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Weltverfolgungsindex     2015

Informationen, Gebetsanliegen und Videos zu einzelnen Ländern sowie Möglichkeiten aktiv zu werden unter:

opendoors.epaper.pro/weltverfolgungsindex/2015 ©
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Zur Zeit werden weltweit ca. 100 Millionen Christen wegen ihres 
glaubens an Jesus verfolgt. Mit dem Weltverfolgungsindex macht 
open doors auf die 50 länder aufmerksam, in denen Christen am 
stärksten verfolgt werden. Je stärker die verfolgung, desto kräftiger 
ist der farbton des entsprechenden landes. die schraffierten flächen 
markieren länder, in denen Christen ebenfalls bedrängt werden. 
open doors ruft zum gebet und zur unterstützung dieser Christen auf.
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veranstaltungen:

open doors tag zum 60 jährigen Jubiläum
4. − 5. Juli 2015  · dm arena Karlsruhe

open doors Jugendtag
26. september 2015 · siegerlandhalle

Aktionen:

shockwave, die Jugend-gebetsbewegung
6. − 8. März 2015

Weltweiter gebetstag für verfolgte Christen
15. november 2015

rAngliste
 1. nordkorea
 2. Somalia
 3. Irak 
 4. Syrien
 5. Afghanistan
 6. Sudan
 7. Iran
 8. Pakistan
 9. Eritrea 
 10. Nigeria
 11. Malediven
 12. Saudi-Arabien
 13.  Libyen
 14.  Jemen
 15. Usbekistan
 16. Vietnam
 17. Zentralafrikanische
  Republik
 18. Katar
 19. Kenia
 20. Turkmenistan
 21. Indien
 22. Äthiopien
 23. Ägypten
 24. Dschibuti
 25. Myanmar (Burma) 
26.  Palästinensergebiete
 27. Brunei
 28. Laos
 29. China
 30. Jordanien
 31. Bhutan
 32. Komoren
 33. Tansania
 34. Algerien
 35. Kolumbien
 36. Tunesien
 37. Malaysia
 38. Mexiko
 39. Oman
 40. Mali
 41. Türkei
 42. Kasachstan
 43. Bangladesch
 44. Sri Lanka
 45. Tadschikistan
 46. Aserbaidschan
 47. Indonesien
 48. Mauretanien
 49. Vereinigte Arabische  
  Emirate (VAE) 
 50. Kuwait

Wo Christen am stärksten verfolgt werden
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Kirchliches Leben

Leben im Staat

Soziales Leben

Familienleben

Privatleben

Methodik zum Weltverfolgungsindex (WVI)

das leiden verfolgter Christen lässt 
sich nicht in einer statistik erfassen. 
Hinter den Zahlen verbergen sich Milli-
onen Menschen. Jeder einzelne von 
ihnen hat seine eigene geschichte von 
unfassbarem leid, aber auch von unge-
heurem Mut und glaubensstärke. diese 
persönliche dimension der gegenwär-
tigen Christenverfolgung erfassbar zu 
machen, ist das Anliegen hinter der im 
folgenden beschriebenen Methodik.

nahe bei den Christen
Open Doors ist in mehr als 50 Ländern mit 
stark eingeschränkter Glaubensfreiheit 
tätig, um verfolgte, benachteiligte und Not 
leidende Christen geistlich und materiell 
zu unterstützen. Dies ist zumeist nur im 
Verborgenen möglich. Durch unsere Teams 
vor Ort sind wir direkt an der Seite der 
Christen und Untergrundgemeinden. Das 
hilft uns, die örtlichen Gegebenheiten und 
die Situation der verfolgten Christen in 
ihrem soziokulturellen und religiösen Umfeld 
besser zu verstehen und die Projekte  auf 
ihre Bedürfnisse abzustimmen.

entstehung des Wvi
Der WVI 2015 profitiert von einer Methodik, 
die seit Jahren laufend verfeinert wird. 
Dazu gehört unter anderem ein differen-
zierter Fragenkatalog, der von unabhängigen 
Fachleuten aus drei Bereichen beantwortet 
wird: Experten des WVI-Teams, Forscher 
und Fachleute von Open Doors (in enger Ab- 
stimmung mit lokalen Kirchenleitern) sowie 
externe Experten. Die Aussagen aus diesen 

drei Quellen werden zusammengeführt, um 
die Position eines Landes im Weltverfol-
gungsindex zu bestimmen. Der Fragebogen 
kann unter www.weltverfolgungsindex.de 
eingesehen werden.

