
Evangelische
Allianz

AKREF

Glaube nur im
Kämmerlein?

Friedemann Burkhardt, Thomas Schirrmacher (Hg.)

Zum Schutz religiöser Freiheitsrechte
konvertierter Asylbewerber

Der Arbeitskreis für Religionsfreiheit der Deutschen und Österreichischen Evange-
lischen Allianz, das Bonner Büro des Internationalen Instituts für Religionsfreiheit 
der Weltweiten Evangelischen Allianz, die Internationale Gesellschaft für Men-
schenrechte und das Hilfswerk ‚Gebende Hände‘ beschäftigen sich seit Jahren 

mit dem speziellen Problem von Konvertiten – meist vom Islam zum Christentum 

– in Asylverfahren.

Die genannten Organisationen sind dankbar, dass sie einerseits juristischen Rat 
einholen können, wie die hier abgedruckten beiden Stellungnahmen von Tho-
mas Zimmermanns. Aber noch erfreulicher ist, dass wir mit landeskirchlichen 
und freikirchlichen Kirchengemeinden im Kontakt stehen, die konkret Betroffene 
begleiten und neben der Fachkompetenz auch die alltägliche Erfahrung haben. 

Ein herausragendes Beispiel dafür ist die Erlöserkirchengemeinde der Evange-
lisch-methodistischen Kirche in München, deren Pastor Friedemann Burkhardt 
und deren Flüchtlings- und Asylbeauftragter Robert Peter mehrere Beiträge zu 

diesem Band beigesteuert haben. Es wäre zu wünschen, dass sich andere Kir-
chengemeinden am Beispiel der Münchener Gemeinde orientieren und dort um 
Rat fragen, wie man eine solche Arbeit vor Ort aufbauen kann!

Nicht zuletzt geht es aber um etwas, das alle Christen, ja alle religiösen Men-
schen, ja alle Bürger in Deutschland angeht, nämlich die Frage, was eigentlich 

unter die Religionsfreiheit fällt. Ist es nur der Glaube im stillen Kämmerlein oder 

auch der öffentlich erkennbare Gottesdienst? Ist es nur der zu verheimlichende 
Religionswechsel oder auch das missionarische Zeugnis? Ist es nur das soge-
nannte religiöse Existenzminimum oder gemäß aller internationaler und europä-
ischer Menschenrechtsstandards das öffentliche Praktizieren und Propagieren 
der eigenen religiösen Überzeugungen? Ist es nur das, was sich an Religiösem in 
unserem Herzen tut, oder auch Meinungs- und Pressefreiheit in Bezug auf religi-
öse Themen?

(Thomas Schirrmacher in seiner Einleitung)
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der Echtheit der Konversion  .......................................................... 77
  IV  Wann liegt eine abschiebeschutzrechtlich  

relevante Verfolgung vor? .............................................................. 78
Die Auslegung der Tatbestandsmerkmale des § 60 AufenthG  ............... 78
Schlussbetrachtung  .................................................................................. 79



Inhaltsverzeichnis            7 

Tanja Laier

Zum Abschiebungsverbot  
für Christin aus dem Iran  .............................................................. 81

Sachverhalt  ............................................................................................... 82
Entscheidung des Gerichts  ...................................................................... 82
Bedeutung der Entscheidung für die Praxis  ........................................... 85

Friedemann Burkhardt und Robert Peter

Quellentexte zum Rechtsbegriff  
des sog. „religiösen Existenzminimums“  ................................. 88

1. Verfassungstexte und internationale Verlautbarungen  ..................... 88

 1.1 Deutsches Grundgesetz  ................................................................. 88
 a) Glaubens- und Gewissensfreiheit (Artikel 4)  ................................... 88
 b) Asylrecht (Artikel 16a)  .................................................................. 88
 c) Verhältnis von Kirche und Staat (Artikel 140)  ................................ 89
 1.2 Die Weimarer Reichsverfassung  ................................................... 89
 1.3 EU-Richtlinie 2004/83/EG  ............................................................90
 a)  Orientierung an der  

Europäischen Menschenrechtskonvention  ....................................... 90
 b) Umfassender Schutz der Religionsfreiheit  .......................................90
 1.4 Europäische Menschenrechtskonvention  ...................................... 91
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Thomas Schirrmacher

Es geht um unser aller Religionsfreiheit

Warum das Thema wichtig ist

Der Arbeitskreis für Religionsfreiheit der Deutschen und Österreichi-
schen Evangelischen Allianz, das Bonner Büro des Internationalen In-
stituts für Religionsfreiheit der Weltweiten Evangelischen Allianz, die 
Internationale Gesellschaft für Menschenrechte und das Hilfswerk ‚Ge-
bende Hände‘ beschäftigen sich seit Jahren mit dem speziellen Problem 
von Konvertiten – meist vom Islam zum Christentum – in Asylverfahren. 
Sie sind sich dabei im Klaren, dass der Staat ein Recht hat, sowohl die 
Echtheit der Konversion zu überprüfen als auch der Frage nachzugehen, 
ob Konvertiten im Heimatland wirklich überall bedroht sind oder es eine 
inländische Fluchalternative gibt. Denn es ist keine Frage, dass der Asyl-
status sehr begehrt ist und die Gefahr besteht, dass er unrechtmäßig und 
mit erfundenen Angaben erschlichen wird. Deswegen sollte etwa eine 
ordnungsgemäße Taufe ebenso nachgewiesen werden können, wie eine 
aktive Kirchenmitgliedschaft.

Andererseits wird das Problem oft nicht ernst genommen, dass der 
Abfall vom Islam in vielen islamischen Ländern besondere Bedrohungen 
auslöst. Man verweist auf gebürtige Christen im Land und sieht nicht 
den Unterschied zwischen alteingesessenen christlichen Minderheiten – 
die etwa im Irak und Iran auch nicht gerade rosig leben – und Menschen, 
die den Islam verlassen.

Die genannten Organisationen sind dankbar, dass sie einerseits juristi-
schen Rat einholen können, etwa von Thomas Zimmermanns, der sich be-
reits in von uns veranlassten Gutachten mehrfach zum Thema geäußert 
hat und auch in diesem Band vertreten ist. Aber noch erfreulicher ist, 
dass wir mit landeskirchlichen und freikirchlichen Kirchengemeinden im 
Kontakt stehen, die konkret Betroffene begleiten und neben der Fachkom-
petenz auch die alltägliche Erfahrung haben. Ein gutes Beispiel dafür 
ist die Erlöserkirchengemeinde der Evangelisch-methodistischen Kirche in 
München, deren Pastor Friedemann Burkhardt und deren Flüchtlings- 
und Asylbeauftragter Robert Peter mehrere Beiträge zu diesem Band 
beigesteuert haben. Es wäre zu wünschen, dass sich andere Kirchenge-
meinden am Beispiel der Münchener Gemeinde orientieren und dort um 
Rat fragen, wie man eine solche Arbeit vor Ort aufbauen kann!
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Warum aber ist es so wichtig, sich nicht nur um einzelne betroffene 
Asylanten zu kümmern, sondern das Thema in so grundsätzlicher Weise 
wie in diesem Buch anzugehen?

1. Es geht natürlich zunächst um die Betroffenen selbst, die auch grund-
sätzliche Unterstützung brauchen, da sie sich selbst meist zu wenig in der 
deutschen Diskussion in Kirche, Gesellschaft und Staat auskennen.

2. Es geht zudem um die Rechtsbildung zu einem Thema, zu dem die 
Rechtswissenschaft selbst – aufgrund der Seltenheit der Fälle und des 
fehlenden Aufsehens – verhältnismäßig selten etwas beiträgt, sodass es 
eigentlich nur die – zum Teil sehr widersprüchlichen – Asylentscheidun-
gen und Gerichtsurteile in Asylverfahren sind, die die Diskussion wei-
terführen. Dabei wollen wir bewusst europäische Standards in Deutsch-
land verwirklicht sehen. Sicher, nicht immer alles, was von Europa nach 
Deutschland kommt, ist begrüßenswert. Aber Daniel Ottenberg hat in 
seinem Gang durch alle Gerichtsentscheidungen des Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte und anderer internationaler Urteile und 
Maßstäbe gezeigt, dass der Schutz der Religionsfreiheit dort in guten 
Händen ist.1 Deswegen geht es uns darum, dass der europäische Rechts-
standard, wonach Religionsfreiheit weit mehr als das religiöse Existenz-
minimum umfasst, endlich auch in die Asylverfahren und die Asylgesetz-
gebung Eingang findet – wie es in einzelnen Gerichtsurteilen ja unter 
Berufung auf die einschlägige EU-Richtlinie bereits erfreulicherweise der 
Fall war.

3. Nicht zuletzt geht es aber um etwas, dass alle Christen, ja alle religi-
ösen Menschen, ja alle Bürger in Deutschland angeht, nämlich die Frage, 
was eigentlich unter die Religionsfreiheit fällt. Ist es nur der Glaube im 
stillen Kämmerlein oder auch der öffentlich erkennbare Gottesdienst? Ist 
es nur der zu verheimlichende Religionswechsel oder auch das missiona-
rische Zeugnis? Ist es nur das sogenannte religiöse Existenzminimum 
oder gemäß aller internationaler und europäischer Menschenrechtsstan-
dard das öffentliche Praktizieren und Propagieren der eigenen religiösen 
Überzeugungen? Ist es nur das, was sich an Religiösem in unserem Her-
zen tut, oder auch Meinungs- und Pressefreiheit in Bezug auf religiöse 
Themen?

Die Diskussion geht derzeit zwar scheinbar nur um ein paar wenige 
Menschen, die Auswirkungen dieser Rechtsbildung werden aber für uns 
alle spürbar werden – zum Guten wie zum Schlechten. Denn die Frage, 
inwieweit man Religionsfreiheit von Fall zu Fall einschränken darf, wird 
international immer häufiger diskutiert und macht auch vor Deutschland 
nicht halt.

1 Daniel Ottenberg. Der Schutz der Religionsfreiheit im internationalen Recht. Saarbrücker 
Studien zum Internationalen Recht 40. Baden-Baden: Nomos, 2008.
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Wir sind dankbar, dass sich Vertreter der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) ganz in unserem Sinne für die Religionsfreiheit und 
das Ernstnehmen der Konversion von Konvertiten in Asylverfahren ein-
setzen.2

Religionswechsel als Religionsfreiheit

Die klassische Definition der Religionsfreiheit steht in Artikel 18 der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen: 

•  Jedermann hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens-, und Religions-
freiheit. 

•  Dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder seine Weltan-
schauung zu wechseln,

•  sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder 
in Gemeinschaft mit anderen öffentlich und privat durch Unterricht, 
Ausübung, Gottesdienst und Beobachtung religiöser Bräuche zu bekun-
den.

Was beinhaltet Religionsfreiheit demnach? Religionsfreiheit beinhaltet 
interessanterweise als erstes das Recht, seine Religion und Weltanschau-
ung wechseln zu dürfen! Das muss heute deutlich gesagt werden, da der 
Religionswechsel, den sich in der Regel ja keiner leicht macht, in der west-
lichen Öffentlichkeit oft als unnötiger Anlass für Schwierigkeiten angese-
hen wird. Doch Religionswechsel war die Urgestalt der Religionsfreiheit. 
Warum? Das war die Urerfahrung der Europäer und der Europäer, die 
nach Amerika ausgewandert sind, dass, wenn ein Katholik Protestant 
wurde, er im besten Falle sein Land verlassen musste und umgekehrt 
natürlich auch. Der innerchristliche Religionswechsel aus innerer Über-
zeugung ist die Urzelle, ist der Ursprung der Frage der Religionsfreiheit 
gewesen: Was mache ich, wenn ich aus innerlicher Überzeugung nicht 
mehr zu dem stehe, was mir angeboren war und anerzogen wurde?

Ich habe das oft mit Journalisten oder anderen, die sich gegen Missi-
onsarbeit wenden, diskutiert. Sie sagen etwa: „Man darf sich doch nicht 

2 Siehe etwa in Die Bedeutung von Taufe und Konversion im Asylverfahren. Epd-Dokumen-
tation Nr. 47, 4.11.2008, worin ein Fachgespräch zwischen dem Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge und Vertretern der Kirchen dokumentiert wird, zu dem der Flüchtlingsbe-
auftragte der Nordelbischen Kirche eingeladen hatte. Beachtenswert ist vor allem der Bei-
trag der in der EKD für diese Theatik zuständige Oberkirchenrätin Dr. Anne-Ruth Wellert 
(„Taufe und Konversion im Asylverfahren – staatskirchliche Aspekte“, S. 12–14).
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wundern, dass es Ärger gibt, wenn im Iran Muslime Christen werden. 
Lasst die Iraner doch einfach in Frieden.“ Dann sage ich ihnen regelmä-
ßig: „Es sind ja im Iran längst nicht mehr westliche Missionare, sondern 
Einheimische, die missionieren, und Einheimische, die aus welchen Grün-
den auch immer den Islam verlassen und Bahai oder Christen werden. 
Wer will dort hinreisen und ihnen das verbieten?“ Und 2.: „Dann bin ich 
auch dafür, dass wir in unser Strafgesetzbuch wieder hineinschreiben: 
Wer aus der Kirche austritt, verliert seinen Arbeitsplatz und muss sonst 
mit bürgerlichen Konsequenzen rechnen.“ Das war früher nun einmal 
so. Religionszugehörigkeit und bürgerliche Existenz waren eng miteinan-
der verquickt. Wer früher Zeuge Jehovas wurde, für den hatte das eine 
Menge bürgerliche Konsequenzen.

Religionsfreiheit in unserem Land bedeutet, dass wir glücklicherweise 
die Religionszugehörigkeit und den bürgerlichen Status mehr und mehr 
voneinander abgekoppelt haben und jemand heute auf dem Marktplatz 
stehen und irgendetwas Religiöses (oder Politisches) propagieren kann, 
und der Arbeitgeber, der vorbeikommt, ihm deswegen nicht kündigen 
darf. Das nützt Christen wie Atheisten, Muslimen wie Anthroposophen 
und genau dies ist die Urzelle der Frage der Religionsfreiheit gewesen.

Die Frage des Religionswechsels ist in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte als erstes festgeschrieben worden und insofern ist 
die Frage, ob ein Iraner Bahai oder Christ werden darf, eine ureigenste 
Frage der Religionsfreiheit. Wo Religionswechsel nicht möglich ist, gibt 
es keine Religionsfreiheit.

In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht des Weiteren, 
dass man nicht nur die Religion oder Weltanschauung wechseln darf, 
sondern dass man sie alleine und in Gemeinschaft mit anderen ausüben 
darf und nicht zuletzt ist davon die Rede, dass man durch Unterricht und 
Gottesdienst die Religion verbreiten darf. 

Der Gedanke, Religionsfreiheit wäre technisch durchführbar, indem 
jeder die Religion, mit der er aufgewachsen ist, behält und nicht mit 
Anhängern anderer Religionen spricht, ist völlig illusorisch. Im Übrigen 
wäre dies ein verordneter Religionszwang, den kein erwachsener Deut-
scher für sich akzeptieren würde.

Jede Religionsgemeinschaft braucht entweder Überzeugungen oder ir-
gendeinen Druck und Zwang, um ihre Anhänger zu behalten. Jeder, der 
Kinder hat, weiß das. Entweder vermittelt man Überzeugungen, warum 
sie bei der eigenen Religion bleiben sollen, oder man hat irgendeinen ge-
sellschaftlichen Druck aufgebaut, der dafür sorgt, dass sie nicht wech-
seln wollen oder können. Sie können das bei Stammesreligionen ebenso 
beobachten wie in hochindustrialisierten, säkularen Gesellschaften. Eine 
unabänderliche, stabile und einheitliche religiöse Kultur ist nur durch 
Zwang möglich. Wenn die nächste Generation keine Möglichkeit hat, eine 
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eigene Entscheidung zu fällen, was sie glauben will, sondern bedroht 
wird, wenn sie aus der Reihe tanzt, sind eben die Menschenrechte außer 
Kraft gesetzt.

Friedliche Mission als Religionsfreiheit

Friedliche Mission ist als Menschenrecht doppelt verankert. Das 
Menschenrecht auf Mission ergibt sich aus dem Recht auf freie Mei-
nungsäußerung. Das ist im deutschen Grundgesetz ebenso verankert wie 
in der Erklä rung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948. 
Mission ist nichts anderes als freie Meinungsäußerung. So wie Parteien, 
Umweltbewegungen, aber auch die Werbung und die Medien ihre Sicht 
der Dinge frei in einem Land veröffentlichen dürfen und versuchen, Men-
schen zu überzeugen, so gilt das auch für die Religio nen.

In Deutschland gilt außerdem nach geltendem Recht ebenso wie im 
welt weiten Menschenrechtsstandard friedliche Missionsarbeit als ein Teil 
der Religionsfreiheit. Die Juristin Gabriele Martina Liegmann definiert 
das so: „Die religiöse Bekenntnisfreiheit betrifft primär die Kategorie des 
Redens und Ver kündens von Glaubensinhal ten, gewährleistet also das 
Recht die individuelle religiöse Überzeugung der Mitwelt kundzutun, sie 
über all in der Öffentlichkeit zu vertre ten.“ – „Von der Bekenntnis freiheit 
umfasst wird insbesondere die Missi onsfreiheit, mit der Komponente der 
Werbung für den eigenen Glauben und die Abwerbung von einem an deren 
Glau ben.“3

So heißt es in der ‚Erklärung über die Beseitigung aller Formen der 
In toleranz und Diskriminie rung aufgrund von Religion und der Über-
zeugung‘ (Resolution 36/55 der Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen, 25.11.1981)4 in Artikel 7, Absatz d, dass die Religionsfreiheit das 
Recht umfasst „auf diesen Gebieten einschlägige Publikationen zu ver-
fassen, herauszu geben und zu verbreiten“5.

Freie Religionsausübung bedeutet nicht nur, heimlich im stillen Käm-
merlein zu beten, sondern auch, sich der breiten Öffentlichkeit mit sei-
nem Glauben zu präsentieren und dafür zu werben. Gottfried Küenzlen 
schreibt dazu: Religionsfreiheit „ist eben nicht nur ‚negative Religions-
freiheit‘, deren Kern darin besteht, dass kein Bürger zu einem religiösen 

3 Gabriele Martina Liegmann. Eingriffe in die Religionsfreiheit als asyler hebliche Rechts-
gutverletzung religiös Verfolg ter. Nomos: Ba den-Baden, 1993. S. 99.
4 Menschenrechte: Dokumente und Deklarationen. Bundeszentrale für politische Bildung: 
Bonn, 19993. S. 126–130.
5 Ebd. S. 56.
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Bekenntnis oder einer Mitgliedschaft in einer Religions- oder Weltan-
schauungsgemeinschaft ge zwungen werden kann. Sie ist vielmehr auch 
eine ‚positive Religionsfrei heit‘, wie dies in der ver fassungsrechtlichen 
Literatur immer wieder unter strichen wird. Die posi tive Religionsfrei-
heit besteht darin, gerade wegen des Religionsneutrali tätsgebotes des 
Staates, ‚den Staatsbürgern die Mög lichkeit (zu erhalten), ihren religiös-
weltanschaulichen Überzeugungen auch im öffentlichen Le ben soweit wie 
möglich Geltung zu verschaffen‘. Der säkulare Staat ver hält sich insofern 
zur Religion zwar neutral, aber nicht indifferent, ein Befund, den Paul 
Mikat, einen Kommentar des vor maligen Verfassungs richters Roman 
Herzog aufnehmend, zusammenfasst: Das Grundrecht Religionsfreiheit 
berücksichtigt ‚das Bedürfnis des Men schen nach welt anschaulicher Ori-
entierung und Ausrichtung seines Le bens‘, woraus R. Herzog den beden-
kenswerten Schluss zieht, dass der frei heitlich-demokra tische, am Funda-
mentalprinzip der Menschenwürde ori entierte Staat schon aufgrund der 
rechtlichen Anerkennung dieses Be dürfnisses darin gehindert sei, den 
Kirchen und Religionsgemeinschaften, zu deren wich tigsten Funktionen 
die Befriedigung dieses grundlegenden anthropologi schen Verlangens als 
Essentiale gehört, insgesamt indifferent oder gar ablehnend gegenüber zu 
stehen‘. Dazuhin ist festzuhalten, dass solche ‚positive Religionsfreiheit‘ 
nicht nur ein Individualrecht bezeichnet, viel mehr auch – wie aus ent-
sprechenden Entscheidungen des Bundesver fassungsgerichts hervorgeht 
– korporative Geltung besitzt, sich also aus drücklich auch auf die Religi-
onsgemeinschaften und ihre öffentlichen Wirkungsmöglichkeiten bezieht. 
Religionsfreiheit ist also das Recht zur öf fentlichen Proklamation, zur 
gesellschaftlichen Aktion und zu ungehin derter Mission.“6

Wer gegen christliche Mission ist, muss zudem auch – da sind manche 
islamischen Länder durchaus konsequent – jeden christlichen Gottes-
dienst verbieten, denn jeder Gottesdienst ist nach christlichem Selbst-
verständnis eine Einladung, Gottes Gnade anzunehmen. Er müsste auch 
jede christliche Erziehung im Eltern haus und in Jugendzentren ablehnen 
– das wussten die russischen Kom munisten nur zu gut.

Zugegeben, es hat in der Geschichte auch sogenannte ‚Mission‘ als 
Be gründung für Gewalt und Unterdrückung gegeben. Kreuzzüge und 
Kolo nialismus fallen uns ein, von christlicher wie von islamischer Seite. 
Aber hier ist nicht das Problem die öffentliche Propagierung der eigenen 
An schauung, sondern die damit einhergehende Unterdrückung von Men-
schenrechten. Dann aber ist das Problem die Gewalt und der Begriff 
‚Mission‘ ist sicher fehl am Platz. Wir dürfen darüber aber nicht verges-

6 Gottfried Küenzlen. „Pluralismus, Toleranz und Wahrheit: Der liberale Verfassungsstaat 
und die ‚Sekten‘“. Materialdienst (der EZW) 63 (2000) 2: 35–46, hier S. 37 (Hervorhebung 
ausgelassen).
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sen, dass der überwiegende Teil der Begegnung etwa zwischen Christen-
tum und Islam friedlich im Rahmen von Mission und von intellektuellem 
und kulturellem Austausch stattgefunden hat.

Ich möchte es in aller Kürze einmal so formulieren: Die Alternative 
wird in Zukunft nicht sein, ob wir alle Staaten und Religionen dafür 
gewinnen können, ganz darauf zu verzichten, andere Menschen für ihre 
Religion zu gewinnen, also ob es uns gelingt im Sinne areligiöser Men-
schen ganz auf Mission zu verzichten – als würde der Atheismus nicht 
ebenso missionarisch weltweit verbreitet. Die Alternative wird sein, ob wir 
alle Staaten und Religionen dafür gewinnen können, friedliche Missions-
arbeit untereinander zu ermöglichen und dafür auf jeden gewaltmäßigen 
oder gesellschaftlichen Druck zu verzichten, oder ob die Ausbreitung und 
Sicherung der Religionen statt durch Mission durch Gewalt geschieht.

Öffentliche Religion als Religionsfreiheit

Das Thema Religionsfreiheit scheint im ersten Moment, wenn man über 
Menschenrechte spricht, ein sehr einfaches Thema zu sein, weil wir sehr 
stark die Vorstellung haben, dass Religion Privatsache ist. Dies gilt zu-
mindest für die westliche Welt. Religionsfreiheit ist gut, also soll doch 
jeder privat seiner Religion huldigen. Da die meisten Religionen ihren 
offiziellen Glauben in irgendwelchen Häusern praktizieren, sollen die Re-
ligionen doch in Kirchen oder Moscheen machen, was sie wollen und was 
sie in ihren vier Wänden machen, geht niemanden etwas an.

Das ist natürlich fern der Realität. Religion findet in der Öffentlich-
keit statt, das religiöse Denken der Menschen beeinflusst ihr öffentliches 
Handeln, und erhebliche Teile der Strukturen unserer Gesellschaft und 
Kultur gehen auf religiöse Überzeugungen und Grundlagen zurück.

Unter all den Menschenrechten, die es so gibt, gehört das Recht der 
Religionsfreiheit zu denen, die am schwierigsten zu konkretisieren und 
in konkrete Gesetze und Kompromisse zu gießen ist. Warum? Weil man 
Religion nicht auf einen bestimmten Bereich eingrenzen kann, sondern 
sie über die ihr anhängenden Menschen in alle Bereiche des öffentlichen 
Lebens wie Familie und Sexualität, Medien, Schule oder Kunst hinein-
reicht. Schon die Frage, was Religion eigentlich ist, beantwortet jede Re-
ligion und Kultur anders, wofür im Leben sie zuständig ist, erst recht.

Der Religionswechsel beispielsweise hat in jedem Land, in jeder Kultur 
der Erde eine ganz eigene Dynamik. Wir wissen es aus der Geschichte: 
Religionswechsel und Weltanschauungswechsel finden nicht einfach im 
Wohnzimmer statt, sondern die Weltanschauung in den Köpfen der Men-
schen gestaltet am Ende die Gesellschaft. Das gilt für den Marxismus 
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und das Christentum ebenso wie heute in Deutschland, wo vieles bunt 
durcheinander vorhanden ist. Wer Religionsfreiheit völlig privatisieren 
will, dem müsste es irgendwie gelingen, dass Menschen ihre grundle-
gendsten Überzeugungen ganz allein im Kopf für sich behalten und 
weder in ihrem Leben, noch in der Öffentlichkeit in die Praxis umsetzen 
wollen. Sexualethik, Familie und Erziehung, Arbeitsmoral, Recht und 
Gerechtigkeit hängen sehr eng mit grundlegenden religiösen und welt-
anschaulichen Vorstellungen zusammen.

Und selbst wenn sich hier noch überall gültige Vorgaben finden ließen: 
Richtig kompliziert wird es, wenn man bedenkt, dass mit der Religions-
freiheit die ganze Frage des Verhältnisses von Religion und Staat zusam-
menhängt, die uns seit Jahrtausenden in Atem hält. Weltgeschichte und 
auch Kirchengeschichte lehren uns, dass dies eine der kompliziertesten 
Fragen überhaupt ist, sowohl grundsätzlich, als auch in ihren konkreten 
Anwendungen. Wie verhalten sich Kirche und Staat, Religion und Poli-
tik? Wenn man beide zu sehr auseinanderreißt und gegeneinander stellt, 
geht die Religionsfreiheit ebenso verloren, wie wenn man sie zu eng mitei-
nander verknüpft. Wenn Religion und Staat zu nahe aneinanderrücken, 
bedeutet das immer, dass eine bestimmte Religionsrichtung den Staat 
beherrscht und ihn benutzt, um Andersdenkende zu bedrücken. Wenn Re-
ligion und Staat aber zu sehr gegeneinanderstehen, führt das praktisch 
immer ebenfalls zu einer Bedrückung einer oder aller Religionen.
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Friedemann Burkhardt und Robert Peter

„Kirche ist Mission“ – oder: 

Quo vadis deutsche Rechtsprechung?

Das „religiöse Existenzminimum“ in der deutschen  

Rechtsprechung und seine rechtlichen, theologischen und 

staatskirchenrechtlichen Implikationen 

Kritik an den politischen Verhältnissen im Iran führten bei dem Studen-
ten Hossin Hossini1 zu einer inneren Loslösung vom schiitischen Islam 
seines Heimatlandes. Da er weder religiöse Alternativen kannte, noch 
eine Möglichkeit bestand als Kind muslimischer Eltern aus dem Islam 
förmlich auszutreten, wuchs in ihm eine Haltung kategorischer Abkehr 
von allem Religiösen. Er begann sich im politischen Widerstand zu enga-
gieren, weswegen er wiederholt verhaftet, gefoltert und brutal misshan-
delt wurde. Im Jahr 2000 gelang ihm die Flucht nach Deutschland, wo 
er Asyl beantragte. 

Weder die deutschen Behörden, noch die deutschen Verwaltungsge-
richte glaubten ihm. Denn er konnte nicht beweisen, dass er verfolgt 
worden war. Sein Asylantrag wurde abgelehnt und Hossin Hossini wurde 
aufgefordert, innerhalb weniger Wochen Deutschland zu verlassen. 

Die Enttäuschung über die Ablehnung seines Asylantrags, schwierige 
Erfahrungen im Asylheim, massive Ängste vor der Abschiebung in den 
Iran und dort drohender Repressalien stürzte Hossin Hossini in eine 
schwere Lebenskrise. 

In seiner Not fand er Halt im Glauben seiner bereits etliche Jahre vor-
her in die Bundesrepublik geflohenen Schwester, die Christin geworden 
war und zu einer christlichen Gemeinde gehörte. In dieser Gemeinde 
verbrachte Hossin Hossini die Weihnachtstage 2001. In Gottesdiensten, 
Gemeindefeiern und Gesprächen mit dem dortigen Pastor begegnete er 
dem christlichen Glauben. Die Botschaft von der Liebe Gottes und die 
Vision eines Lebensstils im Sinn von Jesus berührten Hossin Hossini 
so sehr, dass er sich entschloss, Christ zu werden. Er ließ sich die Kon-
taktadresse der nächsten Gemeinde an seinem Wohnort geben und ging 
dort seit Anfang 2002 regelmäßig zu den Gottesdiensten. Im Frühjahr 
2002 fing er an, den Taufunterricht zu besuchen und wurde schließlich 
im September getauft und förmlich Glied dieser Kirche.

