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Das Fieber sinkt nicht 

Der Weltverfolgungsindex ist ein Instrument, das die ‘Verfolgungs-Temperatur’ in bestimmten 

Ländern misst. Leider sinkt das ‘Fieber’ in den wenigsten dieser Länder. In vielen Teilen der Welt ist 

die wachsende islamistische Bewegung nach wie vor die größte Bedrohung für Christen und andere 

nicht-muslimische Gemeinschaften. Gleichzeitig breitet sich der religiöse Nationalismus in Asien 

weiter aus. Das totalitäre Nordkorea bleibt jedoch weiterhin die Nummer 1 auf dem Index. 

Der Islamismus ist der Teil des Islams, der eine klare politische Absicht hat, Länder unter muslimische 

Herrschaft und das Scharia-Gesetz zu stellen. Somit stellt diese Bewegung nicht nur eine Bedrohung 

für die Religionsfreiheit dar, sondern allgemein für die Stabilität der Länder, in denen sie aktiv ist. 

Radikalisierung «im Haus des Islam» 

Mit dem globalen Aufstieg und der Verbreitung der islamistischen Bewegung sind Christen in den 

mehrheitlich muslimischen Ländern Afrikas vermehrt Verfolgung ausgesetzt. Besonders der Druck auf 

Christen in ihrem Alltag hat stark zugenommen. Länder wie Saudi-Arabien nützen islamische 

Nichtregierungsorganisationen, um einen radikalen wahhabitischen Islam zu verbreiten. 

Nachdem der IS im Nahen Osten an Einfluss verloren hat, zieht er zu grüneren Gefilden weiter – 

nämlich nach Asien, dem Zuhause einer der größten Populationen von Muslimen weltweit. Ein 

Beispiel von einer zunehmenden islamischen Militanz war der Kampf um Marawi, eine Stadt mit 

200’000 Einwohnern auf der philippinischen Insel Mindanao. 

Islamischer Expansionismus 

Der islamische Expansionismus steht in einem engen Zusammenhang mit der Deklaration von Abuja 

aus dem Jahr 1989, deren Ziel es war, Afrika zum ersten islamischen Kontinent der Welt zu machen. 

Die Entwicklungen in Afrika deuten darauf hin, dass die islamistische Bewegung dieses Ziel noch 

immer verfolgt. Die islamische Missionstätigkeit wird ebenso stark in den ärmeren 

Gesellschaftsgruppen in Indonesien und Malaysia vorangetrieben. 

Überschneidungen, die zu ethnischen Säuberungen führen 

Islamische Radikalisierung und islamischer Expansionismus überschneiden sich zum Beispiel in 

Nordnigeria, wo in 12 Bundesstaaten entgegen der Verfassung das Scharia-Gesetz in Kraft ist. 

Während die Gewalt durch Boko Haram nachgelassen hat, richtet die Gruppierung noch immer viel 

Verwüstung an, und muslimische Fulani-Hirten versuchen den sogenannten Middle Belt von der 

ursprünglich christlichen Mehrheit und anderen traditionellen Einwohnern zu säubern - ein klares 

Beispiel für ethnische Säuberung aufgrund von Religionszugehörigkeit. 

 

Eine nationalistische Welle in Asien 

Indien ist von Rang 28 (55 P.) auf dem WVI 2014 auf Rang 11 (81 P.) auf dem WVI 2018 aufgestiegen. 

2017 war ein Rekordjahr mit über 600 verzeichneten Verfolgungsfällen. Die Hauptursache ist die 

wachsende Hindutva-Bewegung, eine nationalistische Bewegung zur ‚Hinduisierung’ Indiens. Christen 



sind konfrontiert mit sozialer Ausgrenzung, Vertreibung, körperlicher Gewalt und manchmal auch mit 

dem Tod. 

Leider tritt Nepal in die Fußstapfen seines ‚großen Bruders’. Es belegt Rang 25 (64 P.) auf dem WVI 

2018. Die Regierung sowie lokale Gemeinschaften sind aktiver geworden in der Christenverfolgung, 

was eine deutliche Zunahme von körperlichen Misshandlungen deutlich macht. 

In den buddhistischen Ländern wie Sri Lanka, Bhutan und Myanmar manifestiert sich der religiöse 

Nationalismus viel subtiler. Es gibt viele rechtliche Restriktionen gegen Christen. Wenn Eltern wollen, 

dass ihre Kinder zur Schule gehen, müssen sie diese in buddhistische Schulen schicken, wo sie 

gezwungen werden, an buddhistischen Ritualen teilzunehmen. 

Ideologische Nationalisten 

Der extreme Personenkult um den «Grossen Führer» Nordkoreas, in der dritten Generation mit Kim 

Jong-un, sowie die Staatsideologie «Juche» mit dem Fokus auf Selbstständigkeit und 

Selbstgenügsamkeit, lassen keinen Platz für ein anderes Glaubensbekenntnis. Die ideologischen 

Nationalisten in China, Vietnam und Laos, die häufig mit dem Kommunismus in Verbindung stehen, 

sehen Religion noch immer als ‚Opium für das Volk’. Eine wirtschaftliche Öffnung des Landes sollte 

nicht fälschlicherweise so interpretiert werden, dass ein Nachlass des Druckes oder gar eine 

Liberalisierung stattfindet. 

Die gute Nachricht 

Einige bedeutende Verbesserungen in Ostafrika haben viel mit Politik zu tun. Während in Kenia 

Muslime und Christen während der Präsidentenwahlen gemeinsam den Kandidaten ihres Stammes 

unterstützten, protestierten in Äthiopien Christen und Muslime gemeinsam gegen die Regierung für 

eine Veränderung – ein Ende der Korruption, mehr Respekt für Menschenrechte, mehr Demokratie. 

Diese Entwicklungen haben die Platzierung dieser Länder auf dem WVI verbessert. Tansania ist gar 

nicht mehr auf dem WVI. Die Wahl des Präsidenten John Magufuli 2015 war dabei ein Wendepunkt 

für das Land. Seine Regierung arbeitete ernsthaft daran, gegen radikal islamische Gruppierungen 

vorzugehen und folglich ist die Gewalt gegen Christen massiv zurückgegangen. 

 