transparenz schaffen
Der WVI beschreibt die Notlage vieler 
Christen vor dem Hintergrund einer zerbro-
chenen Welt, wobei der Begriff «Verfol-
gung» versucht, eine komplexe Realität 
abzubilden.
Gewalt ist dabei das sichtbarste und am 
meisten berichtete, aber keineswegs 
einzige Merkmal von Verfolgung. Wenn 
etwa, wie im Juli 2014 im Irak geschehen, 
die Terrormiliz des «Islamischen Staates» 
Häuser von Christen mit einem «N» für 
«nozrin», also Christen, kennzeichnet, ist 
die Sache klar. Wenn in Nordost-Nigeria 
mehr als 200 fast ausschließlich christliche 
Schulmädchen entführt (April) oder Selbst-
mordanschläge auf Kirchen und Schulen 
verübt werden, oder wenn in Kenia nur die 
Buspassagiere ermordet werden, die keine 
Koransure aufsagen können oder wollen 
(November), liegt auf der Hand, dass es sich 
um gezielte Christenverfolgung handelt.
Doch Verfolgung geschieht oft subtiler. 
Zahlreiche Christen erleben über einen 
langen Zeitraum und in allen Lebensberei-
chen konstanten Druck. Langfristig kann 
dies jedoch zerstörerischer für die Kirche 
sein, als sporadische Gewalt.
Ist es Verfolgung, wenn Christen in 
Malaysia als Wort für Gott nicht mehr 
«Allah» benutzen dürfen, obwohl sie 

das seit Jahrhunderten getan haben? Und 
wenn deshalb eine Religionsbehörde Bibeln 
beschlagnahmt – und diese Ende November 
erst freigibt, nachdem sie die Bibeln mit der 
Aufschrift «Ausschließlich zum Gebrauch durch 
Nicht-Muslime bestimmt» gestempelt hat?

Haupttriebkräfte identifizieren
Um die Situation der betroffenen Christen 
zu verstehen und ihnen bestmöglich helfen 
zu können, arbeiten wir intensiv daran, 
die Haupttriebkräfte zu identifizieren. 
«Islamischer Extremismus» ist zwar mit 
Abstand die größte, aber bei weitem nicht 
die einzige. Auch „kommunistische Unter-
drückung», «religiöser Nationalismus» und 
«diktatorische Paranoia» sind wesentliche 
Ursachen, um nur einige weitere zu nennen. 
In den meisten Ländern wirken zudem 
mehrere dieser Triebkräfte nebeneinander 
oder verstärken sich sogar gegenseitig.
Der Fragebogen, ausführliche Hintergründe, 
Details zur Methodik und weitere Infor-
mationen sind einzusehen unter:
www.weltverfolgungsindex.de

opendoors.epaper.pro/weltverfolgungsindex/2015

Zusätzliche Informationen, Videos, Dokumentationen gibt es im ePaperPro unter:

der fragenkatalog geht davon aus, 
dass ein Christ sein leben mit gott in 
fünf sich überschneidenden Berei-
chen lebt. die Antworten zu den fünf 
themenbereichen werden ausge-
wertet und in einer ergebnisliste zu- 
sammengefasst. Mit zusätzlichen 
Bewertungskriterien erhalten wir ein 
genaues Bild von dem umfeld und der 
lebenswirklichkeit verfolgter Christen 
in den verschiedenen ländern.

1. Privatleben: Jeder 
Mensch hat das Recht auf ein 
geschütztes Privatleben. Im 

Bereich der Menschenrechte spricht man 
hier von der Gedanken- und Gewissens-
freiheit. Im Bereich der Religionsfreiheit 
vom «forum internum». Können Christen zu 
Hause ungestört beten oder Bibel lesen? 
Müssen sie unangemeldete Hausbesuche 
mit Konsequenzen fürchten?