1 Das Beispiel schildert einen wahren Fall. Der Name ist geändert.
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Die Konversion verschärfte für Hossin Hossini die Gefahr, bei einer 
Rückkehr in seine Heimat verfolgt zu werden. Darum stellt er 2006 einen 
Asylfolgeantrag, den er mit seiner Hinkehr zum christlichen Glauben 
begründete. Im Anschluss wurde ein Flüchtlingsschutz abgelehnt mit der 
Begründung, im Iran sei ein sog. „religiöses Existenzminimum“ gegeben 
und Hossin Hossini könne dort seinen Glauben praktizieren.2

Für Hossin Hossini klang diese Entscheidung wie Hohn. Denn ein in 
den Iran zurückgekehrter Konvertit müsste sich eine von ca. 100 im Iran 
vermuteten Hausgemeinden suchen, die nur unter konspirativen Umstän-
den arbeiten können.3 Der Iran hat eine Fläche von ca. 1,6 Millionen 
km2 und 68 Millionen Einwohner. Selbst wenn sich diese Gemeinschaften 
auf Städte konzentrieren – es gibt allein sieben Millionenstädte und im 
Ballungsraum Teheran leben etwa 12 Millionen Menschen –, kann man 
nicht erkennen, auf welchem Weg er in eine Hausgemeinschaft finden 
soll. Er kann ja auch nicht an bereits vor seiner Ausreise bestehende 
und durch den Auslandsaufenthalt nur unterbrochene Beziehungen an-
knüpfen, sondern muss als im Ausland zum Christentum Konvertierter 
das Vertrauen von Mitgliedern einer sehr kleinen und im verborgenen 
wirkenden Gemeinschaft gewinnen. 

Das Schicksal von Hossin Hossini ist kein Einzelfall! Weltweit werden 
heute über 200 Millionen Christen wegen ihrer Religion verfolgt.4 In rund 
50 Ländern dieser Welt herrscht Christenverfolgung. Diese erfolgt meist 
im Rahmen der religiösen Rechtsprechung des Verfolgerlandes, teilweise 
ist sie in strafrechtlichen Normen verankert.5

Aus diesen Gründen suchen Flüchtlinge wie Hossin Hossini aus Län-
dern, in denen der Abfall vom Glauben (Apostasie) bzw. die Konversion 
von der Staatsreligion zu einer anderen Religion verboten ist, in Deutsch-
land Flüchtlingsschutz. 

War es bis in den Herbst 2006 in den deutschen Verwaltungen gängige 
Praxis, dass Menschen wie Hossin Hossini nach ihrer Hinwendung zum 
Christentum auf ein sog. „religiöses Existenzminimum“ verwiesen wur-

2 Vgl. exemplarisch: VG München v. 22.01.2007 (Az: M 9 K 06.51034), BAMF v. 5.9.2008 
zu Az: 5323517-439 mit weiteren Nachweisen, da es sich um eine Mutter von zwei Kindern 
handelt, für die praktisch gleichlautende Bescheide erteilt wurden.
3 Die Angaben zu der Situation im Iran sind einem Urteil des Verwaltungsgerichts Neu-
stadt/Weinstraße entnommen, das sich auf eine Auskunft des Auswärtigen Amtes vom 
15.12.2004 bezieht und zu dem Schluss kommt: „So ist das religiöse Existenzminimum 
nicht gewährleistet.“, weswegen ihm Schutz zu gewähren ist. (VG Neustadt a. d. W., v. 
22.5.2006, Az:  3 K 22/06.NW, S. 13f).
4 „Sie werden Euch hassen ...“ – Christenverfolgung weltweit, hrsg. v. Philipp W. Hildmann, 
2008, S. 5.
5 Sudan (Art. 126 Strafgesetzbuch von 1991), Jemen (Art. 259 Strafgesetzbuch von 1994), 
Iran (Art. 26 Pressegesetz).
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den (forum internum), sollte sich das mit der im Oktober 2006 in Kraft 
getretenen EU-Regelung ändern. Denn nach den Regeln des EU-Rechts 
ist auch die öffentliches Seite des Glaubens jetzt geschützt.

Anfangs taten sich die Gerichte schwer mit dieser Regelung und belie-
ßen es bei dem eingeschränkten Schutz. Heute, zwei Jahre später, ist die 
Rechtsprechung gemischt und es kommt immer wieder zu Urteilen, die 
den Verweis auf das „religiöse Existenzminimum“ vor dem Hintergrund 
der neuen Gesetzeslage nicht mehr aufrecht erhalten. So auch die positive 
Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom September 
2007 im Fall eines Konvertiten aus dem Iran.6

Erschreckend ist nun aber, dass diese mit geltendem EU-Recht und 
internationalen Menschenrechtsstandards konforme Entscheidung durch 
die Bundesregierung in der Person des Beauftragten für Asylangelegen-
heiten attackiert wird! Dem Vorverfahren vor dem Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof ist zu entnehmen, dass der Bundesbeauftragte für 
Asylangelegenheiten als Vertreter der Regierung mit seinem Eingreifen 
das fragwürdige Konstrukt des „religiösen Existenzminimums“ bewah-
ren will.7 Ferner wurde durch ihn die Gefährdungssituation für Kon-
vertiten bestritten und das entgegen allen Experteninformationen8 die 
übereinstimmend feststellen, dass die Situation für Konvertiten im Iran 
höchst gefährlich ist9 und ein Apostasiegesetz jüngst das iranische Par-
lament passierte, wonach der Abfall vom islamischen Glauben mit dem 
Tode bedroht ist. 

Weil sich nun der Bayerische Verwaltungsgerichtshof nicht in der Lage 
sah, dieser problematischen Auffassung in seinem Urteil zu folgen, hat 
der Beauftragte für Asylangelegenheiten beim Bundesverwaltungsge-
richt Revision beantragt.

6 VGH München v. 23.07.2007 (Az: 14 B 06.30315).
7 Es geht um das sog. „religiöse Existenzminimum“, denn der Beschluss wird mit den Be-
stimmungen begründet, die es als Rechtsgrundsatz außer Kraft setzen: „Die Revision ist ... 
wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zuzulassen. Sie kann dem Bundesver-
waltungsgericht Gelegenheit zur Auslegung von § 60 Abs 1 AufenthG in Verbindung mit Art 
10 Abs. 1 Buchst. B der Richtlinie 2004/83/EG zur Frage der Verfolgung wegen der Religion 
... geben.“ (BVerwG v. 6.3.2008, 10 B 5.08).
8 Amnesty International in einem Gutachten v. 7.7.2008 an das VG Mainz zu Az: 3 K 640/06.
MZ; Deklaration der Europäischen Union v. 26.9.2008 bezüglich des geplanten Apostasie-
gesetzes im Iran.
9 Weltverfolgungsindex 2008 von Open Doors.
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Die Revision wurde im März 2008 zugelassen,10 um bei dieser Gelegen-
heit die Frage der Verfolgung wegen der Religion zu klären. Eine münd-
liche Verhandlung soll in der ersten Jahreshälfte 2009 stattfinden.11

Das Bundesverwaltungsgericht hat zuletzt 2004 eine Entscheidung 
gefällt, die für einen Konvertiten im Verfolgerland das „religiöse Exis-
tenzminimum“ als ausreichend ansieht. Darum muss befürchtet wer-
den, dass mit dieser Klärung entgegen geltendem EU-Recht und inter-
nationalen Menschenrechtsübereinkünften eine Möglichkeit geschaffen 
werden soll, in der deutschen Verwaltungspraxis den fragwürdigen Be-
griff des „religiösen Existenzminimums“ weiter in Geltung zu belassen. 
Die vorliegende Arbeit zeigt die Fragwürdigkeit der juristischen Redefi-
gur des sog. „religiösen Existenzminimums“ auf: Dass eine solche Rechts-
praxis von einem christlichen Land, das Menschenwürde, Glaubens- und 
Religionsfreiheit in der Verfassung verankert hat und das sich zu in-
ternationalen Menschenrechtsstandards bekennt, aus kirchlich-theologi-
scher wie aus humanitärer Sicht unter keinen Umständen praktikabel 
und – und das ist das eigentliche Ärgernis – nach Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts vom Oktober 2006 unzulässig ist!12

Diese Arbeit fragt angesichts der anstehenden Klärungen im kommen-
den Jahr judikative und legislative Organe in unserem Land: „Quo vadis 
deutsche Rechtsprechung?“ und ruft Einzelpersonen, Kirchen, Verbände 
und Politiker auf, sich für die ersatzlose Abschaffung des gesetzwidrigen 
Rechtsbegriffs des sog. „religiösen Existenzminimums“ in der Verwal-
tungspraxis auszusprechen. 

1  „Quo vadis?“ – oder: Das Problem  

in der deutschen Rechtsprechung

Anfang der 1980er Jahre haben die höchsten deutschen Instanzen – 
das Bundesverfassungsgericht und das Bundesverwaltungsgericht – das 
Recht auf Religionsfreiheit zwar als Asylgrund anerkannt, es gleichzei-

10 BVerwG v. 6.3.2008 (10 B 5.08): „Die Revision ist gemäß § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO we-
gen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zuzulassen. Sie kann dem Bundesverwal-
tungsgericht Gelegenheit zur Klärung der Auslegung von § 60 Abs. 1 AufenthG in Ver-
bindung mit Art. 10 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2004/83/EG zur Frage der Verfolgung 
wegen der Religion (hier: als christlicher Konvertit im Iran) geben“.
11 Auskunft der Pressestelle des Bundesverwaltungsgerichts vom 30.10.2008 auf Anfrage 
per Email.
12 BVerfG, 2 BvR 1908/03 v. 24.10.2006. – Diese Verfassungsbeschwerde betraf die Fra-
ge der Reichweite der durch Art. 4 Abs. 1 und 2 GG geschützten Rechte einer religiösen 
Vereinigung im Zusammenhang mit einer gegen ihr ausländisches religiöses Oberhaupt 
verhängten Einreisesperre.
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tig jedoch erheblich eingeschränkt.13 Danach wird Religionsfreiheit nur 
dann als Asylgrund gewertet, wenn mit Eingriffen in dieses Grundrecht 
zu rechnen ist, (1) die „nach Intensität und Schwere“ die Würde eines 
Menschen verletzen und (2) die über das hinausgehen, was Bewohner 
des Heimatstaates aufgrund des dort herrschenden Systems allgemein 
hinzunehmen haben.

Völlig offen gelassen wurde dabei, ab wann die „Intensität und Schwere“ 
die Menschenwürde verletzt und Asyl gewährt werden muss. In dem Zu-
sammenhang verwendete Formulierungen, wie die, dass „in den elemen-
taren Bereich der sittlichen Person“ nicht eingegriffen werden darf, da 
damit die zur Würde des Menschen gehörende Selbstbestimmung unmög-
lich sei oder dass die metaphysischen Grundlagen menschlicher Existenz 
zerstört würden, bieten keine Orientierung.14 

Stattdessen wird der Begriff des sog. „religiösen Existenzminimums 
eingeführt. Er hat den Rang eines juristischen Axioms,15 außerhalb des-
sen Eingriffe in die Religionsfreiheit zuzumuten sind, ohne dass damit 
ein Eingriff in die Menschenwürde vorliegt. Aber: Was bedeutet der Be-
griff „religiöses Existenzminimum?“

a) Das Rechtskonstrukt des sog. „religiösen Existenzminimums“16

Das Verwaltungsgericht München war im Fall Hossin Hossini 2007 der 
Auffassung, dieser habe

„... dadurch, dass er in Deutschland den christlichen Glauben ange-
nommen hat, im Iran keine politische Verfolgung ... zu befürchten. 
... Das religiöse Existenzminimum ist dort gewährleistet, solange der 
Ausländer nicht wegen einer herausgehobenen Leitungsfunktion in 
einer christlichen Gemeinschaft oder wegen einer besonderen mis-

13 BVerfG, 54,341 v. 2.7.1980 und BVerwGE, 74,31 v. 31.3.1981.
14 Vgl. die Analyse von E. Geldbach, Religiöses Existenzminimum, S. 250.
15 Schon 2006 haben die Autoren auf die Fragwürdigkeit des Begriffs hingewiesen in einer 
Ausgabe des Asyl-Newsletters ihrer Gemeinde: F. Burkhardt / R. Peter, Religiöses Exis-
tenzminimum.
16 Literatur: Friedemann Burkhardt / Robert Peter, Religiöses Existenzminimum, in: 
dikaio syne. Mitteilungen der Arbeitsgruppe Ausländer, Flüchtlinge und Soziales des Be-
zirks München-Erlöserkirche der Evangelisch-methodistischen Kirche v. 2/8.9.2006; Erich 
Geldbach, Kann es ein „religiöses Existenzminimum“ geben? in: Religions-Freiheit. Fest-
schrift zum 200. Geburtstag von Julius Köbner, hrsg. V. E. Geldbach, 2006, S. 247–264; 
Gabriele Martina Liegmann, Eingriffe in die Religionsfreiheit als asylerhebliche Rechts-
gutverletzung religiös Verfolgter, Baden-Baden (Nomosverlag), 1993; Die asylrechtliche 
Relevanz der Konversion von Muslimen zum christlichen Glauben. Positionspapier des 
Arbeitskreises „Ausländer, Aussiedler und Asylsuchende“ der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck.
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sionarischen Tätigkeit nach außen erkennbar exponiert ist. ... eine 
Gefährdung durch Dritte [ist] erst bei einer über den bloßen Besuch 
öffentlicher Gottesdienste hinausgehenden, öffentlichkeitswirksamen 
religiösen Betätigung oder bei missionierender Tätigkeit zu befürch-
ten. Diese Formen der Religionsausübung sind aber – weil über den 
Kernbereich der Religionsausübung hinausgehend – grundsätzlich 
nicht geschützt, unabhängig davon, wie stark der Ausländer sich 
selbst hierzu innerlich verpflichtet fühlt. Politische Verfolgung im 
Sinne des Art. 16 a Abs. 1 GG liegt nicht bereits dann vor, wenn 
die Religionsfreiheit, gemessen an der umfassenden Gewährleistung 
wie sie etwa Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG enthält, Eingriffen und Be-
einträchtigungen ausgesetzt ist. Diese müssen vielmehr ein solches 
Gewicht erhalten, dass sie in den elementaren Bereich eingreifen, 
den der Einzelne unter dem Gesichtspunkt der Menschenwürde wie 
nach internationalem Standard als so genanntes religiöses Existenz-
minimum zu seinem Leben- und Bestehenkönnen als sittliche Person 
benötigt.“17

Das Beispiel von Hossin Hossini zeigt, dass deutsche Gerichte die Reli-
gionsfreiheit in einen Kernbereich und einen darüber hinausgehenden 
Bereich einteilen. Nach ihrer Auffassung gibt es einen „Kernbereich“ 
oder „elementaren Bereich“, „den der Mensch als religiöses Existenzmi-
nimum zu seinem Leben- und Bestehenkönnen als sittliche Person benö-
tigt“, der in der Menschenwürde gründet und internationaler Standard 
ist.18 Dieses religiöse Existenzminimum als der „unentziehbare Kern der 
Privatsphäre“19 beinhaltet die

„Religionsausübung im häuslich-privaten Bereich, wie etwa der häus-
liche Gottesdienst, aber auch die Möglichkeit zum Reden über den 
eigenen Glauben und zum religiösen Bekenntnis im nachbarschaft-
lich-kommunikativen Bereich, ferner das Gebet und der Gottesdienst 
abseits der Öffentlichkeit in persönlicher Gemeinschaft mit anderen 
Gläubigen dort, wo man sich nach Treu und Glauben unter sich wis-
sen darf“.20

17 VG München v. 22.1.2007 (Az: M 9 K 06.51034). – Die Sperrungen sind von den Autoren.
18 BVerfG, 2 BvR 478, 962/86 v. 1.7.1987. 
19 Besonders ausführlich umrissen im Urteil gegen einen Pakistani, der nach Deutschland 
floh und der Verfolgung wegen Zugehörigkeit zur Ahmadiyya-Glaubensgemeinschaft be-
fürchtete (BVerfG, 2 BvR 478, 962/86 v. 1.7.1987).
20 BVerfG, 2 BvR 478, 962/86 v. 1.7.1987.
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Ahndet eine ausländische Rechtspraxis dieses religiöse Bekenntnis als 
solches und kann sich der Glaubensangehörige einer Bestrafung mit 
Strafsanktionen für Leib, Leben oder die persönliche Freiheit nur in der 
Weise entziehen, dass er seinen Glauben aufgibt, ist ihm der elementare 
Bereich, den er als religiöses Existenzminimum zu seinem Leben- und 
Bestehenkönnen als sittliche Person benötigt, entzogen.21

Daneben gibt es eine über diesen Kernbereich hinausgehende umfas-
sende Gewährleistung der Religionsausübung, wie sie in Artikel 4 Absatz 
1 und 2 des Grundgesetzes bestimmt ist, die aber nicht durch das Asyl-
recht geschützt ist. Darum ist es nach Auffassung deutscher Gerichte 
einem Apostaten bei einer Rückkehr in das Heimatland zuzumuten, den 
Glauben nach außen nicht zu vertreten, sondern ihn nur nach innen aus-
zuüben. Dabei wird eingeräumt, dass es für ihn nicht möglich sein wird, 
Gottesdienste bereits bestehender Gemeinden zu besuchen, was aber ihrer 
Meinung nach das religiöse Existenzminimum nicht gefährde. Entspre-
chend konnte 2004 das Bundesverwaltungsgericht feststellen:22 

„Das Verbot für zum Christentum konvertierte Muslime an öffent-
lichen oder offiziellen Gottesdiensten teilzunehmen, verletzt noch 
nicht das asylrechtlich geschützte religiöse Existenzminimum.“ 

21 „Politische Verfolgung ist demnach etwa dann gegeben, wenn vom Heimat- oder Aufent-
haltsstaat des Verfolgten ergriffene oder ihm zurechenbare Maßnahmen darauf gerichtet 
sind, die Angehörigen einer religiösen Gruppe sei es physisch zu vernichten oder mit ver-
gleichbar schweren Sanktionen (etwa Austreibung oder Vorenthaltung elementarer Lebens-
grundlagen) zu bedrohen, sei es ihrer religiösen Identität zu berauben, indem ihnen zum 
Beispiel unter Androhung von Strafen an Leib, Leben oder persönlicher Freiheit eine Ver-
leugnung oder gar Preisgabe tragender Inhalte ihrer Glaubensüberzeugung zugemutet wird 
oder sie daran gehindert werden, ihren eigenen Glauben, so wie sie ihn verstehen, im priva-
ten Bereich und unter sich zu bekennen.“ (BVerfG, 2 BvR 478, 962/86 v. 1.7.1987).
22 Vgl. BverwG, v. 20.1.2004 (1 C 9.03): „Denn unabhängig davon zählt der Besuch öffent-
licher oder offizieller Gottesdienste der christlichen Minderheiten im Iran für konvertierte 
Muslime grundsätzlich nicht mehr zu dem oben umschriebenen Bereich des ‚forum inter-
num‘. Dieses umfasst neben der Religionsausübung im häuslich-privaten Bereich das ge-
meinsame Gebet und den Gottesdienst mit Gleichgesinnten abseits der Öffentlichkeit, da, 
wo man sich nach Treu und Glauben unter sich wissen darf, nicht aber die erkennbar auch 
in die Öffentlichkeit hineinwirkende, öffentlich stattfindende Teilnahme an Gottesdiensten.“ 
Das Verbot für zum Christentum konvertierte Muslime (hier: im Iran), an „öffentlichen 
oder offiziellen“ Gottesdiensten der christlichen Kirchen teilzunehmen, verletzt noch nicht 
das asylrechtlich geschützte „religiöse Existenzminimum“. Eine solche Verletzung kommt 
grundsätzlich erst dann in Betracht, wenn sie sich auch zum gemeinsamen Gebet und 
Gottesdienst mit Gleichgesinnten abseits der Öffentlichkeit nicht ohne asylerhebliche Ge-
fährdung zusammenfinden können. (BVerwG v. 20.1.2004, 1 C 9.03) Die Folge war, dass 
Konvertiten keinen Flüchtlingsschutz erhielten und auf das forum Internum („religiöse 
Existenzminimum“) verwiesen wurden. 
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Nach dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung ist eine freie Religions-
ausübung in der Öffentlichkeit und jede Art von Mission durch das Asyl-
recht nicht geschützt. Schwierig ist dies jedoch vor dem Hintergrund, 
dass der Islam beispielsweise feste Gebetszeiten am Tag vorschreibt. 
Wer als Arbeitnehmer und ehemaliger Muslim die Gebete nicht prak-
tiziert, läuft nach Auskunft der Internationalen Gesellschaft für Men-
schenrechte Gefahr, als Abtrünniger entlarvt zu werden und sich damit 
in Gefahr zu bringen. Wer daher vermeiden wolle, so zur Rechenschaft 
gezogen zu werden, muss seinen neuen Glauben bzw. seine Abkehr von 
der Staatsreligion verleugnen.

In ihren Urteilsbegründungen betonen die Gerichte, dass das Asylrecht 
nicht vor Eingriffen in die Religionsfreiheit im umfassenden Sinn von 
Artikel 4 Absatz 1 und 2 schützt und bezeichnen das religiöse Existenz-
minimum als internationalen Standard. Das führt zur Frage, ob sich die 
Teilung der Religionsfreiheit mit dem Grundgesetz und internationalen 
Menschenrechtsstandards vereinbaren lässt?

b)  Die Umgehung von Grundgesetz  

und internationalen Menschenrechtsstandards

Deutsche Gerichte gehen von der Teilbarkeit der Religionsfreiheit aus. 
Dabei bezeichnen sie mit „religiösem Existenzminimum“ den Teil der Re-
ligionsfreiheit, der – wird er angetastet – die Menschenwürde verletzt, 
weil diese Beeinträchtigungen 

„in den elementaren Bereich eingreifen, den der Einzelne unter dem 
Gesichtspunkt der Menschenwürde ... als so genanntes religiöses 
Existenzminimum zu seinem Leben- und Bestehenkönnen als sittli-
che Person benötigt.“23

Nach Artikel 1 Absatz 3 des Grundgesetzes24 ist die in Artikel 4 be-
stimmte Religionsfreiheit ein Grundrecht und vor dem Hintergrund der 
in Artikel 1 Absatz 1 und 2 als norma normans verankerten Menschen-
würde zu sehen und auszulegen:

„Artikel 1
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

23 VG München v. 22.1.2007 (Az: M 9 K 06.51034). (Sperrung von den Autoren).
24 Grundgesetz (GG) Artikel 1, Absatz 3: „Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzge-
bung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.“
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(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und un-
veräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen 
Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.“

Da die Religionsfreiheit zu den universalen Menschenrechten zählt, ist 
es unverständlich, dass die deutsche Rechtsprechung es als eine Diskri-
minierung ausländischer Rechtsordnungen ansieht, wenn sie auch von 
diesen eine freie Religionsausübung im Sinn von Artikel 4 des Grundge-
setzes erwartet.25 

Historisch gesehen ist die Religionsfreiheit im 19. Jahrhundert „als 
ein Schutzrecht für Minderheiten äußerst mühsam gegen politische und 
religiöse Kräfte erkämpft worden.“26 Denn der Staat war mit der vorherr-
schenden Religion auf das Engste liiert. Das sprichwörtlich gewordene 
„Bündnis von Thron und Altar“ hinderte religiöse Minderheiten oder ein-
zelne Christen, die nicht der Staats- oder Landesreligion angehörten, an 
einer freien Religionsausübung und sahen für die Nichtbefolgung Verfol-
gung und harte Sanktionen vor.27

Obwohl die Weimarer Reichsverfassung diese Eingriffe in die Reli-
gionsfreiheit ausschloss, konnte die NS-Diktatur eine ähnliche Gefahr 
entwickeln und bemächtigte sich kraft ihrer Ideologie des Staates. Kir-
che, Verbände und Religionsgemeinschaften wurden gleichgeschaltet mit 
dem Ziel, jeden Widerspruch im Keim zu ersticken. Religiöse und welt-
anschauliche Freiheit war abgeschafft. 

Zu einem möglichst umfassenden Schutz des Rechts Einzelner oder 
religiöser Gruppen auf freie Ausübung der Religion oder Weltanschau-
ung und um die Gefahr von Eingriffen zu wehren, haben die Väter des 
Grundgesetzes in einem entsprechenden Grundrecht bestimmt: 

„Artikel 4
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des 
religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. 
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“

Die Aufnahme der Religionsfreiheit in die Liste der verfassungsmäßigen 
Grundrechte bedeutet, dass die Religionsfreiheit als ein Spezialgebiet 
gilt, auf dem die Würde des Menschen besonders gefährdet sein kann 
und darum auch eines besonderen Schutzes bedarf.28 

25 Vgl. E. Geldbach in: Ders., Religiöses Existenzminimum, S. 252f.
26 E. Geldbach, Religiöses Existenzminimum, S. 253.
27 Friedemann Burkhardt, Christoph Gottlob Müller, 2004, S. 255–258, 385, 394.
28 E. Geldbach, Religiöses Existenzminimum, S. 255.
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Wie die oben erwähnten höchst richterlichen Urteile Anfang der 1980er 
Jahre zeigen, wollten die deutschen Gerichte diese Auslegung des Grund-
gesetzes nicht teilen. 

Die zweite Begründung der Gerichte für die Umgehung von Artikel 4 
Absatz 1 und 2 des Grundgesetzes und die Ansetzung eines „religiösen 
Existenzminimums“ geschieht mit dem Verweis, dass es sich dabei um 
einen internationalen Standard handelt:29

„Politische Verfolgung im Sinne des Art. 16 a Abs. 1 GG liegt nicht 
bereits dann vor, wenn die Religionsfreiheit, gemessen an der umfas-
senden Gewährleistung wie sie etwa Art. 4 Abs. 1, Abs. 2 GG enthält, 
Eingriffen und Beeinträchtigungen ausgesetzt ist. Diese müssen 
vielmehr ein solches Gewicht erhalten, dass sie in den elementaren 
Bereich eingreifen, den der Einzelne unter dem Gesichtspunkt der 
Menschenwürde wie nach internationalem Standard als so genann-
tes religiöses Existenzminimum zu seinem Leben- und Bestehenkön-
nen als sittliche Person benötigt.“ 

Tatsächlich aber findet sich eine solche Teilung der Religionsfreiheit in 
keinen internationalen Verlautbarungen oder Konventionen.30 Die Gen-
fer Konvention untersagt in Artikel 33 den Unterzeichnerstaaten ohne 
Einschränkung die Aus- und Zurückweisung von Flüchtlingen, die aus 
religiösen Gründen mit Repressalien zu rechnen haben:

„1. Keiner der vertragschließenden Staaten wird einen Flüchtling 
auf irgendeine Weise über die Grenzen von Gebieten ausweisen oder 
zurückweisen, in denen sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner 
Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeu-
gung bedroht sein würde.“

Die 2007 getroffene Behauptung, es handle sich beim sog. „religiösen 
Existenzminimum“ um einen „internationalen Standard“, wirkt geradezu 
lächerlich, wenn man sich vor Augen hält, dass der Hohe Flüchtlings-
kommissar der Vereinten Nationen bereits im April 2005 deshalb die 

29 VG München v. 22.1.2007 (Az: M 9 K 06.51034). – Sperrung von den Autoren.
30 E. Geldbach kommt in seiner Untersuchung zum „religiösen Existenzminimum“ zu dem 
Schluss: „Dieser Ausdruck samt seinem Inhalt findet sich in keinem internationalen Rechts-
dokument; es gibt ihn nur in der deutschen Rechtsprechung. Die internationalen Verlaut-
barungen wie der internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte …, die UN-
Charta oder die Europäische Menschenrechtskonvention …, die alle von der Bundesrepublik 
unterzeichnet und damit verbindlich sind, gehen von völlig anderen Voraussetzungen aus.“ 
(E. Geldbach, Religiöses Existenzminimum, S. 259).
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Bundesregierung rügte und seinen Bericht über Hintergrundinformation 
zur Gefährdung von Angehörigen religiöser Minderheiten im Irak mit der 
Bemerkung abschloss:31

„Hinsichtlich der Beachtlichkeit von Verfolgungsmaßnahmen in An-
knüpfung an das Konventionsmerkmal „Religion“ im Sinne des Art. 
1 A 2 der Genfer Flüchtlingskonvention möchten wir abschließend 
auf die durch die Praxis anderer Vertragsstaaten bestätigte Bedeu-
tung dieses Verfolgungsgrundes in der Genfer Flüchtlingskonvention 
hinweisen. 

Dabei möchten wir insbesondere betonen, dass die in Deutsch-
land vorgenommene Unterscheidung des Religionsbegriffs in ein 
„forum internum“ und ein „forum externum“ (st. Rspr. seit BVerfG, 
Beschluss vom 01.07.1987, Az.: 2 BvR 478, 962/86) sowie die Re-
duktion des Schutzbereichs auf ein „religiöses Existenzminimum“ in 
der Genfer Flüchtlingskonvention keine Grundlage findet. Zur Ver-
anschaulichung unserer Position haben wir Ihnen die „Richtlinien 
zum internationalen Schutz“ vom 28.04.2004 beigelegt. Darin gibt 
UNHCR Leitlinien zur Rechtsauslegung für die Anerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft aufgrund religiöser Verfolgung gemäß Art. 1 
A (2) GFK.“

In diesem Zusammenhang fällt schließlich die recht wohlwollende Ein-
schätzung des iranischen Mullah-Systems auf, dem man zur Aufrechter-
haltung und Pflege der Staatsreligion und des Friedens zubilligt, anders-
denkende religiöse Gemeinschaften verfolgen zu dürfen:32

„Hingegen kann von einer politischen Verfolgung dann noch nicht 
die Rede sein, wenn die staatlichen Maßnahmen, die in die Religi-
onsfreiheit eingreifen, der Durchsetzung des öffentlichen Friedens 
unter verschiedenen, in ihrem Verhältnis zueinander möglicherweise 
aggressiv-intoleranten Glaubensrichtungen dienen und zu diesem 
Zweck etwa einer religiösen Minderheit mit Rücksicht auf eine reli-
giöse Mehrheit untersagt wird, gewisse Bezeichnungen, Merkmale, 
Symbole oder Bekenntnisformen in der Öffentlichkeit zu verwenden, 
obschon sie nicht nur für die Mehrheit, sondern auch für die Minder-

31 UNHCR Hintergrundinformation zur Gefährdung von Angehörigen religiöser Minder-
heiten im Irak v. April 2005.
32 BVerwG v. 1.7.1987 (76,143). – E. Geldbach weist auf diese problematische Sicht des Bun-
desverwaltungsgerichts hin, nach der „eine Staatsreligion nur funktionieren kann, indem 
sie zu ihrer ‚Definition‘ und zum ‚Schutz‘ dieser Religion andere religiöse Gemeinschaften 
verfolgen und diskriminieren muss“ und, dass man diese „Lektion ... aus der deutschen Ge-
schichte leicht hätte lernen können.“ (E. Geldbach, Religiöses Existenzminimum, S. 257f.).
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heit identitätsbestimmend sind. Insbesondere wenn ein Staat seine 
Existenz auf eine bestimmte Religion gründet (Staatsreligion), wie 
das in islamischen Ländern vielfach der Fall ist, sind Maßnahmen, 
die er zur näheren Definition und Abgrenzung der Zugehörigkeit zu 
dieser Staatsreligion sowie zu deren Schutz ... ungeachtet ihres Ein-
griffs in die Religionsfreiheit solange nicht als politische Verfolgung 
anzusehen, als sie den ... Angehörigen der ausgegrenzten Minderheit 
– das von der Menschenwürde gebotene religiöse Existenzminimum 
belassen.“

Mit dem Konstrukt des sog. „religiösen Existenzminimums“ lösen deut-
sche Gerichte den verfassungsmäßigen Zusammenhang zwischen Religi-
onsfreiheit und Menschenwürde auf und berufen sich dabei völlig willkür-
lich darauf, dass es sich um einen internationalen Standard handelt. 

