mit denen er nicht frei illig 
einverstanden ist  (Art. 38).18 Der Sudan hat auch eine Anzahl von internati-
onalen Menschenrechtsverträgen unterzeichnet bz . rati ziert.19 Wie jedoch 
der Fall von Dr. Meriam Ibrahim zeigt, garantiert dies nicht, dass im Hinblick 
auf Religionsfreiheit alles in Ordnung ist im Sudan.

18   The Interim National Constitution of the Republic of the Sudan, 2005. Online unter: URL: 
http:// . ipo.int/ ipolex/en/text.jsp? le id=241714 [Zugriff: 24. März 2015]. Every 
person shall have the right to the freedom of religious creed and orship, and to declare his/
her religion or creed and manifest the same, by ay of orship, education, practice or per-
formance of rites or ceremonies, subject to re uirements of la  and public order; no person 
shall be coerced to adopt such faith, that he/she does not believe in, nor to practice rites or 
services to hich he/she does not voluntarily consent .

19   Human Rights in Sudan , Wikipedia. Online unter: URL: http://en. ikipedia.org/ iki/Hu-
man rights in Sudan [Zugriff: 25. März 2015].



Allgemein gesagt ist der rechtliche Schutz für Religionsfreiheit in den ver-
fassungsmäßigen und gesetzlichen Normen der untersuchten afrikanischen 
Länder enthalten, so ohl in Ländern mit christlicher Mehrheit (Nigeria, Äthi-
opien, Kenya) als auch in Ländern mit muslimischer Mehrheit (Sudan, Niger). 
In der Praxis ist jedoch die Religionsfreiheit stark eingeschränkt durch spe-
zi sche Verfahren (z. B. Vorzugsbehandlung für orthodoxe Christen in Äthio-
pien) oder die Vorherrschaft der Scharia in den nördlichen Staaten Nigerias. 
Hinzu kommt, dass spezi sche treibende Kräfte der Verfolgung, die in jedem 
Land anders sind, be irken, dass Religionsfreiheit nicht immer respektiert 

ird, ie ir im nächsten Abschnitt sehen erden.
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Im methodologischen Abschnitt dieses Artikels urde das Konzept der trei-
benden Kräfte hinter Verfolgung erläutert. Wie oben beschrieben, sind die 
treibenden Kräfte hinter Verfolgung in jedem Land anders und kommen 
unterschiedlich zum Ausdruck. Die Interaktion z ischen diesen treibenden 
Kräften führt zu einem bestimmten Verfolgungsmuster, odurch sich die 
Situation der Religionsfreiheit in einem Land besser erklären lässt als bei 
einem rein juristischen Ansatz. Dadurch erden der tatsächliche Druck, den 

20   Ausführungen der Autoren.
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Christen in verschiedenen Lebensbereichen erfahren, so ie die Akteure, die 
für diesen Druck verant ortlich sind, berücksichtigt. Illustration 9 zeigt die 
hauptsächlichen Triebkräfte hinter Verfolgung in jedem Land dieser Studie. 
Im nächsten Abschnitt erden die Verfolgungsmuster detaillierter diskutiert.
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Sudan21 

Der Sudan ist ein armes muslimisches Land. In jüngster Vergangenheit 
urde der Süd-Sudan vom Norden unabhängig. Auf einer Punktezahl von 

73 von 100 steht der Sudan an elfter Stelle des Weltverfolgungsindex 2014. 
2013 ar der Sudan an z ölfter Stelle und bekam 70 Punkte. Die Verschlech-
terung in der Lage der Christen kann Folgendem zugeschrieben erden: a) 
die Abspaltung des christlich orientierten Süd-Sudan vom Sudan, b) den 
Bemühungen des gegen ärtigen Regimes, seine führende Rolle aufrecht zu 
erhalten und c) einem Zunehmen extremistischer islamischer Tendenzen in-
nerhalb der Gesellschaft des Sudan.

Die hauptsächlichen Verfolgungskräfte im Sudan sind islamischer Extre-
mismus und totalitäre Paranoia. Man muss jedoch sehr genau unterscheiden 
z ischen diesen beiden Kräften. Die Führer des Regimes sind hauptsächlich 
radikale Islamisten und die regierende Nationale Kongress-Partei ird als 
Mittel angesehen, um eine islamische Agenda zu fördern. Dies zeigt, dass 

21   Dieser Abschnitt basiert auf dem Verfolgungspro l des Sudan, World Watch List 2014, Open 
Doors International. Online unter: URL: https:// .opendoorsusa.org/christian-persecuti-
on/ orld- atch-list/sudan [Zugriff: 25. März 2015].



