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Einsatz für verfolgte Christen – Damit Hoffnung wächst! 
 
Volker Kauder 
 
Rede bei den Kölner Gesprächen 2022, am 12. März 2022 in den Kölner Sartory-Sälen 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesvorsitzende, liebe Ursula,  
meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Saal und draußen an den Bildschirmen,  
 
zunächst möchte ich dem Kolpingwerk und all denen die ehrenamtlich und hauptamtlich in diesem Werk 
arbeiten einen herzlichen Dank sagen. Man pflegt ja so schön zu sagen, vor allem in der katholischen 
Community: Vergelt‘s Gott. Ja, vergelt’s Gott. Aber es ist natürlich auch notwendig, dass diejenigen, die 
von dieser Arbeit in besonderer Weise profitieren, Dankeschön sagen. Und es sind nicht nur die jungen 
Menschen, die bei Kolping wohnen, – ich wurde heute informiert von Frau Horster, wie das alles aktuell in 
heutiger Zeit abläuft. Beeindruckend ist das! – sondern das sind wir alle. Wir, die wir der deutsche Staat 
und die Gesellschaft in diesem Land sind, die von solchen Werken und von Menschen, die sich dafür 
einsetzen, profitieren. Also herzlichen Dank. Und ich wünsche mir, dass die Stimme des Kolpingwerk in 
nächster Zeit noch viel deutlicher zu hören ist. Es hat jeder in unserem Land die Möglichkeit und das Recht 
auch grundgesetzlich geschützt seine Meinung zu sagen. Manche nutzen dies unwahrscheinlich aus und 
tauchen dann täglich in den Medien auf. Andere machen ihre Arbeit, wie das Kolpingwerk. Und vergessen 
manchmal darüber: tue Gutes und rede auch darüber. Kolping tut uns in unserem Land gut. 
 
Und damit sind wir auch schon bei dem Thema, das sie mir heute gestellt haben: Religionsfreiheit. Es ist 
immer ein Teil, wenn ich über verfolgte Christen rede, auch darüber zu sprechen. Und es ist leider wahr, 
was Ursula gesagt hat: Die Situation für die Religionsfreiheit ist in den vergangenen Jahren eher 
schlechter als besser geworden, und die Situation für verfolgte Christen hat sich auch erheblich 
verschlechtert. Zur gleichen Zeit kommt aber auch dazu, dass die Situation für Muslime in einigen 
Bereichen schwierig geworden ist, und dass auch Muslime Muslime verfolgen und töten, dazu nachher 
mehr. Ausgangspunkt der Religionsfreiheit ist nicht das Grundgesetz in dem das auch steht, sondern nach 
dem brutalen zweiten Weltkrieg, als die UNO in einer Menschenrechtserklärung sich auch dem Thema 
Religionsfreiheit zugewandt hat. Und eine kleine Gruppe, der unter anderem Saudi-Arabien, Russland 
dazugehört haben, wurden beauftragt einen Text zu Religionsfreiheit zu verfassen. Es ist dann auch ganz 
gut gelungen und war auch unproblematisch, dass nämlich jeder das Recht hat seinen Glauben, auch 