Hoffnung auf volle Religionsfreiheit gab im Jahr 2006 die anstehende 
Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/83/EG. Ihre Bedeutung soll nun er-
örtert werden.

c) Umfassender Schutz durch EU-Recht

Die EU-Richtlinie 2004/83/EG33 handelt im III. Kapitel von der Anerken-
nung als Flüchtling und stellt in Artikel 9 ausdrücklich klar, dass man sich 
dabei an der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte 
orientiert,34 die die Religionsfreiheit ebenfalls für den öffentlichen Be-
reich schützt, und handelt in Artikel 10 von den Verfolgungsgründen:35

33 Richtlinie 2004/83/EG des Rates v. 29.4.2004. Sie regelt „Mindestnormen für die Aner-
kennung und den Status von Drittstaatenangehörigen oder Staatenlosen oder als Personen, 
die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden 
Schutzes“.
34 Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) bzw. Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten enthält einen Katalog von Grundrechten und Men-
schenrechten (Konvention Nr. 005 des Europarats). Über ihre Umsetzung wacht der Eu-
ropäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Der Artikel 9 handelt von der 
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit und besagt: „(1) Jede Person hat das Recht 
auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht umfasst die Freiheit, seine 
Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine Religion oder Weltan-
schauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat durch Gottesdienst, 
Unterricht oder Praktizieren von Bräuchen und Riten zu bekennen. (2) Die Freiheit, seine 
Religion oder Weltanschauung zu bekennen, darf nur Einschränkungen unterworfen wer-
den, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind für 
die öffentliche Sicherheit, zum Schutz der öffentlichen Ordnung, Gesundheit oder Moral 
oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.“ 
35 Art. 10 i. v. m Art. 9 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates v. 29.4.2004.
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„Artikel 9
(1) Als Verfolgung im Sinne des Artikels 1A der Genfer Flüchtlings-
konvention gelten Handlungen, die

a) aufgrund ihrer Art oder Wiederholung so gravierend sind, dass 
sie eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden Menschen-
rechte darstellen, insbesondere der Rechte, von denen gemäß Artikel 
15 Absatz 2 der Europäischen Konvention zum Schutze der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten keine Abweichung zulässig ist, 
oder …

Artikel 10
(1) Bei der Prüfung der Verfolgungsgründe berücksichtigen die Mit-
gliedsstaaten folgendes: … 

b) Der Begriff der Religion umfasst insbesondere theistische, nicht-
theistische und atheistische Glaubensüberzeugungen, die Teilnahme 
bzw. die Nichtteilnahme an religiösen Riten im privaten oder öffentli-
chen Bereich, allein oder in Gemeinschaft mit anderen … Meinungs-
äußerungen und Verhaltensweisen, die sich auf die religiöse Über-
zeugung stützen oder nach dieser vorgeschrieben sind.“

Die Umsetzung erfolgt durch § 60 Abs. 1 des Aufenthaltgesetzes, das 
eine Abschiebung verbietet, wenn das Leben des Schutzsuchenden oder 
seine Freiheit 

„wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zuge-
hörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner 
politischen Überzeugung bedroht ist. Dies gilt auch für Asylberech-
tigte ...“

Das heißt, dass nach dieser EU-Richtlinie 2004/83/EG nun eindeutig auch 
die öffentliche Glaubensausübung, wie bspw. der Besuch von Gottesdiens-
ten, Hausversammlungen und die Weitergabe des Glaubens an andere 
(Mission), zum durch das Asylrecht geschützten Bereich gehören.

Allerdings trifft der Gesetzgeber hier eine bemerkenswerte Unterschei-
dung. Im § 28 Abs. 2 Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) legt er fest:

„Stellt der Ausländer nach Rücknahme oder unanfechtbarer Ableh-
nung eines Asylantrages erneut einen Asylantrag und stützt diesen 
auf Umstände, die er nach Rücknahme oder unanfechtbarer Ableh-
nung seines früheren Antrags selbst geschaffen hat, kann in einem 
Folgeverfahren in der Regel die Flüchtlingseigenschaft nicht zuer-
kannt werden.“
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Das bedeutet, dass bei sog. Nachfluchttatbeständen, wie im Fall von Hos-
sin Hossini, bei dem die Konversion erst nach abgeschlossenem Asylerst-
verfahren geschah, dieser Schutzbereich sich nur auf Menschen bezieht, 
die entweder wegen ihrer Religion schon ihr Heimatland verfolgt verlassen 
haben oder auf Menschen, die noch während des ersten Asylverfahrens 
von der Staatsreligion des Ursprungslandes abfallen oder beispielsweise 
zum Christentum konvertieren. 

Alle anderen – und zu ihnen gehört Hossin Hossini – müssen sich auf 
das sog. „religiöse Existenzminimum“ verweisen lassen und darauf hof-
fen, dass ihre Frömmigkeitspraxis unbemerkt bleibt, zum Beispiel das 
gemeinsame Beten oder Bibelstudium, da ihnen ansonsten Gefahr an 
Leib und Leben und Verfolgung droht,36 was für Christen höchste Ge-
wissensnot bedeutet.37

Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht zur Frage von Gewis-
sensentscheidungen – und darum handelt es sich bei einer Hinwendung 
zum Glauben – schon 1960 Festlegungen getroffen, die bis heute gültig 
sind:38

„Eine Gewissensentscheidung wird – das folgt aus ihrem Wesen – 
stets angesichts einer bestimmten Lage getroffen, in der es innerlich 
unabweisbar wird, sich zu entscheiden; der Ruf des Gewissens wird 
dem Einzelnen vernehmbar als eine sittliche und unbedingt verbind-
liche Entscheidung über das ihm gebotene Verhalten. In diesem Sinn 
ist die Gewissensentscheidung wesenhaft und immer „situationsbe-
zogen“; dass sie zugleich „normbezogen“ sein kann, etwa wenn es sich 
um die Bewährung einer grundsätzlichen weltanschaulichen Über-
zeugung oder Glaubenshaltung handelt, wird damit nicht geleugnet, 
denn dabei geht es um die besondere Frage, welche Maßstäbe und 
Einflüsse auf das Zustandekommen der Entscheidung (bewusst oder 
unbewusst) einwirken. 

36 Auch der Besitz einer Bibel kann eine Verfolgungssituation auslösen. Die Catholic News 
Agency berichtete am 15.8.2007 über die Auspeitschung eines Konvertiten durch die Po-
lizei, da bei ihm bei einer Verkehrskontrolle eine Bibel auf Farsi vorgefunden wurde. Er 
wurde auch für mehrere Tage eingesperrt. Diese Meldung wurde am 17.8.2007 durch Radio 
Vatikan bestätigt. 
37 Ungeklärt ist scheinbar in diesem Zusammenhang auch, wie das sog. „religiöse Existenz-
minimum“, das Flüchtlingen nach Rückkehr in das Herkunftsland zugemutet wird, bei 
Apostaten aussehen soll, die sich von der Staatsreligion des Herkunftslandes abgewendet 
haben. In vielen islamischen Ländern ist es verbindlich vorgeschrieben, an regelmäßigen 
religiösen Riten teilzunehmen. Es sollte keinem Mensch zugemutet werden, gegen seinen 
Willen und seiner Gewissensentscheidung an einer Religion zu partizipieren. Niemand 
sollte zu einer Religion gezwungen werden, von der er sich abgewandt hat und dann Ver-
folgung befürchten muss.
38 BVerfG v. 20.12.1960 (1 BvL 21/60).
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Als eine Gewissensentscheidung ist somit jede ernste sittliche, d. h. 
an den Kategorien von „Gut“ und „Böse“ orientierte Entscheidung 
anzusehen, die der Einzelne in einer bestimmten Lage als für sich 
bindend und unbedingt verpflichtend innerlich erfährt, so dass er 
gegen sie nicht ohne ernste Gewissensnot handeln könnte ...“.

Das heißt: Hat der Schutzsuchende einmal eine Gewissensentscheidung 
getroffen, so darf ihm dies nun nicht als Nachteil bzw. als Irrtum vorge-
halten werden. Eine ernsthafte Hinwendung zum christlichen Glauben 
– auch wenn sie aus den in § 28 Abs. 2 Asylverfahrensgesetz genann-
ten Gründen erst nach einem abgeschlossenen Verwaltungsakt erfolgt 
ist – muss zu einem umfassenden Schutz vor Verfolgung wegen der Re-
ligionsausübung führen, wie sie in der Richtlinie 2004/83/EG des Rates 
vorgesehen ist. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht zur Frage des 
Gewissens und der Gewissensentscheidung sehr – auch in theologischer 
Hinsicht – bemerkenswerte Feststellungen gemacht:39

„Das Grundgesetz sieht die freie menschliche Persönlichkeit und ihre 
Würde als höchsten Rechtswert an. So hat es folgerecht in Art. 4 Abs. 
1 die Freiheit des Gewissens und seiner Entscheidungen, in denen 
sich die autonome sittliche Persönlichkeit unmittelbar ausspricht, als 
„unverletzlich“ anerkannt.

„Gewissen“ im Sinne des allgemeinen Sprachgebrauchs und somit 
auch im Sinne des Art. 4 Abs. 3 GG ist als ein (wie immer begründba-
res, jedenfalls aber) real erfahrbares seelisches Phänomen zu verste-
hen, dessen Forderungen, Mahnungen und Warnungen für den Men-
schen unmittelbar evidente Gebote unbedingten Sollens sind ... . Die 
richterliche Prüfungsbefugnis geht jedenfalls nicht so weit, dass die – 
einmal als solche erkannte – Gewissensentscheidung in irgendeinem 
Sinn, etwa als „irrig“, „falsch“, „richtig“ bewertet werden dürfte. Die 
Frage, wie es zu der Gewissensentscheidung gekommen ist, d. h. vor 
allem, welche geistigen Einflüsse auf das Gewissen gewirkt haben, 
ist nur zulässig, soweit davon die Feststellung abhängt, ob wirklich 
eine „Gewissens“-Entscheidung vorliegt.“ 

Dies dürfte auch für einzelne Gesetze und Normen wie den § 28 Abs. 2 
des Asylverfahrensgesetzes gelten, zu dem es gängige Rechtspraxis ist, 
dass eine nach einem Verwaltungsakt erfolgte Apostasie bzw. Konversion 
keinen Schutz im Sinne der EU-Richtlinie 2004/83/EG des Rates aus-
löst, sondern durch sie auf ein „religiöses Existenzminimum“ verwiesen 
wird. 

39 BVerfG v. 20.12.1960 (1 BvL 21/60).
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d) Rechtsprechung wider besseres Wissen

Aufgrund scheinbar fehlender neuer höchstrichterlicher Rechtsprechung 
seit Inkrafttreten des geänderten gesetzlichen Regelwerkes, ist in der 
gegenwärtigen Verwaltungspraxis jegliche Einheitlichkeit in der Recht-
sprechung zur Frage der Verfolgung wegen Apostasie bzw. Konversion 
verloren gegangen. Selbst das zuständige Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge findet hier keine einheitliche Linie mehr, wie das folgende 
Beispiel zeigt: 

Im September 2008 fand vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof 
ein Verfahren statt wegen Verfolgung aus religiösen Gründen (Herkunfts-
land Afghanistan).40 In diesem Verfahren klagte ein Afghane gegen eine 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts Kassel, das seine Klage gegen 
den Ablehnungsbescheid seines Asylfolgeantrages durch das Bundesamt 
abgewiesen hat. Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten vertei-
digte das Urteil des Verwaltungsgerichts mit Verweis auf § 28 Absatz 
2 Asylverfahrensgesetz und dem Umstand, dass der Afghane bei seiner 
Rückkehr aufgrund seiner Konversion mit keinen Beeinträchtigungen zu 
rechnen hat.41 Das heißt, dass er in der Religionsausübung auf ein „religi-
öses Existenzminimum“ festgelegt wird, denn wie allgemein bekannt ist, 
werden Christen in Afghanistan auf das Schlimmste verfolgt.42 

Diesem abschlägigen Bescheid des Bundesamtes stellte der Hessische 
Verwaltungsgerichtshof einen zweiten anderslautenden aktuellen Be-
scheid des Bundesamtes entgegen.43 In diesem zweiten Fall ging es ebenso 
um den Asylfolgeantrag eines Afghanen, der während seines Aufenthalts 
in der Bundesrepublik Deutschland vom Islam zum Christentum über-
getreten und nach der evangelisch-lutherischen Ordnung getauft wor-
den war. In diesem zweiten Fall wurde dem Schutzsuchenden durch das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erstaunlicherweise die Flücht-
lingseigenschaft zuerkannt! In der Urteilsbegründung des ersten Falles 
zitiert der Hessische Verwaltungsgerichtshof nun folgende Aktennotiz 
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge aus dem zweiten Fall 
und weist damit auf die widersprüchliche Rechtsauffassung innerhalb 
des Bundesamtes hin:44

„Allgemein gilt, dass gemäß Artikel 9, 10 Absatz 1b der Richtlinie 
2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 nicht nur das sog. „forum 

40 VGH Hessen v. 18.9.2008 (8 UE 858/06.A).
41 Der Bundesbeamte für Asylangelegenheiten verwies auf seinen eingereichten Schriftsatz 
vom 16.5.2006.
42 VGH Hessen v. 18.9.2008 (Az: 8 UE 858/06.A).
43 BAMF v. 20.3.2008 (Az: 5288288-423).
44 VGH Hessen v. 18.9.2008 (8 UE 858/06.A, S. 9f).
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internum“ erfasst ist, sondern eine beachtliche religiöse Verfolgung 
auch dann vorliegt, wenn Einschränkungen der religiösen Betäti-
gung das „forum externum“, also die Glaubenspraxis im öffentlichen 
Bereich betreffen. In jedem Fall sind Beeinträchtigungen des unab-
dingbaren Kernbereichs der Religion dem Gläubigen nicht zumut-
bar. Zu diesem Kernbereich zählen für die evangelisch-lutherischen 
Kirchen Missionierungen. Für einen Gläubigen, der, wie nach dies-
seitiger Überzeugung auch der Antragsteller, seinen Glauben ernst 
nimmt, ist das Bekennen, Verkünden und Verbreiten seines Glaubens 
daher nicht verzichtbar … .“

In dem Verfahren vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof wurde 
dem Schutzsuchenden schließlich die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt. 
Daneben gibt es aber immer wieder auch aktuelle Entscheidungen des 
Bundesamtes oder von Gerichten, in denen die Flüchtlingseigenschaft 
nicht anerkannt wird und auf das „religiöse Existenzminimum“ bzw. die 
Teilung der Religionsfreiheit abgestellt wird, wie der Wortlaut dieses Be-
scheides zeigt:45

„Nach § 60 Abs. 5 i. V. m. Art. 3 und 9 EMRK ist lediglich das forum 
externum erfasst [gemeint ist wohl das forum internum – Anmer-
kung der Verfasser] … das forum externum [gemeint ist wohl das 
forum internum – Anmerkung der Verfasser] umfasst den unver-
zichtbaren und unentziehbaren Kern der Privatsphäre des glauben-
den Menschen und damit seine religiöse Überzeugung als solche und 
die Religionsausübung abseits der Öffentlichkeit und in persönlicher 
Gemeinschaft mit anderen Gläubigen dort, wo man sich nach Treu 
und Glauben unter sich wissen darf. Politische Verfolgung durch 
staatliche oder dem Staat zurechenbare Eingriffe in die Religions-
freiheit ist demnach etwa dann gegeben, wenn den Angehörigen einer 
religiösen Gruppe unter Androhung von Strafen an Leib, Leben oder 
persönlicher Freiheit eine Verleugnung oder gar Preisgabe ihres 
Glaubens zugemutet wird oder sie daran gehindert werden, ihren 
eigenen Glauben, so wie sie ihn verstehen im privaten Bereich und 
unter sich zu bekennen … die Novelle46 dürfte vielmehr eine Warn-

45 BAMF v. 5.9.2008 zu Az: 5323517-439. – Weitere aktuelle Entscheidungen, die auf ein 
sog. „religiöses Existenzminimum“ abstellen: VG Minden v. 19.8.2008: „Die Kläger sind 
bei einer Aufenthaltnahme in der Türkei ... hinreichend sicher vor einer asylerheblichen 
Verletzung des religiösen Minimums.“ (Az: 12 K 2188/07.A); VG Stuttgart v. 30.6.2008: 
„Nach § 60 Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 9 EMRK ist allerdings lediglich das religiöse Exis-
tenzminimum („forum internum“) geschützt (Az: A 11 K 1623/08); VG Gießen v. 18.12.2007 
(Az: 3E3824/06.A); VG Düsseldorf v. 6.6.2007, (Az: 5K1068/07.A).
46 Gemeint ist das Apostasiegesetz im Iran, das Apostasie mit dem Tode bedroht.
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funktion haben. Insbesondere, wenn der Staat seine Existenz auf 
eine bestimmte Religion gründet – wie dies im Iran der Fall ist – 
sind Maßnahmen, die er zur näheren Definition und Abgrenzung der 
Zugehörigkeit zu dieser Staatsreligion sowie zu deren Schutzbereich 
ergreift, ungeachtet ihres Eingriffes in die Religionsfreiheit so lange 
nicht als Verfolgung anzusehen, als sie das von der Menschenwürde 
gebotene Existenzminimum belassen.“

Das iranische Regime ist nach Auskunft des Bundesamtes „eines der 
repressivsten Regime Asiens“.47 Der Menschenrechtsdialog mit der Euro-
päischen Union ist ausgesetzt und trotzdem soll die Religionsfreiheit, wie 
sie im Grundgesetz garantiert ist, wegen diesem Regime auf das Kons-
trukt des sog. „religiösen Existenzminimums“ reduziert werden. Dem-
nach würde eine behördliche Legitimation eines menschenverachtenden 
Regimes erfolgen.

Diese Entscheidungspraxis erstaunt, weil das Bundesverfassungsge-
richt 2006 eine – scheinbar bis heute recht wenig beachtete – Entschei-
dung zur Frage des „religiösen Existenzminimums“ getroffen hat:48

„ ... a) Der einer Religionsgemeinschaft zukommende Grundrechts-
schutz umfasst das Recht zu eigener weltanschaulicher oder religiö-
ser Betätigung, zur Verkündigung des Glaubens sowie zur Pflege und 
Förderung des Bekenntnisses. Hierzu gehören nicht nur kultische 
Handlungen sowie die Beachtung und Ausübung religiöser Gebote 
und Gebräuche wie Gottesdienst, Sammlung kirchlicher Kollekten, 
Gebete, Empfang der Sakramente, Prozessionen, Zeigen von Kir-
chenfahnen und Glockengeläut, sondern auch religiöse Erziehung, 
Feiern und andere Äußerungen des religiösen und weltanschaulichen 
Lebens sowie allgemein die Pflege und Förderung des jeweiligen Be-
kenntnisses. Welche Handlungen im Einzelnen erfasst sind, bestimmt 
sich wesentlich nach der Eigendefinition der Religionsgemeinschaft; 
denn Teil der grundrechtlich gewährleisteten Glaubensfreiheit ist 
auch und gerade, dass eine staatliche Bestimmung genuin religiöser 
Fragen unterbleibt ...

... hier geht es um eine Frage, die den Bereich der innergemein-
schaftlichen Pflege und Betätigung ... des vertretenen Glaubens 
betrifft. Für die Beantwortung der Frage, welche Bedeutung der 

47 BAMF v. 5.9.2006 (Az: 5 177 151-439).
48 BVerfG, 2 BvR 1908/03 v. 24.10.2006, Absatz-Nr. (1–30). – Die Verfassungsbeschwerde 
betraf die Frage der Reichweite der durch Art. 4 Abs. 1 und 2 GG geschützten Rechte einer 
religiösen Vereinigung im Zusammenhang mit einer gegen ihr ausländisches religiöses 
Oberhaupt verhängten Einreisesperre.
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persönlichen Begegnung der Mitglieder einer Religionsgemeinschaft 
mit ihrem Gründer und geistlichem Oberhaupt zukommt, kann, von 
offensichtlich außerreligiösen Begegnungszusammenhängen abgese-
hen, nur das Selbstverständnis der jeweiligen Religionsgemeinschaft 
maßgebend sein. Insoweit sind durch Art. 4 Abs. 1 und 2 GG ge-
schützte Kernfragen der Pflege und Förderung des Glaubens und 
Bekenntnisses angesprochen, die „mangels Einsicht und geeigneter 
Kriterien“ der Beurteilung durch staatliche Stellen grundsätzlich 
entzogen sind. Auch wenn bei Betrachtung von außen ein Zusammen-
hang mit der Religionsausübung nicht zwingend erscheint, ist es dem 
Staat verwehrt, eigene Bewertungen und Gewichtungen diesbezügli-
cher Vorgänge an die Stelle derjenigen der Religionsgemeinschaft zu 
setzen. Dementsprechend kann auch nicht darauf abgestellt werden, 
ob die beanstandete staatliche Maßnahme der Religionsgemeinschaft 
bzw. ihren Anhängern die Ausübung ihrer Religion gänzlich oder 
wesentlich unmöglich macht. Abgesehen davon, dass die Anlegung 
eines solchen Maßstabs eine inhaltliche Bewertung religiöser Fragen 
erzwänge, führte dies zu einem mit Art. 4 Abs. 1 und 2 GG nicht 
zu vereinbarenden Schutz lediglich eines „religiösen Existenzmini-
mums.“ 

Auffällig ist, dass etwa eine Woche, nachdem die Qualifikationsrichtlinie 
zur unmittelbaren Anwendung gekommen ist (Ablauf der Umsetzungs-
frist am 16.10.2006), am 24.10.2006 das Bundesverfassungsgericht seine 
Feststellungen zum sog. „religiösen Existenzminimum“ getroffen hat und 
diese als nicht zulässig qualifiziert hat. Ob dies mit Zufall zu erklären 
ist, darüber darf trefflich spekuliert werden. Auf alle Fälle ist durch 
diese Entscheidung die Möglichkeit der Annahme eines sog. „religiösen 
Existenzminimums“ seit mittlerweile über zwei Jahren entzogen. Denn 
das Bundesverfassungsgericht stellte in seiner Entscheidung fest, dass 
der Schutz eines „religiösen Existenzminimums“ mit der im Grundgesetz 
verbürgten Religionsfreiheit (Artikel 4, Absatz 1 und 2) nicht vereinbar 
ist. Ferner fällt in den Ausführungen dieser Entscheidung auf, wie sehr 
die staatsrechtlichen Bestimmungen des Grundgesetzes (Artikel 140) den 
Hintergrund abgeben.

e) Ergebnis

Zusammenfassend lässt sich viererlei sagen: 1. Der Begriff des „religiösen 
Existenzminimums“ hat sich in rechtlicher Hinsicht als ein Konstrukt 
deutscher Gerichte erwiesen. Er findet sich in keinem Gesetzestext, wi-
derspricht dem Wortlaut und Geist des Grundgesetzes und hilft, europä-
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ische und internationale Vereinbarungen zu umgehen, zu denen sich die 
Bundesrepublik Deutschland verpflichtet hat. 

2. Die problematische Teilung der Religionsfreiheit entpuppt sich ihrer 
Absicht nach als Mittel von Gerichten und Verwaltungen, guten Gewis-
sens gegen ausländische Flüchtlinge in Deutschland andere Kriterien 
anlegen zu können.

3. Die große Hoffnung, dass die EU-Richtlinie 2004/83/EC es Gerichten 
und Verwaltungen unmöglich macht, weiterhin nach dem Grundsatz des 
„religiösen Existenzminimums“ Flüchtlingsschutz zu verweigern, und 
dass sie die volle Religionsfreiheit umsetzt, wurde teilweise enttäuscht. 

4. Momentan ist die Lage durch eine uneinheitliche Entscheidungspra-
xis gekennzeichnet. 

5. Der eigentliche Skandal aber ist die Tatsache, dass das Bundesver-
fassungsgericht 2006 die Fragwürdigkeit des sog. „religiösen Existenz-
minimums“ festgestellt und es damit abgeschafft hat.

2 Der kategorische Einspruch der Kirchen: „Kirche ist Mission!“

Wer Entscheidungen deutscher Behörden, in denen auf den Rechtsbegriff 
des sog. „religiösen Existenzminimums“ zurückgegriffen wird, vor dem 
Hintergrund der biblisch-kirchlichen Tradition genauer betrachtet, kann 
nur zu einen Schluss kommen: In den Verfahren vor den höchsten deut-
schen Gerichten wurden die Kirchen als Sachverständige nicht angehört. 
Die Kirchen sind nicht gefragt worden, was sie als unabdingbaren Kern-
bereich ihrer Glaubensausübung betrachten.

Aber wie stellen sich die Kirchen zu einer Rechtspraxis, die auf dem 
Begriff des sog. „religiösen Existenzminimums“ aufbaut, die öffentliche 
Religionsausübung, Bekenntnis und Weitergabe des Glaubens aus dem 
Kernbereich christlichen Lebens streicht und die mit der Überprüfung 
der Ernsthaftigkeit von Konversion, Taufe und christlichem Lebenswan-
del in ihre innersten und ureigensten Angelegenheiten eingreift und so 
ihr verfassungsgemäßes Selbstbestimmungsrecht verletzt? 

a)  Religionsfreiheit, Bekenntnis- und  

Missionsfreiheit gehören zur Menschenwürde

Wenn Jesus zum Beispiel der Samaritanerin am Jakobsbrunnen49 freund-
lich begegnet, obwohl Juden und Samaritaner in einem Glaubenskonflikt 
standen, oder wenn Jesus das Vertrauen des römischen Hauptmanns als 

49 Johannes 4,4ff.
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vorbildlich qualifiziert,50 der in religiösen Fragen wohl in für jüdische 
Verhältnisse ganz fremden Kategorien des römischen Mysterienkults 
dachte, dann zeigt sich darin ein Bewusstsein, dass zur Würde des Men-
schen gehört, in Fragen der Religion und Weltanschauung frei denken 
zu können. 

Als Jesus auf der Reise in einem samaritanischen Dorf wegen seiner 
religiösen Gesinnung auf Ablehnung stößt und seine Freunde gern mit 
Strafsanktionen reagieren würden, weist Jesus sie energisch zurecht.51

Entgegen des damals exklusiven und Andersdenkenden gegenüber eher 
feindlichen Religionsbegriffs, verbietet das Bildwort vom „guten Hirten“, 
den eigenen Glauben absolut zu setzen, gebietet Achtung und Respekt 
vor dem Glauben des anderen und verbreitet damit ein Bewusstsein der 
Religions- und Gewissensfreiheit, wenn es in den Schlusssatz gipfelt:52

„Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall; 
auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören 
und es wird eine Herde und ein Hirte sein.“

Dass diese Vision von Jesus tatsächlich die Kraft hatte, dass Staatsbe-
amte und Geistliche einer bestimmten Landesreligion Andersglaubenden 
Religionsfreiheit gewährten, zeigt der Fall, der sich vor etwa 160 Jahren 
im württembergischen Winnenden zutrug: Damals herrschte in Deutsch-
land keine Religionsfreiheit.53 Wer einer anderen Konfession als der der 
Landeskirche oder Staatskirche angehörte, war entweder auf ein „religi-
öses Existenzminimum“ festgelegt oder aber er musste mit Geldbußen, 
Gefängnis, schweren Strafsanktionen und Ausweisung rechnen.54 

Der Winnender Pfarrer Friedrich Heim (1789–1850) gerät in einen 
schweren Gewissenskonflikt.55 Denn in seinem Kirchspiel begann der Me-
thodist Christoph Gottlob Müller (1785–1858) zu missionieren und eine 
Gemeinschaft zu gründen. Auf der einen Seite musste Heim den Glauben 
und die Frömmigkeit der Methodisten anerkennen, auch wenn es nicht 
in allem seinen Überzeugungen entsprach. Aber als Pfarrer war er eben 
auch Staatsbeamter und damit seiner Landeskirche verpflichtet. Getra-
gen von der Vision Jesu, zu dessen Herde auch „andere Schafe“ gehören, 
die „nicht aus diesem Stall“ sind, und die es verbot, dogmatische Auf-
fassungen und religiöse Traditionen der eigenen Religionsgemeinschaft 

50 Matthäus 8,10.
51 Lukas 9,51–57.
52 Johannes 10,16.
53 F. Burkhardt, Müller, S. 189. 
54 F. Burkhardt, Müller, S. 257f.
55 Ausführlich dargestellt bei: F. Burkhardt, Müller, S. 253–281.
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absolut zu setzen, fühlte sich Heim stärker der einen noch unsicht baren 
Herde und dem einen Herrn verpflich tet, als seiner Landes kirche. Und 
so trat er im Vormärz – etwa 10 Jahre vor der Revolution – mutig und 
entschieden für den Schutz einer religiösen Minderheit ein und erreichte 
für sie Religionsfreiheit, die nicht etwa nur ein „religiöses Existenzmini-
mum“ sicherte, sondern das Recht auf Mission in Diakonie und Evangeli-
sation beinhaltete.56 Zwei Männer wurden Freunde, die sich aus anderer 
Perspektive als Konkur renten – ja Feinde – verstehen und bekämpfen 
hätten können. 

