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Gehen Sie auf www.missio-hilft.de/lebenszeichen 
und setzen Sie dort ein Zeichen der Solidarität 
mit Theophilus B.
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Aktion Lebenszeichen – 
Solidarität mit bedrängten Christen

Bestellnummer 600719

missio
Internationales Katholisches Missionswerk e.V.
Goethestraße 43
52064 Aachen
Telefon 0241/7507-285
lebenszeichen@missio.de
www.missio-hilft.de

Spendenkonto
Konto 122 122 
Pax-Bank eG 
BLZ 370 601 93
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Gegen eine „Kultur des Schweigens“
Theophilus B. ist katholischer Laie und Ge-
neralsekretär des katholischen indonesischen 
Komitees für Religionen und Frieden in 
Jakarta, Indonesien. Seit Jahren setzt er sich 
für die Einhaltung der Menschenrechte und 
Religionsfreiheit in diesem bevölkerungs-
reichsten muslimischen Land ein.

Obwohl die Mehrheit der Indonesier als 
religiös tolerant gilt, attackieren zunehmend 
extremistische Gruppen Minderheiten wie 
Christen, die muslimische Glaubensrichtung 
der Schiiten oder die Ahmadis, eine Art 
 muslimische Reformbewegung. Dies gilt 
besonders für den Raum Westjava, Nord-
sumatra und die autonome Provinz Aceh. 
Die Extremisten werden für ihre Gewaltta-
ten, wozu auch Kirchenüberfälle zählen, oft 
nicht zur Rechenschaft gezogen. Sie ver-
fügen über Sympathisanten bei Polizei 
und Militär. 

2012 hat Theophilus B. auch mit 
Bundeskanzlerin Angela Merkel über diese 
Missstände gesprochen. Unverdrossen 
kämpft er gegen eine „Kultur des Schweigens 
und Wegschauens“, die den religiösen Frieden 
gefährdet. Selbst wenn er bedroht wird. 
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Über missio
Das Internationale Katholische Missionswerk 
missio in Aachen arbeitet mit anderen christ-
lichen Menschenrechts-Organisationen und 
evangelischen Missionswerken zusammen, 
um über Konfessionsgrenzen hinweg sich für 
die Religionsfreiheit einsetzen zu können.

missio Aachen ist eines der großen 
Hilfswerke in Deutschland und fördert den 
Aufbau der katholischen Kirche und die 
Ausbildung von deren Personal in mehr als 
80 Ländern in Afrika, Asien und Ozeanien. 
Mit jährlich 50 Millionen Euro fördert missio 
etwa 1.000 Einzelmaßnahmen. Dazu zählen 
unter anderem pastoral-soziale Projekte wie 
Traumazentren oder Initiativen für den inter-
religiösen Dialog, die bedrängten Christen 
helfen.

Lokale Willkür
Indonesien gilt zwar als stabile Demokratie 
und lebendige Zivilgesellschaft, aber es 
genießen nur sechs Religionen den Schutz 
der Verfassung. 

In Fragen der Religionsfreiheit und des 
Schutzes von religiösen Minderheiten mahnen 
die Vereinten Nationen Verbesserungen an. 
Sie fordern unter anderem die Aufhebung des 
Blasphemie gesetzes. 

Zudem setzen lokale Behörden Urteile 
der unabhängigen Gerichte oft einfach 
nicht um. So kann etwa die protestantische 
Fildelfi a-Gemeinde nordwestlich von Jakarta 
seit 2008 ihre Kirche nicht nutzen. 
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ter:

•  www.missio-hilft.de/lebenszeichen

•  www.facebook.de/missio.de

•  www.bedraengte-christen.de