seine Weltanschauung frei und unbedrängt öffentlich zu leben, das war schnell gemeinsame 
Überzeugung. Aber dann begann der schwierige Teil, nämlich als formuliert werden sollte, dass zur 
Religionsfreiheit natürlich auch gehört, nichts zu glauben und den Glauben jederzeit wechseln zu können. 
Und genau diese Passage, den Glauben jederzeit wechseln zu können, wurde vor allem von den 
Vertretern der Muslime, der islamischen Staaten erbittert bekämpft. In einer ersten Abstimmung kam 
dann trotzdem das Ergebnis, dass der Glaubenswechsel Teil der Religionsfreiheit sein muss. Es haben sich 
einige Staaten, darunter Saudi-Arabien, ein paar andere enthalten, aber die große Mehrheit hat sich zu 
diesem Menschenrecht bekannt. So problematisch es manchmal auch schon ist, Religionsfreiheit zu 
formulieren in den unterschiedlichen kulturellen Situationen, so dramatisch ist vor allem die Ausübung 
des Rechtes auf Religionswechsel in unserer heutigen Zeit. Die Religionsfreiheit, ein Menschenrecht, weil 
damit anerkannt wird, dass der Mensch nicht nur aus dem Hier und Heute lebt, sondern, dass er einen 
transzendenten, nur einen transzendentalen Bezug hat. Ja und was ist eigentlich mit denen, die 
behaupten: Ich glaube nichts, und es gibt auch nichts nach dieser Erde. Und wenn ich tot bin, bin ich 
Materie, sonst gar nix. Aber allein die Tatsache, dass ich auch diejenigen, die sich als Atheisten 
bezeichnen, als nicht Gläubige, sich mit dieser Frage immer wieder auseinandersetzen, zeigt doch, dass es 
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einen Bezug zu etwas anderen gibt. Ich kann Ihnen sagen, diejenigen die sagen sie glauben nichts, haben 
mit mir einen oftmals einen viel größeren Diskussionsbedarf, als diejenigen, die sagen, ich bin überzeugter 
Christ. Obwohl da auch manche Diskussion durchaus manchmal hilfreich und notwendig ist. Ich spreche 
noch gar nicht nur von der Kirche, sondern vom christlichen Glauben. Also die Menschen wissen – und es 
den Menschen immanent mitgegeben –, dass sie auch noch einen anderen Bezug haben und deswegen ist 
diese Religionsfreiheit so zentral, weil sie zum Menschen gehört, und die Religionsfreiheit ist nach meiner 
Überzeugung das bedeutendste Menschenrecht überhaupt. Dort wo ist keine Religionsfreiheit gibt, gibt 
es auch keine Freiheit. Das ist schön zu zeigen – da komme ich nachher noch mal kurz drauf – am Beispiel 
von China. Die Chinesen sagen ja, Herr Kauder, was haben Sie eigentlich immer mit uns, mit ihrer 
Religionsfreiheit, dass es das bei uns nicht gibt in China. Bei uns gibt's die Religionsfreiheit und jeder 
Mensch ist frei, solange er sich im Rahmen der Vorgaben der kommunistischen Partei bewegt.  
 