Dieser Fall illustriert, was Religionsfreiheit bedeutet: Nämlich dass 
zwei oder mehrere Parteien mit gegensätzlichen Ansichten, die in den 
Augen des anderen als Irrtum oder Irrlehre gelten, im Privaten wie in 
der Öffentlichkeit ihre Überzeugung leben können und dabei das Recht 
auf Weitergabe religiöser Glaubensanschauungen und Konversion für 
jede Partei besteht.57 Religionsfreiheit bedeutet Bekenntnisfreiheit und 
schließt Missionsfreiheit ein, solange sie friedlich geschieht.58

Die Sozialen Grundsätze der Evangelisch-methodistischen Kirche,59 die 
in einem besonderen Artikel die „Rechte religiöser Minderheiten“ schüt-
zen, gründen in der Überzeugung, dass vor Gott alle Menschen den glei-
chen Wert und dieselbe Würde besitzen. 

Ähnlich wird die Religionsfreiheit in der Erklärung über die Men-
schenrechte im Zweiten Vaticanum als anthropologisches Grundrecht 
jedes Menschen verstanden und nicht etwa als ein Zugeständnis der Ob-
rigkeit an die Untertanen:60

„Die Würde der menschlichen Person kommt den Menschen unserer 
Zeit immer mehr zum Bewusstsein, und es wächst die Zahl derer, 

56 F. Burkhardt, Müller, S. 296–298.
57 Vgl. dazu: E. Geldbach, Religiöses Existenzminimum, S. 263.
58 Der Religionswissenschaftler und Theologe Thomas Schirrmacher schreibt unter dem 
Stichwort „Friedliche Mission als Religionsfreiheit“: „In Deutschland gilt außerdem nach 
geltendem Recht ebenso wie im weltweiten Menschenrechsstandard friedliche Missionsar-
beit als ein Teil der Religionsfreiheit. Die Juristin Gabriele Martina Liegmann definiert das 
so: „Die religiöse Bekenntnisfreiheit betrifft primär die Kategorie des Redens und Verkün-
dens von Glaubensinhalten, gewährleistet also das Recht die individuelle religiöse Über-
zeugung der Mitwelt kundzutun, sie überall in der Öffentlichkeit zu vertreten.“ – „Von der 
Bekenntnisfreiheit umfasst wird insbesondere die Missionsfreiheit, mit der Komponente der 
Werbung für den eigenen Glauben und der Abwerbung von einem anderen Glauben.“ (aus: 
Thomas Schirrmacher, Vortrag vom 25.6.2006 auf der Jahrestagung des EAK Dresden in 
der Kreuzkirche zum Gedenktag der Augsburgischen Konfession am 25.6.1530).
59 Verfassung, Lehre und Ordnung der Evangelisch-methodistischen Kirche (VLO EmK), 
Medienwerk der Evangelisch-methodistischen Kirche, Frankfurt 2005, S. 77–93. 
60 Dignitas humanae, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler, Kleines Konzilskompendium, 
1966, S. 661.
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die den Anspruch erheben, dass die Menschen bei ihrem Tun ihr 
eigenes Urteil und eine verantwortliche Freiheit besitzen und davon 
Gebrauch machen sollen ... In gleicher Weise fordern sie eine rechtli-
che Einschränkung der öffentlichen Gewalt, damit die Grenzen einer 
ehrenhaften Freiheit der Person und auch der Gesellschaftsformen 
nicht zu eng umschrieben werden. Diese Forderung nach Freiheit in 
der menschlichen Gesellschaft bezieht sich besonders auf die geis-
tigen Werte des Menschen und am meisten auf das, was zur freien 
Übung der Religion in der Gesellschaft gehört.“

Als anthropologisches Grundrecht gründet die Religionsfreiheit in der 
Würde des Menschen. Bemerkenswert ist, dass das Dokument keinerlei 
Spielraum lässt, die Religionsausübung in einen internen und externen 
Bereich aufzuteilen und auch die öffentliche Seite des Glaubens als ein 
Grundbedürfnis des Menschseins versteht:61

„Die Sozialnatur des Menschen erfordert aber, dass der Mensch in-
nere Akte der Religion nach außen zum Ausdruck bringt, mit ande-
ren in religiösen Dingen in Gemeinschaft steht und seine Religion 
gemeinschaftlich bekennt.

Es geschieht also ein Unrecht gegen die menschliche Person und 
gegen die Ordnung selbst, in die die Menschen von Gott hineinge-
stellt sind, wenn jemandem die freie Verwirklichung der Religion in 
der Gesellschaft verweigert wird, vorausgesetzt, dass die gerechte 
öffentliche Ordnung gewahrt bleibt.“

Und es schließt mit dem Appell, sich für eine volle Religionsfreiheit ein-
zusetzen, gerade dort und gerade an die gerichtet, wo die Religionsaus-
übung behindert wird:62

„Zweifellos verlangen die Menschen unseres Zeitalters danach, die 
Religion privat und öffentlich in Freiheit bekennen zu können; be-
kanntlich ist die Religionsfreiheit auch in den meisten Verfassungen 
schon zum bürgerlichen Recht erklärt, und sie wird in internationa-
len Dokumenten feierlich anerkannt.

Anderseits gibt es auch Regierungsformen, in denen die öffentli-
chen Gewalten trotz der Anerkennung der religiösen Kultusfreiheit 
durch ihre Verfassung doch den Versuch machen, die Bürger vom Be-
kenntnis der Religion abzubringen und den religiösen Gemeinschaf-
ten das Leben aufs äußerste zu erschweren und zu gefährden.

61 Dignitas humanae, S. 664.
62 Dignitas humanae, S. 674f.
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Indem das Konzil jene glückhaften Zeichen unserer Zeit mit 
Freude begrüßt, diese beklagenswerten Tatsachen jedoch mit großem 
Schmerz feststellt, richtet es die Mahnung an die Katholiken und 
die Bitte an alle Menschen, dass sie sich ... vor Augen stellen, wie 
notwendig die Religionsfreiheit ist, besonders in der gegenwärtigen 
Situation der Menschheitsfamilie.“

Ähnlich appelliert der Lutherische Weltbund auf seiner 9. Vollversamm-
lung in seiner „Erklärung zur Religionsfreiheit“ an die Staaten und 
Religionsgemeinschaften, die Freiheit, „eine Religion seiner Wahl anzu-
nehmen oder abzulehnen“, als eine „jedem Menschen eigene Freiheit“ zu 
respektieren.63 Die Mitgliedkirchen und die ökumenische Gemeinschaft 
werden in dem Dokument aufgerufen, „ihre Anstrengungen bei der Förde-
rung und dem Schutz der Religionsfreiheit in ihrer eigenen Gesellschaft 
und auf internationaler Ebene zu verstärken.“

b) Kirche ist Mission

Die leitbildartigen Summarien über das Leben der christlichen Gemeinde 
in ihren Anfängen zeigen, dass die Christenheit keine Aufteilung der 
Frömmigkeit in privat und öffentlich, individuell und gemeinschaftlich 
kannte und eine freie Religionsausübung wesenskonstitutiv war, wenn 
sie beschrieben wird mit den Worten:64

„Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Ge-
meinschaft und im Brotbrechen und im Gebet ... Und sie waren täg-
lich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und 
dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und laute-
rem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen 
Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet 
wurden.“

Dass die öffentliche Bekundung des Glaubens als Normalfall christlichen 
Lebens angesehen wird und sich die Christen nie auf ein „religiöses Exis-
tenzminimum“ im Sinn einer inneren oder häuslichen Frömmigkeit ver-
weisen ließen, sondern für sie das öffentliche Bezeugen des Glaubens von 
jeher als unverzichtbares Wesensmerkmal galt, zeigen die Auseinander-

63 Erklärung zur Religionsfreiheit, 9. Vollversammlung des Lutherischen Weltbunds 1997.
64 Apostelgeschichte 2,42.46f; vgl. auch: Apg. 4,32–35, besonders 4,32: „Und mit großer 
Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus“. 



Kirche ist Mission            41 

setzung der ersten Gemeinde mit den Behörden. Als die Jerusalemer Ge-
richtsbarkeit die öffentliche Wirksamkeit der Apostel Petrus und Johan-
nes eingrenzen wollten, entgegneten die beschuldigten Apostel:65 

„Wir können‘s ja nicht lassen von dem zu reden, was wir gehört und 
gesehen haben.“ 

Dieses öffentliche Wirken der Christen zum Wohl der Menschen und der 
Welt, war nach den urchristlichen Quellen nicht gebunden an die Apostel, 
sondern geradezu ein „inneres Muss“ eines jeden Christen. So wird uns 
der erste Märtyrertod nicht etwa von einem Gemeindeleiter berichtet, 
sondern von einem gewöhnlichen Gemeindeglied namens Stephanus, weil 
er den christlichen Glauben in der Öffentlichkeit überzeugend darzustel-
len verstand.66 

Dieses Verständnis von Christsein gründet in dem, was Jesus über die 
Existenz eines gläubigen Menschen dachte. In der Bergpredigt sagt Jesus 
über das Leben seiner Nachfolger gleichnishaft:67

„Ihr seid das Salz der Erde. ... Ihr seid Licht der Welt! Es kann die 
Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet 
auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel.“

Und dann fordert Jesus seine Nachfolger auf, zu einem sichtbaren Zeug-
nis in der Öffentlichkeit und sagt:68 

„So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten 
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen!“ 

Am Ende seiner irdischen Wirksamkeit beauftragt Jesus seine Ge-
meinschaft mit einem Befehl, die frohe Botschaft allen Menschen 
weiterzusagen:69 

65 Apostelgeschichte 4,20.
66 Apostelgeschichte 6,8ff. – Dass die Religionsausübung im Sinn biblischen Glaubens nicht 
auf ein sog. „religiöses Existenzminimum“ zu reduzieren ist, sondern ihrem Wesen nach 
auf Bekenntnis und öffentliche Bekundung aus ist, zeigt auch die Erzählung von Daniel in 
der Löwengrube (Daniel 6).
67 Matthäus 5,13–15. – Auch für den Apostel Paulus gilt das öffentliche Wirken als Wesens-
merkmal christlichen Lebens. Es bedeutet, dass Christen anderen Menschen durch ihre 
besondere Art auffallen und durch ihr Leben auf den hinweisen, an den sie glauben: Jesus 
Christus. Paulus schreibt darüber an die Gemeinde in Korinth: „Ihr seid unser Brief ... 
gekannt und gelesen von allen Menschen! ... ein Brief Christi ...“ (2. Korinther 3,2f).
68 Matthäus 5,16.
69 Matthäus 28,19f.
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„Gehet hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie … und lehret sie 
halten, alles, was ich euch befohlen habe.“

Die Verlautbarungen aller Kirchen über das Selbstverständnis christ-
lichen Lebens und Dienstes scheinen sich gerade heute allesamt einig, 
dass christliches Leben nicht teilbar ist in einen privaten und öffentlichen 
Bereich, schon gar nicht reduzierbar auf eine innere Frömmigkeit und 
dass die Weitergabe des Glaubens in Mission und Evangelisation nicht 
in unser Belieben gestellt ist, sondern zum nicht verhandelbaren Kern 
christlicher Existenz gehört.70

Die Evangelisch-methodistische Kirche versteht in ihrer Verfassung, 
Lehre und Ordnung den Auftrag der Kirche als den Dienst aller Chris-
ten und Christinnen und formuliert ihn in den grundlegenden Artikeln 
folgendermaßen:

„Art. 120. Der Auftrag
Die Kirche hat den Auftrag, Menschen zu Jüngerinnen und Jüngern 
Jesu Christi zu machen, um die Welt zu verändern. Die Gemeinde 
ist der Ort, an dem dieser Auftrag am deutlichsten in Erscheinung 
tritt und verwirklicht wird.

Art. 121. Begründung des Auftrags
Die Evangelisch-methodistische Kirche bekennt, dass Jesus Christus 
Gottes Sohn ist, der Erlöser der Welt und Herr aller. Jesus beauftragt 
die Kirche mit den Worten: „Gehet hin und machet zu Jüngern alle 
Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch geboten 
habe.“ (Matthäus 28,19–20)

Die Gnade Gottes ermöglicht uns, diesen Auftrag auszuführen. Sie 
ist überall und allezeit wirksam und führt aus, was in der Bibel 
offenbart ist. Sie kommt zum Ausdruck in Gottes Bund mit Abra-
ham und Sarah, im Auszug des Volkes Israel aus Ägypten und im 
Dienst der Propheten. Sie ist verkörpert in menschlicher Gestalt im 
Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi. Sie wird erfahren in 
der fortwährenden Neuschöpfung des Volkes Gottes durch den Hei-
ligen Geist.

John Wesley, Philipp Otterbein, Jakob Albrecht und alle unseren 
geistlichen Vorfahren haben den Auftrag auf diese Weise verstan-
den. Wo immer die Evangelisch-methodistische Kirche ein klares Be-
wusstsein ihres Auftrags hatte, wurde sie von Gott gebraucht, um 

70 Walter Klaiber, Ruf und Antwort. Biblische Grundlagen einer Theologie der Evangelisa-
tion, Stuttgart 1990, S.225, Fußnote 1 (S. 282f).
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Menschen zu retten, Beziehungen zu heilen, gesellschaftliche Struk-
turen zu verändern, schriftgemäße Heiligung zu verbreiten und so 
die Welt zu verändern. Unter der Verheißung, wahres Leben zu fin-
den, nehmen wir den Auftrag Jesu an, Gott und die Nächsten zu 
lieben und alle Völker zu Jüngern und Jüngerinnen zu machen.“

In ihrer Bischofsbotschaft anlässlich der 5. Zentralkonferenz der Evange-
lisch-methodistischen Kirche in Deutschland, brachte es die deutsche Bi-
schöfin Rosemarie Wenner auf die Formel:71 „Kirche treibt nicht Mission, 
sie ist Mission.“ Und beschreibt in diesem Zusammenhang christliche 
Existenz mit den Worten:72

„Es geht also wirklich darum, dass von Christus geprägte Menschen 
in Gottes Mission die Welt verändern. Wir sind nicht übermütig, 
wenn wir behaupten, Weltverbesserer zu sein. Wir handeln ja nicht 
in eigener Vollmacht. Wir rechnen lediglich damit, dass Gottes Geist, 
der erneuert und befreit, in uns und durch uns wirkt. Dabei bleiben 
wir nicht die Alten, unsere Gemeinden ändern sich und sie wirken 
verändernd in unsere Gemeinden hinein.“

Der methodistische Theologe und Bischof Walter Klaiber schrieb schon 
vor knapp 20 Jahren in seiner Theologie der Evangelisation:73 

„So erinnern die Imperative der Sendungsworte Jesu seine Jünger 
immer wieder daran, dass missionarisches Wirken nicht in ihr Belie-
ben gestellt ist. Sie beschreiben auch nicht Aufträge neben anderen. 
Sie stellen fest: Die Sendung gehört zum Wesen der Gemeinde.“

Klaiber zeigt am Ende des Abschnitts, in dem es ihm um die Beschrei-
bung des christlichen Auftrags und der Sendung geht, dass innerliche und 
äußerliche Frömmigkeit untrennbar zusammen gehören und dass christ-
liches Leben nicht auf einen Pol reduzierbar ist, wenn er ausführt:74

„Die persönliche Vertiefung in das Evangelium von der Liebe Gottes 
und die Zuwendung zu den Menschen, denen diese Liebe wie mir 
gilt, sind das gemeinsame Zentrum eines lebendigen Christseins und 
sorgen wie die beiden Kammern unseres Herzens für den ‚Kreislauf‘ 
der göttlichen Gnade in unserem Leben. Wie die Liebe, so wird auch 

71 Rosemarie Wenner, Den Glauben ins Leben tragen, EmK-Forum 34, S. 9.
72 R. Wenner, Glaube, S. 15.
73 W. Klaiber, Theologie der Evangelisation, S. 226f.
74 W. Klaiber, Theologie der Evangelisation, S. 230f.
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das Evangelium reicher und größer, wenn man es mit anderen teilt. 
Man kann seine Energie nicht speichern, man muss sie nutzen und 
leben, um sie zu erfahren, man muss sie verschenken, um sie zu 
besitzen. Wer ins Staunen über die Nähe Gottes in Jesus Christus 
kommt, der muss dieses Staunen mit anderen teilen, um in seiner 
Nähe zu bleiben. Er muss es – um seinetwillen und um der anderen 
willen, und darum auch um Gottes willen. Das ist die Begründung 
missionarischer Existenz.“

Immer wieder wird von Gerichten versucht, ein solches Kirchen- und 
Gemeindeverständnis als eine Sondermeinung von Freikirchen abzutun. 
So zum Beispiel in einem Urteil des Verwaltungsgerichts Gießen vom 
Dezember 2007, in dem das Gericht Flüchtlingsschutz verweigerte und 
in der Begründung ausführt:75

„Die Kläger gehören in Deutschland der evangelisch-lutherischen 
Kirche an und keiner evangelikalen Freikirche, die – wenn sie ihr 
im Iran angehörten, dort der besonderen staatlichen Aufmerksam-
keit unterlägen ... Die Kläger ... können sich auf eine mögliche Ge-
fährdung durch Missionierungsaktivitäten ... deshalb nicht berufen, 
weil ihnen ... zugemutet werden kann, auf Aktivitäten dieser Art im 
Iran überhaupt zu verzichten. Der Schutz einer religiös motivierten 
Betätigung ... setzt voraus, dass die Kläger durch ein Unterlassen 
oder eine Beschränkung ... in ihrer religiös-personalen Identität be-
troffen wären. ... 

Die Kläger haben sich in Deutschland evangelisch-lutherisch tau-
fen lassen und sind der evangelisch-lutherischen Gemeinde beigetre-
ten. Die lutherische Kirche, wie dem Gericht [das ist der Richter] 
aus eigener Zugehörigkeit bekannt, schreibt der Mission nach den 
vier Eckpfeilern der lutherischen Theologie („sola gartia“, „sola fide“, 
„sola scriptura“ und „solus Christus“) und auch im alltäglichen Ge-
meindeleben der einfachen Mitglieder jedenfalls keine hervorragende 
Bedeutung zu. 

Hätte die Missionierung für sie eine hervorragende oder gar un-
verzichtbare Bedeutung, so wäre es für die Kläger naheliegend gewe-
sen, sich statt dessen in Deutschland einer evangelikalen Freikirche 
anzuschließen ... Da die Kläger sich keiner evangelikalen Kirche 
angeschlossen haben, erscheint ihr Vortrag, Mission sei für sie ein 
zentrales Anliegen, als nicht überzeugend.“

75 VG Gießen v. 18.12.2007 (3 E 3824 / 06.A, S. 22f).
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Ganz anders wie jener Gießener Richter, der meint, „die lutherische Kir-
che ... schreibt der Mission ... keine hervorragende Bedeutung zu“, hat der 
Lutherische Weltbund auf seiner 9. Vollversammlung 1996 sogar Leitli-
nien für die Stärkung des Schwerpunkts auf Evangelisation und Mission 
beschlossen mit der Absicht:76

„Mission und Evangelisation als zentrale Aufgabe des Weltbundes 
und der Mitgliedskirchen zu bekräftigen und zu gewährleisten, dass 
die zuständigen Abteilungen ihre Arbeit an diesem Schwerpunkt ko-
ordinieren; … die Mitgliedskirchen zu einem erneuten Engagement 
für gemeinsames Zeugnis an jedem Ort und überall aufzurufen“. 

Die Charta Ökumenica, die orthodoxe, anglikanische, altkatholische, lu-
therische, reformierte, unierte, methodistische und römisch-katholische 
Kirchen Europas unterzeichnet haben, erklärt im zweiten Abschnitt über 
die Sichtbarkeit der Kirche:77

„Die wichtigste Aufgabe der Kirchen in Europa ist es, gemeinsam 
das Evangelium durch Wort und Tat für das Heil aller Menschen zu 
verkündigen. Angesichts vielfältiger Orientierungslosigkeit, der Ent-
fremdung von christlichen Werten, aber auch mannigfacher Suche 
nach Sinn sind die Christinnen und Christen besonders herausge-
fordert, ihren Glauben zu bezeugen. Dazu bedarf es des verstärk-
ten Engagements und des Erfahrungsaustausches in Katechese und 
Seelsorge in den Ortsgemeinden. Ebenso wichtig ist es, dass das 
ganze Volk Gottes gemeinsam das Evangelium in die gesellschaftli-
che Öffentlichkeit hinein vermittelt wie auch durch sozialen Einsatz 
und die Wahrnehmung von politischer Verantwortung zur Geltung 
bringt.“

Die Reduzierung des christlichen Glaubens auf ein „religiöses Existenz-
minimum“, von dem die gemeinschaftliche und öffentliche Seite der Spi-
ritualität und die Mission ausgeschlossen sind, widerspricht allem, was 
Bibel und kirchliche Tradition gleich welcher Denomination oder Konfes-
sion sagen.

76 Beschluss zu „Mission und Evangelisation“, 9. Vollversammlung des Lutherischen Welt-
bundes 1997.
77 Gemeinsam das Evangelium verkünden, in: Charta Ökumenika, II.2.
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c) Taufe und Konversion – Verfahrenstaktik?

Konversion78 bezeichnet im Zusammenhang von Asylverfahren den Über-
tritt von einer Religions- oder Glaubensgemeinschaft zur anderen. Wenn 
die Ausübung der neuen Religion in den Herkunftsländern der Betroffe-
nen verboten ist, stellt die Konversion häufig einen sog. Nachfluchttatbe-
stand dar. 

In der Entscheidungspraxis bei sog. Nachfluchttatbeständen, bei denen 
die Konversion zum christlichen Glauben erst nach abgeschlossenem 
 Asylerstverfahren vorgebracht wird, wird oft bemängelt, die Konversion 
sei erst nach dem abgeschlossenen Erstverfahren geschehen, weil der 
Tauftermin nach diesem liegt und Taufe und Konversion in eins gesehen 
werden bzw. der Zeitpunkt der verfolgungsauslösenden Handlung mit der 
Taufe gleichgesetzt wird.79 Dieser Umstand wird oft als Hinweis auf ein 
verfahrenstaktisches Verhalten gewertet und die Glaubwürdigkeit der 
Konversion damit insgesamt bestritten.80 Beliebt ist auch der Vorhalt81, 
die Konvertiten könnten nicht ausreichend über Glaubens- und Bibel-
inhalte referieren,82 das Wirken des Heiligen Geistes wird bestritten83 
oder sie könnten die Unterschiede zwischen Islam und dem Christentum 
nicht herausarbeiten.84 Aber in welchem Zusammenhang stehen Taufe 
und Konversion? 

78 lat. Conversio: „Umwendung“, „Umkehr“.
79 Siehe oben Abschnitt 2, c) zu § 28 Absatz 2 Asylverfahrensgesetz.
80 Beispiele mit dem Vorwurf der Verfahrenstaktik: VG Köln v. 8.5.2008 (Az: 16 K 246/07.A); 
VG Hamburg v. 24.4.2008 (Az: 10 A 291/07); VG Gießen v. 7.1.2008 (Az: 3 E 3824/06).
81 VG Köln vom 08.05.2008 – Az: 16 K 246/07.A.
82 Vgl. dazu Hermann Schalück; Erich Englert: „Für die Kirche ist die Vollständigkeit der 
Kenntnis aller Glaubensinhalte seitens ihrer Mitglieder nicht das entscheidende Kriteri-
um für den Nachweis der christlichen Glaubenszugehörigkeit, sondern vielmehr das Be-
mühen, zusammen mit der Gemeinschaft der Gläubigen in der Nachfolge Christi vorwärts 
zu gehen.“ Und Josef Voß: „Wenn jemand, der aus freiem Willen den Wunsch zur Taufe 
bekundet und entsprechend im Glauben unterwiesen und in die Pflichten eines christlichen 
Lebens eingeführt wird, getauft wird, gehört er der Gemeinschaft der Kirche an; die Taufe 
geschieht immer in Einheit mit dem Bischof und der Gesamtkirche. Es steht darum einem 
weltlichen Gericht nicht zu, die Glaubwürdigkeit der Taufe zu überprüfen. Das ist nicht eine 
katholische Sondermeinung ... .“ (aus: Missio – Asyl für Konvertiten? Zur Problematik der 
Glaubwürdigkeitsprüfung eines Glaubenswechsels durch Exekutive und Judikative, hrsg. 
v. Otmar Oehring, Mai/2007, S. 8. 10).
83 VG Köln v. 8.5.2008 (Az: 16 K 246/07.A): „Sie selbst beließ es bei der vagen Vermutung, 
dass sie an diesem Tag vom heiligen Geist umhüllt worden sei. Hierauf lässt sich die gebo-
tene richterliche Überzeugungsbildung von einer ernsthaften Gewissensentscheidung nicht 
hinreichend fundiert stützen.“
84 VG Gießen v. 7.1.2008  (Az: 3 E 3824/06): „Er hat indessen keine wesentlichen Inhalte 
benannt, die ihn im Gegensatz zum Islam am Christentum überzeugt haben.“ Vorausset-
zung der Herausarbeitung von Unterschieden ist aber dann in jedem Fall Expertenwissen 
über beide Religionen und darf in einem Asylverfahren wegen Verfolgung aus religiösen 
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Die Konversion wird mit der Taufe öffentlich bekannt gemacht und 
bedeutet in formaler Hinsicht die Aufnahme in die Kirche. Der Tauf- 
und Aufnahmeritus ist das äußere Zeichen85 und formale Nachvollzug der 
grundlegenden Lebenswende des Asylsuchenden. Diese Neuorientierung, 
die der Konvertit durch ein verändertes Leben zeigt und die deshalb eine 
Verfolgung im Heimatland begründet, liegt in jedem Fall zeitlich vor der 
Taufe und Aufnahme in die neue Religionsgemeinschaft, wie das ein-
gangs geschilderte Beispiel von Hossin Hossini zeigt.86 

Die Reihenfolge Glaube – Taufe ist nach den neutestamentlichen Be-
richten unumkehrbar. Immer geht der Glaube voraus und die Taufe folgt 
als äußeres Zeichen der erfolgten Lebenswende nach.87 Als beispielsweise 
ein äthiopischer Staatsbeamter den christlichen Glauben kennenlernt 
und sich über seine Inhalte unterrichten ließ, bittet er den Christ Phil-
ippus, ihn zu taufen, worauf Philippus sagt:88

„Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so mag es geschehen. Er aber 
antwortete: Ich glaube, das Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und 
er hieß den Wagen halten, und stiegen hinab in das Wasser beide, 
Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn.“ 

Der methodistische Theologe und Bischof Walter Klaiber weist in seiner 
Theologie der Evangelisation darauf hin, dass der amerikanische Psycho-
loge James W. Fowler in seinem grundlegenden Werk „Stages of Faith“ 
über die religiöse und weltanschauliche Entwicklung dem Phänomen der 
„Bekehrung“ als Grundphänomen menschlicher Existenz große Bedeu-
tung zumisst. Klaiber sagt (bezogen auf Fowler):89

„Er weist darauf hin, dass die ‚Bekehrung‘ sowohl die Änderung von 
inhaltlichen Glaubensüberzeugungen innerhalb einer der Entwick-
lungsstufen ... oder ein mit einer existentiellen Krise verbundenen 

Gründen nicht Gegenstand der Befragung sein. Vgl. weiter das Zitat aus der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgericht zur Gewissensentscheidung (Abschnitt 1 c), S. 11) BVerfG v. 
20.12.1960 (1 BvL 21/60). – Vgl. dazu auch Anm. 92.
85 Zum Zusammenhang Taufe und Umkehr (conversio) vgl.: Walter Klaiber; Manfred Mar-
quardt, Gelebte Gnade. Grundriss einer Theologie der Evangelisch-methodistischen Kir-
che, 2. Aufl., Göttingen 2006, S. 226ff., 273ff., 323ff.; Unterwegs mit Christus. Glaubens-
buch der Evangelisch-methodistischen Kirche, EmK heute Heft 72/1991, S. 48, 72.
86 Siehe oben S. 1.
87 Apostelgeschichte 8,9–13, 26–40; 9,1–19; 16,14f., 23–34 u. a.
88 Apostelgeschichte 8,37f.
89 W. Klaiber, Theologie der Evangelisation, S. 221.
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Schritt von einer Stufe zur anderen oder auch beides zugleich sein 
kann. Fowler erreicht damit ein sehr differenziertes Verständnis des 
vielfältigen Phänomens ‚Bekehrung‘.“

Diese Feststellung ist insofern sehr bedeutsam, als die Ablehnung des 
Asylantrags nach einer oft strapaziösen Flucht und großen Hoffnungen 
auf Schutz, wie das Beispiel von Hossin Hossini zeigt, bei den Betroffe-
nen in eine tiefe existenzielle Krise auslöst. Dass in Deutschland ein Teil 
dieser Menschen in ihrer Not dem Christentum begegnen, darin Halt 
suchen und das Angebot des Glaubens annehmen, ist naheliegend und 
kann kaum als Taktik verstanden werden. Denn der Ruf zur Umkehr ist 
ein fester Bestandteil christlich-biblischer Verkündigung. Dabei ist zu 
beachten, was Klaiber zum Thema Konversion weiter ausführt:90

„Jede grundlegende Lebenswende geschieht – wie alles Menschliche 
– in einem Geflecht inner- und zwischenmenschlicher Ursachen, Kon-
ditionen und Konsequenzen. Die Humanwissenschaften beschrieben 
unterschiedliche Dimensionen dieses Geschehens, liefern aber keine 
in sich geschlossene Erklärung dafür. Gottes Wirken vollzieht sich in 
den immanenten Zusammenhängen und transzendiert sie zugleich.“

Die Biblisch-christliche Tradition kennt ganz verschiedene Bekehrungs-
erfahrungen. Viele haben im Laufe der Kirchengeschichte – oft für be-
stimmte Perioden oder in bestimmten kirchlichen Bewegungen – para-
digmatische Bedeutung erlangt, sie aber auch wieder verloren. Insofern 
kann eine Bekehrung nicht auf ein bestimmtes Modell festgelegt oder 
nach einem Muster oder Schema erwartet werden.91 Schon gar nicht kann 
die „plötzliche oder einschneidende Bekehrung“ als „die einzige Form des 
lebensbestimmenden Wirksamwerdens der Gnade Gottes“ betrachtet wer-
den, sondern:92

„Man wird damit rechnen müssen, dass es Charakterprägungen 
gibt, denen diese Möglichkeit eher fern liegt und die dennoch auf ihre 
Weise aufgrund des Evangeliums eine entscheidende Lebenswende 
vollziehen. Aber Vorsicht: Der Geist weht, wo er will, und statistische 
Einteilungen können für den Einzelfall ganz ohne Bedeutung sein.“

Das biblisch-christliche Verständnis von Konversion verbietet es, in Fäl-
len wie dem von Hossin Hossini, in dem die Konversion auf die Ableh-

90 W. Klaiber, Theologie der Evangelisation, S. 223.
91 W. Klaiber, Theologie der Evangelisation, S. 213–216.
92 W. Klaiber, Theologie der Evangelisation, S. 224.
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nung des ersten Asylverfahrens folgt – ja von der Ablehnung gleichsam 
provoziert wurde –, Verfahrenstaktik zu sehen. Es ist ein Phänomen, das 
zum Menschsein gehört, dass der in eine existenzielle Notlage Geratene 
Halt in der Religion sucht und, wenn er dort Hilfe findet, sich auf diesen 
neuen Weg begibt mit allen damit verbundenen Konsequenzen. Im Fall 
der christlichen Religion bedeutet das wie in Abschnitt 2. b) dargestellt 
wurde, dass die Weitergabe des Glaubens (Mission) eine Konsequenz der 
neuen Existenz des Konvertiten ist.