die Christenverfolgung in erster Linie nicht von totalitären Tendenzen ange-
trieben ird, sondern von Sympathie mit einem radikalen Islam. Abgesehen 
von einer inzigen ausländischen christlichen Gemeinschaft gehören alle 
Christen, die durch Verfolgung betroffen sind, zu historischen christlichen 
Gemeinschaften, Gemeinschaften mit nicht-traditionellem protestantischem 
Hintergrund und Konvertiten aus dem Islam. Die letzteren leiden sch er in 
allen Lebensbereichen (Illustration 10).
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Verglichen mit 2013 hat die Ge alt abgenommen. Die Aussichten sind al-
lerdings immer noch düster im Vergleich mit den meisten anderen Ländern 
auf dem WVI. Eine Anzahl Z ischenfälle urden berichtet, ie Morde aus 
Glaubensgründen, Beschädigung von christlichem Besitz, Verhaftung und 
Z angsverheiratung. Außerdem haben Christen das Land aus Glaubensgrün-
den verlassen. Das gegen ärtige Regime ird höchst ahrscheinlich eiter-
hin Christen verfolgen als Teil des Versuchs, seine Machtbasis aufrecht zu 
erhalten. In diesem Kontext ird laut einer einheimischen uelle von Open 
Doors damit gerechnet, dass die Position der Kirche im Sudan sich eiter 
verschlechtern ird, u. a. eil die internationale Gemeinschaft dort stark ge-
schrumpft ist, und sich damit ausländischer Druck vermindert.
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Nigeria22 

Die Situation der Christen in Nigeria, vor allem in den nördlichen Provinzen, 
hat sich im Vergleich mit 2013 leicht verschlechtert. Mit 70 Punkten auf dem 
Weltverfolgungsindex 2014 (2 Punkte mehr als 2013) bleibt Nigeria eiter-
hin  ein Land, das beobachtet erden muss. In Nigeria ist der islamische Ex-
tremismus die hauptsächliche treibende Kraft. Ob ohl Boko Haram zumeist 
mit Christenverfolgung im Norden Nigerias in Verbindung gebracht ird, ist 
das Verfolgungsmuster komplexer als nur die Ermordung oder Ver undung 
von Christen – und auch von moderaten Muslimen – durch die islamisti-
sche Terrorgruppe (Illustration 11). Dies gilt besonders in den 12 nördlichen 
Scharia-Bundesstaaten, o die örtliche Regierung und soziale Gruppen den 
Christen kaum Lebensraum überlassen. Die Verfolgung ist in den Scharia-
Staaten am stärksten, erstreckt sich teil eise aber auch in die benachbarten 
Bundesstaaten aus und irkt sich sch er auf die Christen aus, so ohl in 
deren Familien als auch im Gemeinschaftsleben.
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Die Verfolgung konzentriert sich jedoch nicht nur auf Christen mit muslimi-
schem Hintergrund, sondern auf alle Arten von Christen in vielen der nörd-
lichen Bundesstaaten. Das Ge altniveau in Nigeria blieb extrem hoch. Nach 
der Forschung von World Watch Research urden in dieser Berichtsperiode 
612 nigerianische Christen getötet, es urden Hunderte von Fällen körperli-
chen Übergriffen berichtet und fast 300 Kirchen zerstört. Die gegen ärtige 
Situation in Nigeria irft dunkle Schatten voraus, trotz guter Nachrichten 
über eine geistliche Neubelebung der Kirche unter dem Joch der Unterdrü-
ckung. Die aufkommenden Verbindungen z ischen al- aeda in Maghreb 

22   Dieser Abschnitt basiert auf dem Verfolgungspro l von Nigeria, World Watch List 2014, Open 
Doors International. Online unter: URL: https:// .opendoorsusa.org/christian-persecuti-
on/ orld- atch-list/nigeria [Zugriff: 25. März 2015].



und Boko Haram und anderen islamistischen Gruppen der Region machen 
es ahrscheinlich, dass die Kirche in naher Zukunft verstärkt ge alttätige 
Verfolgung erleiden ird. 

Äthiopien23 

Mit 65 Punkten rangiert Äthiopien an 17. Stelle auf des Weltverfolgungsin-
dex 2014. Verglichen mit 2013 scheint sich die Situation für Christen leicht 
verschlechtert zu haben. Dies gilt nicht für die Situation von Christen mit 
muslimischem Hintergrund. Es scheint, dass der Druck auf Mitglieder der 
anderen Kirchen sich ebenfalls leicht verstärkt hat.

In Äthiopien sind verschiedene Arten von Christen von vier Verfolgungs-
triebkräften betroffen, nämlich vom islamischen Extremismus, denominati-
oneller Arroganz, totalitärer Paranoia und Stammesfeindschaft (Illustration 
12). 