Damit ist formuliert, was unter Freiheit und Religionsfreiheit und Nicht-Freiheit verstanden wird. Die 
Religionsfreiheit wird in immer mehr Ländern der Welt zu einem Problem und in manchen Ländern zu 
einer Lebensgefahr. Wenn wir von Verfolgung, von Christenverfolgung sprechen, ist dies ein Oberbegriff 
der alles beinhaltet: von der einfachen Ausgrenzung aus der Gesellschaft, keine öffentlichen Ämter 
übernehmen zu können, bis hin zur körperlichen Bedrängung, oder bis zum Tod. Es ist von Region zu 
Region und Land zu Land verschieden, und deswegen müssen wir immer auch sehr konkret auf die 
einzelnen Länder schauen.  
 
Heute möchte ich eine Entwicklung kurz skizzieren, die uns seit einiger Zeit, zwei, drei Jahren enorme 
Herausforderungen auferlegt und die eine zunehmende Tendenz hat, als allgemeine Vorausschau und 
dann so ganz wenigen Ländern zu kommen. Wir nehmen zunehmend zur Kenntnis und müssen 
feststellen, dass es eine Entwicklung gibt in der Welt, die sagt: Religion muss national identitätsstiftend 
sein, d. h. Religion und Nationalismus bis hin zum Nationalextremismus gehören zusammen. Und da fallen 
dann die Sätze, die sie schon gehört haben, und vielleicht noch gar nicht unter diesem Gesichtspunkt so 
aufgenommen haben: Nur ein Hindu ist ein guter Inder – und damit ist schon automatisch jeder 
ausgeschlossen, der kein Hindu ist, obwohl seine Familie seit Generationen in Indien lebt, und er als Inder 
geboren ist – nur dummerweise katholisch. Jeder Katholik, zumindest bei uns in Baden-Württemberg, 
kennt die Region Kerala, wo die Katholiken ihr Personalproblem bei Priestern lösen. Viele Katholiken 
meinen, dort wachsen die katholischen Priester auf den Bäumen, werden geschüttelt und kommen dann 
nach Deutschland in die Gemeinden, um hier ihren Dienst zu versehen. Eine ganze Reihe von diesen 
Indern und indischen Familien in meiner Heimat kenne ich, die natürlich zutiefst betroffen sind, wenn 
man ihnen sagt, du bist kein guter Inder, weil du Christ bist. Es hat natürlich im täglichen Leben 
Konsequenzen, weil die guten Inder – Hindus – mit denen, die keinen guten Inder sind, auch 
entsprechend umgehen. Und deswegen ist das größte Land, das größte demokratische Land auf der Welt 
– Indien – ein Land, in dem Christenverfolgung stattfindet und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern da 
gibt's Verletzte, Tote. Eine Region davon beispielhaft ist Orissa, die ich mehrfach besucht habe, ein 
schwieriges Bergland, in dem viele Christen leben, weil dort die katholische Kirche in besonderer Weise 
missionarisch immer tätig war, und wo in einer Nacht Christen, vor allem Männer, an Ketten durch die 
Orte geschleift worden sind, bis sie tot waren, und wo die christlichen Familien vor die Orte verbannt 
wurden, wo sie noch heute leben und aus slumartigen Behausungen auf ihre Felder schauen, die heute 
von Hindus bewirtschaftet werden. Trotz mehrerer Besuche in dieser Region und in der Hauptstadt Delhi 
und Einsatz der Bundeskanzlerin hat sich wenig getan, weil die Hindu-Partei in dieser Region immer 
wieder an Regierungen beteiligt war und immer wieder das Innenministerium gestellt hat. Alle Versuche, 
dass sich hier etwas ändert, wurden erschwert dadurch, dass jetzt auch noch die neue Modi-Partei die 
Macht übernommen hat – zum zweiten Mal wiedergewählt worden –, die diesen Satz (in ihrem Handeln 
zum Ausdruck bringt:) ein guter Inder ist ein Hindu. Die Verbindung also von Nationalismus und Religion – 
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eine ganz schwierige Verbindung, weil sie nämlich nicht nur religiös die Menschen spaltet, sondern auch 
noch innerhalb des Staates.  
 
China – das gleiche Phänomen. Man kann sagen: ja, aber was ist bei denen Religion? Die Chinesen, bei 
denen ersetzt die kommunistische Ideologie die Religion, wie der Hinduismus in (Indien). Und nach einer 
Zeit des etwas gemäßigten Umgangs sind nun die Schrauben tiefer angezogen worden. Ich konnte jetzt 
die letzten drei Jahre, zweieinhalb nicht mehr nach China, weil Corona ja vieles nicht zugelassen hat, aber 
dort gilt inzwischen ganz klar: Die Einheit, die nationale Einheit des Landes ist das allererste und oberstes 
Ziel. So etwas wie den Zerfall der Sowjetunion, und was diese Russen zugelassen haben, – über die wird ja 
da noch verächtlich gesprochen – dass darf es bei uns in China nicht geben. Und deshalb ist die 
Kommunistische Partei die Einheitsideologie, und der wird alles untergeordnet. Und jetzt kommt etwas, 
was wir schon aus der grausamen Seite des Dritten Reiches kennengelernt haben: Der Nationalsozialismus 
in Deutschland, der Hinduismus in Indien und die kommunistische Ideologie in China verlangen jeweils 
den ganzen Menschen – den ganzen Menschen. Und Christus verlangt auch den ganzen Menschen. 
Daraus wird dann der Konflikt. Die Chinesen verlangen nun schlicht und ergreifend eine Sinisierung der 
Heiligen Schrift, d.h. die Heilige Schrift muss so dargestellt und interpretiert werden, dass es mit der 
kommunistischen Ideologie vereinbar ist. Also nicht so ein paar Hirtengeschichten aus irgendeiner Region, 
die kein Chinese kennt. Da tun sich nun die Christen schwer. 
 