Die Hinwendung zum christlichen Glauben äußert sich als Ruf des 
Gewissens. Sie mag vielerlei Gründe haben, ist aber immer eine Gewis-
sensentscheidung gegen die der einzelne nicht ohne ernste Gewissensnot 
handeln kann.93 Äußerlich zeigt sich diese innere Neuorientierung da-
durch, dass sich der Apostat der neuen Gemeinde anschließt, mit dem 
Katechumenat (Taufunterricht) beginnt, in dem er über die Glaubens-
inhalte unterrichtet wird, und so in die Glaubensgemeinschaft und den 
neuen Glauben hineinwächst. Diese Phase wird in der Regel auf beiden 
Seiten als eine Zeit der Prüfung verstanden. Erst danach folgt die Taufe 
als öffentliches Bekenntnis zu der neuen Glaubensüberzeugung, als for-
maler Nachvollzug der Neuorientierung und förmliche Aufnahme in die 
Kirche, was damit kirchenrechtliche Bedeutung erlangt. Das heißt aber, 
dass der verfolgungsauslösende Abfall vom Glauben (Apostasie) und der 
innere Neubeginn, zu dem sich der Konvertit gerufen weiß und den er in 
der Kraft Glaubens gewagt hat, zeitlich weit vor der formal durch Taufe 
nachvollzogenen und öffentlich bekundeten Konversion liegen kann.94 

93 Der Abfall von einem Glauben oder die Hinwendung zu einem Glauben, die einem wahr-
haften und nachhaltigen inneren Anliegen entspricht ist eine entsprungene, nicht willent-
lich abänderbare Entscheidung. Es handelt sich um einen Gewissenszwang. – Vgl. dazu 
oben Abschnitt 1, c), S. 11f.
94 Gerade bei Flüchtlingen erfolgt die Hinwendung zu einem neuen Glauben in der Regel 
nicht unmittelbar nach der Flucht aus einem Ursprungsland. Vor dem Hintergrund, dass 
es in bestimmten islamischen Ländern lebensgefährlich sein kann, sich mit einem anderen 
Glauben zu befassen bzw. die Menschen u. U. von deren Existenz nichts wissen können, 
wäre es realitätsfern, anzunehmen, dass die Flüchtlinge sich dann sofort mit dem Chris-
tentum oder einer anderen Religion beschäftigen. Sie kommen häufig aus einem Land, in 
dem die staatliche Willkür religiös legitimiert ist. Es ist darum leicht nachvollziehbar, dass 
es eine Zeit in Anspruch nehmen kann, bis diese Menschen sich nach einer erfolgten Flucht 
mit all ihren damit verbundenen Ausflüssen wie Existenzangst, Umstellung auf eine an-
dere Kultur und Sprache mit einer neuen Religion auseinandersetzen und Vertrauen in sie 
gewinnen sollen. Dies vor dem Hintergrund, dass die Religion des Ursprungslandes häufig 
als Legitimation für grausame und menschenverachtende Entscheidungen im Land diente. 
Von daher werden andere Religionen von diesen Flüchtlingen möglicherweise erst einmal 
abwartend beobachtet.
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d) Die Kirche bestimmt für den Staat in Glaubenssachen95

Immer wieder wird von Gerichten die Ernsthaftigkeit einer Hinkehr zum 
Glauben bei Schutzsuchenden angezweifelt und unterstellt, die Konver-
sion geschehe nur, um Schutz zu erlangen. So in einem Fall, der Ende 
2007 vor dem Verwaltungsgericht Gießen verhandelt wurde und in dem 
das Gericht Flüchtlingsschutz mit der Begründung verweigerte:96

„Der Schutz einer religiös motivierten Betätigung ... setzt voraus, 
dass die Kläger durch ein Unterlassen oder eine Beschränkung ... in 
ihrer religiös-personalen Identität betroffen wären. Nach der Recht-
sprechung ist stets die Ernsthaftigkeit des während eines Asylver-
fahrens im Ausland vollzogenen Glaubenswechsels vom Gericht zu 
prüfen … ob der Konvertit seinen Glauben nicht nur – etwa auf ein 
Bleiberecht bezogen taktischen Gründen – durch einen bloß formalen 
Akt, sondern aus religiöser Überzeugung gewechselt hat und durch 
den der Glaube in seiner religiösen Identität geprägt wird. 

Das Gericht ist aufgrund des Vortrags der Kläger ... nicht zu der 
Überzeugung gelangt, dass sie mit dem durch Taufe formal vollzoge-
nen Beitritt zu einer evangelisch-lutherischen Gemeinde eine echte, 
sie in ihrer religiös-personalen Identität erfassende und auch nach 
einer Rückkehr nachhaltig wirksame Hinwendung zum christlichen 
Glauben vollzogen haben. Maßgeblich für die Beurteilung dieser sub-
jektiven Tatsache sind ... das ... Verhalten der Kläger ... im Rahmen 
der mündlichen Verhandlung.“

Eine solche Unterstellung verletzt das durch das Grundgesetz garan-
tierte Selbstbestimmungsrecht der Kirchen aus § 140 GG i. V. m. Art. 
137 Abs. 3, WRV und stellt die Integrität der Amtsträger, die die Taufen 
oder Aufnahmen in die Kirchengliedschaft vollzogen haben, in Frage, wo 
den Religionsgesellschaften zugesagt ist: 

„Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegen-
heiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden 
Gesetzes.“

95 Literatur: Marlies Hillenkamp-Hahn, Konversion zum Christentum – Schwerpunkt Iran, 
in: epd-Dokumentation 47/2008, S. 19–22; Udo Neumann, Überprüfung von Konversion in 
behördlichen Asylverfahren, in: epd-Dokumentation 47/2008, S. 15–19; Pfaff, Viktor, Die 
Überprüfung von Konversion im Asylverfahren, in: epd-Dokumentation 47/2008, S. 22–25; 
Anne-Ruth Wellert, Taufe und Konversion im Asylverfahren – staatskirchenrechtliche As-
pekte, in: epd-Dokumentation 47/2008, S. 12–15.
96 VG Gießen v. 18.12.2007 (Az: 3 E 3824/06.A).
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Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs bedeutet das, dass 

„die Kirchen ... nicht wie andere öffentliche Körperschaften dem Staat 
eingegliedert“ sind. „Der Staat geht vielmehr von ihrer Unabhängig-
keit und Eigenständigkeit aus, überlässt ihnen, sich in Freiheit und 
Selbstbestimmung ihre eigene Grundordnung – die kirchliche Ver-
fassung – zu geben, und beschränkt sich darauf, diese kirchliche Ver-
fassung anzuerkennen. Demnach bestimmt die Kirche für den Staat 
verbindlich, was Kraft innerkirchlichen Verfassungsrechts rechtens 
ist; insbesondere gilt dies für den Akt der Verfassungsgebung und 
die Konstituierung ... Soweit es bei der Entscheidung des staatlichen 
Gerichts auf das innerkirchliche Verfassungsrecht ankommt, hat es 
diese Ordnung einfach hinzunehmen; es kann dieses Recht nicht ‚in 
Frage stellen‘ (auf seine Gültigkeit nachprüfen), sondern nur deklara-
torisch so feststellen, wie es die Kirche als vorhanden anerkennt.“97 

Demnach sind die Regelungen der Mitgliedschaft in einer Kirche ein we-
sentlicher Bestandteil ihrer inneren Angelegenheiten, die diese nach ihrer 
jeweiligen Glaubensauffassung bestimmt. Entsprechend der kirchlichen 
Verfassung sind Geistliche verpflichtet, Tauf- und Gliederaufnahmekan-
didaten durch ein entsprechendes Katechumenat (Taufunterricht) auf die 
Taufe bzw. Aufnahme in die Kirchengliedschaft sorgfältig vorzubereiten 
und dabei die Ernsthaftigkeit einer Konversion festzustellen. So heißt es 
in der agendarischen Einleitung zu den Taufformularen der Evangelisch-
methodistischen Kirche im Blick auf die Taufe von Kindern:98 

„Die Evangelisch-methodistische Kirche tauft darum nur, wenn die 
christliche Unterweisung des Täuflings zu erwarten ist und die El-
tern die feste Absicht bekunden, ihr Kind im christlichen Glauben 
zu erziehen. Andernfalls muss die Taufe verweigert werden, bis eine 
Klärung ... erfolgt ist. ... Die Taufe Jugendlicher und Erwachsener, 
die bereit sind, ihren Glauben an Jesus Christus zu bekennen, be-
deutet zugleich die Aufnahme in die Gliedschaft der Evangelisch-
methodistischen Kirche.“99

97 BGHZ (12, 321).
98 2. Taufe, in: Agende der Evangelisch-methodistischen Kirche (Hrsg.), 2008, S. 52. – So 
auch A.-R Wellert (Taufe und Konversion im S. 13, Anm. 3) mit Hinweis auf die Ordnung 
der EKU (2. Auflage, Berlin 1999), Art. 13 und 18 und auf die Leitlinien kirchlichen Lebens 
der VELKD (Gütersloh 2003).
99 Zum Taufverständnis in der Evangelisch-methodistischen Kirche: „Während die Taufe 
von Kindern deutlich macht, dass Gott keine Vorleistung von uns erwartet, bevor er sich zu 
uns wendet, weist die Taufe von Erwachsenen darauf hin, dass Christsein verpflichtendes 
Bekenntnis und persönliche Antwort auf Gottes Heilsangebot ist. Sie muss bei der Aufnah-
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Weil die Taufe von Jugendlichen und Erwachsenen zugleich die Aufnahme 
in die Kirche bedeutet, geht ihr die Vorbereitung für die Aufnahme in 
die Kirchengliedschaft voraus, die den Katechumenat abschließt und von 
der gilt:100 

„Die Evangelisch-methodistische Kirche ist ein Teil der Kirche 
Christi. Wer Kirchenglied in ihr werden will, vollzieht eine Ent-
scheidung des Glaubens. Er oder sie gibt ihr in einem öffentlichen 
Bekenntnis seines/ihres Glaubens an Jesus Christus Ausdruck. ... 
Bewerber/innen müssen vor ihrer Aufnahme durch besondere Unter-
weisung mit Wesen und Ordnung der Evangelisch-methodistischen 
Kirche wie auch mit den Rechten und der Verantwortung eines Kir-
chengliedes vertraut gemacht werden. Die Fragen zur Aufnahme 
werden an alle Aufzunehmenden gemeinsam gestellt und einzeln von 
ihnen beantwortet.“

Werden diese kircheninternen Regelungen eingehalten und sind sie nach 
außen transparent, besteht für den Staat kein Anlass, die Ernsthaftigkeit 
einer Konversion oder die Gültigkeit einer Taufe in Frage zu stellen.101

me in die Kirchengliedschaft öffentlich bezeugt und in der Nachfolge Jesu Christi bewährt 
werden. Taufe und Gliederaufnahme gehören demnach grundsätzlich als ein Geschehen 
zusammen, auch wenn sie – wie bei der Taufe von Kindern – zeitlich auseinander liegen.“ 
(Agende der EmK, S. 52).
100 Agende der EmK, S. 65. – Die Aufnahmefragen, die von den Tauf- oder Aufnahmekan-
didaten zu beantworten sind: „1. Bekennst du dich zu Jesus Christus als deinem Erlöser, 
vertraust du allein auf seine Gnade und versprichst du, ihm als deinem Herrn nachzufol-
gen? So antworte: Ja. – 2. Nimmst du Gottes befreiende Kraft an, um allem Bösen und aller 
Ungerechtigkeit zu widerstehen und Gutes zu tun? So antworte: Ja. – 3. Entsagst du dem 
Bösen und wendest du dich von der Sünde ab? So antworte: Ja. – 4. Willst du ein treues 
Glied der heiligen Kirche Christi bleiben und dich an ihrem Dienst in der Welt beteiligen? 
So antworte: Ja. – 5. Willst du dich zur Evangelisch-methodistischen Kirche halten und sie 
in ihrem Auftrag unterstützen? So antworte: Ja. – 6. Willst du dich am Leben der Gemeinde 
beteiligen und sie durch Gebet, Mitarbeit und regelmäßige Gaben fördern? So antworte: 
Ja. – 7. Willst du dich mit uns im Bekenntnis des Glaubens verbinden, wie er uns in den 
Schriften des Alten und Neuen Testaments bezeugt ist? So antworte: Ja.“
101 Es ist nicht Sache von Gerichten und Behörden, die Ernsthaftigkeit eines Glaubensüber-
trittes zu überprüfen (Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 WRV). Eine Überprüfung kann 
sich allenfalls auf die Verfolgungsprognose beziehen. Hierbei müssen die Artikel 10 i. V. m 
Art. 9 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 16.10.2006 uneingeschränkt zum Tragen 
kommen. Ein Verweis auf § 28 Abs. 2 des AsylVfG darf bei einer ernsthaften Konversion 
nach einem rechtskräftig abgeschlossenen Asylerstverfahren nicht erfolgen, da es sich bei 
der ernsthaften Konversion um eine nicht im voraus steuerbare Gewissensentscheidung 
handelt und oftmals eine Glaubens- und Überzeugungsbildung im Herkunftsland gar nicht 
möglich ist. – Zur Gewissensentscheidung vgl. die Ausführungen oben 1,c).
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Unstrittig ist, dass dem Interesse der staatlichen Behörden und der Ge-
richte Rechnung getragen werden soll, anspruchsbegründende Tatsachen 
auch überprüfen zu können. Die Überprüfung des Bibel- oder Kirchenge-
schichtswissens bei ausländischen Konvertiten, wie sie gegenwärtig von 
Behörden immer wieder angewandt wird, stellt sich in dreifacher Hin-
sicht als fragwürdig dar: Erstens kann Bibelfestigkeit oder auswendiges 
Hersagen von kirchlichen Gebeten oder Bekenntnistexten, insbesondere 
da es sich um ausländische Schutzsuchende handelt, kein Maß für die 
Ernsthaftigkeit des Glaubens abgeben. Zweitens ist kaum anzunehmen, 
dass ein Richter die notwendige theologische und kirchliche Sachkenntnis 
besitzt in der Beurteilung einer Konversion, wie das Beispiel des Verwal-
tungsgerichts Gießen illustriert, wo das Gericht plötzlich für die Kirche 
spricht und theologische oder seelsorgerische Urteile fällt.102 Und drittens 
ist eine Behörde gar nicht legitimiert, eine theologisch-seelsorgerische 
Beurteilung über die Ernsthaftigkeit einer Konversion abzugeben.

Denkbar ist eine Befragung des jeweiligen Geistlichen zu der tatsäch-
lichen Taufvorbereitung und den objektiven Umständen der Taufe unter 
Beachtung des Seelsorgegeheimnisses. Ein Merkmal kann die Konstanz 
der Glaubenshinwendung sein. In dem Zusammenhang sind die Kirchen 
aufgerufen, Standards festzulegen, die geeignet sind, den Gerichten zum 
Beispiel in Form von qualifizierten kirchenrechtlichen Zeugnissen als 
Nachweis der Ernsthaftigkeit der Konversion zu dienen. Ferner braucht 

102 Siehe oben in 2. b) den Fall des VG Gießen v. 18.12.2007 (3 E 3824 / 06.A, S. 22f.). – Ein 
Beispiel der Prüfpraxis: „Zwar hat der Kläger in der mündlichen Verhandlung mit betonter 
Leidenschaft bekundet, er „könne“ seinen Glauben nicht geheim halten, sondern sei beauf-
tragt, die (christliche) Botschaft weiterzugeben und dabei ... darauf Bezug genommen, dass 
man auch ein Licht nicht unter den „Tisch“ (gemeint: Scheffel) stelle (vgl. Mt. 5, 15; Mk. 4, 
21; Lk. 8, 16; Lk. 11, 13). Auch hat der Kläger auf Nachfrage des Gerichts, ob er den Text 
eines Gebetes wiedergeben könne, unter Tränen das Vaterunser (Mt. 6, 9ff.; Lk. 11, 2ff.) 
gebetet. Bereits in der mündlichen Verhandlung vom 21.10.2005 ... hatte der Kläger es für 
Sünde erklärt, wenn ein gläubiger Christ nicht missioniere. ... Falls der Kläger tatsächlich 
einen tief verwurzelten religiösen und missionarischen Eifer aufwiese, so läge es nahe, wenn 
er auch in Einzelheiten den religiösen Gehalt christlicher Feste aufzeigen könnte. Ebenso 
wie bereits in der mündlichen Verhandlung vor dem OVG Hamburg am 21.10.2005 hat der 
Kläger jedoch in der mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Gericht am 24.04.2008 
Pfingsten (Apg. 2, 1ff.) und Christi Himmelfahrt (Lk. 24, 50ff.; Apg. 1, 1ff.) vermengt. Dass 
der Kläger die „Heiligkeit“ dessen besonders hervorhebt, was in der Bibel geschrieben ist, 
erinnert dabei zunächst an die islamische Vorstellung eines von Gott wörtlich diktierten Ko-
ran, mag sich aber auch auf Grundlage eines evangelikalen Bibelverständnisses im Sinne 
einer Verbalinspiration erklären. ... Überhaupt sind die ... vom Kläger gemachten Angaben 
von einer auffallend häufigen, stereotyp wirkenden, Berufung auf die „Heiligkeit“ geprägt. 
So hat der Kläger als „heilig“ nicht nur die Bibel, sondern auch die jeweilige Predigt be-
zeichnet und auch die (karitative) Essensausgabe am Hauptbahnhof. Beim erkennenden 
Gericht hat dies den Eindruck einer nicht auf innerer Überzeugung gründenden sondern 
lediglich aufgesetzten Religiosität verstärkt.“ (VG Hamburg v. 24.4.2008, Az: 10 A 291/07).
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es seitens der Kirchen zur eventuellen Überprüfung der Zeugnisse 
bei Fragen ein Regelwerk und die Bestimmung von Beauftragten. Die 
Schlussfolgerungen der Geistlichen bzw. der Beauftragten der Kirchen 
sollten nachvollziehbar dargestellt werden, namentlich durch Benennung 
und Beschreibung der Anknüpfungs- und Befundtatsachen. Zudem sollte 
überprüfbar sein, auf welchem Weg der jeweilige Geistliche bzw. der je-
weilige Beauftragte der Kirche zu den von ihm gefundenen Ergebnissen 
gelangt ist.

3  Ergebnis: Abschaffung des Grundsatzes vom „religiösen Existenz-

minimum“ in der Praxis und verfassungsgemäße Einbeziehung der 

Kirchen in das Prüfungsverfahren

In diesem Jahr erinnert sich die Evangelisch-methodistische Kirche 
weltweit dankbar an 100 Jahre „Soziales Bekenntnis“.103 In den dazu 
gehörenden, vertiefenden sozialen Grundsätzen, die Teil der kirchlichen 
Verfassung sind, wird die Kirche daran erinnert, dass sie sich „in ihrer 
Geschichte von Anfang an für soziale Gerechtigkeit eingesetzt“ hat und 
„ihre Glieder ... oft zu umstrittenen Fragen Stellung bezogen“ haben, 
„die christliche Überzeugungen berühren. Schon die ersten Methodisten 
haben gegen Sklavenhandel, Schmuggel und die grausame Behandlung 
von Gefangenen gekämpft.“104 Im Abschnitt über die „Rechte religiöser 
Minderheiten“ ist festgehalten:105 

„In der Geschichte der Zivilisation sind Menschen anderen Glaubens 
oft verfolgt worden. Wir fordern Maßnahmen und Verhaltensregeln, 
die sicherstellen, dass alle religiösen Gruppen, die die Menschen-
rechte anerkennen, ihren Glauben ohne rechtliche, politische oder 
wirtschaftliche Unterdrückung ausüben können. Wir verwerfen aus-
drücklich alle offenen und versteckten Formen von religiöser Intole-
ranz, vor allem ihre Verbreitung durch die Medien. Alle Religionen 
und ihre Anhänger haben das Recht, vor juristischer, wirtschaftli-
cher und sozialer Diskriminierung geschützt zu werden.“

In diesem Sinn weisen wir als Methodisten darauf hin, dass der Rechts-
begriff des sog. „religiösen Existenzminimums“ das Grundrecht der vol-
len Religionsfreiheit unterdrückt und gegen die Menschenwürde verstößt. 

103 Artikel 166, in: VLO der EmK, S. 93. – Vgl. Lothar Elsner; Ulrich Jahreiß, Das Soziale 
Bekenntnis der Evangelisch-methodistischen Kirche, 2008.
104 VLO der EmK, S. 77.
105 VLO der EmK, S. 83.
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Seine Anwendung ist eine relativ offene und ungeniert praktizierte Form 
religiöser Intoleranz und diskriminiert ausländische Christen bei Asyl-
verfahren an deutschen Gerichten. Die vorliegende Untersuchung stellt 
dazu im Einzelnen fest:

1.  Der Begriff des sog. „religiöses Existenzminimum“ kommt in deutschen 
Gesetzestexten nicht vor. Er ist ausschließlich ein Konstrukt deutscher 
Gerichte. Laut Bundesverfassungsgerichtsurteil aus 2006 ist die Anle-
gung eines solchen Maßstabs mit dem Grundgesetz (Artikel 4, Absatz 
1 und 2) nicht vereinbar.

2.  Er legitimiert Eingriffe in das Grundrecht der Religionsfreiheit, wider-
spricht dem Grundgesetz und internationalen Menschenrechtsstandards 
und verharmlost die Verfolgungssituation von politischen Flüchtlingen.

3.  Die Kirchen als Experten wurden bei seiner Einführung offensichtlich 
nicht gehört, denn aus christlicher Sicht ist die Annahme eines sog. 
„religiösen Existenzminimums“ ausgeschlossen, denn sie basiert auf 
einer theologisch unzulässigen Individualisierung und Privatisierung 
des Glaubens. 

4.  Die in Asylverfahren oft vorkommende Unterstellung, Konversion, 
Taufe oder Lebenswandel des Konvertiten seien nicht ernsthaft und 
geschehen aus taktischen Gründen, bedeutet eine schwere und nicht 
hinnehmbare Verletzung des verfassungsgeschützten Selbstbestim-
mungsrechts der Kirchen durch staatliche Gewalt.

Wenn in der ersten Jahreshälfte 2009 das Bundesverwaltungsgericht 
nochmals Gelegenheit dazu haben wird, sich zu dem Begriff des sog. 
„religiösen Existenzminimums“ zu äußern,106 bleibt zu hoffen, dass es 
diesen fragwürdigen Begriff ersatzlos streicht. Denkbar wäre, dass an 
seine Stelle ein Prüfungsverfahren tritt, in das die beteiligten Kirchen 
einbezogen sind.

106 BVerwG v. 6.3.2008 (Az: 10 B 5.08).
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Thomas Zimmermanns

Die Verfolgungssituation von Christen  

im Iran und das neue Apostasie-Gesetz 

1. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge veröffentlichte vor Kur-
zem in seinem Mitteilungsorgan „Informations-Schnelldienst“1 einen Bei-
trag, der sich mit der Religionsfreiheit im Iran und insbesondere mit der 
Lage der dortigen Christen befasst. Es ist davon auszugehen, dass es sich 
dabei nicht um eine unverbindliche Meinungsäußerung des Bundesamtes 
oder des Verfassers dieses Beitrags handelt, sondern dass der Beitrag den 
Zweck verfolgt, den Entscheidern des Bundesamtes als Handreichung 
oder Entscheidungshilfe zu dienen. 

Der Verfasser gelangt zu dem Ergebnis, dass der Islam zwar Staatsreli-
gion sei, dass die iranische Verfassung dem Christentum, dem Judentum 
und dem Zoroastrismus2 jedoch garantiere, innerhalb der Gesetze „die 
religiösen Gepflogenheiten und feierlichen Bräuche auszuüben sowie bei 
persönlichen Angelegenheiten und religiöser Erziehung in Übereinstim-
mung mit kirchlichen Vorschriften zu leben“. Mit systematischer Behin-
derung oder Verfolgung durch den Staat hätten nur solche Gemeinden zu 
rechnen, denen zum Christentum konvertierte Muslime angehören oder 
die offene und aktive Missionsarbeit unter Muslimen betreiben. Ebenso 
hätten Priester und andere Gemeindeleiter und Kirchenführer mit Ver-
folgung zu rechnen, die in der Öffentlichkeit besonders aktiv seien. 

Die Scharia sehe zwar für Apostasie, d. h. die Konversion vom Islam 
zum Christentum (oder einer anderen Religion) die Todesstrafe vor, doch 
gäbe es im staatlichen Strafrecht keine Vorschriften, die sie unter Strafe 
stelle, wenn sie nicht mit einer politischen Betätigung verbunden wird. 
Auch seien Fälle einer Verhängung der Todesstrafe oder Tötungen außer-
halb gerichtlicher Verfahren aus diesem Grunde im Iran nicht bekannt 
geworden.

Auch die Tatsache, dass eine Gesetzesvorlage existiert, wonach die 
Konversion vom Islam zum Christentum unter Todesstrafe gestellt wer-
den soll, ändert nach Ansicht des Verfassers nichts an der geschilderten 
Situation. Diese Vorlage habe nach seiner Einschätzung lediglich eine 

1 7/2008, S.5 f.; Verfasser: Jürgen de Haan.
2 Der Zoroastrismus ist eine von Zoroaster (Zarathustra) im 6./7. Jhd. v. Chr. gegründete 
und v. a. in Persien bzw dem Iran verbreitete Religion. Eines ihrer Hauptmerkmale ist 
der Dualismus zwischen Licht und Dunkelheit sowie zwischen dem guten Schöpfer Ahura 
Mazdah und dem bösen Geist Ahriman. 
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Warnfunktion, um Muslime von einer Konversion zum Christentum ab-
zuschrecken; ihre Verabschiedung als Gesetz und Anwendung sei also 
gar nicht ernsthaft vorgesehen. Außerdem habe im April 2008 eine Zu-
sammenkunft zwischen dem Päpstlichen Rat für den Interreligiösen Di-
alog mit schiitischen Geistlichen stattgefunden, als dessen Ergebnis die 
Beteiligten gegenseitige Toleranz und Respektierung ihrer jeweiligen 
Religionen vereinbart hätten.

Eine Verfolgungssituation der Christen im Iran im eigentlichen Sinne 
wird somit bis auf die oben genannten Fallgruppen verneint und lediglich 
von einer allgemeinen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ausgren-
zung ausgegangen.

 Unausgesprochene rechtliche Konsequenz dieser Darstellung der Lage 
im Iran ist wohl die Feststellung, dass die Voraussetzung einer Verfol-
gung aus Glaubensgründen für Christen im Iran derzeit nicht gegeben 
seien, sodass sie im Falle einer Einreise nach Deutschland keinen An-
spruch auf Asylgewährung oder Abschiebeschutz hätten.