  
Privat

  
amilie

  
emein

a

  
a onal

  
Kir e

  
e alt

-  

Druck 
-

 

Ob ohl nur 34 % der Bevölkerung Muslime sind, fühlen die Christen die zu-
nehmende Vorherrschaft des Islam auf lokalem, regionalem und nationalem 
Niveau. Außerdem hat die Äthiopische Orthodoxe Kirche (EOC) seit Jahren 
Gläubige verfolgt, die ihre Reihen verlassen und sich (zumeist) nicht-tradi-
tionellen protestantischen Gemeinschaften angeschlossen haben und auch 
Gläubige, die sich Er eckungsbe egungen innerhalb der EOC angeschlos-
sen haben. Hinzu kommt, dass die Regierung sich ideologisch nach einem 
chinesischen Regierungsmuster zu ent ickeln scheint, und damit eine neue 
Verfolgungsdynamik schafft. Außerdem tritt ein traditionelles Glaubenssys-

23   Dieser Abschnitt basiert auf dem Verfolgungspro l von Äthiopien, World Watch List 2014, 
Open Doors International. Online unter: URL: https:// .opendoorsusa.org/christian-
persecution/ orld- atch-list/ethiopia [Zugriff: 25. März 2015].
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tem, genannt Wakefeta, in bestimmten Teilen Äthiopiens immer mehr in den 
Vordergrund und bringt einige Christen dazu, sich vom Christentum zu di-
stanzieren, ährend die Wakefeta-Gläubigen, die Christen erden, in den 
Stammesgemeinschaften aktiv vom Gemeinschaftsleben isoliert und margi-
nalisiert erden. Die treibenden Kräfte hinter Verfolgung sind z. B. nicht-
christliche religiöse Führer, Regierungsbeamte, die Ver andtschaft, die 
breite Öffentlichkeit und Stammesführer.

Ein Bericht aus dem Land zeigt das Vorhandensein eines untersch elligen 
Kampfes z ischen Regierung und muslimischen Führern, der sich zu intensi-
vieren scheint. Dieser Vorgang könnte starke negative Aus irkungen auf die 
äthiopische Kirche und auf die Gemeinschaft der Konvertiten haben. Es ist 
möglich, dass in Zukunft neue Gesetze, die religöse Äußerungen im öffentli-
chen Bereich verbieten, ausschließlich auf nicht-traditionelle Kirchen geltend 
gemacht erden. Es bleibt abzu arten, ie die äthiopische Kirche in konst-
ruktiver Weise darauf reagiert. Nachstehend die vier Verfolgungsmuster, die 
das Gesamt-Verfolgungsmuster ausmachen (Illustrationen 13–16):
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Kenia24 

Mit 48 Punkten rangiert Kenia auf Platz 43 der World Watch Liste 2014. 2013 
rangierte Kenia auf Platz 40 bei 47 Punkten. Die nur geringe Punktezunahme 
verdeckt die tatsächliche Zunahme des Verfolgungsniveaus. Glaubensbezo-
gene Ge alt nahm stark ab, ährend der Druck in den verschiedenen Le-
bensbereichen für Christen zugenommen hat (Illustration 17).

24   Dieser Abschnitt basiert auf dem Verfolgungspro l von Kenia, World Watch List 2014, Open 
Doors International. Online unter: URL: https:// .opendoorsusa.org/christian-persecuti-
on/ orld- atch-list/kenya [Zugriff: 25. März 2015].
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Die hauptsächlich treibende Kraft, die in Kenia hinter der Verfolgung steht, 
ist islamischer Extremismus . Allerdings scheinen Formen von Stammes-
feindschaft , organisierter Korruption  und aggressivem Säkularismus  das 
kenianische Kirchenleben ebenfalls zu beeinträchtigen. Eine kleine Anzahl 
von Kenianern sind Muslime. Kürzlich ist das Kadhi-Gerichtssystem einge-
führt orden, das gegen ärtig auf Muslime begrenzt ist und auf solche, die 
sich frei illig dieser Rechtsprechung unter erfen. Verursacht durch ein-
gebildete Diskriminierung, Mangel an Ent icklung und extreme Arbeitslo-
senzahlen unter der muslimischen Jugend und inspiriert durch islamischen 
Extremismus, der von Somalia übersch appt , hat vor allem in den Küsten-
gebieten Kenias die muslimische Bevölkerung angefangen, auf die vermeint-
liche Entrechtung in der kenianischen Gesellschaft zu reagieren. Außerdem 
haben muslimische Politiker, die die vor iegend muslimischen Wahlbezirke 
vertreten, eine Agenda, die Kirche in diesen Gebieten auszuschalten.

