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LATEHAR

Christenverfolgung in Indien nimmt zu
Das Europäische Zentrum für Recht und Gerechtigkeit (ECLJ) berichtet auf seiner Webseite über die weiter
ansteigende Verfolgung von indischen Christen. Jetzt interveniert es beim UN-Menschenrechtsrat.
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KOMMENTAR: GANDHIS TRAUM
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 ARCHIV - Christen beten auf einer Straße am 25.03.2016 während einer Karfreitagsprozession in Jammu (Indien).

Christen sehen sich in Indien als Ziel fanatischer Hindus. Anti-Bekehrungs-Gesetze werden gegen sie angewendet. Auch

Gewalt erleben Indiens Christen. (zu dpa «Tatvorwurf ... Foto: Jaipal Singh (EPA)

ie das Europäische Zentrum für Recht und Gerechtigkeit, ECLJ, mitteilt, sind die

Christen in Indien zum Ziel von Schikanen und Verfolgungen geworden. Die

amerikanische Angliederung der in Straßburg ansässigen Organisation, ACLJ (American Centre

of Law and Justice), veröffentlichte in diesem Sommer den Bericht von Christen, die von einer

Menschenmenge attackiert wurden.

Brutale Angriffe
Darin heißt es, dass sich im Juli 2020 die Leiter

eines hinduistischen Dorfes im Distrikt Latehar

versammelt hätten, um gegen christliche
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Wie stark das Kastenwesen und der Hindu-

Fanatismus in Indien heute sind, bekommen jene

zu spüren, die am unteren Ende der Skala sind.

Dorfbewohner, die ihren Glauben nicht

aufgeben wollten, Maßnahmen zu ergreifen. Bei

dieser Versammlung beschlossen sie, dass die

Christen zum Verlassen ihrer Dörfer gezwungen

werden sollten, wenn sie sich weigerten, dem

Christentum abzuschwören und sich zum

Hinduismus zu bekehren: „Als sechs christliche Familien des Dorfes sich tatsächlich weigerten,

vom Glauben abzufallen, wurden sie von zahlreichen Hindus brutal angegriffen und

verprügelt“. Statt die Familien zu beschützen und ihnen zu helfen, „ordnete die Polizei den

sechs christlichen Familien ebenfalls an, entweder ihren Glauben aufzugeben oder aus der Stadt

zu fliehen, und sie gab ihnen für ihre Entscheidung einen Monat“. Eines der Opfer beschrieb den

Überfall wie folgt: „Sie haben uns die Hände und Beine mit einem Seil zusammengebunden. Alle

Hände und Beine der Menschen waren mit dem Seil verbunden. Sie mussten gedacht haben, dass

wir uns so nicht verteidigen könnten. Sie haben sich auch gegenüber unseren Frauen schlecht

benommen und ihnen am ganzen Körper Fußtritte gegeben. Sie haben uns ins Gesicht und auf

den Rücken geschlagen. Es war für uns eine ausweglose Situation“.

Kein Platz für Christen
Die Tatsache, „dass ein Mitgliedstaat der Vereinten Nationen toleriert, dass seinen eigenen

Bürgern derartige Ultimatum gestellt werden, ist skandalös“, empört sich das ECLJ.

Gegenwärtig sei der Menschenrechtsrat über diese Ereignisse unterrichtet. Leider würden diese

Verfolgungsberichte aus Indien immer alltäglicher: „Einem Report der Evangelischen Allianz

Indien zufolge gab es im Laufe der ersten sechs Monate im Jahr 2020 bereits 135 Fälle von

Verfolgung von Christen in Indien“. So wurde beispielsweise der christliche Pastor Rao während

eines Krankenbesuchs im Dorf Kolonguda von 150 Personen angegriffen, die das Haus

umstellten und riefen: „Indien ist eine hinduistische Nation, und hier gibt es keinen Platz für die

Christen“. Dann sei die Menschenmenge in das Haus eingebrochen und habe den Seelsorger

durch die Straßen mitgeschleppt, wo sie ihn schlugen“. Er hat den Überfall, bei dem er schwer

am Auge verletzt wurde, überlebt.

Das ECLJ fordert: „Es ist unerlässlich, dass der Menschenrechtsrat auf die indische Regierung

einwirkt, um sicherzustellen, dass die Christen beschützt werden und nicht in der Angst leben,

bloß aufgrund ihrer Religion attackiert zu werden“.