2. a) Es ist jedoch anzumerken, dass bereits die in diesem Beitrag be-
schriebene Situation der Christen im Iran zu einem anderen rechtlichen 
Ergebnis führen müsste. Denn § 60 Abs. 1 S.1 Aufenthaltsgesetz (Auf-
enthG) gewährleistet Schutz vor Abschiebung, wenn das Leben oder die 
Freiheit in dem Land, in das jemand abgeschoben werden soll, wegen der 
Religion bedroht ist. Gem. § 60 Abs. 2 und 3 AufenthG gilt das Gleiche bei 
aus den genannten Gründen drohender Folter oder Todesstrafe. Auch bei 
drohenden anderweitigen hinreichend schwerwiegenden Menschenrechts-
verletzungen, zu denen auch Eingriffe in die Religionsfreiheit gehören 
können, gehen Rechtsprechung und Rechtswissenschaft davon aus, dass 
Abschiebungsschutz besteht.3 Nach der Rechtsprechung des BVerfG und 
des BVerwG ist von einer solchen Bedrohung wegen der Religion jedoch 
dann nicht auszugehen, wenn dem Betreffenden in dem Staat, in den er 
abgeschoben werden soll, das sog. religiöse Existenzminimum zugebil-
ligt wird.4 Zum religiösen Existenzminimum wurde bislang lediglich die 
private Ausübung des Glaubens gerechnet, etwa in Form von häuslichen 
Gottesdiensten und Glaubenszeugnis im privaten Kreis, dort wo man 
sich als Christen „unter sich“ wissen darf.5 Der Verfasser des Beitrags 
im Informations-Schnelldienst bzw. das Bundesamt gehen anscheinend 
davon aus, dass dieses religiöse Existenzminimum für die Christen im 
Iran derzeit gewahrt sei. Es soll jedoch im Weiteren dargelegt werden, 
dass dies zum einen nicht zutrifft (s.u., 2 b) und dass zum anderen die 

3 Vgl. z.B. OVG Saarland, Urteil vom 26.06.2007 (1 A 222/07); Renner, Ausländerrecht, 
C.H. Beck Verlag, München, 8. Aufl. 2005, § 60 AufenthG, Rn 4). 
4 Vgl. z.B. BVerfGE 74,31ff.,38, 40; 76,143ff., 158; BVerwGE 111,223ff., 230. 
5 BVerfG und BVerwG aaO.
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Definition des „religiösen Existenzminimums“ in diesem Sinne (als nur 
private Ausübung des Glaubens) nicht dem geltenden Recht entspricht 
(s.u., 2 c).

b) Der Beitrag geht von einer unzutreffenden oder zumindest unvoll-
ständigen tatsächlichen Situation im Iran aus. Selbst in der in dem Bei-
trag für möglich und ausreichend erachteten stark eingeschränkten Form 
ist die Ausübung des Glaubens für Christen im Iran in der gegenwärtigen 
(und schon seit Langem andauernden) Situation in Wirklichkeit nicht 
möglich. Der Beitrag spricht selbst davon, dass Gemeinden, die ehemalige 
Muslime aufnehmen, ohne Weiteres, d. h. auch ohne öffentliches Auftreten 
dieser ehemaligen Muslime oder der übrigen Gemeindeglieder, mit syste-
matischer Behinderung und selbst Verfolgung seitens staatlicher Organe 
zu rechnen haben. So ist z. B. ein älteres christliches Ehepaar vor weni-
gen Monaten nach einer Razzia auf eine Untergrund-Gebetsversamm-
lung zu Tode gekommen. Geheimpolizisten hatten die am 26.07.2008 
stattfindende Versammlung gesprengt, die Teilnehmer geschlagen und 
festgenommen. Der Ehemann erlag seinen hierbei erlittenen schweren 
Verletzungen wenige Tage später; seine Frau verstarb Anfang August an 
den Folgen der seelischen Anspannung.6 Und selbstverständlich ist jede 
christliche Gemeinde verpflichtet, Menschen, die sich zu Jesus Christus 
bekehrt haben und sich ihr anschließen wollen, als Mitglieder aufzuneh-
men, unabhängig von deren ethnischer Herkunft, ihrer sozialen Stellung 
oder der Religion, der sie zuvor angehört hatten (vgl. z. B. Gal 3,28; Eph 
2,14ff.). 

Sowohl in den nach Ländern sortierten klassischen Nachschlagewerken 
zur Religionsfreiheit und zur Christenverfolgung als auch in den jährli-
chen Berichten der Menschenrechtsorganisationen und der US-Regierung 
zur Menschenrechtslage und zur Religionsfreiheit gehört der Iran Jahr 
für Jahr zu den eindeutigsten Vertretern der Staaten, in denen es keine 
Religionsfreiheit gibt und in denen selbst Anhänger der Staatsreligion 
brutal verfolgt und beschränkt werden, wenn sie abweichende Lehrmei-
nungen vertreten.7 Die in dem Beitrag im Informations-Schnelldienst 
genannten nichtmuslimischen Minderheiten werden unterdrückt und 
manchmal schwer verfolgt, z. B. indem ihre Anführer ermordet werden.8 

Am schärfsten werden Übertritte vom Islam zu den Bahais und den 
protestantisch-evangelikalen Christen überwacht und verfolgt. Auf den 

6 Idea Spektrum 33/08, S.27.
7 So zutreffend Thomas Schirrmacher, Christenverfolgung und Unterdrückung der Religi-
onsfreiheit im Iran, in: Philipp W. Hildmann (Hrsg.), „Sie werden euch hassen ...“ – Chris-
tenverfolgung weltweit, 2007, Hanns Seidel Stiftung, München, S.55–69; 56ff. mit detail-
lierten Nachweisen.
8 Schirrmacher aaO S.56 f. mit Nachweisen.
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Abfall vom Islam steht nicht nur in der Theorie die Todesstrafe, son-
dern im Gegensatz zu der Darstellung in dem Beitrag des Informations-
Schnelldienstes auch in der Praxis, wobei die Todesstrafe sowohl von 
Gerichten verhängt und im Gefängnis vollstreckt wird als auch von His-
bollahgruppen durch heimliche oder öffentliche Ermordung geschieht.9 
Nicht selten wird die Todesstrafe nicht unmittelbar wegen Abfalls vom 
Islam verhängt und vollstreckt, sondern wegen (vorgeschobener) anderer 
Delikte, wie z. B. Spionage.10 Zwar findet sich die Androhung der Todes-
strafe für den Abfall vom Islam (noch) nicht im (Straf-)Gesetz, sondern 
geht auf eine Verfügung von Ayatollah Khomeini zurück und gilt als 
Teil der Scharia. Aber Verfügungen des Ayatollah und die vielen dies-
bezüglichen Fatwas (Rechtsgutachten) namhafter islamischer Gelehrter 
gelten im Iran als eigene Rechtsquelle. Dies ist auch nach der Verfassung 
des Iran durchaus möglich, da gemäß Art. 167 der Verfassung Delikte 
bestraft werden können, zu denen „Gesetze nicht vorhanden sind“, deren 
Strafbarkeit sich jedoch aus anderen Rechtsquellen ergibt. In der Weltöf-
fentlichkeit in besonderer Weise bekannt wurde dies v. a. durch das To-
desurteil und den Tötungsaufruf gegenüber Salman Rushdie, die darauf 
beruhten, dass Rushdie in Indien als Muslim geboren wurde und vom 
Islam abgefallen war.

Ferner muss darauf hingewiesen werden, dass sich die offiziell regist-
rierten evangelikalen Gemeinden nur Sonntags treffen dürfen. Der Pas-
tor muss die Regierung vor einer Mitgliederaufnahme informieren, dann 
erhalten die Mitglieder einen speziellen Ausweis, den sie immer mit sich 
führen müssen. Zu Beginn eines Gottesdienstes werden die Ausweise oft 
durch Religionswächter am Eingang oder bisweilen sogar während des 
Gottesdienstes kontrolliert. Iraner und Touristen werden selbst in Tehe-
ran vom Betreten der Gemeinderäume abgehalten.11 

c) Ferner bleibt in dem Beitrag die EU-Richtlinie 2004/83/EG vom 
29.04.2004 völlig unberücksichtigt. Diese besagt in Art. 10 Abs. 1 b, dass 
bei der Prüfung der Verfolgung aus religiösen Gründen zu berücksichti-
gen ist, dass der Begriff der Religion die Teilnahme an religiösen Riten 
im privaten oder öffentlichen (Hervorhebung vom Autor) Bereich umfasst. 
Zu dieser öffentlichen Ausübung des Glaubens und zum religiösen Exis-
tenzminimum in diesem Sinne gehören z. B. die Abhaltung öffentlicher 
Gottesdienste, missionarische und evangelistische Tätigkeiten auch au-
ßerhalb des privaten Umfelds, die – auch öffentliche – Durchführung von 
Taufen, das kirchliche Selbstbestimmungsrecht u. v. m.12 Dies alles ist für 

9 Schirrmacher aaO, S.61 mit Nachweisen.
10 Schirrmacher aaO, S.61 mit entsprechenden Nachweisen.
11 Schirrmacher aaO, S.61f. mit entsprechenden Nachweisen.
12 Vgl. dazu näher Thomas Zimmermanns, Abschiebungsschutz für verfolgte Christen, 
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Christen im Iran derzeit wie schon seit Langem nicht gewährleistet und 
würde zu Verfolgungen führen, in denen Leben oder Freiheit der Betref-
fenden bedroht wären. Die o. g. EU-Richtlinie ist seit dem 10.10.2006 auch 
verbindliches Recht der Mitgliedsstaaten der EU. Denn gemäß ihrem Art. 
38 Abs. 1 S. 1 ist diese Richtlinie bis zu diesem Zeitpunkt von den ein-
zelnen Mitgliedsstaaten in innerstaatliches Recht umzusetzen; ist dies, 
wie in diesem Falle in Deutschland, nicht geschehen13, so bestimmt die 
Rechtsprechung des EuGH, dass die Richtlinie nach Ablauf der Umset-
zungsfrist unter bestimmten – hier gegebenen – Voraussetzungen unmit-
telbar zugunsten des einzelnen Bürgers gilt.14 

Dementsprechend hat das VG Karlsruhe in einer Entscheidung vom 
19.10.200615 einer Frau Abschiebungsschutz gewährt, die aus dem Iran 
in die Bundesrepublik gekommen war und dort Christin wurde und sich 
taufen ließ. Ähnlich entschied das VG Stuttgart wenige Monate später.16 
Von diesem umfassenden Religionsbegriff der Richtlinie geht inzwischen 
die Mehrzahl der Gerichte aus, die sich mit dieser Frage vertieft beschäf-
tigt haben.17 

Wenn einzelne Gerichte demgegenüber die Auffassung vertreten, dass 
im öffentlichen Bereich nur die „Teilnahme bzw. Nichtteilnahme an reli-
giösen Riten“ erfasst sein solle,18 also z. B. nicht missionarische Tätigkeit, 
so ist dies mit Wortlaut und Sinn der o. g. Richtlinie nicht zu vereinbaren. 
Denn ihr zufolge ist jede Religionsausübung vom Schutzbereich umfasst, 
einschließlich „sonstiger[r] religiöse[r] Betätigungen und Meinungsäuße-
rungen und Verhaltensweisen Einzelner oder der Gemeinschaft, die sich 
auf eine religiöse Überzeugung stützen“.

Des Weiteren werden in Art. 5 der o. g. Richtlinie auch Nachflucht-
gründe anerkannt. Das bedeutet, dass auch drohende Verfolgung, die 

MBS-Texte 92, 2008, S. 8–15.
13 Allerdings wird in dem Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlini-
en der EU (EUAufhAsylRUG) vom 19.08.2007 (BGBl. I, S.1970, 2008 I, S. 992)) hinsicht-
lich der Kriterien der Flüchtlingseigenschaft und des subsidiären Schutzes auf zentrale 
Bestimmungen der o.g. Richtlinie verwiesen. 
14 Vgl. dazu näher Zimmermanns aaO, S. 5; 7–8.
15 A 6 K 10335/04.
16 Entscheidung vom 01.06.2007 (A 11 K 1005/06).
17 So z.B. VG Karlsruhe und VG Stuttgart aaO; OVG Lüneburg, Urteil vom 19.03.2007 (9 
LB 373/06); VGH München, Urteil vom 23.10.2007 (14 B 06.30315). Vgl. zu der gesamten 
Thematik näher: Hruschka, Die Diskussion um die Bedeutung von Taufe und Konversion 
in Deutschland für das Asylverfahren aus völker- und europarechtlicher Sicht, in: Die Be-
deutung von Taufe und Konversion im Asylverfahren, epd-Dokumentation Nr. 47, 2008, 
S. 25–35; 26ff. 
18 So VG München, Urteil vom 22.01.2007 (M 9 K 06.51034).
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darauf beruht, dass der Antragsteller erst nach Verlassen seines Her-
kunftsstaates und ggf. auch nach rechtskräftiger Ablehnung eines ersten 
Asylantrags Christ wurde, Abschiebungsschutz rechtfertigt. 

Zwar ermöglicht es Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie den Mitgliedsstaa-
ten der EU, Personen, bei denen Nachfluchtgründe vorliegen, nicht als 
Flüchtlinge anzuerkennen. Diese Ermächtigung wird allerdings dadurch 
eingeschränkt, dass dieser Ausschluss „unbeschadet der Genfer Flücht-
lingskonvention“ (GFK) erfolgen müsse. Die GFK stellt für die Flücht-
lingseigenschaft jedoch nur auf die begründete Furcht vor Verfolgung ab 
und differenziert nicht nach dem Zeitpunkt oder dem Hintergrund der 
Entstehung der Verfolgungsgefahr.19 Wenn demgegenüber bundesdeut-
sche Gerichte der Auffassung sind, dass die Versagung des Abschiebungs-
schutzes bei nachträglich entstandenen Verfolgungsgründen mit der o. g. 
Richtlinie und der GFK in Einklang stände,20 so ist dies nach dem oben 
Gesagten nicht haltbar.

3. Vor allem aber wird in dem Beitrag im Informations-Schnelldienst 
die Gesetzesänderung, die eine Konversion eines Muslims zum Chris-
tentum mit der Todesstrafe bedroht, im Hinblick auf die dadurch entste-
hende bzw. noch verschärfte Verfolgungssituation nicht bzw. nicht aus-
reichend gewürdigt. 

a) Es handelt sich bei dem entsprechenden Gesetzesentwurf nicht um 
eine bloße zur „Warnung“ und Einschüchterung dienende Maßnahme, 
sondern es ist davon auszugehen, dass dieser in Kraft treten und ange-
wendet werden soll. Die Einschätzung des Entwurfs als bloße „Warnung“ 
vermag nur zu erstaunen: Bei jedem Gesetzesentwurf ist zunächst ein-
mal davon auszugehen, dass er ernst gemeint ist, dass er Gesetzeskraft 
erlangen soll und dass das Gesetz dann auch angewendet wird, sofern 
nicht gewichtige Gründe vorliegen, aus denen sich ausnahmsweise etwas 
anderes ergibt. Solche Gründe sind hier aber nicht ersichtlich. Im Ge-
genteil hat eine Vertreterin des Auswärtigen Amtes im Frühjahr 2008 
im Menschenrechtsausschuss des Deutschen Bundestages erklärt, dass 
das geplante Apostasie-Gesetz „Anlass zu schlimmsten Befürchtungen“ 
gäbe. In erster Lesung wurde dieser Entwurf durch das iranische Par-
lament am 09.09.2008 bereits verabschiedet.21 Für das Inkrafttreten des 
Gesetzes ist nur noch die Zustimmung des islamischen „Wächterrates“22 
erforderlich. Dieser Entwurf sieht die Todesstrafe im Falle einer Kon-

19 Vgl. dazu näher Hruschka aaO, S. 33 mN.
20 So z. B. OVG Bautzen, Urteil vom 27.03.2007 (A 2 B 817/05).
21 Idea Spektrum 39/08, S. 14.
22 Der “Wächterrat“ ist ein Gremium, das aus sechs vom Ayatollah ernannten religiösen 
Führern und sechs vom obersten Richter vorgeschlagenen und vom Parlament gewählten 
islamischen Juristen besteht. 
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version eines männlichen Muslims vom Islam zum Christentum oder 
einer anderen Religion als einzig mögliche Strafe vor.23 Das Gesetz soll 
offenbar auch auf Muslime angewendet werden, die bereits vor dessen 
Inkrafttreten konvertiert sind.24 Gegenüber der bisherigen Rechtslage 
bedeutet dies eine weitere erhebliche Verschärfung, denn bislang gilt der 
Religionswechsel von Muslimen zwar nach der Scharia als „Verbrechen“, 
doch steht die Art und Höhe der Strafe im Ermessen des Gerichts. Da die 
Todesstrafe nach dem geplanten Gesetz nicht erst dann droht, wenn ein 
Konvertit seinen neuen Glauben öffentlich ausübt oder bekennt, sondern 
allein an die Tatsache der Konversion als solcher anknüpft, als deren 
entscheidendes Merkmal eine Erklärung gegenüber Dritten, nicht mehr 
Muslim sein zu wollen, angesehen wird25, ist für konvertierte Muslime 
das religiöse Existenzminimum selbst nach der engsten Definition dieses 
Begriffes nicht mehr gegeben und die Voraussetzungen des § 60 Abs. 3 
AufenthG gegeben. 

b) Schließlich ändert auch die in dem Beitrag des Bundesamtes ge-
nannte gemeinsame Erklärung von schiitischen und katholischen Theo-
logen nichts an diesem Ergebnis. Zwar heißt es in Nr. 3 der gemeinsamen 
Erklärung: „Weder Vernunft noch Glaube sollte für Gewalt gebraucht wer-
den“ und in Nr. 5 heißt es: „Christen und Muslime sollten über Toleranz 
hinausgehen ...“ sowie „Sie (Christen und Muslime; Th.Z.) sind berufen zu 
gegenseitigem Respekt  ...“ Jedoch ist diese Erklärung für die staatlichen 
Organe Irans nicht verbindlich und wird deshalb auf Gesetzgebung und 
Rechtsprechung keinerlei Einfluss haben.26 Hinzu kommt, dass es sich bei 
dem Leiter des iranischen Delegation nicht um einen Ayatollah handelte, 
sondern um Mahdi Mostafavi, den Leiter der „Islamic Culture an Rela-
tions Organization“ (ICRO) in Teheran. Laut deren Selbstdarstellung ist 
diese Organisation mit dem Teheraner Außenministerium liiert und han-
delt gemäß den Weisungen des Führers der islamischen Revolution und 
den außenpolitischen Richtlinien der islamischen Republik Iran. Dies 

23 Dies sieht die Vorlage zu § 225 Abs. 7 und 8 des islamischen Vergeltungsrechts vor. Für 
eine Frau, die sich vom Islam abwendet, ist gemäß Vorlage zu § 225 Abs. 10 lebenslängliche 
Haft die Höchststrafe, wobei sie als Haftverschärfung an den fünf täglichen Gebetszeiten 
ausgepeitscht werden muss und ihre Lebensqualität und die Menge des Essens, der Beklei-
dung und des Wassers solange herabgesetzt werden muss, bis sie Reue zeigt.
24 Vgl. Idea Spektrum aaO.
25 Vgl. Vorlage zu § 225 Abs. 1 des islamischen Vergeltungsrechts: „Jeder Muslim, der deut-
lich verkündet, dass er oder sie den Islam verlassen hat und sich zum Unglauben bekennt, 
ist ein Apostat“. Unter „Unglauben“ ist hierbei nicht nur der Atheismus zu verstehen, son-
dern auch jede andere Religion außer dem Islam. 
26 Darauf, dass diese „Gemeinsame Erklärung“ aus christlicher Sicht geistlich und theo-
logisch unannehmbar ist, v. a. weil sie die grundlegenden Unterschiede zwischen Chris-
tentum und Islam verwischt, soll im Rahmen dieses Beitrages, der sich mit juristischen 
Fragen befasst, nicht näher eingegangen werden. 
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spricht stark dafür, dass diese Erklärung von iranisch-schiitischer Seite 
lediglich zu Täuschungszwecken unterzeichnet wurde und maßgeblich 
für die Rechtsstellung der Christen im Iran ausschließlich das geltende 
(Straf-)Recht sowie die Scharia ist und bleiben wird.

4. Die Darstellung der asyl- und abschiebungsrechtlich relevanten 
Verfolgungssituation der Christen im Iran sowie die Beurteilung des 
Apostasie-Gesetzes in dem Beitrag im Informations-Schnelldienst des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge wird man somit bei einer 
eingehenden Untersuchung in wesentlichen Punkten als unzutreffend 
und verharmlosend bewerten müssen. 
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Thomas Zimmermanns

Abschiebungsschutz für verfolgte Christen

Der Inhalt des „religiösen Existenzminimums“  

nach Maßgabe der EU-Richtlinie 2004/83/EG

I Der juristische Ausgangspunkt 

1. § 60 Abs. 1 AufenthG und seine bisherige Auslegung 

Nach bundesdeutschem Recht darf ein Ausländer gemäß § 60 Abs. 1 S. 1 
AufenthG1 – auch ohne seine Anerkennung als Asylberechtigter – nicht 
in ein Land abgeschoben werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit 
u. a. wegen seiner Religion bedroht ist. Gemäß § 60 Abs. 1 S. 4 a–c Auf-
enthG kann die Verfolgung von dem Staat, d.h. der Regierung und ihren 
Behörden, ausgehen, aber auch von Parteien oder Organisationen, die den 
Staat oder wesentliche Teile des Staatsgebietes beherrschen sowie von 
nichtstaatlichen Akteuren (z. B. gewalttätige extremistische Einzelperso-
nen und Gruppen), sofern der Staat oder die zuvor genannten Parteien 
und Organisationen nicht in der Lage oder nicht willens sind, Schutz vor 
der Verfolgung zu bieten. 

Gemäß § 60 Abs. 2 AufenthG ist eine Abschiebung in ein Land, in dem 
die Folter droht, ebenfalls unzulässig und gem. § 60 Abs. 3 gilt das Glei-
che für ein Land, in dem dem Abgeschobenen die Todesstrafe droht.

Ferner soll gemäß § 60 Abs. 7 AufenthG von der Abschiebung abge-
sehen werden, wenn für den Abgeschobenen in dem betreffenden Land 
eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. 
Dieser fakultative Abschiebungsschutz bezieht sich auf andere als die in 
§ 60 Abs. 1 S.1 AufenthG genannten Verfolgungsgründe oder greift dann 
ein, wenn die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 S. 4 a–c AufenthG nicht 
vorliegen.

Eine Verfolgung wegen der Religion i. S. von § 60 Abs. 1 AufenthG 
liegt nach Auffassung der bundesdeutschen Rechtsprechung jedoch nur 
dann vor, wenn in dem betreffenden Land das „religiöse Existenzmini-
mum“ nicht gewährleistet ist und bereits Betätigungen des Glaubens zur 
Verfolgung führen, die zum religiösen Existenzminimum gehören. Das 
religiöse Existenzminimum wird definiert als der elementare Bereich, 
den der Mensch zu seinem Leben- und Bestehenkönnen als sittliche Per-

1 Seit dem 01.01.2005; zuvor §§ 51 Abs. 1, 53 AuslG.
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son benötigt.2 Zum religiösen Existenzminimum wurde dieser Rechtspre-
chung zufolge bis vor Kurzem lediglich die private Ausübung des Glau-
bens gerechnet, etwa in Form von häuslichen Gottesdiensten und Gebet, 
dort wo man sich „unter sich“ wissen darf oder von Glaubenszeugnissen 
im nachbarschaftlich-kommunikativen Kreis, nicht jedoch die öffentliche 
Religionsausübung.3 Ist in dem Herkunftsland die Glaubensausübung in 
diesem – privaten – Rahmen zulässig, so wurde ein Abschiebeschutz folg-
lich auch dann verneint, wenn dort eine öffentliche Religionsausübung 
verboten ist und zu Verfolgungsmaßnahmen führen würde. 

2.  Die EU-Richtlinie 2004/83/EG und ihre Auswirkungen  

auf das bundesdeutsche Recht

Jedoch trat am 29.04.2004 die EU-Richtlinie 2004/83/EG in Kraft. Diese 
sieht in Art. 10 Abs. 1 b vor, dass bei der Prüfung der Verfolgung aus 
religiösen Gründen zu berücksichtigen ist, dass der Begriff der Religion 
die Teilnahme an religiösen Riten im privaten oder öffentlichen4 Bereich 
umfasst. 

Diese Qualifikationsrichtlinie ist gemäß ihrem Art. 38 Abs. 1 S.1 bis 
spätestens zum 10.10.2006 durch die einzelnen EU-Staaten in inner-
staatliches Recht umzusetzen. Dies ist bislang in Deutschland noch nicht 
geschehen5 und normalerweise ist für die Wirksamkeit von Richtlinien 
deren Umsetzung in das einzelstaatliche Recht erforderlich. Jedoch sieht 
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vor, dass 
Richtlinien, die nicht rechtzeitig umgesetzt wurden, nach Ablauf der 
Umsetzungsfrist unmittelbar Rechtswirkungen zugunsten des Bürgers 
entfalten, wenn die betreffenden Bestimmungen der Richtlinie inhaltlich 
unbedingt und hinreichend bestimmt sind.6 Dies gilt auch dann, wenn die 
Richtlinie keine individuellen Rechte des Bürgers begründet, sondern le-
diglich objektiv-rechtliche Wirkung hat.7 In den Fällen der unmittelbaren 
Geltung der Richtlinie sind die Behörden und Gerichte des betreffenden 

2 BVerfGE 74, 31ff., 38,40; 76, 143ff., 158f.
3 In diesem Sinne etwa BVerfGE 76, 143ff., 159; BVerwGE 111, 223ff., 230. 
4 Hervorhebung vom Autor.
5 Allerdings wird im Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien 
der EU (EUAufhAsylRUG) vom 19.08.2007 (BGBl. I, S. 1970, 2008 I, S. 992) hinsichtlich 
der Kriterien der Flüchtlingseigenschaft und des subsidiären Schutzes auf zentrale Inhalte 
der o. g. Richtlinie verwiesen. 
6 EuGH Rs.8/81 (Becker), Sammlung 1982, 53, Rn 21ff.
7 Fastenrath/Müller-Gerbes, Europarecht, Richard Boorberg Verlag, Stuttgart u. a., 2. Aufl. 
2004, Rn 331, S. 186.
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Staates, an die sich die Richtlinie richtet, an diese gebunden und müssen 
sie von Amts wegen als vorrangiges Gemeinschaftsrecht beachten und 
anwenden.8 

Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt: Die Richtlinie hätte bis zum 
10.10.2006 auch in Deutschland umgesetzt werden müssen. Eine Richt-
linie ist dann hinreichend bestimmt, wenn der Personenkreis, dem das 
in der Richtlinie gewährte Recht zugute kommen soll, anhand dieser 
bestimmbar ist; weiterhin muss der Inhalt des Rechts bestimmbar sein.9 
Auch dies ist der Fall: Die Richtlinie soll Personen zugute kommen, die 
wegen ihrer Religionsausübung in dem Land, in das sie abgeschoben wer-
den sollen, mit Verfolgung zu rechnen haben, wobei sowohl private als 
auch öffentliche Religionsausübung geschützt sind. Der Rechtsinhalt be-
steht darin, dass eine solche Verfolgung im Rahmen der einzelstaatlichen 
Regelungen über Abschiebungsschutz zu berücksichtigen ist, d. h. einer 
Abschiebung entgegensteht.

Dementsprechend hat das VG Karlsruhe in einem Urteil vom 19.10.2006 
(A 6 K 10335/04) einer Frau Abschiebungsschutz gewährt, die aus dem 
Iran in die Bundesrepublik gekommen war und dort Christin wurde 
und sich taufen ließ. Ähnlich entschied das VG Stuttgart wenige Monate 
später (A 11 K 1005/06).10 Von diesem umfassenden Religionsbegriff der 
Richtlinie geht inzwischen erfreulicherweise die Mehrheit der Gerichte 
aus, die sich mit dieser Frage vertieft beschäftigt haben.11 

Wenn vereinzelt demgegenüber die Auffassung vertreten wird, dass im 
öffentlichen Bereich nur die „Teilnahme bzw. Nichtteilnahme an religiö-
sen Riten“ erfasst sein solle,12 also z. B. nicht missionarische Tätigkeit, so 
ist dies mit Wortlaut und Sinn der o. g. Richtlinie nicht zu vereinbaren. 
Denn ihr zufolge ist jede Religionsausübung vom Schutzbereich erfasst, 
einschließlich „sonstige[r] religiöse[r] Betätigungen und Meinungsäuße-
rungen und Verhaltensweisen Einzelner oder der Gemeinschaft, die sich 
auf eine religiöse Überzeugung stützen“. 

Ferner ist zu beachten, dass in Art. 5 der o. g. Richtlinie auch Nach-
fluchtgründe als abschiebungsschutzrechtlich relevant anerkannt wer-

8 EuGH Rs. 103/88 (Costanzo), Sammlung 1989, 1839, Rn 31. 
9 Fastenrath/Müller-Gerbes aaO, Rn 329, S. 185.
10 Vgl. zu diesen beiden Entscheidungen näher Max Klingberg/Thomas Schirrmacher/Ron 
Kubsch (Hg.), Märtyrer 2007, Das Jahrbuch zur Christenverfolgung heute, Verlag für Kul-
tur und Wissenschaft, Bonn, 2007, S.64ff. 
11 So z.B. OVG Lüneburg, Urteil vom 19.03.2007 (9 LB 373/06); VGH München, Urteil vom 
23.10.2007 (14 B 06.30315). Vgl. hierzu näher Hruschka, Die Diskussion um die Bedeutung 
von Taufe und Konversion in Deutschland für das Asylverfahren aus völker- und euro-
parechtlicher Sicht, in: Die Bedeutung von Taufe und Konversion im Asylverfahren, epd-
Dokumentation Nr. 47, 2008, S. 25–35; 26ff.
12 So VG München, Urteil vom 22.01.2007 (M 9 K 06.51034).
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den. Denn es heißt dort, dass „die begründete Furcht vor Verfolgung 
oder die tatsächliche Gefahr, einen ernsthaften Schaden zu erleiden“, auf 
„Ereignissen“ (Art. 5 Abs. 1) oder auf „Aktivitäten des Antragstellers seit 
Verlassen des Herkunftsstaates“ (Art. 5 Abs. 2) beruhen kann. Dies kann 
nichts anderes bedeuten, dass auch solche Antragsteller Abschiebungs-
schutz beanspruchen können, die erst nach Verlassen ihres Herkunfts-
staates, etwa nach ihrer Ankunft in Deutschland, Christen wurden und 
erst seitdem in ihrem Herkunftsstaat mit Verfolgung rechnen müssen. 
Nichts anderes kann gelten, wenn sie erst nach rechtskräftiger Ableh-
nung eines ersten Asylantrags Christen werden.

Zwar ermöglicht es Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie den Mitgliedsstaa-
ten der EU, Personen, bei denen Nachfluchtgründe vorliegen, nicht als 
Flüchtlinge anzuerkennen. Diese Ermächtigung wird allerdings dadurch 
eingeschränkt, dass dieser Ausschluss „unbeschadet der Genfer Flücht-
lingskonvention“ (GFK) erfolgen müsse. Die GFK stellt für die Flücht-
lingseigenschaft jedoch nur auf die begründete Furcht vor Verfolgung ab 
und differenziert nicht nach dem Zeitpunkt oder dem Hintergrund der 
Entstehung der Verfolgungsgefahr.13 Wenn demgegenüber bundesdeut-
sche Gerichte bei Nachfluchtgründen den Abschiebungsschutz versagen 
und der Auffassung sind, dass dies im Einklang mit Art. 5 der o. g. Richt-
linie sowie mit der GFK stehe14, so ist dies nach dem zuvor Gesagten 
nicht haltbar. 

