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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im weltkirchlichen Engagement!

Unsere Herzen trauern mit allen,
deren Heimat bedroht ist durch Tyrannei.
Manchmal werden wir mutlos, schreien und
klagen über das Unrecht, das so viele erleiden.
Wie Ströme fließen dann unsere Tränen.
Gott, gieße aus den Frieden,
den nur du geben kannst.

(Ausschnitt aus dem Ökumenischen Friedensge-
bet 2016 – vollständiger Text und Bestellmög-
lichkeit für den Gebetsflyer im Internet unter
www.oekumenisches-friedensgebet.de)

Das Bildmotiv auf dem Cover des diesjährigen
Ökumenischen Friedensgebetes zeigt einen
Jungen, der sich ängstlich unter dem Letzten
versteckt, was ihm noch geblieben ist. Es
stammt von einer Mauer in Tacloban – jener
Region auf den Philippinen, die vom Taifun
Haiyan 2013 fast vollständig zerstört wurde.

Dass Menschen um ihr Leben und ihre Si-
cherheit fürchten müssen, hat viele Gründe:
Naturkatastrophen, aber auch Krieg und Ter-
ror zwingen Menschen zur Flucht und lassen
sie auf die Suche nach einem neuen Zuhause
gehen. In diesem Zusammenhang spielt nicht
selten auch die Religionszugehörigkeit eine
Rolle. Mangelnde Religionsfreiheit lässt
Menschen verschiedener Glaubensrichtun-
gen vielerorts unter Diskriminierung, Be-
drängnis oder gar Verfolgung leiden.

Viele der Hintergrundinformationen, Vor-
haben und Veranstaltungen, die in diesem
Rundbrief vorgestellt werden, greifen diese
Situationen auf, laden ein, sich vom Schik-
ksal der betroffenen Menschen berühren zu
lassen und engagierte Solidarität zu üben.

Das Forum des Rundbriefs beschäftigt sich
anlässlich der großen Nero-Ausstellung, die
mit dem Themenschwerpunkt „Nero und die
Christen“ im Trierer Museum am Dom ge-
zeigt wird, mit Menschen, die aufgrund ihres

Glaubens bedrängt oder gar verfolgt werden.
Der missio-Truck „Menschen auf der

Flucht“ macht Station im Bistum Trier und
lädt mit seiner multimedialen Ausstellung da-
zu ein, sich mit der Situation von Flüchtlin-
gen auseinanderzusetzen. Erste Informationen
zur missio-Aktion im Herbst lenken den Blick
auf die Philippinen, die als Beispielland vor-
gestellt werden.

Lassen Sie sich ansprechen und bewegen
von den vielfältigen Themen und weltkirch-
lichen Angeboten!

Herzliche Grüße aus Trier,

Andrea Tröster , missio-Diözesanreferentin

Cover des ökumenischen Friedensgebetes.
Foto: © missio/Hartmut Schwarzbach
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Das Internationale Katholische Missionswerk
missio in Aachen beteiligt sich an der Ausstel-
lung „Nero und die Christen“ vom 14. Mai bis
16. Oktober im Museum am Dom in Trier.
Die Ausstellung wird zeigen: Das Christentum
war seit seinen Anfängen bis zum Toleranze-
dikt Kaiser Konstantins (313 n. Chr.) in viel-
fältige Konflikte mit dem römischen Staat und
der damaligen Mehrheitsgesellschaft verwik-
kelt. In unterschiedlicher Weise durchziehen
solche Konflikte die (Religions-)Geschichte
bis heute. 

missio ergänzt deshalb diese Ausstellung
mit Texten und Bildern für Schautafeln, auf
denen die Lage der Religionsfreiheit und die

FORUM

Lage der Religionsfreiheit heute
Ausstellung „Nero und die Christen“ in Trier: missio Aachen beteiligt sich

Situation von bedrängten Christen heute
weltweit erläutert werden. Das geschieht am
Beispiel von Ägypten, Pakistan und Nigeria.
Gleichzeitig lädt missio die Besucher ein, auf
ausliegenden Postkarten ihre Solidarität mit
dem von IS-Terroristen entführten syrischen
Priester Jacques Mourad auszudrücken. Jac-
ques Mourad konnte im Oktober 2015 aus die-
ser Gefangenschaft fliehen. Mit der Postkarte
soll er ermutigt werden, seinen Einsatz für das
Gespräch zwischen Christen und Muslimen
fortzuführen.