Zunehmende Feindseligkeit
Indien ist eine mehrheitlich hinduistische Nation, erklärt das ECLJ, deren Bevölkerung zu mehr

als 80 % den Hinduismus praktiziert. Die zweitwichtigste religiöse Gruppe sind die Muslime mit

13 %. Das Christentum wird nur von 2,3 % der Bevölkerung praktiziert. Im Artikel heißt es

weiter: „Obwohl die indische Verfassung die Religionsfreiheit garantiert, verzeichnet Indien

eine zunehmende Feindseligkeit und Steigerung der religiösen Gewalt, die auf die Christen und

andere religiöse Minderheiten abzielt, was im Widerspruch zur Wiener Erklärung steht. Diese

Feindseligkeit manifestiert sich sowohl auf ziviler als auch auf Regierungsebene und stellt eine

wachsende Bedrohung dar“. Indien müsse jetzt handeln, „um den Schikanen und dem

offensichtlichen Bestreben, das Christentum aus seiner Kultur auszulöschen, ein Ende zu

setzen“. DT/ks
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Weitere Artikel

Ihre Meinung zu diesem Thema   

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-

tagespost.de mit Hintergründen und Analysen. Kostenlos erhalten Sie die aktuelle

Ausgabe hier.

 zur Startseite Jetzt 3 Ausgaben GRATIS erhalten!

Apokalypse now

Ein frühes Zeugnis christlicher Praxis

in römischer Gesellschaft auf

israelischem Boden, eine Widmung an

den dreieinigen Gott und der darum

herum ... mehr

Von der Kölner Benchmark
und der unheiligen
Inquisition

Kardinal Woelki war der ideale

Sündenbock, den man durch das

mediale Dorf treiben konnte. mehr

Still wird es hier nie

Betriebsame Hektik 24/7. In Jerusalem

kann man drei religiöse Ruhetage

hintereinander erleben und doch keine

Ruhe. mehr

DIE TAGESPOST

Abo bestellen

Geschenkabo

Artikel-Archiv

AGB

Datenschutz

Sitemap

Anzeigen

Media-Daten

Ansprechpartner

Bankverbindung

Sonderthemen

Kleinanzeigen

Werben im Internet

Kontakt

Kontakt

Impressum

   

https://www.die-tagespost.de/kommentare/leserbriefe/Leserbriefe;art44,16?fr[0]=213773&fr[1]=Christenverfolgung%20in%20Indien%20nimmt%20zu&fr[2]=Aktuell&fr[3]=http%3A%2F%2Fwww.die-tagespost.de/politik/aktuell/christenverfolgung-in-indien-nimmt-zu;art315,213773
https://www.die-tagespost.de/_/sendmail.html?PG=/politik/aktuell/christenverfolgung-in-indien-nimmt-zu;art315,213773
javascript:
javascript:
https://www.die-tagespost.de/politik/aktuell/christenverfolgung-in-indien-nimmt-zu;art315,213773,PRINT?_FRAME=33
https://www.die-tagespost.de/landingpage/registrieren/art4764,190505
https://www.die-tagespost.de/?utm_source=artikeldetail&utm_medium=web&utm_campaign=buttonstartseite
https://www.die-tagespost.de/service/abo-angebote/gratis-leseproben/art38,9
https://www.die-tagespost.de/gesellschaft/kultur/apokalypse-now;art4881,216188
https://www.die-tagespost.de/gesellschaft/kultur/apokalypse-now;art4881,216188
https://www.die-tagespost.de/gesellschaft/kultur/apokalypse-now;art4881,216188
https://www.die-tagespost.de/kirche-aktuell/aktuell/von-der-koelner-benchmark-und-der-unheiligen-inquisition;art4874,217007
https://www.die-tagespost.de/kirche-aktuell/aktuell/von-der-koelner-benchmark-und-der-unheiligen-inquisition;art4874,217007
https://www.die-tagespost.de/kirche-aktuell/aktuell/von-der-koelner-benchmark-und-der-unheiligen-inquisition;art4874,217007
https://www.die-tagespost.de/gesellschaft/aus-aller-welt/still-wird-es-hier-nie;art309,216393
https://www.die-tagespost.de/gesellschaft/aus-aller-welt/still-wird-es-hier-nie;art309,216393
https://www.die-tagespost.de/gesellschaft/aus-aller-welt/still-wird-es-hier-nie;art309,216393
https://www.die-tagespost.de/service/abo-angebote/
https://www.die-tagespost.de/service/abo-angebote/geschenkabo/art41,15
https://www.die-tagespost.de/datum.=03-2021/
https://www.die-tagespost.de/agb/
https://www.die-tagespost.de/agb/art444,183526
https://www.die-tagespost.de/service/sitemap/
https://www.die-tagespost.de/anzeigen/media-daten/
https://www.die-tagespost.de/anzeigen/ansprechpartner/
https://www.die-tagespost.de/anzeigen/subdir/
https://www.die-tagespost.de/anzeigen/sonderthemen/
https://www.die-tagespost.de/anzeigen/kleinanzeigen/
https://www.die-tagespost.de/anzeigen/werbeniminternet/
https://www.die-tagespost.de/service/kontakt/allgemein/
https://www.die-tagespost.de/impressum/
https://www.facebook.com/DieTagespost/
https://twitter.com/DieTagespost
https://www.die-tagespost.de/service/abo-angebote/kostenlose-newsletter/
https://www.die-tagespost.de/rss-feed/