Ein Rückgriff auf eine unmittelbare Geltung von Art. 10 Abs. 1 b der 
Richtlinie dürfte allerdings nicht erforderlich sein, da im Hinblick dar-
auf eine richtlinienkonforme Auslegung des bundesdeutschen Rechts und 
damit von § 60 Abs. 1 AufenthG ausreicht. Denn die nationalen Vor-
schriften sind von den Behörden und Gerichten im Lichte der Richtli-
nie auszulegen; das gilt nicht nur für die zur Umsetzung der Richtlinie 
erlassenen Bestimmungen, sondern für das gesamte nationale Recht.15 
Eine solche richtlinienkonforme Auslegung von § 60 Abs. 1 AufenthG 
ist hier in der Weise möglich, dass der Rechtsbegriff „wegen seiner Re-
ligion“ auch auf öffentliche Religionsausübung auszudehnen ist, sodass 
Abschiebungsschutz auch dann zu gewähren ist, wenn dem betreffenden 
Ausländer in seinem Heimatland Verfolgung zwar nicht wegen seiner 
privaten, wohl aber wegen seiner öffentlichen Religionsausübung droht. 
Dass – entsprechend der bisherigen Rechtsprechung – nicht alle Ein-
schränkungen der privaten wie der öffentlichen Religionsausübung einen 
Abschiebungsschutz begründen, sondern nur solche, die in das religiöse 
Existenzminimum eingreifen, bleibt hiervon unberührt. 

13 Vgl. dazu näher Hruschka aaO, S. 33 mN.
14 So z.B. OVG Bautzen, Urteil vom 27.03.2007 (A 2 B 817/05).
15 Fastenrath/Müller-Gerbes aaO, Rn 326, S. 183.
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Es stellt sich somit die Frage, welche Formen der Glaubensbetätigung 
nach Maßgabe dieser Richtlinie von der bundesdeutschen Rechtsordnung 
als „religiöses Existenzminimum“ anzuerkennen sind. Die Entscheidung 
darüber, was zu diesen unverzichtbaren Elementen gehört, hat die jewei-
lige christliche Kirche, Freikirche oder sonstige Religionsgemeinschaft 
im Hinblick auf ihre Mitglieder nach den Grundsätzen ihrer Lehre zu 
entscheiden; dies kann und darf nicht von den staatlichen Organen be-
stimmt werden.16 

Anders verhält es sich mit der Prüfung der Frage, ob dem Antragsteller 
im Falle einer Abschiebung in sein Herkunftsland tatsächlich Verfolgung 
droht. Insofern haben sowohl die Sachbearbeiter des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge als auch die Gerichte das Recht, etwa durch 
Befragung des Antragstellers herauszufinden, ob und in welcher Weise 
er seinen neuen Glauben in Deutschland lebt. Dementsprechend sind sie 
nicht gehindert, eine drohende Verfolgung zu verneinen und damit den 
Abschiebungsschutz zu versagen, wenn sie dabei zu der Überzeugung 
gelangen, dass er seinen Glauben nur wenig oder gar nicht ausübt. Denn 
wenn der Betreffende seinen Glauben in Deutschland nicht ausübt, dann 
ist auch nicht davon auszugehen, dass er dies in seinem Herkunftsland 
tun wird. Dann aber hätte er auch nicht mit Verfolgung zu rechnen. 
Andererseits darf Abschiebungsschutz nicht nur „standfesten Gläubigen“ 
gewährt werden, die in ihrem Herkunftsland auch unter Verfolgung nicht 
von ihrem Glauben ablassen würden,17 sondern auch solchen, die ihren 
Glauben im Herkunftsland aus Angst vor der Verfolgung nicht ausüben 
oder verleugnen würden.18 Denn anderenfalls würde ein Antragsteller, 
der in seinem Herkunftsland mit besonders schwerer Verfolgung zu rech-
nen hätte, u. U. schlechter gestellt als einer, der mit weniger schwerer 
Verfolgung zu rechnen hätte. 

II Der Inhalt des religiösen Existenzminimums

Für den einzelnen Christen sowie für die christliche Gemeinde ist all das 
maßgeblich, was Gott ihm bzw. der Gemeinde zu glauben, zu lehren, zu 

16 In diesem Sinne hat auch das BVerfG in seinem Beschluss vom 24.10.2006 entschieden 
(2 BvR 1908/03); ähnlich bereits BVerfGE 102, 370ff., 394. Vgl. dazu näher Anne-Ruth 
Wellert, Taufe und Konversion im Asylverfahren – staatskirchenrechtliche Aspekte, in: Die 
Bedeutung von Taufe und Konversion im Asylverfahren aaO, S. 12–14.
17 So aber VGH Kassel, Beschluss vom 26.06.2007 (8 ZU 1463/06.A), InfAuslR 2007, 
S. 405f., 406.
18 So zutreffend Victor Pfaff, Die Überprüfung von Konversion im Asylverfahren aus an-
waltlicher Sicht, in: Die Bedeutung von Taufe und Konversion im Asylverfahren aaO, 
S. 22–24. 
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tun und zu unterlassen geboten hat. So sagt Jesus seinen Aposteln im 
Hinblick auf ihre evangelistische Verkündigung und die lehrmäßige Un-
terweisung der Neubekehrten in Mt 28,19: „... und lehret sie halten alles, 
was ich euch befohlen habe“. Demgegenüber hat die Gemeinde in vielen 
anderen Dingen, wie z. B. bei der Ausgestaltung der äußeren Formen 
von Gemeinde und Gottesdienst, einen Regelungs- und Gestaltungsspiel-
raum. Im Hinblick auf das religiöse Existenzminimum wird man v. a. 
folgende Aspekte als unverzichtbare Elemente des Christseins und der 
Ausübung des christlichen Glaubens ansehen können: 

1. Bekenntnis des Glaubens 

Wer die Vergebung seiner Sünden durch Jesus Christus erhalten und er-
fahren hat und die Bibel als Wort Gottes zur Richtschnur seines Lebens 
macht, der wird seinen Glauben nicht nur innerhalb der gläubigen Ge-
meinde, sondern auch gegenüber Außenstehenden bezeugen und beken-
nen, und dies nicht nur im kleinen Kreis oder gegenüber Bekannten, bei 
denen der Gläubige nicht damit rechnen muss, dass er bei den Behörden 
angezeigt wird, sondern ggf. auch in der Öffentlichkeit oder gegenüber 
Unbekannten. Denn Jesus sagt zu seinen Jüngern in Mt 10,32: „Wer nun 
mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem 
himmlischen Vater“. Auch Petrus fordert in 1. Petr 3,15 die Gläubigen 
zum Bekenntnis auf: „Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jeder-
mann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch 
ist“. Zu diesem Bekenntnis gehört auch und vor allem, dass Jesus Chris-
tus der einzige Weg zur Versöhnung mit Gott und damit in das Him-
melreich ist (Joh 14,6; Apg 4,12). So kann es folglich geschehen, dass ein 
Christ am Arbeitsplatz gegenüber zahlreichen Arbeitskollegen oder eine 
führende Persönlichkeit eines Dorfes oder einer Stadt gegenüber der ge-
samten Dorfgemeinschaft nach seinem Glauben oder nach den Gründen 
seiner Veränderung im Denken und Handeln oder nach seiner Fähigkeit, 
Leid zu ertragen, befragt wird und dann nach dem Willen Gottes aufge-
fordert ist, in der genannten Weise seinen Glauben zu bekennen. Gleiches 
kann geschehen, wenn ein Gespräch auf Glaubens- und Religionsfragen 
gelenkt wird. Droht dem Gläubigen hierbei – und zwar auch bei einem 
Bekenntnis in der Öffentlichkeit – im Falle einer Abschiebung in dem 
betreffenden Land Verfolgung, so ist dies folglich gemäß Art. 10 Abs. 1 b 
der genannten EU-Richtlinie in der Weise zu berücksichtigen, dass ihm 
gemäß § 60 Abs. 1 AufenthG Abschiebungsschutz zu gewähren ist. 

2. Apologetik

Das Bekenntnis des christlichen Glaubens und die Bezeugung der Erlö-
sung durch Jesus Christus ist eng verbunden mit der apologetischen Ver-
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teidigung dieses Glaubens und der biblischen Lehren gegenüber Gegnern 
und Andersgläubigen. Denn der Gläubige, der seinen Glauben bekennt, 
muss mit Widerspruch sowie mit der Darlegung entgegengesetzter Glau-
bensüberzeugungen oder weltanschaulicher Überzeugungen rechnen, wie 
z. B. des Islam, des Animismus oder des Atheismus. Dann aber gehört es 
zu seinem Auftrag, den bezeugten Glauben zu verteidigen, indem er die 
Argumente und Gründe darstellt, aus denen sich die Richtigkeit seiner 
Glaubensüberzeugungen und die Unrichtigkeit der gegnerischen ergibt. 
Hierzu gehört für Konvertiten auch, die Gründe für ihren Religionswech-
sel und ihre Hinwendung zu Jesus Christus und zu einer christlichen 
Kirche darzulegen. Dies kann in persönlichen Gesprächen geschehen, 
aber auch durch Bücher und andere Schriften, die von der christlichen 
Gemeinde an Interessierte weitergegeben werden.

Es handelt sich hier v. a. um biblische Argumente, deren Überzeu-
gungskraft zumeist davon abhängt, ob der Gegner die Bibel als Wort 
Gottes oder sonst als verbindliche Autorität anerkennt (was ja zumeist 
nicht der Fall ist) und es verhält sich auch nicht so, als ob ein „Beweis“ der 
Richtigkeit der christlichen Glaubenslehren im strengen Sinne möglich 
wäre. Das Erkennen und die Akzeptanz der Wahrheit und Richtigkeit 
der christlichen Glaubensüberzeugungen und erst recht die persönliche 
Lebensübergabe an Jesus Christus beruht letztlich auf einer Glaubens-
entscheidung und einer Überführung des Gewissens durch den Heiligen 
Geist und nicht auf der verstandesmäßigen Anerkennung einer unwi-
derleglichen logischen oder (natur-)wissenschaftlichen Beweisführung. 
Sonst wäre Glaube kein Glaube mehr. Jedoch gibt es durchaus zahlreiche 
außerhalb des Glaubens und der Bibel liegende Gründe und Argumente, 
die für die Richtigkeit der christlichen Glaubensüberzeugungen sprechen, 
wie z. B. die Erkennbarkeit der Existenz Gottes anhand der Natur (vgl. 
Röm 1,19–20), das höhere Alter der Bibel im Vergleich zum Koran, die 
Tatsache, dass die nichtchristlichen Religionsstifter keine Befreiung und 
Erlösung von der Sünde anbieten können, dass sie von sich selbst nicht 
behaupten, ihren Anhängern Heilsgewissheit geben zu können usw. 

Nicht nur den Leitern und Verkündigern der Gemeinde, sondern jedem 
Gläubigen ist nun aufgetragen, im Zusammenhang mit seinem Zeugnis 
und Bekenntnis den christlichen Glauben zu verteidigen (vgl. v. a. 1. Petr 
3,15; das dort zumeist mit „Verantwortung“ übersetzte griechische Ur-
textwort bedeutet auch „Verteidigung“). Eine solche Verteidigung des 
Glaubens bringt zwangsläufig Kritik an den Standpunkten und Lehren 
der Gegenseite mit sich, die von dieser häufig als „Beleidigung“ und „Ver-
unglimpfung“ ihres Glaubens, ihrer Gottheiten oder Religionsstifter emp-
funden wird, selbst wenn die Kritik sachlich und in gewinnender Liebe 
geäußert wurde. Muss der Gläubige in seinem Heimatland zwar nicht un-
mittelbar aufgrund seines Bekenntnisses zum christlichen Glauben, wohl 
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aber wegen dessen apologetischer Verteidigung oder wegen der von der 
Gemeinde betriebenen Apologetik mit Verfolgung von staatlicher Seite 
– oder was in solchen Fällen wohl noch eher in Betracht kommt – von 
Privatpersonen, Personengruppen oder nichtstaatlichen Organisationen 
rechnen, so ist sein religiöses Existenzminimum nicht gewahrt.

3. Evangelistische und missionarische Tätigkeit

Während das Bekenntnis des Glaubens und seine Verteidigung gleich-
sam nur „auf Nachfrage“ hin erfolgt, bedeutet evangelistische Tätigkeit, 
dass der Gläubige auf Nichtgläubige „zugeht“ und ihnen das Evangelium 
verkündigt und sie zur Bekehrung zu Jesus Christus aufruft, ohne dass 
man freilich beides strikt voneinander trennen könnte. Von manchen 
wird – v. a. gestützt auf die Aussage Jesu in Mt 28,19 „Geht hinaus in 
alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker ...“ die Auffassung vertreten, 
dass ein solches aktives „Hingehen“ auch zu Unbekannten in Form von 
evangelistischen Gesprächen, Verteilen von Traktaten usw. zum Auftrag 
eines jeden Christen gehört, während andere der Auffassung sind, dass 
dies nur für solche Christen gilt, die die Gabe der Evangelisation be-
sitzen (vgl. z. B. 1. Kor 12,28; Eph 4,11), während die übrigen nur die 
Aufgabe hätten, Zeugen des Evangeliums gegenüber ihrer Umgebung 
(gegenüber Familienangehörigen, Freunden, Bekannten, Nachbarn oder 
am Arbeitsplatz) zu sein und darüber hinaus zum Bekenntnis und zum 
evangelistischen Zeugnis nur dann verpflichtet zu sein, wenn sie danach 
gefragt würden. Wer sich aber gedrängt fühlt, einzelnen fremden Men-
schen oder einer Vielzahl von unbekannten Menschen das Evangelium 
zu verkündigen, etwa durch eine Ansprache oder durch das Verteilen 
von Traktaten, und dies aufgrund dessen tut, für den stellt dies zweifel-
los ein unverzichtbares Element seines Christseins dar. Paulus bekennt 
in 1. Kor 9,16: „Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich 
mich nicht rühmen; denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das 
Evangelium nicht predigte!“. Ebenso muss die Gemeinde als solche das 
Recht haben, durch öffentliche evangelistische Veranstaltungen in ihren 
Kirchen und Gemeindehäusern, aber auch auf öffentlichen Plätzen und 
Treffpunkten o. ä. Menschen zu Jesus zu rufen. Bei evangelistischen Ge-
sprächen am Arbeitsplatz ist allerdings darauf zu achten, dass hierdurch 
der Betriebsfriede nicht unnötig gefährdet wird und auch dass hierdurch 
keine Beeinträchtigung des Arbeitsablaufs erfolgt. Solche Gespräche soll-
ten deshalb in erster Linie in den Arbeitspausen oder außerhalb der Ar-
beitszeit geführt werden. 

Nicht nur das Bekenntnis des Glaubens kann ein öffentliches Glau-
benszeugnis beinhalten, sondern auch – in noch stärkerem Maße – die 
aktive evangelistische Tätigkeit. 
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4. Gottesdienstliche und andere Versammlungen

Das Christsein und das christliche Glaubensleben erschöpft sich nicht 
in der Beziehung des einzelnen Gläubigen zu Gott und in der evangelis-
tischen Ansprache gegenüber Außenstehenden. Zu ihm gehört wesens-
mäßig die regelmäßige Gemeinschaft der Gläubigen untereinander und 
deren Zusammenkünfte, in denen sie gemeinsam beten, in der Bibel lesen 
und miteinander über ihre Erfahrungen im Leben mit Gott sprechen, 
geistliche Lieder singen, einander im Glauben stärken, ermutigen und er-
mahnen und Abendmahlsgemeinschaft halten. Seine biblische Grundlage 
hat dies etwa in Apg 2,42; 20,7.20; Kol 3,16 (Lehr-, Dienst- und Lebens-
gemeinschaft der Gemeinde) und in 1. Kor 10,16ff. (Abendmahlsgemein-
schaft). Die besondere Wichtigkeit dieser regelmäßigen Zusammenkünfte 
ergibt sich auch daraus, dass sie die Gläubigen durch die dort empfangene 
Lehre und geistlichen Zuspruch davor bewahren sollen, sich wieder von 
Jesus Christus loszusagen. So ermahnt Hebr 10,25 die Gläubigen: „... und 
(lasst uns) nicht verlassen unsre Versammlungen, wie einige zu tun pfle-
gen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass 
sich der Tag naht“. Besonders in Ländern, in denen Christen verfolgt, dif-
famiert oder diskriminiert werden, ist dieser geistliche und menschliche 
Zusammenhalt für ihr Beharren im Glauben besonders wichtig. 

Die wichtigste dieser Zusammenkünfte ist der Gottesdienst, der im All-
gemeinen mindestens einmal in der Woche, in manchen Gemeinschaften 
oder zu manchen Zeiten aber auch häufiger stattfindet. In ihm wird v.a. 
in der Predigt das Wort Gottes verkündigt, gemeinsam Gott angebetet, 
das Abendmahl gefeiert und Nichtgläubigen Zeugnis von Jesus Christus 
gegeben. Zum religiösen Existenzminimum gehört somit die Freiheit zur 
Abhaltung von Gottesdiensten und anderen christlichen Versammlungen 
wie z. B. Gebetsgemeinschaften. Auch hier ist es nicht ausreichend, wenn 
dies nur im privaten Rahmen, etwa in Privathäusern und -wohnungen 
stattfinden darf, denn auch der Gottesdienst hat nach dem Willen Gottes 
Zeugnischarakter nach außen und stellt eine öffentliche Verkündigung 
des Wortes Gottes dar. Die Nichtgläubigen der Umgebung sollen zu den 
Gottesdiensten der Gemeinde Jesu eingeladen werden, um ebenfalls Glie-
der der Gemeinde Jesu zu werden (vgl. z. B. 1. Kor 14,24).

Sind somit in dem Heimatland eines Konvertiten solche Gottesdienste 
und Zusammenkünfte unmittelbar aufgrund eines Gesetzes oder durch 
die Auslegung von scheinbar religionsneutralen Gesetzen durch Behör-
den oder Gerichte untersagt, so ist dieses Recht nicht gewährleistet. 

Unabdingbare Voraussetzung für die Ausübung des Rechtes auf Ab-
haltung von Gottesdiensten und sonstigen Zusammenkünften ist ferner 
das Recht der Christen, Häuser, Wohnungen und Räume zu solchen Zwe-
cken kaufen oder mieten zu können sowie auf ihnen gehörenden Grund-
stücken Kirchen oder andere Gotteshäuser in zahlen- und größenmäßig 
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erforderlichem Umfang errichten zu können. Wird dies aufgrund staat-
licher Gesetze oder der Auslegung scheinbar religionsneutraler Gesetze 
durch Behörden oder Gerichte untersagt oder sind derartige Käufe, An-
mietungen oder Kirchenbauten aufgrund systematischen Boykotts durch 
einflussreiche gesellschaftliche Kräfte oder durch erheblichen Druck auf 
verkaufs- oder vermietungswillige Personen durch solche Kräfte faktisch 
nicht möglich oder stark erschwert, so ist dieses Recht ebenfalls nicht 
gewährleistet. 

5. Rechtlich anerkannte Zusammenschlüsse von Gläubigen

Nicht nur geistliche Zusammenkünfte, sondern auch der rechtliche Zu-
sammenschluss ihrer Mitglieder zu einem Verein oder einer ähnlichen 
rechtlich anerkannten Einheit sind für Existenz und Fortbestand einer 
christlichen Gemeinde von entscheidender Bedeutung. 

Zum einen wird durch einen solchen Zusammenschluss, seinen Namen 
und seine bekenntnismäßigen Grundlagen die geistliche und theologische 
Identität der einzelnen Gemeinde oder ihres kirchlichen oder gemeindli-
chen Verbandes mit der entsprechenden Verbindlichkeit gegenüber ihren 
Mitgliedern begründet und nach außen hin klargestellt und zugleich eine 
Unterscheidung gegenüber anderen christlichen und sonstigen Religions-
gemeinschaften begründet. 

Ferner ermöglicht nur ein solcher rechtlich anerkannter Zusammen-
schluss ein rechtsverbindliches Handeln der Gemeinde gegenüber priva-
ten Vertragspartnern, Behörden usw. Denn er ermöglicht es, dass be-
stimmte Personen die Gemeinde nach außen hin vertreten können und 
nicht alle gemeinsam handeln müssen. Ferner kann nur auf diese Weise 
sichergestellt werden, dass bei Rechtsgeschäften (z. B. Kauf eines Grund-
stücks) die Gemeinde oder der Kirchen- oder Gemeindeverband als solcher 
Eigentum und sonstige Rechte erwerben kann und mit seinem Vermögen 
zur Zahlung verpflichtet ist und nicht alle oder einzelne Gemeindeglieder 
mit ihrem Privatvermögen haften. 

6. Taufen

Gott gebietet in seinem Wort jedem, der zum Glauben an Jesus Christus 
gekommen ist, sich taufen zu lassen (vgl. z. B. Mt 28,19).19 Somit ist die 

19 Die Frage, ob nur die Glaubenstaufe biblisch als Taufe anzusehen ist oder ob auch die 
Kindertaufe anzuerkennen ist, ist theologisch umstritten, ebenso die Frage nach der geist-
lichen Bedeutung der Taufe (Bekenntniszeichen, Bundeszeichen, Element der Wiederge-
burt usw.). Hierauf soll an dieser Stelle jedoch nicht näher eingegangen werden. Unter 
juristischem Aspekt gehört die Entscheidung und lehrmäßige Fixierung dieser Fragen zum 
Selbstbestimmungsrecht der einzelnen christlichen Kirchen und Glaubensgemeinschaften, 
sodass diese Entscheidungen vom Staat zu respektieren sind.



74           Thomas Zimmermanns

Praktizierung der Taufe von großer Bedeutung für den einzelnen Chris-
ten und für die christliche Gemeinde. Dies gilt auch für solche Christen, 
die von einer anderen Religion zum christlichen Glauben übergewechselt 
sind. Das Recht, sich selbst bzw. die eigenen Kinder taufen zu lassen, 
muss also für jeden Christen gegeben sein. Ebenso muss die Gemeinde 
bzw. ihre Leiter und Verkündiger das Recht haben, Menschen, bei denen 
sie – zumeist nach längerer Unterweisung in den christlichen Glaubens-
lehren – zu der Überzeugung gelangt sind, dass sie Christen geworden 
sind, zu taufen. Dieses Recht erstreckt sich nicht lediglich auf die Taufe 
in Privatwohnungen oder im Gottesdienstraum, sondern auch auf Tau-
fen in der Öffentlichkeit, etwa in einem See oder Fluss. Denn die Taufe 
hat u.a. auch die Bedeutung eines Bekenntnisses: Der Täufling bekundet 
nicht nur vor der gläubigen Gemeinde, sondern auch vor der Öffentlich-
keit, dass er Christ geworden ist und Jesus Christus nachfolgt.20 Ist somit 
die Taufe von Gläubiggewordenen nicht möglich bzw. haben die Täuflinge 
oder die sie Taufenden aufgrund der Taufhandlung mit Verfolgung zu 
rechnen, so ist das religiöse Existenzminimum nicht gewährleistet.

7. Recht auf religiöse Erziehung der eigenen Kinder

Ein besonderes Anliegen einer jeden gläubigen Familie ist es, ihre Kin-
der so bald wie möglich mit der Bibel vertraut zu machen, ihnen von 
der Botschaft von Jesus Christus zu erzählen, der sie liebt und für sich 
gewinnen möchte und ihnen die Gebote Gottes zu vermitteln. Würde ihr 
dies untersagt, etwa indem die Kinder christlicher Eltern in staatliche 
Obhut gegeben würden, oder müsste sie mit Verfolgung rechnen, wenn 
sie ihre Kinder im christlichen Glauben unterwiese, so wäre das religiöse 
Existenzminimum nicht gewährleistet.

8.  Druck, Erwerb, Besitz und Verkauf von  

Bibeln und anderen christlichen Büchern und Schriften

Die Bibel ist nach ihrem Selbstverständnis und nach christlicher Über-
zeugung das Wort Gottes und die Offenbarung Gottes an die Menschen 
(vgl. z.B. Joh 8,31; 2. Tim 3,16; 2. Petr 1,19–21).21 Sie ist für die Gläubi-
gen Richtschnur und Maßstab in allen Fragen des Glaubens, der Lehre 
und des Lebens (vgl. z.B. Ps 119,160; Apg 2,42).22 Dies bedeutet, dass 

20 Vgl. z. B. 1. Kor 1,13, wo Paulus mit seiner Frage andeutet, dass sich die Glieder der 
Gemeinde in Korinth dadurch, dass sie auf Christi Namen getauft waren, sich vor den 
Menschen auf diesen Namen verpflichtet und zu ihm bekannt hatten. 
21 Auf die weit verbreiteten theologischen Auffassungen, die die Bibel etwa als zeitbeding-
tes irrtumsbehaftetes Menschenwort ansehen, soll in diesem Zusammenhang nicht näher 
eingegangen werden. 
22 Geht man zu Recht davon aus, dass die Bibel in ihrer Gesamtheit nicht nur von Gott 
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jeder Christ nicht nur das Recht haben muss, dass ihm im Gottesdienst 
Texte aus der Bibel vorgelesen und ausgelegt werden, sondern auch, dass 
er eine Bibel besitzt, um selbstständig darin zu lesen und zu forschen. 
Das Gleiche gilt nicht nur für die Bibel, sondern auch für Bücher und 
Schriften, die die Bibel auslegen oder dem Gläubigen praktische Hilfe in 
Glaubensfragen geben oder ihm in irgendeiner Weise für die Ausübung 
seines Glaubens nützlich sind. 

Das Recht auf Besitz einer Bibel sowie der genanten Bücher und Schrif-
ten setzt selbstverständlich voraus, dass er auch die Möglichkeit zu deren 
Erwerb hat. Es mag hierbei vielleicht nicht erforderlich sein, dass er diese 
Bücher auf dem allgemeinen Büchermarkt erwerben kann, erforderlich 
ist jedoch in jedem Fall, dass er für deren Erwerb nicht unzumutbare 
Schwierigkeiten, Kosten oder Mühen aufwenden muss. 

Ebenso muss die christliche Gemeinde die Möglichkeit und das Recht 
haben, Bibeln und andere christliche Bücher und Schriften in dem be-
treffenden Land zu drucken und sie entgeltlich oder unentgeltlich an In-
teressenten weiterzugeben.

9. Sonntagsheiligung

Die meisten christlichen Denominationen gehen zu Recht davon aus, dass 
Gott es den Christen gebiete, den Sonntag zu heiligen, d.h. an diesem 
Tag Gottesdienste zu feiern, Gemeinschaft untereinander zu haben, den 
Tag in besonderer Weise dem Bibellesen, dem Gebet und der Familie zu 
widmen und soweit möglich keiner Erwerbstätigkeit nachzugehen.23 Dem-
entsprechend ist der Sonntag in Deutschland und den übrigen Staaten 
Europas staatlich geschützter Ruhetag (in Deutschland gem. Art. 140 
GG i.V. mit Art. 139 WRV). In vielen anderen nichtchristlich geprägten 
Staaten ist dies jedoch nicht der Fall. Zum religiösen Existenzminimum 
gehört in diesen Staaten folglich, dass Christen, die das Gebot der Sonn-
tagsheiligung anerkennen, nicht gezwungen werden, am Sonntag zu ar-
beiten24, d.h. es dürfen ihnen deshalb keine rechtlichen oder wirtschaft-
lichen Nachteile entstehen wie strafrechtliche Verfolgung oder Verlust 
des Arbeitsplatzes.

inspiriert, sondern auch irrtumsloses Wort Gottes ist, so erstreckt sich diese Autorität da-
rüber hinaus auch auf ihre Aussagen zu historischen und naturwissenschaftlichen Fragen 
und anderes mehr. 
23 Vgl. zur theologischen Begründung der Sonntagsheiligung im Neuen Bund Thomas 
Schirrmacher, Ethik, Reformatorischer Verlag Beese, Hamburg, Bd. 4, 3. Aufl. 2002, 
S. 148ff. 
24 Eine Ausnahme besteht selbstverständlich für Christen in Heil- und Sicherheitsberufen 
wie Ärzte, Krankenschwestern, Polizisten, Feuerwehrleute u. ä.
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10. Kirchliches Selbstbestimmungsrecht

Die Gemeinde Jesu ist kein privater Verein und erst recht keine staatliche 
Behörde. Sie ist von Gott eingesetzt und hat Gott mehr zu gehorchen als 
den Menschen (Apg 5,29). Das bedeutet, dass sie das Recht haben muss, 
in ihren inneren Angelegenheiten durch ihre Mitglieder, Prediger und Äl-
testen sowie durch andere Organe, die nach ihrem jeweiligen Selbstver-
ständnis entsprechende Funktionen haben sollen, selbst zu entscheiden, 
und zwar frei und unabhängig von staatlicher Einmischung. Zum religi-
ösen Existenzminimum gehört somit auch das Selbstbestimmungsrecht 
der einzelnen christlichen Kirchen und Gemeinschaften. Dieses umfasst 
v. a.:

a) Das Ämter- und Mitgliedschaftsrecht
Das Ämter- und Mitgliedschaftsrecht der Religionsgemeinschaften um-
fasst das Recht, auf der Grundlage der jeweiligen Bekenntnisse, Kirchen-
ordnungen und Überzeugungen frei und ohne staatliche Einmischung 
oder Mitspracherechte Personen in kirchliche Ämter (Bischöfe, Prediger, 
Älteste, Diakone usw.) einzusetzen und ggf. wieder abzusetzen bzw. sie 
als Mitglieder aufzunehmen und ggf. auszuschließen oder gegen sie in-
nerkirchliche Sanktionen (Maßnahmen der Gemeindezucht) zu verhän-
gen. Zum kirchlichen Selbstbestimmungsrecht auf diesem Gebiet gehört 
auch, dass kirchliche Maßnahmen gegen ihre Mitglieder oder Amtsträ-
ger (wie z. B. Nichteinstellung eines Pfarramtskandidaten, Abberufung 
eines Predigers oder Ausschluss eines Mitglieds) nicht durch staatliche, 
sondern lediglich durch kirchliche Gerichte auf ihre Rechtmäßigkeit hin 
überprüft werden können. 

b) Freiheit in Fragen der Lehre, Verkündigung und Liturgie
Der Inhalt des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts auf diesen Gebieten 
wurde im Rahmen der zuvor genannten Elemente des religiösen Exis-
tenzminimums schon teilweise angesprochen: Es umfasst die Freiheit 
und das Recht der einzelnen Kirchen und Religionsgemeinschaften, ihre 
Bekenntnisse und Kirchenordnungen, ihre Lehre und Verkündigung 
sowie den liturgischen Rahmen des Gottesdienstes und anderer gemeind-
licher Veranstaltungen nach ihrem theologischen Selbstverständnis frei 
und unbeeinflusst von staatlichen Eingriffen zu gestalten. 

c) Finanzielles Selbstverwaltungsrecht 
Zum kirchlichen Selbstbestimmungsrecht gehört auch das finanzielle 
Selbstverwaltungsrecht. Dieses umfasst das Recht der Kirchen und Re-
ligionsgemeinschaften, von ihren Mitgliedern Kirchensteuer oder Mit-
gliedsbeiträge zu erheben oder – je nach ihrem diesbezüglichen Selbst-
verständnis – von ihnen freiwillige Spenden zu erbitten und diese Geld-
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beträge nach eigenem Ermessen zu verwalten und zu verwenden, ohne 
dass der Staat dies untersagen oder von diesen Beträgen einen Anteil 
(etwa als Steuern) für sich fordern könnte. 