Der Vatican hat ein Abkommen geschlossen. Wir kennen nicht alle Details. Das Meiste wissen wir aber, 
die wir mit dem Vatikan eng zusammenarbeiten. Aber es war der Versuch für die katholische Kirche, ein 
Leben zu ermöglichen mit einem Kompromiss, der schwierig ist, dass die Bischöfe zum Teil vom Papst 
eingesetzt werden und zum Teil von der kommunistischen Partei. Und die Bischöfe, die vom Papst 
eingesetzt werden in China, die schauen natürlich auf die, die von der kommunistischen Partei eingesetzt 
werden, herab. Und so gibt es dort innerhalb der Kirche schon Konflikte, was natürlich der 
kommunistischen Partei entgegenkommt, die sagt: Da müssen wir alle diese Dinge lösen, damit es auch 
ruhig und friedlich bleibt. Zur gleichen Zeit ist klar, wer einer Religion angehört und nicht bereit ist, sich 
der kommunistischen Ideologie zu unterwerfen, hat es in dem Land schwer. Und die Situation hat sich 
dramatisch verändert, weil nämlich jetzt seit einiger Zeit durchgängig – wir haben es bei Olympia gehört – 
die Menschen über die iPhones kontrolliert werden. Morgens: iPhone an, mitteilen wo man hingeht – 
abends: iPhone aus, sagen wo man war. Jetzt kann die christliche Familie ihrem iPhone mitteilen und 
damit der kommunistischen Partei, dass sie in der Kirche war, dass Sie Kontakt zu anderen hatte, um 
damit zu riskieren, dass das einzige Kind, das sie haben, womöglich Probleme bekommt im 
Weiterkommen. Und jetzt ist diese Familien in einem gigantischen Konflikt und versucht es nicht zu sagen, 
und dies führt dazu, dass die Vereinsamung der Christen in China zunimmt, weil nämlich die Hauskirchen 
so klein und geschlossen sind, dass sie keine Sorge haben müssen, dass jemand anderes auch noch von 
ihrer Existenz Kenntnis nimmt.  
 
Natürlich sagen die Chinesen: Es gibt doch viele, die ihren Glauben öffentlich bekennen. Ja, klar gibt es die 
auch, die aber diesen Kompromiss machen, sich der kommunistischen Auffassung von der Heiligen Schrift 
zu unterwerfen. Aber gern gesehen ist es bei der kommunistischen Partei nicht und zwar deswegen, weil 
all diejenigen, die noch einem anderen dienen als nur der kommunistischen Partei, unter dem Verdacht 
stehen, dass sie der kommunistischen Partei vielleicht doch nicht so dienen, wie es von ihr erwartet wird. 
Und das führt dazu, dass die Christen in China nicht umgebracht werden, dass sie aber doch kontrolliert, 
bedrängt und aufgefordert werden, von ihrem Glauben abzulassen. In einer der ganz großen Regionen in 
China läuft zurzeit der Versuch – alle Menschen können ja sofort schnell erreicht werden über das iPhone 
– und da wurde denen mitgeteilt, dass Kinder bis zum 18. Lebensjahr nicht mehr an religiösen, 
christlichen Veranstaltungen teilnehmen dürfen, weil das, was dort passiert, die Kinder nicht verkraften 
können, dass dort ein Mensch am Kreuz stirbt, geschlachtet wird, immer wieder jeden Sonntag. Das kann 
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man nicht verantworten für Kinder. Den Eltern wird zugleich dazu geraten, bleib auch zu Hause, geht nicht 
in die Kirchen. Damit euch nichts passiert, wenn ihr trotzdem hingeht, sind alle Kirchen sind 
videoüberwacht.  
 
Damit ist die Botschaft klar: In China haben wir ein Massenphänomen der Verfolgung und deswegen 
gehen die Zahlen auch stetig nach oben. Wir gehen heute davon aus, dass über 200 Millionen Christen 
verfolgt sind. Nahezu 100 Millionen wahrscheinlich in China, in dieser Größenordnung sehen wir das. 
Deswegen ist China zwar nicht das intensivste Verfolgerland, was jetzt die körperliche Unversehrtheit 
anlangt. Aber die Menschen, die Zahl der Menschen ist enorm und es kann sich jeder vorstellen, der 
überzeugter Christ ist, was er für ein Lebensgefühl hätte, wenn er jeden Morgen aus dem Haus geht, ich 
werde überwacht und meinen Kindern könnte das schaden.  
 