Die Zukunft der kenianischen Kirche scheint bedroht. Einerseits sieht sich 
die Kirche einem zunehmenden Maß an Verfolgung gegenüber. Die Einstel-
lung der Regierung zu religiösen Einrichtungen ist nicht positiv. Andere ne-
gative Faktoren sind die Einstellung der Muslime und die gezielte Ge alt 
gegen Christen. Außerdem haben Christen eine negative Haltung den Musli-
men gegenüber. Diese negative Einstellung hat sich nach dem Angriff durch 
die muslimische Extremistengruppe al-Shabaab auf ein Einkaufszentrum in 
Nairobi verschärft. Hinzu kommt, dass die Beziehungen z ischen den Füh-
rern der christlichen und muslimischen Gemeinschaften sch ierig sind. An-
dererseits ist die Bereitschaft der Kirchen, miteinander zusammen zu arbei-
ten, hoch. Deshalb bleibt abzu arten, ie die Kirche sich konstruktiv mit 
dem Druck, dem sie gegenüber steht, engagieren ird.



Niger25 

Niger rangierte 2013 an 35. Stelle des Weltverfolgungsindes und 2014 an 45. 
Stelle. Die Zunahme an Punkten lässt sich vor allem durch den achsenden 
Ein uss des Islamismus im Land erklären. Die hauptsächlich treibende Kraft 
der Verfolgungsdynamik in Niger ist der islamistische Extremismus (Illust-
ration 18). 
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In den vergangenen Jahren hat das Land allmählich die Charakteristik eines 
typisch estafrikanischen säkularen Staates mit (zumeist) moderatem Islam 
abgelegt. Jetzt gibt es Hin eise darauf, dass die Regierung, die in einem 
säkularen Staat operiert, nicht mehr genügend Abstand zu den islamischen 
religiösen Führern hält. Seit 1991 sind Dutzende von islamischen Organi-
sationen entstanden, einschließlich der Wahhabiten. Diese Organisationen 
sind zumeist über die vermeintliche Erosion der religiösen Identität von 
Niger durch den säkularen demokratischen Staat besorgt. Das Land hat drei 
Arten von Christentum (Katholiken, Konvertiten aus dem Islam, Evangeli-
kale und andere). Manchmal betrifft der Druck auf Christen nur die Kon-
vertiten, manchmal alle drei der großen christlichen Gruppen. Der Druck 
auf das private und kirchliche Leben ist geringer als auf das Familien- und 
Gemeinschaftsleben. Christen erfahren im Gemeinschaftsleben viele Behin-
derungen. Ge alttätige Z ischenfälle fanden ährend der Berichtsperiode 
fortgesetzt statt. Mindestens sieben Kirchen urden angegriffen: Zinder (2), 
Niamey (2) und Maradi (3). Die Christen sehen sich auch Todes- und Ent-
führungsdrohungen gegenüber. Die Zukunft der Kirche in Niger ist besorg-

25   Dieser Abschnitt basiert auf dem Verfolgungspro l von Niger, World Watch Liste 2014, Open 
Doors International.
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niserregend. Die Dynamik, die in diesem Verfolgungspro l beschrieben ist, 
scheint auf eine mögliche Zunahme des Drucks und roher Ge alt hinzu ei-
sen. Ein beträchtlicher Teil des südlichen Drittels des Landes scheint zu fort-
gesetzten islamischen Feindseligkeiten zu tendieren.

lu olgerung
Häu g ist die Analyse der Religionsfreiheit auf deren rechtliche Aspekte 
begrenzt, oder auf den Grad der Freiheit im kirchlichen Bereich. Die Beur-
teilung und Interpretation von religiöser Verfolgung ist komplex, da viele 
religiöse Kon ikte zahlreiche Variablen umfassen. Wie schon er ähnt, stellt 
eine Verfolgungssituation eine komplexe Realität dar. Religionsfreiheit ist ein 
multi-dimensionales Phänomen, das einen analytischen Rahmen benötigt, 
der diese Multi-Dimensionalität berücksichtigt. Um die tatsächliche Verfol-
gungs-Dynamik darzustellen reicht es nicht aus, die Beurteilung von Religi-
onsfreiheit nur auf die Beschreibung des rechtlichen Schutzes der Religions-
freiheit zu begrenzen.

Die Methodologie des Weltverfolgungsindex, die in diesem Artikel ver-
endet und anhand der Beispiele von fünf afrikanischen Ländern illustriert 
urde, bietet einen multi-dimensionalen Rahmen für die Beurteilung von 

Religionsfreiheit. Dieser Rahmen berücksichtigt den Grad an Freiheit, in dem 
Religiosität in verschiedenen Lebensbereichen zum Ausdruck gebracht er-
den kann, identi ziert die treibenden Kräfte und die Akteure von Verfolgung, 
die in jedem einzelnen nationalen Kontext relevant sind, ebenso ie die 
Arten von Christentum, die durch die Verfolgungssituation betroffen sind.


