Sichtbares Zeichen für verfolgte und bedrängte Christen
Religionsfreiheit ist ein wichtiger Teil der Menschenwürde. Sie ist die zentrale Voraussetzung für
ein Leben in Freiheit. In weiten Teilen der Welt ist die Religionsfreiheit jedoch sehr stark eingeschränkt oder gar nicht existent. Besonders häufig sind Christen von Verfolgung und Diskriminierung betroffen. Das Jahr 2011 begann mit einer schrecklichen Nachricht: Muslimische Terroristen
richteten nach dem Neujahrsgottesdienst koptischer Christen in Alexandria ein fürchterliches
Blutbad unter den Gottesdienstbesuchern an: Es waren 23 Todesopfer zu beklagen. Dieser
grausame Anschlag ist kein Einzelfall. Er reiht sich vielmehr in eine lange Kette von Verfolgungen, Diskriminierungen, Demütigungen und Benachteiligungen der alteingesessenen christlichen
Minderheiten im gesamten Orient aneinander. Auch die Ermordung des christlichen pakistanischen Ministers Shabbaz Bhatti, zu der sich Vertreter des radikalen Islamismus bekannt haben,
zeigt, dass die Situation von christlichen Gläubigen vielerorts lebensbedrohlich ist.
Mit dieser unhaltbaren Lage dürfen wir uns nicht abfinden. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion
setzt sich deshalb in ihrer parlamentarischen Arbeit, bei internationalen Kontakten und in Gesprächen mit Nachdruck für die weltweite Verwirklichung von Religionsfreiheit ein und legt dabei
ein besonderes Augenmerk auf die Lage der christlichen Minderheiten. Lange wurde dieses
Thema in Deutschland vernachlässigt. Es war die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die den Einsatz
für Religionsfreiheit auf die politische Agenda gesetzt hat. Mit einem stark besuchten Kongress
zur Religionsfreiheit und zur Situation verfolgter Christen haben wir die „C“-Reihe erfolgreich fortgesetzt.
Die große Resonanz auf unserem aktuellen Kongress zeigt, dass es uns gelungen ist, das
Schicksal der verfolgten Christen zu einem Thema in der Öffentlichkeit zu machen. Vertreter beider großer Kirchen loben dieses Engagement. Unsere Gäste haben über die Probleme in Indien,
Nigeria und im Nahen Osten berichtet. Besonders eindrücklich war die Schilderung der Ordensschwester aus Damaskus, die über die verzweifelte Lage der Irakflüchtlinge in Syrien berichtete.
Viele der irakischen Christen haben das Gefühl, in einer Sackgasse gefangen zu sein. Sie können nicht zurück in den Irak, weil es für sie dort keine Sicherheit gibt, und auch in Syrien, wo die
Lage sich täglich zuspitzt, haben sie keine Zukunft. Auch Berichte aus Nigeria und Indien zeigen,
wie unsicher die Lage für viele Christen dort ist, wo sie als Minderheiten leben. Weiterhin darf
auch die Behandlung von Christen in der Türkei so nicht akzeptiert werden.
Es wurde aber auch deutlich, dass sich unser Einsatz lohnt und von den Bedrängten und Verfolgten vor Ort als Ermutigung verstanden wird. Die CDU/CSU-Fraktion wird sich im Deutschen Bundestag weiter dafür einsetzen, dass der Einsatz für Religionsfreiheit ein wichtiger Teil der wertegeleiteten Außenpolitik bleibt. Weitere Informationen zum christlichen Engagement der Union finden Sie im beigefügten Informationsblatt der CDU/CSU-Bundestagsfraktion „Das „C“ ist für uns
Programm. Christliches Menschenbild und Soziale Marktwirtschaft“.
Mit freundlichen Grüßen
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