Aus aktueller Situation will ich noch auf ein Land eingehen, dass ich sonst nicht angesprochen hätte, und 
das ist Russland. In Russland gibt es Religionsfreiheit. Vor allem für die Russisch-Orthodoxe Kirche. Es 
werden bedrängt, hart bedrängt, evangelische Freikirchen, die Baptisten, und es wird auch die katholische 
Kirche angegangen. Ein Beispiel: Als die Krim 2014 aus der Ukraine herausgelöst wurde, wurde die kleine 
katholische Kirche auf der Krim angewiesen, alle Kontakte, die sie noch zu Einrichtungen in der Ukraine 
hat, aus ihren Kontakten zu löschen und sie auch nicht mehr auszuüben. Zur gleichen Zeit musste die 
Kirche sich registrieren beim Staat. Und registrieren heißt immer, der Kontrolle unterwerfen. Denn mit 
dem, mit dem man sich registriert hat, wird kontrolliert, ob man sich auch an das hält. Da war 
Kontaktverbot mit allen Einrichtungen auch mit Katholiken in der Ukraine. Seit einiger Zeit (herrscht) auch 
in Russland die These: Die Religion muss der Identität des Landes dienen, und es ist natürlich 
ausschließlich Wasser auf die Mühle der Russisch-Orthodoxen Kirche, von der wir übrigens bis zum 
heutigen Tage zu den grässlichen Vorgängen in der Ukraine nichts hören, weil die Russisch-Orthodoxe 
Kirche Staatskirche ist. Das ist nach der Menschenrechtskonvention möglich, dass es Staatskirche gibt, 
wenn die anderen aber entsprechend behandelt werden, nämlich frei, und genau das ist nicht der Fall. 
Dort wo die Staatskirche, die Russisch-Orthodoxe Kirche die Friedhöfe betreut, können evangelikale 
freikirchliche christliche Mitglieder nicht beerdigt werden. Schöne Form der Religionsfreiheit, die nicht 
durch den Staat, sondern durch eine Kirche untergraben wird – wo eine Kirche andere bedrängt.  
 
Ein letztes großes Phänomen, das uns beschäftigt ist, was sich verändert hat in der Situation mit 
dramatischen Konsequenzen: Religionsfreiheit war früher bedroht, vor allem durch Staaten, 
kommunistische Staaten, Staaten, in denen der Islam Staatsreligion war. Das ist auch heute noch so. Sie 
können sich vorstellen, meine Vorträge, die meistens öffentlichen gestreamt werden, werden sehr genau 
darauf untersucht, von einigen Interessierten, spricht der Kauder politisch korrekt. Da kann ich nur sagen: 
die Wahrheit ist immer politisch korrekt. Und die Wahrheit ist, dass Christen vor allem in den Staaten, in 
denen Muslime eine Mehrheit haben oder der Islam Staatsreligion ist, besonders unter Druck sind. Das 
hängt zusammen mit diesem zweiten Teil der internationalen Religionsfreiheit, dass jeder das Recht hat 
seinen Glauben zu wechseln. Der Glaubenswechsel ist nach Vorstellungen der Scharia und der Muslime 
natürlich möglich – aus jeder Religion in den Islam. Und dann ist Schluss der Veranstaltung. Alles andere, 
vom Islam in eine andere Religion zu wechseln, ist eine Sünde und wird nun unterschiedlich von den 
Ländern bestraft. In Pakistan kann das Todesstrafe auslösen. In anderen Ländern führt es ganz 
automatisch zum Ausschluss aus der Gesellschaft mit vielfältigen Konsequenzen. Und es hängt damit 
zusammen, dass der Islam für sich in Anspruch nimmt die einzige wahre Religion zu sein. Und weil der 
Islam dieses annimmt, kann er auch mit dem Begriff der Religionsfreiheit, wie er in der 
Menschenrechtscharta und in unserem Grundgesetz formuliert worden ist, auch nichts anfangen. Nämlich 
dort ist die Religionsfreiheit ein individuelles Menschenrecht. Jeder Mensch hat Recht auf 
Religionsfreiheit. Der Islam sagt: Quatsch, nicht jeder hat Anspruch auf Religionsfreiheit, sondern die 
Religionsfreiheit muss die Religion schützen. Also es muss der Islam geschützt werden, nicht der Einzelne. 
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Und das haben wir immer abgelehnt in der Menschenrechtsdiskussion in Genf und es war eine schwierige 
Diskussion. Langsam haben sie es eingesehen, dass sie damit sich nicht durchsetzen. Aber der Hintergrund 
ist, dass wenn man sagt: die Religion muss geschützt werden, dass dann Angriffe gegen die Religion mit 
harten Sanktionen belegt werden können – was bei einem individuellen Menschenrecht eben nicht 
möglich ist. Und so kommen dann die ganzen Gesetze zustande, die wir in Pakistan besonders erleben, wo 
wir erleben, dass Menschen verdächtigt werden, angezeigt werden, im Nachbarschaftsstreit, sie hätten 
den Islam kritisiert und Mohamed falsch zitiert. Das ist also ein Thema, das nach wie vor relevant ist. Der 
Islam ist eben keine tolerante Form des Umgangs. Jede Religion hat einen Wahrheitsanspruch. Wir 
Christen haben auch einen Wahrheitsanspruch. Aber wir akzeptieren, dass andere auch einen 
Wahrheitsanspruch haben, aber das ist beim Islam nicht der Fall. Da wird dann in vielen Ländern mit der 
Scharia gearbeitet.  
 