Gegenwärtig ist für Angehörige aller Reli-
gionen die freie Ausübung ihres Glaubens in
184 Ländern gefährdet. Hier leben drei Viertel
der Weltbevölkerung. Christen sind davon in
102 Staaten in unterschiedlicher Weise und
Intensität betroffen. Alltägliche Diskriminie-
rung grenzt Christen aus und verhindert den
sozialen Aufstieg. Christen und kirchliche
Einrichtungen erleben staatliche Willkür und
Repression. In einigen Fällen werden Christen
sogar durch staatliche oder von anderen ge-
sellschaftlichen Gruppen ausgeübte Gewalt
bedrängt und verfolgt. Seit 2007 nimmt die
Zahl der dokumentierten Verletzungen des
universellen, unveräußerlichen und unteilba-
ren Menschenrechts auf Religionsfreiheit zu.
So werden für missio der Einsatz für Religions-
freiheit auf politischer Ebene sowie der inter-
religiöse Dialog immer wichtiger. missio
unterstützt dabei seine kirchlichen Partner in
Afrika, Asien und Ozeanien.

missio ist dankbar für die Möglichkeit, sich
an der Ausstellung „Nero und die Christen“ in
Trier beteiligen zu dürfen. 

Johannes Seibel, missio Aachen
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Um das Problem des Missbrauchs von so ge-
nannten Blasphemiegesetzen darzustellen,
zeigt die Ausstellung das Schicksal der Chri-
stin Asia Bibi aus Pakistan. Sie wurde 2010
nach einer manipulierten Anklage auf Grund-
lage dieser Blasphemiegesetze in Pakistan zum
Tod verurteilt. Sie soll am Arbeitsplatz den
Propheten Mohammed verunglimpft haben,
was sie bestreitet. In Pakistan werden die Blas-
phemiegesetze missbraucht, um in privaten,
wirtschaftlichen oder politischen Konflikten
andere Personen einzuschüchtern oder anzu-
klagen. Das betrifft Angehörige aller Religio-
nen. Dieser Fall steht für die Gefahr der In-
strumentalisierung von Religion für andere
Zwecke. Asia Bibi sitzt weiter im Gefängnis,
obwohl ihre Todesstrafe mittlerweile aufgeho-
ben wurde. Sie wartet auf eine Verhandlung
des obersten Gerichtshofes ihrer Berufung ge-
gen das Urteil. missio Aachen hatte 2014 rund
18.500 Unterschriften für ihre Freilassung ge-
sammelt. 

Als zweites Beispiel schildert missio in
der Ausstellung den Fall von Mohammed
Hegazy aus Ägypten. Dieses Beispiel illu-
striert die Probleme, die der Religionswech-
sel für Menschen weltweit verursachen
kann. Mohammed Hegazy ist vom Islam zum
Christentum konvertiert. Seitdem nennt er
sich Bishoy Boulus. Seinen Religionswechsel
wollte er in seinem Pass dokumentieren las-
sen. Dies haben ihm die lokalen Behörden
verweigert, obwohl die ägyptische Verfas-
sung dies zulässt. Seitdem steht der Konver-
tit im permanenten Konflikt mit staatlichen
Stellen und wird angefeindet. Die bedrük-
kenden Folgen einer Konversion betreffen
Angehörige aller Religionen. Seine Religion
frei wählen zu können oder keiner Religion

anzugehören, ist für die katholische Kirche
auch Teil des Menschenrechts auf Religions-
freiheit.

Schließlich weist missio auf Regina Ndat
aus Nigeria hin. Sie verliert 2012 ihren Mann
bei einem Anschlag der islamistischen Ter-
rorsekte „Boko Haram“. Die Gruppe mordet
wahllos Muslime, Christen und Angehörige
anderer Religionen. Die Terrorsekte miss-

Asia Bibi aus 
Pakistan: Sie ist
wegen angebli-
cher Blasphemie
im Gefängnis. 

Foto: dpa

Blasphemiegesetze, Konversion, Terror
Lage der Religionsfreiheit und bedrängter Christen heute: drei Beispiele 

Mohammed 
Hegazy aus 
Ägypten: Er steht
in der Ausstellung
für die Probleme,
die Konvertiten
weltweit haben. 

