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Seine Studie des Center for Studies on 

New Religions (Zentrum zum Studium 

neuer Religionen) in Europa bestätigte 

gerade, dass „Christen weiterhin die am 

stärksten verfolgten Gläubigen der Welt 

sind; im letzten Jahr [2016] wurden mehr 

als 90.000 Anhänger Jesu getötet.“  

Das ergibt rechnerisch einen Toten alle   

sechs Minuten. Die Studie stellte zudem fest, dass 600 Millionen Christen weltweit 

wegen der Ausübung ihrer Religion verfolgt wurden. 

Welche Gruppe neigt am stärksten dazu weltweit Christen zu verfolgen? Die Antwort 

darauf wurde durch eine weitere aktuelle Studie klar; sie stellte fest, dass von den zehn 

Staaten weltweit, in denen Christen die schlimmste Verfolgung erleiden, neun 

islamisch sind, auch wenn das schlimmste – Nordkorea – das nicht ist. 

Was ist an Christen, das aus einigen Leuten, mehrheitlich Muslimen, das Schlimmste 

zutage fördert? Drei Hauptgründe fallen einem da ein, obwohl es mehr gibt: 

• Das Christentum ist die zahlenmäßig größte Religion der Welt. Es gibt praktisch 

überall rund um den Globus Christen, auch in einem Großteil der muslimischen 

Welt. Darüber hinaus sind Muslime, weil eine ganze Menge des vom Islam im 

Verlauf der Jahrhunderte eroberten Territoriums ursprünglich christlich war – darun-

ter der gesamte Nahe Osten, die Türkei und Nordafrika – immer noch mit Resten 

des Christentums konfrontiert. Allein in Ägypten, das vor der islamischen Invasion 

das Zentrum des frühen Christentums war, verbleiben mindestens 10 Millionen 

Christen. Kurz gesagt: Allein wegen ihrer schieren Anzahl ist es wahrscheinlich, 

dass Christen in der muslimischen Welt mehr unter dem Islam leiden als andere 

„Ungläubige“. 

• Die Christenheit ist der „Verkündigung des Evangeliums“ (wörtlich: die gute Bot-

schaft) Keine andere große Religion – weder Buddhismus noch Hinduismus oder 

Judentum – hat diesen missionarischen Standpunkt. Diese Religionen tendieren zu 

decken sich mit bestimmten Ethnien und bestimmten einheimischen Örtlichkeiten. 

Die einzige andere Religion, die hat, was als missionarisches Element beschrieben 

werden kann, ist der Islam selbst. Weil das Christentum die einzige Religion ist, die 

Muslime aktiv mit den Wahrheiten ihrer eigenen Botschaft in Frage stellt, ist es auch 

die Religion, der am stärksten vorgeworfen wird zu missionieren, was unter dem 

islamischen Gesetz verboten ist. Und mit dem öffentlichen Aussprechen von Lehre, 

die der Mohammeds wiederspricht – einschließlich der Kernbotschaft des Christen-

tums – kollidieren die Christen auch mit den Blasphemie-Gesetzen des Islam. Daher 

gehen Muslime, die zu anderen Religionen übertreten – und dafür bestraft werden, 

manchmal mit dem Tod – zum Christentum. 
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• Das Christentum ist die für Märtyrertum exemplarische Religion. Von Anfang an – 

beginnend mit Jesus und gefolgt von seinen Jüngern und zahllosen anderen der 

frühen Kirche – sind viele Christen bereit gewesen lieber den Tod hinzunehmen, als 

aufzuhören das Evangelium zu verbreiten – oder, schlimmer dem Glauben abzu-

schwören; das war in der Antike durch die Hand des heidnischen Römischen 

Imperiums offensichtlich und im Mittelalter (und der Moderne) durch die Hand der 

Muslime und anderer Verfolger. Praktisch keine andere Religion ermutigt ihre 

Anhänger dazu lieber den Tod zu begrüßen als dem Glauben zu entsagen. So sagt 

Christus: „Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor 

meinem Vater im Himmel verleugnen“ (Matth. 10,33; s. auch Lukas 14,33), lehrt der 

Islam Muslime Mohammed zu verheimlichen und sogar in der Öffentlichkeit zu 

verleugnen, statt zu sterben. Zudem genehmigen andere Religionen und Sekten 

Verstellung, um das Leben ihrer Anhänger zu erhalten. Ein Missionar des 19. 

Jahrhunderts beobachtete, dass im Iran der „Bahaismus Gefallen an Taqiyya 

[Verbergen des Glaubens] als Pflicht findet, das Christentum jedoch öffentliche 

Bekundung fordert; und damit ist es in Persien weit leichter ein Bahai zu werden als 

ein Christ.“[1] 

Natürlich zielen die unterdrückerischen Gesetze des Islam auf Mitglieder aller 

Religionen. Viele freimütige muslimische Abgefallenen im Westen, die niemals zum 

Christentum konvertierten, müssen ihre Hinrichtung fürchten, sollten sie je ihren 

ehemaligen Glaubensbrüdern in die Hände fallen. Sie befinden sich aber heute hier, 

gesund und munter im Westen und warnen uns, genau deshalb, weil sie die spirituellen 

Wahrheiten des Islam nicht in Frage stellten, als sie in seinem Schatten lebten – und 

warum hätten sie das tun sollen? Wenn das Leben auf das Jetzt beschränkt ist, wie es 

in der säkularen Weltanschauung der Fall ist, warum es riskieren, besonders wenn 

keinen Staub aufzuwirbelt, wie es viele „moderate Muslime“ tun, es einem retten wird? 

Seit seinen Anfängen ist es in der Tat der Hang des Christentums es abzulehnen sich 

zu fügen, das Faschisten und Herrenmenschen aller Couleur - vom antiken Römi-

schen Imperium (von dem das Wort faschistisch abgeleitet ist) bis zum Nordkorea von 

heute - dazu gebracht hat Christen zu verfolgen. Letztere haben eine lange Geschichte 

der Ablehnung zu schweigen und die Art von Lippenbekenntnissen abzulegen, die alle 

anderen bereits sind zu geben, um klarzukommen. 

Genauso, wie Jesus Pilatus ärgerte, indem er es ablehnte einige Worte auszu-

sprechen, die sein Leben retten würden - „Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich 

freizulassen, und Macht, dich zu kreuzigen?“, fragte der fassungslose Prokurator (Joh. 

19,10) - seine Jünger und zahllose andere Christen der Antike trotzten dem Römischen 

Imperium, was mehrere Imperatoren dazu veranlasste das anzustoßen, was, zumin-

dest bis jetzt, für die schlimmste Verfolgen von Christen in der Geschichte gehalten 

wird; und heute trauern zahllose Christen der Moderne und werden folglich – von 

Nordkorea bis in jede Ecke der muslimischen Welt – aus genau denselben Gründen 

von ihren totalitären Herren bestraft. 
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[1] Samuel M. Zwemer: The Law of Apostasy in Islam: Answering the Question Why There are so Few Moslem 

Converts, and Giving Examples of Their Moral Courage and Martyrdom. London (Marshall Brothers) 1916, S. 25. 