Aber ein letzter Hinweis, meine Zeit ist auch dann soweit für heute abgelaufen. Wo haben wir ein großes 
Drama? Das ist die Entwicklung, dass früher also durch Staaten – was heute auch noch geschieht – 
Christen verfolgt worden sind. (Heute) findet die brutalste – nicht von der Zahl, das haben wir in China –, 
aber die in der Form brutalste Verfolgung von Christen dort statt, wo Staaten nicht mehr die Kraft haben, 
Recht und Gesetz durchzusetzen oder wo sie es gar nicht wollen. Das erleben wir vor allem mit einem 
brutalen Phänomen in Afrika. Das Land mit der härtesten Verfolgung ist Nigeria. Allein im letzten Jahr 
wurden in Nigeria rund fünfeinhalbtausend Christen getötet, im Norden Nigerias wo die Mehrzahl 
Muslime sind. Die Staatsregierung ist nicht in der Lage, die Sicherheit zu garantieren. Und deswegen kann 
dort Boko Haram machen was es will. Und so langsam kapieren andere afrikanische Länder, dass in 
diesem Land zur Hilfe kommen müssen, und dass sie Boko Haram bekämpfen müssen. Noch immer sind 
hunderte von christlichen Mädchen in der Hand von Boko Haram und wir wissen nicht, wo sie sind und 
was mit ihnen geschieht, oder schon geschehen ist. Diese Dinge setzen sich fort in Zentralafrika. Wir 
erleben das überall dort, wo der Staat zu schwach ist, sich eben islamistische Terrorgruppen wie Boko 
Haram und andere an die Macht bringen, zumindest regional und dort in aller Brutalität gegen die 
Christen vorgehen.  
 
Jetzt ist mal völlig egal, ob da was dran ist. Ich glaube, dass da was dran ist, dass Boko Haram und andere 
räuberische, verbrecherische Clans sind, die ihr eigenes Ding machen, um Geld zu bekommen. Aber sie 
machen das im Namen der Religion, um damit einen moralischen Anspruch zu erheben. Und die 
muslimische Welt oder ich sag es mal besser, damit es nicht so individualisiert wird: Die islamische Welt 
sagt so gut wie nichts dagegen. Ich wollte mal sehen, was in der Welt los wäre, wenn christliche 
Terrorgruppen in irgendeiner Region so etwas anstellen würden, ob wir schweigen würden. Ich glaube 
nicht. Deswegen müssen wir schon dafür sorgen, dass diejenigen, die in Ländern, wo viele Muslime leben, 
auch Verantwortung dafür übernehmen, dass solche Dinge klar beim Namen genannt werden. Alle zwei 
Jahre findet ein großer Kongress statt, der aus Großbritannien ausgeht und den ich immer massiv 
unterstützt habe, wo Parlamentarier aus der ganzen Welt, etwa zwei-, oder dreihundert sind es immer, 
sich treffen, um mit dem Thema Religionsfreiheit umzugehen. Das letzte Mal waren wir in Asien, vorher 
waren wir in Berlin, das nächste Mal sind wir in Kenia. Gerade in dem Kontinent Afrika, das wird im 
nächsten Jahr der Fall sein. Die Vorbereitungskonferenz findet jetzt in wenigen Tagen statt. Dort ist klar 
geworden, dass die Menschen, dass die Abgeordneten aus jeder Region selber das in die Hand nehmen 
müssen. Die afrikanischen Muslime haben uns gesagt, vor allem dann auch mir gesagt, es hat keinen Sinn, 
wenn ihr aus Europa zu uns kommt und uns sagt, das und das müsst ihr machen. Das müssen wir jetzt in 
die Hand nehmen. Denn wenn wir kommen – ich komme natürlich nach wie vor aber ich höre ja schon 
was dann formuliert wird – jetzt kommt wieder der Westen, die uns schon mal besetzt haben. Jetzt 
kommen die Amerikaner und wollen uns wieder sagen was wir zu tun haben, dass wir eine andere Kultur 
zu Menschenrechten entwickeln müssen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in diesen 
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Abgeordnetennetzwerk, Abgeordnete dazu ermutigen, für die Religionsfreiheit in ihren eigenen Ländern 
einzutreten und diese zu unterstützen, um nicht jedes Mal in den Misskredit zu kommen. 
Und über eine Region rede ich nicht, weil wir da nachher ja sachkundige Informationen haben, über den 
Irak beispielsweise. Aber da wird heute noch formuliert, wenn welche aus dem Westen kommen: Jetzt 
kommen wieder diejenigen, die uns den Krieg gebracht haben, die Amerikaner. Das Ergebnis ist, dass 
gerade in dieser Region – im Irak, wo Jesiden und Christen leben – Bagdad sich nicht darum kümmert, 
dass dort iranische sogenannte Sicherheitstruppen das Kommando übernehmen. Und damit ich keine 
Sicherheit für diese Gruppen vorhanden.  
 