Foto: missio
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braucht Religion zur Rechtfertigung ihrer
Gewalt. Dabei speist sich diese Gewalt eher
aus ethnischen Konflikten, sozialer Unge-
rechtigkeit, Korruption und politischen
Machtinteressen als aus Religion. Deshalb
arbeiten Christen und Muslime zusammen,
um gemeinsam diesen Nährboden des Ter-
rors auszutrocknen. Auch Regina Ndat und
ihre christliche Familie setzen trotz des Ver-
lustes ihres Mannes und Vaters auf Versöh-
nung statt Vergeltung. 

Johannes Seibel, missio Aachen

Solidarität für Pater Mourad aus Syrien 
Postkartenaktion zur Ausstellung „Nero und die Christen“: Solidarität gefragt

Jacques Mourad.

missio Aachen möchte in der Ausstellung
„Nero und die Christen“ auch auf das Schik-
ksal des syrischen-katholischen Priesters Jac-
ques Mourad aus der Gemeinschaft Mar Musa
hinweisen und um Solidarität für ihn werben.

Jacques Mourad wirkte zuletzt im 1.600
Jahre alten Kloster Mar Elian. Es liegt in der
Nähe der syrischen Ortschaft Karjatan Die
Gemeinschaft Mar Musa dort lebte gemein-
sam mit den Muslimen des Ortes. So sollte der
christlich-islamische Dialog alltägliche Praxis
werden. Denn Jacques Mourad widmet sein
Leben dem Frieden zwischen Christen und
Muslimen. Er liebt den Islam. Das aber provo-
zierte die Terroristen des sogenannten „Islami-
schen Staates“. Sie entführten ihn. Nach fünf
Monaten konnte er jedoch im Oktober 2015
fliehen – auch mit Hilfe eines muslimischen
Helfers. „Meine Liebe zum Islam hat mir das
Leben gerettet“, sagt er heute. Und seine Vi-
sion hat das alles nicht gebrochen. Er arbeitet
wieder für Frieden, Versöhnung und einen ge-
meinsamen Alltag von Christen und Musli-
men im Nahen Osten – jetzt erst recht.

Besucher der Ausstellung „Nero und die

Christen“ können nun Postkarten mit einer
Ermutigung für Jacques Mourad ausfüllen, die
missio an den syrisch-katholischen Priester
übergeben wird. 

Übrigens: Das Kloster Mar Elian wurde
2015 von IS-Terroristen zerstört. Der Gründer
der Gemeinschaft, der Jesuit Paolo Dall’ Oglio,
ist seit 2013 entführt. Sein Schicksal ist unge-
wiss. Heute ist die Gemeinschaft an verschie-
denen, weiteren Orten in Syrien und dem Irak
tätig. Johannes Seibel, missio Aachen

Solidaritätskarten können bei der Diöze-
sanstelle Weltkirche bestellt werden unter
Telefon (0651) 7105-598, E-Mail:
andrea.troester@bgv-trier.de.

Regina Ndat (rechts) mit dem Bild ihres
getöteten Mannes. Foto: missio/Tiburzy.
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Vortragssaal der Dom-Information Trier. In
Zusammenarbeit mit der KEB Trier.

Eintritt: 5 Euro (vor und nach dem Vor-
trag kein Zugang zur Ausstellung). Keine Vor-
anmeldung möglich. 

Veranstaltung im Rahmen der Ausstellung
„Nero und die Christen“
Wie frei sind die Religion(en) 
in Deutschland?

Nach Artikel vier des Grundgesetztes darf je-
der Mensch in Deutschland seine Religion
frei wählen und ausüben. Dennoch flammen
immer wieder Debatten auf, die einzelne
Aspekte dieses Grundrechtes auf den Prüf-
stand stellen: sei es die Beschneidung von
Jungen im jüdischen Glauben, Kopftücher bei
muslimischen Frauen, die im öffentlichen
Dienst tätig sind, oder christliche Kreuze in
Schulklassen. Solche Kontroversen bleiben
in Deutschland nicht ohne Wirkung auf das
Verhältnis der Religionen untereinander. Wo
also fängt Religionsfreiheit an, und wo endet
sie?

Darüber spricht Marc Draser, Menschen-
rechtsreferent des Internationalen Katholi-
schen Missionswerkes missio in Aachen.

Donnerstag, 19. Mai, um 18:30 Uhr im