Jeder der genannten fünf Bereiche sowie 
der Bereich «physische Gewalt» 

gehen mit je 1/6 in die 
Bewertung des 

Index ein. 

Das Leben meiner Leute ist jeden Tag in Gefahr. Trotzdem folgen sie Jesus nach.  

Das wäre ohne eure unermüdliche Unterstützung und die Gebete von  

Christen weltweit niemals möglich.                     Untergrundgemeinde in Nordkorea

Kommt es im Bereich der Gesetzgebung 
oder der Rechtsprechung zu Einschrän-
kungen der Glaubensfreiheit?

5. Kirchliches leben:  
Ein Christ ist normalerweise Teil 
einer Kirche oder einer Unter-

grundgemeinde. Haben die Christen die Frei-
heit, ihren Glauben in einer Gemeinschaft zu 
praktizieren? Wie stark sind die Einschrän-
kungen? In den Menschenrechtsdebatten 
hat gerade der gemeinschaftliche Aspekt 
einen hohen Stellenwert, wenn es um die 
Ausübung der Glaubensfreiheit geht.  

Ein weiterer und entscheidender 
Abschnitt des Fragenkatalogs 
betrifft das Thema «physische 

gewalt». Hier fließen Fragen aus allen 
der genannten fünf Lebensbereiche ein, 
bei denen es um tatsächliche Übergriffe 
gegen Menschen und Gebäude mit Bezug 
zum christlichen Glauben geht. Durch das 
gesonderte Betrachten dieses Bereiches 
wird vermieden, dass einzelne mitunter 
spektakuläre Gewaltakte das Gesamtbild 
verzerren und dadurch der tatsächliche 
Grad der Verfolgung nicht richtig wieder- 
gegeben wird. 

sCHlussfolgerung

der open doors Weltverfolgungsindex 
stellt keine statistik dar, in der verfolgte 
Christen hinter nackten Zahlen ver- 
schwinden. Jeder einzelne von ihnen 
soll in seinem leid wahrgenommen 
werden und trost und ermutigung 
erfahren. der Wvi will zuerst Anstoß 
zum gebet sein und danach zur unter-
stützung für alle verfolgten Christen. 

ZUSÄTZLICHE BEWERTUNGSKRITERIEN

2. familienleben: Jeder 
Mensch ist Teil einer Familie. 
Neben der individuellen Privats-

phäre ist dieser Bereich der persönlichste 
von allen. Versuchen Staat oder Ange- 
hörige einen Christen innerhalb seiner 
Familie an der Ausübung oder Weitergabe 
seines Glaubens zu hindern? Besonders  
für Christen muslimischer Herkunft, aber 
auch für andere Konvertiten, ist diese Form 
der Verfolgung oft extrem belastend. 

3. soziales leben: Jeder 
Mensch lebt innerhalb eines 
nachbarschaftlichen Verbandes 

mit bestimmten Eigenarten. Besonders in 
Ländern, wo die Zugehörigkeit zu einem 
Stamm oder einer ethnischen Gruppe große 
Bedeutung hat, kann dies für Christen zu 
Problemen führen. Können sich Christen 
im täglichen Leben ungehindert bewegen 
und am sozialen Leben teilnehmen, z.B. 
den Dorfbrunnen nutzen? Nehmen lokale 
Behörden oder einflussreiche Persönlich-
keiten – etwa lokale religiöse Führer – 
 den Glauben der Christen zum Anlass, sie 
zu diskriminieren, zu bedrohen oder gar  
die übrige Gemeinschaft gegen sie aufzu-
hetzen?

4. leben im staat: Jeder 
Mensch lebt in einem Staat. In 
diesem Bereich werden Fragen 

nach der Rolle der Zentralregierung und 
der Provinzregierungen untersucht: Kon-

trollieren sie das Leben ihrer Bürger? 
Sind Christen frei und können unge-
hindert an der Zivilgesellschaft und 
am öffentlichen Leben teilhaben? 
Werden Christen zu Bürgern 
zweiter Klasse degradiert? 

§

MENSCHEN HINTER DEN ZAHLEN (GESICHTER DER VERFOLGUNG)