Schluss. Was habt ihr erreicht in den vielen Jahren? Wir haben eine größere Öffentlichkeit erreicht, wir 
haben erreicht, dass die verfolgten Christen in der ganzen Welt die Solidarität spüren und sagen: Redet 
öffentlich darüber, denn die allerwenigsten Staaten und Staatschefs wollen Verfolgerstaaten sein. Boko 
Haram und IS ist völlig wurscht, wie wir sie einschätzen. Und wir müssen natürlich auch überlegen, wie 
wir den Menschen konkret vor Ort helfen können. Wenn es sein muss auch mit militärischer Gewalt. Das 
für mich bedrängendste Erlebnis war, gleich nachdem Mosul übernommen worden ist vom IS, Jesiden und 
Christen herausgetrieben wurden, war ich in Erbil und habe mit dem dortigen Präsidenten gesprochen. 
Barsani hat mir gesagt, Herr Kauder ich erwarte nicht, dass sie ihre Söhne und Töchter schicken, um ihre 
Glaubensgeschwister zu schützen, aber dann müssen sie uns Waffen schicken, panzerbrechende Waffen, 
damit wir den IS bekämpfen können. Tabubruch! Ich habe im Deutschen Bundestag dafür gefochten und 
gesagt, wenn wir nicht den Peschmergas die Möglichkeit geben, Jesiden und Christen zu verteidigen, wird 
dort ein Völkermord gigantischen Ausmaßes stattfinden. So konnten Jesiden und Christen zumindest in 
großer Zahl gerettet werden. Da ist dann schön am Sonntag in der ersten Reihe zu sitzen in der Kirche und 
zu sagen, wie schön, dass ich nicht so ein Waffenlieferant bin wie der Kauder und andere. Ich kann nur 
sagen: Es gibt Situationen, wo Gott von uns auch ein starkes Handeln verlangt. Immer klug abgewogen, 
immer ganz klar. Da sehen dann auch verfolgte Christen, dass wir für sie da sind. Als ich das letzte Mal 
Kairo verlassen habe, vor zwei Jahren und dort die koptischen Christen, hat der dortige Papst Tawadros zu 
mir auf die Frage, was kann ich noch für Sie tun, gesagt: Beten sie für uns, denn dann haben sie uns nicht 
vergessen. Und beten sie so, wie wir auch beten. Das ist noch einmal ein unglaubliches Erlebnis. Wie 
betet Tawadros, und wie beten die Kopten? Gott stärke unseren Glauben in der Verfolgung. Und nicht: 
Gott nimm die Verfolgung von uns weg. Denn Gott weiß schon, was er zu tun hat. Aber dass wir in dieser 
Situation, in die wir gestellt sind, treu zum Glauben stehen, darum bitten wir. 
 
Herzlichen Dank. 