III  Kein Recht des Staates auf Überprüfung  

der Echtheit der Konversion

Die staatlichen Behörden (Verwaltungsbehörden und Gerichte) der Bun-
desrepublik bzw. der übrigen EU-Staaten haben kein Recht, zu überprü-
fen, ob jemand, der Abschiebungsschutz beantragt, die geistlichen Vor-
aussetzungen der Inanspruchnahme des religiösen Existenzminimums 
erfüllt. D. h. sie haben kein Recht, zu überprüfen, ob eine Konversion zum 
christlichen Glauben im Einzelfall ernsthaft und echt war oder womöglich 
nur in der Absicht erfolgte, Abschiebeschutz zu erlangen, wenn der Be-
treffende seine Konversion mit der Taufe besiegelt und dokumentiert hat. 
Denn nach dem Selbstverständnis der christlichen Kirchen, Freikirchen 
und Gemeinschaften steht die Taufe am Abschluss einer entsprechenden 
Glaubensunterweisung. Sie wird dann vorgenommen, wenn die Verant-
wortlichen der Glaubensgemeinschaft, in die der Taufanwärter hineinge-
tauft werden soll, von der Echtheit der Hinwendung des Taufanwärters 
zum christlichen Glauben überzeugt sind.25 Diese Entscheidung darf von 
staatlicher Seite nicht in Zweifel gezogen und einer eigenen Überprüfung 
und Bewertung unterzogen werden, denn dies wäre im Hinblick auf das 
bundesdeutsche Staatskirchenrecht ein Eingriff in das grundgesetzlich 
(Art. 140 GG i.V. mit Art. 136–139 und 141 der insoweit fortgeltenden 
Weimarer Reichsverfassung [WRV]) geschützte Selbstbestimmungsrecht 
der Religionsgemeinschaften, zu dem auch das Ämter- und Mitglied-
schaftsrecht gehört (s.o. II 10 a). So wenig staatliche Gerichte das Recht 
haben, z. B. über die Rechtmäßigkeit eines Gemeindeausschlusses oder 
einer dienstrechtlichen Maßnahme gegen einen kirchlichen Amtsträger 
zu entscheiden,26 so wenig haben staatliche Behörden und Gerichte das 
Recht, bei einer Entscheidung über die Gewährung von Abschiebeschutz 

25 Welche Voraussetzungen zum Christwerden und damit zur Errettung eines Menschen 
erforderlich sind (etwa ob Bekehrung und Wiedergeburt erforderlich sind oder ob die Tau-
fe, die Anerkennung der Lehren einer Kirche oder das Vertrauen auf die Gnade Gottes 
genügen), wird von den einzelnen Denominationen und theologischen Lehrsystemen be-
kanntlich unterschiedlich beantwortet. Geistlich und theologisch ist diese Frage von heils-
entscheidendem Gewicht; im Hinblick auf die hier behandelte rechtliche Frage der Vor-
aussetzungen des Abschiebeschutzes für Konvertiten kommt es auf eine Erörterung und 
Entscheidung dieser Frage jedoch nicht an. 
26 Vgl. z. B. in diesem Sinne BVerfGE 18, 385ff.; 42, 312ff., 332ff; BVerwGE 95, 379ff., 380; 
117, 145ff., 147ff. 
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über Fragen zu entscheiden, die dem innerkirchlichen Bereich angehören; 
insoweit haben die staatlichen Organe den religiösen Status des Antrag-
stellers zu akzeptieren und ihrer Entscheidung zugrunde zu legen, den 
ihm die Kirche oder Religionsgemeinschaft, der er angehört, zuerkannt 
hat.

IV  Wann liegt eine abschiebeschutzrechtlich  

relevante Verfolgung vor?

Die Auslegung der Tatbestandsmerkmale des § 60 AufenthG 

Gemäß § 60 Abs. 1 AufenthG liegt eine abschiebeschutzrechtlich rele-
vante Verfolgung bei einer Bedrohung an Leben oder Freiheit vor; gemäß 
den Abs. 2 und 3 sind auch drohende Folter bzw. Todesstrafe Abschie-
bungshindernisse. Bei einer engen Interpretation dieser Rechtsbegriffe 
ist die Abschiebung also nur unzulässig, wenn dem Abgeschobenen Tö-
tung, Inhaftierung, Folter oder die Todesstrafe drohen würde. Eine solche 
restriktive Interpretation wird den Interessen verfolgter Christen jedoch 
nicht gerecht. Denn eine existenzielle Bedrohung, die nach dem Werte-
system des Grundgesetzes eine Abschiebung ausschließen muss, liegt für 
sie nicht nur dann vor, wenn sie in ihrem Heimatland bei Inanspruch-
nahme des religiösen Existenzminimums mit derartigen Folgen rechnen 
müssen, sondern auch bei einer Reihe weiterer drohender schwerwiegen-
der Folgen. Dem gemäß bejahen Rechtsprechung und Rechtswissenschaft 
Abschiebungsschutz auch dann, wenn anderweitige hinreichend schwere 
Menschenrechtsverletzungen drohen, zu denen auch Eingriffe in die Re-
ligionsfreiheit gehören können27 

Als erstes wäre hier der drohende Verlust des Arbeitsplatzes aufgrund 
der Christseins bzw. aufgrund der entsprechenden Betätigung zu nennen. 
Dies kann aufgrund von Gesetzen oder Verwaltungsmaßnahmen der Fall 
sein, die es staatlichen Einrichtungen oder womöglich sogar Privatun-
ternehmen und Privatpersonen verbieten, Christen zu beschäftigen, aber 
auch aufgrund einer Kündigung durch den Arbeitgeber aufgrund dessen 
christenfeindlicher Haltung oder aufgrund massiven Druckes etwa von 
Arbeitskollegen oder Außenstehenden. Gleiches gilt, wenn in ihr Heimat-
land zurückgekehrte Konvertiten aus den genannten Gründen erst gar 
keine Möglichkeit erhalten, einen Arbeitsplatz zu finden. Auch dies stellt 
eine schwerwiegende Bedrohung der Menschenrechte dar. Gerade in den 
meisten Staaten Afrikas und Asiens ist der Arbeitsplatz nicht nur eine 

27 Vgl. z. B. OVG Saarland, Urteil vom 26.06.2007 (1 A 222/07); Renner, Ausländerrecht, 
C.H. Beck Verlag, München, 8. Aufl. 2005, § 60 AufenthG, Rn 4.
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Möglichkeit zur Entfaltung der Gaben und Fähigkeiten des Betreffenden 
oder zum Erwerb eines Vermögens, sondern unabdingbare Voraussetzung 
zur Sicherung seines materiellen Existenzminimums, da in diesen Staa-
ten anders als in Deutschland und in den meisten Staaten Europas kein 
staatliches soziales Sicherungssystem bei Arbeitslosigkeit existiert. In 
solchen Staaten sind zwar die nächsten Verwandten rechtlich und ethisch 
zur Hilfeleistung verpflichtet, jedoch kann ein zum Christentum kon-
vertiertes Familienmitglied diese Hilfe sehr oft nicht erwarten, sondern 
wird statt dessen oftmals aus der Familie ausgestoßen.

Eine schwerwiegende Bedrohung der Menschenrechte liegt ebenfalls 
vor, wenn ein Konvertit nach seiner Abschiebung in sein Heimatland 
den Verlust seines Reisepasses oder seiner Staatsangehörigkeit befürch-
ten muss. Denn ersteres würde für ihn die Unmöglichkeit oder zumindest 
wesentliche Erschwerung seiner (legalen) Ausreise aus seinem Heimat-
land bedeuten, letzteres würde für ihn den Verlust der Bürgerrechte und 
damit in vielen Staaten vielfach verbunden auch den der Menschenrechte 
bedeuten. In beiden Fällen wäre der Abgeschobene faktisch rechtlos ge-
stellt.

Es ist somit festzustellen, dass die genannten Maßnahmen faktisch 
in ähnlich schwerer Weise in die Freiheit und Existenzmöglichkeit des 
Betreffenden eingreifen wie eine unmittelbare Inhaftierung.

Das Gesagte muss zur Folge haben, dass auch der drohende Verlust des 
Arbeitsplatzes bzw. die Unmöglichkeit oder stark erschwerte Möglichkeit, 
einen Arbeitsplatz zu finden oder die Gefahr des Passverlustes, als Be-
drohung des Lebens oder der Freiheit i.S. von § 60 Abs. 1 AufenthG an-
gesehen werden muss, sodass auch in diesen Fällen Abschiebungsschutz 
zu gewähren ist.

Im Gegensatz zur Definition des Inhalts des religiösen Existenzmini-
mums richtet sich die Auslegung des Rechtsbegriffes der Verfolgung nicht 
oder jedenfalls nicht ausschließlich nach der Auffassung der Kirchen und 
Religionsgemeinschaften, sondern in erster Linie nach der Rechtsauffas-
sung der staatlichen Behörden und schließlich – im Rechtsstreit – der 
Gerichte. Jedoch erscheint es durchaus wünschenswert, wenn die Kir-
chen und Religionsgemeinschaften den Behörden ihre Auffassung zur 
Auslegung dieses Rechtsbegriffs mitteilen und ihnen damit die Anregung 
geben, dieses Verständnis zu übernehmen. 

Schlussbetrachtung

Die Gemeinde Jesu ist von Gott dazu aufgerufen, „der Gefangenen zu 
gedenken, als wäre sie mitgefangen“ (Hebr 13,3). Das beinhaltet nicht 
nur Fürbitte für die wegen ihres Glaubens an Jesus Christus Verfolgten, 
sondern nach Möglichkeit auch, ihnen eine Zuflucht zu ermöglichen, wo 
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sie vor ihren Verfolgern geschützt sind, und zu verhindern, dass sie ihren 
Verfolgern ausgeliefert werden. Ein solcher Einsatz der Christen sollte in 
den Ländern möglich sein, die über viele Jahrhunderte als christliches 
Abendland galten. Und es könnte nach Lage der Dinge in absehbarer 
Zeit durchaus soweit kommen, dass in Europa lebende Christen darauf 
angewiesen sind, ihrerseits in anderen Staaten und Kontinenten eine 
Zuflucht zu finden!
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Tanja Laier

Zum Abschiebungsverbot  

für Christin aus dem Iran

[Ein Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart verhindert Ab-
schiebung einer zum Christentum konvertierten Iranerin

Sich zum christlichen Glauben bekennende Asylbewerber aus dem Iran 
sind durch ihre Religion vor einer Abschiebung geschützt. Das Verwal-
tungsgericht Stuttgart hat entschieden, dass einer Iranerin nicht zuzu-
muten sei, ihre Religion in ihrem Heimatland nur in privatem Rahmen 
auszuüben.

Die iranische Staatsangehörige war mit ihren beiden Söhnen im Jahr 
2001 nach Deutschland gekommen. Zur Begründung ihres Asylantrags 
gab die Frau an, sie sei zum christlichen Glauben konvertiert. Sie habe 
ihren Glauben bisher verheimlichen müssen, da sie befürchtete, in ihrer 
muslimischen Heimat diskriminiert zu werden. Das erste Asylverfahren 
scheiterte. Das Verwaltungsgericht begründete dies damit, dass das „re-
ligiöse Existenzminimum“, das eine Religionsausübung im privaten oder 
nachbarschaftlich-kommunikativem Bereich umfasse, im Iran auch für 
Christen gewährleistet sei. Erst ein öffentliches Bekenntnis oder eine 
Missionstätigkeit, auf das sie aber keinen Anspruch habe, sei gefähr-
lich.

In einem zweiten Verfahren hatte die Klägerin jedoch Erfolg. Sie berief 
sich dabei auf eine Qualifikationsrichtlinie des Rates der Europäischen 
Union, nach der es einem Flüchtling nicht zumutbar sei, seine Religions-
ausübung auf den privaten Bereich zu beschränken.

In dem nachfolgenden Beitrag kommentiert Frau Dr. Tanja Laier, 
Referentin für Europarecht beim Bundesministerium des Innern, das 
Abschiebungsverbot. Der Beitrag, der zuerst in der Zeitschrift ZAR, 5/6 
(2007), S. 201–203 erschien, wird mit freundlicher Genehmigung des 
Nomos Verlag wiedergegeben. (Ron Kubsch)]

Abschiebungsverbot in den Iran wegen Konversion zum Chris-
tentum – Unmittelbare Anwendung der Qualifikations richtlinie 
EZAR NF 62 Nr. 10 

Normen: § 60 Abs. 1 AufenthG, Art. 10 Abs. 1 lit. b Richtlinie 

2004/83/EG 
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1. Zum Schutz der Glaubensbetätigung nach Art. 10 Abs. l Satz 1b 

der Richtlinie 2004/83/EG vom 29.4.2004. 

2. Iranischen Staatsangehörigen, die sich vom Islam abgewandt 

ha ben und zum Christentum übergetreten sind, droht bei einer 

Rück kehr in den Iran politische Verfolgung nach § 60 Abs. 1 Auf-
enthG, sofern sie als gläubige Christen anzusehen sind und insbe-
sondere ihre Taufe nicht nur eine bloße plakative Handlung zur 

Unterstüt zung ihres Asylgesuchs darstellt. 

VG Karlsruhe, Urteil vom 19.10.2006. A 6 K 10335/04. 

Sachverhalt: 

Die Klägerin ist iranische Staatsangehörige und gehörte ur sprünglich 
dem schiitischen Islam an. 2001 reiste sie nach Deutschland ein und 
stellte einen Asylantrag, der im Februar 2004 abgelehnt wurde. Hierge-
gen erhob sie fristgerecht Klage. Sie begehrt die Anerkennung als Asyl-
berechtigte und Feststellung der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 Auf-
enthG, hilfsweise die Feststellung von Abschiebungshindernissen nach 
§ 60 Abs. 2–5 und 7 AufenthG. Zur Begründung trug sie vor, sie sei im 
April 2004 getauft worden und zum Christentum übergetreten. Sie be su-
che den Gottesdienst einer Methodistengemeinde und den Bi belkreis. Auf 
ein Vorfluchtgeschehen wurde die Klage nicht ge stützt. 

Entscheidung des Gerichts: 

Das VG verpflichtet das Bundesamt, festzustellen, dass für die Klägerin 
die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG im Hin blick auf den Iran 
erfüllt sind. Der angefochtene Bescheid wird aufgehoben soweit er dem 
entgegensteht. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

Einen Anspruch auf Anerkennung als Asylberechtigte hat die Klägerin 
nicht, weil sie über einen sicheren Drittstaat eingereist ist (Art. 16a Abs. 
2 Satz 1 GG i. V. m. § 26a AsyIVfG). 

Sie hat aber Anspruch auf Feststellung der Voraussetzungen des § 60 
Abs. 1 AufenthG: „Die Klägerin, die im Bundesgebiet zu einer gläubigen 
Christin geworden ist, hat im Fall ihrer Rückkehr in den Iran mit be-
achtlicher Wahrscheinlichkeit mit im Rahmen des § 60 Abs. 1 AufenthG 
relevanten Verfolgungsmaß nahmen seitens des iranischen Staates in An-
knüpfung an ihren Übertritt vom Islam zum Christentum zu rechnen.“ 
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Nach der bisherigen Rechtsprechung schützte § 60 Abs. 1 Auf enthG 
(ebenso wie Art. 16a Abs. 1 GG) lediglich das sog. „reli giöse Existenzmi-
nimum“. Dieses umfasst die religiöse Über zeugung als solche und die Re-
ligionsausübung abseits der Öffentlichkeit und in persönlicher Gemein-
schaft mit anderen Gläubigen dort, wo man sich nach Treu und Glauben 
unter sich wissen darf.1 

Nach Auffassung des VG ist dieser Maßstab nicht länger gültig, weil 
mit dem Ablauf des 10.10.2006 eine Rechtsänderung ein getreten sei: An 
diesem Tag ende die Umsetzungsfrist der Richt linie 2004/83/EG des Rates 
vom 29.4.2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status 
von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als 
Personen, die ander weitig internationalen Schutz benötigen, und über den 
Inhalt des zu gewährenden Schutzes (im Folgenden: „Qualifikationsricht-
linie“). Die Bundesrepublik Deutschland habe die Richtlinie bisher nicht 
vollständig umgesetzt. 

„Entsprechend der Rechtsprechung des EuGH kann sich der Einzelne 
gegenüber dem Staat unmittelbar auf die Bestimmungen einer Richtlinie 
berufen, wenn die Richtlinie innerhalb der Um setzungsfrist nicht oder 
nur unzulänglich in innerstaatliches Recht umgesetzt worden ist, wenn 
die einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie inhaltlich unbedingt und 
hinreichend genau sind und wenn die berufene Bestimmung dem Einzel-
nen ein subjektives Recht oder jedenfalls eine reflexartige Begünstigung 
vermittelt.“ 

Diese Voraussetzungen sieht das VG als gegeben an: Entschei dungs-
erheblich sei Art. 10 Abs. 1 Satz b der Richtlinie. Nach die ser Bestim-
mung berücksichtigen die Mitgliedsstaaten bei der Prü fung der Verfol-
gungsgründe, dass der Begriff der Religion auch theistische, nichtthe-
istische und atheistische Glaubensüberzeugungen, die Teilnahme bzw. 
Nichtteilnahme an religiösen Riten im privaten oder öffentlichen Bereich, 
allein oder in Gemeinschaft mit anderen sowie sonstige religiöse Betäti-
gungen oder Meinungs äußerungen und Verhaltensweisen Einzelner oder 
der Gemein schaft, die sich auf eine religiöse Überzeugung stützen oder 
nach dieser vorgeschrieben sind, umfasst. Die Bestimmung sei inhalt lich 
unbedingt und hinreichend genau und solle dem Einzelnen gerade ein 
subjektives Recht vermitteln. Dass sie sich ihrem Wortlaut nach lediglich 
an die Mitgliedstaaten richte, stehe der Einräu mung eines subjektiven 
Rechts nicht entgegen, weil die Umset zung in nationales Recht „im Wege 
einer bloßen Bezugnahme auf die Richtlinie vorgesehen ist (vgl. Art. 38 
Abs. 1 Satz 3 der Richt linie)“. Aus den Erwägungsgründen ergebe sich 

1 BVerfGE 76. 143. 158f. BVerwG, Urteil v. 20.1.2004 Rz. 12.
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das Ziel, ein in allen Mitgliedstaaten einheitliches Mindestmaß an Schutz 
sicher zustellen und durch gemeinsame Kriterien die Mitgliedstaaten bei 
der Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention zu leiten. 

„Mit dieser – mittlerweile unmittelbar anwendbaren – Bestimmung ist 
der Schutz vor politischer Verfolgung wegen der Zuge hörigkeit zu einer 
Religion aus den dargestellten Gründen einer einheitlichen europäischen 
Asylpolitik verhältnismäßig weit ge fasst worden. Im Gegensatz zu dem 
bisher auf der nationalen Ebe ne der Bundesrepublik Deutschland lediglich 
gewährten Schut zes des sog. religiösen Existenzminimums (s. o.) ist die 
Regelung des Art. 10 Abs. 1 Satz 1 b der Qualifikationsrichtlinie nach der 
Auffassung des Verwaltungsgerichts in der Weise zu verstehen, dass nun-
mehr die religiöse Identität des Einzelnen einem umfas senden Schutz un-
terliegt. Insbesondere mit der Bestimmung, dass der Begriff der Religion 
auch die Teilnahme an religiösen Riten nicht nur im privaten, sondern 
auch im öffentlichen Bereich um fasst und darüber hinausgehend sogar 
auch alle sonstigen religi ösen Betätigungen oder Meinungsäußerungen 
sowie Verhaltens weisen Einzelner oder der Gemeinschaft beinhaltet, 
geht eine erhebliche Ausweitung des – bislang in Deutschland angenom-
menen – Schutzbereichs einher. Unter den Begriff der Ausübung religiö-
ser Riten im öffentlichen Bereich rechnen insbesondere die ungehinderte 
Teilnahme an öffentlichen bzw. öffentlich zugäng lichen Gottesdiensten 
in Gotteshäusern aber auch unter freiem Himmel, wie sie etwa für die 
christliche Religion allgemein üb lich und vorgesehen ist.“ Gleichzeitig er-
gebe sich daraus eine Be grenzung des Schutzes der religiösen Betätigung 
durch die Rech te Nicht- oder Andersgläubiger. Aggressives Missionieren 
sei daher ebenso wenig geschützt wie das öffentliche, auf ihre Be seitigung 
gerichtete Infragestellen einer etwa bestehenden Staats religion. 

Art. 10 Abs. 1 Satz b lehne sich an Artikel 9 Abs. 1 der  Europäi schen Kon-
vention zum Schutz der Menschenrechte und Grund freiheiten (EMRK) 
an. Eine Beschränkung des Schutzes auf die Religionsausübung im pri-
vaten oder nachbarschaftlichen Rah men sei danach nicht vorgesehen. 

Das mit der Richtlinie erstrebte Ziel, einen gemeinsamen euro päischen 
Flüchtlingsbegriff zu schaffen, sei nur erreichbar, wenn eine möglichst 
enge Anlehnung an die mit der Richtlinie festge legten Definitionen er-
folge; die Anerkennungsvoraussetzungen seien daher möglichst wortge-
treu zu übernehmen. Daraus folge: „Der von etwaiger – aufgrund ihrer 
Erheblichkeit relevanter Verfolgung Betroffene kann im Gegensatz zu der 
vormaligen Rechtslage seit der unmittelbaren Geltung der Qualifikations-
richtlinie nicht mehr darauf verwiesen werden, seinen Glauben bzw. die 
nach seinem Glauben wesentlichsten Riten allein im Rahmen seiner Pri-
vatsphäre zu verrichten.“ 

„Nach der Überzeugung des Gerichts könnte die Klägerin indes im Falle 
ihrer nunmehrigen Rückkehr in den Iran keine derartige – öffentliche – 
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Glaubensbetätigung vornehmen, ohne mit der er forderlichen beachtlichen 
Wahrscheinlichkeit von im Rahmen des § 60 Abs. 1 AufenthG relevanten 
Verfolgungsmaßnahmen be troffen zu werden. Im Falle einer öffentlichen 
Bekundung ihres Abfalls vom Islam und ihrer Zuwendung zum Chris-
tentum so wie einer Glaubensbetätigung in der Öffentlichkeit, wie etwa 
der Teilnahme an öffentlichen Gottesdiensten oder der Vornah me von 
Gebeten unter freiem Himmel allein oder in Gemein schaft mit anderen 
würde die Klägerin sich der beachtlichen Ge fahr staatlicher Willkürmaß-
nahmen aussetzen.“ 

Der Erkenntnislage zum Iran sei zusammenfassend zu entneh men, 
dass Apostaten im Falle ihrer öffentlichen christlichen Glaubensbetäti-
gung im Iran einer erheblichen Gefährdung aus gesetzt sind. Eine Ge-
fährdung bestünde nur dann nicht, wenn religiöse Handlungen in priva-
ten Räumen in der Weise vorgenom men würden, dass hiervon niemand 
etwas erfahre. Sobald allerdings über diesen privaten Bereich hinaus-
gegangen werde, sei es wahrscheinlich, dass iranische Sicherheitskräfte 
in der Glaubensbetätigung eine verbotene oppositionelle Aktivität unter 
dem Deckmantel der Religion vermuteten. Insgesamt sei das Vor gehen 
iranischer Sicherheitskräfte insoweit willkürlich und nicht im Einzelnen 
berechenbar. Es bestehe eine beachtliche Wahr scheinlichkeit zumindest 
für gegen die Klägerin gerichtete frei heitsentziehende Maßnahmen. 

Bei der Definition der „beachtlichen Wahrscheinlichkeit folgt das Ge-
richt der Rechtsprechung des BVerwG.2

Der Schutz des § 60 Abs. 1 AufenthG komme der Klägerin schließlich 
auch deswegen zu, weil das Gericht überzeugt sei, „dass ihr Übertritt 
zum christlichen Glauben durch die Taufe nicht als eine bloße plakative 
Handlung zur Unterstützung ihres Asyl begehrens, sondern als eine wirk-
liche Hinwendung zum christ lichen Glauben aus eigener Überzeugung 
anzusehen ist.“ 

Bedeutung der Entscheidung für die Praxis: 

An dem Urteil des VG Karlsruhe ist bedeutsam, dass es unter Berufung 
auf die unmittelbare Anwendbarkeit der Richtlinie 2004/83/EG von der 
gefestigten höchstrichterlichen Rechtspre chung zur Verfolgung wegen 
der Religion nach § 60 Abs. 1 Auf enthG (vormals §51 Abs. 1 AuslG) ab-
rückt. 

2 BVerwG, Urt. v. 5.11.1991, BVerwGE 89, 162 und Urt. v. 14.12.1993. DVBI. 1994, 524.
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Es hat bereits Nach ahmer gefunden: Auch das VG Gießen3 geht von der 
unmittelbaren Anwendbarkeit der RL aus, wenngleich im kon kreten Fall 
mit abweichendem Ergebnis. 

Während die Verwaltungsgerichte im Bereich des Freizügig keitsrechts 
bereits seit langem mit der Anwendung europäischen Rechts vertraut 
sind, war dies bisher im Asylrecht eher selten.4 Weitere Fälle dieser Art 
sind aber zu erwarten: Elf Richtlinien harren ihrer Umsetzung durch das 
„Gesetz zur Umsetzung auf enthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der 
Europäischen Union“,5 das im Lauf des Jahres 2007 in Kraft treten soll. 
Bei neun der Richtlinien ist die Umsetzungsfrist bereits verstrichen. 

Grund genug, sich näher mit der unmittelbaren Anwendung von Richt-
linien zu befassen. Hier zeigt die Entscheidung methodische Unsicherhei-
ten: In der Argumentation verschwimmen richtli nienkonforme Auslegung 
des nationalen Rechts und unmittelba re Anwendung der Richtlinie. 

Zur Unterscheidung: Die richtlinienkonforme Auslegung setzt voraus, 
dass der Tatbestand, der dem nationalen Recht zu ent nehmen ist, in den 
Grenzen der nationalen Methodenlehre auf eine Weise ausgelegt werden 
kann, die mit der Richtlinie über einstimmt.6 Bei der unmittelbaren An-
wendung der Richtlinie wird hingegen die im nationalen Recht nicht vor-
handene An spruchsgrundlage der Richtlinie selbst entnommen.7 

Den Anspruch auf Abschiebungsschutz leitet das VG aus § 60 Abs. 1 
AufenthG her. Sodann stellt es fest, dass die bisher herr schende Recht-
sprechung zum Tatbestandsmerkmal der Verfol gung wegen der Religion 
nicht mehr anwendbar sei, weil sich aus der Richtlinie etwas anderes er-
gebe. Statt nun aber bei der Auslegung dieses Tatbestandsmerkmals die 
Richtlinie zu Hilfe zu nehmen, prüft es die Voraussetzungen der unmit-
telbaren An wendbarkeit. Bei der Subsumtion stößt das VG begreiflicher-
weise auf Schwierigkeiten, weil Art. 10 Abs. 1 Satz b der Richt linie sei-
nerseits als Auslegungshilfe für die nationalen Behörden bei der Anwen-
dung der Genfer Flüchtlingskonvention konzi piert ist und sich deshalb 

3 Urteil vom 18.1.2001 – 5 E 3970/06.A, abgedruckt in AuAs 2007, S. 54. 
4 Das VG Lüneburg hat bereits in einem Urteil vom 1.2.2005 (1 A 140/01) die Richtlinie 
2004/83/EG zur Auslegung des § 60 Abs. 1 AufenthG herangezo gen. Vgl. auch Hailbron-
ner, Die Wirkung ausländer- und asylrechtlicher EG- Richtlinien vor der Umsetzung ins 
deutsche Ausländerrecht, ZAR 2007, S. 6ff. 
5 BR-Drs. 224/07, das Vorblatt enthält eine Aufzählung der umgesetzten Richtlinien. 
6 EuGH, Urteil vom 27.6.2000 – C-240/98 , „Oceano Grupo“, Rz. 30ff.; EuGH, Urteil vom 
4.7.2006 – C-212/ 04 „Adeneler“, Rz. 112, kritisch zur „contra-legem-Grenze des EuGH 
Auer, Neues zu Umfang und Grenzen der richtlinienkonformen Auslegung, NJW 2007, 
1106ff. 
7 Grundlegend EuGH Rs. 8/81 „Decket“. 
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nur unter methodischen Brüchen und unter Zuhilfenahme des – hierfür 
nicht geeigneten – Art. 38 der Richtlinie zu einer Anspruchsgrundlage 
umdeuten lässt. 

Dies fällt aber nicht weiter auf, weil das VG, ohne es so zu nen nen, 
die richtlinienkonforme Auslegung des Merkmals „Verfol gung wegen der 
Religion“ vornimmt. Hier sind die Argumente für die Abkehr von der 
bisherigen Rechtsprechung überzeugend: 

Ausgehend von dem Ziel der Richtlinie, gemeinsame Mindest standards 
der Mitgliedstaaten für die Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention 
zu etablieren, überzeugt die Linie des VG, sich möglichst weitgehend am 
Wortlaut der Norm zu orientie ren. Das VG betreibt hier eine Auslegung 
nach dem Grundsatz des „effet utile“. 

Die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge herausgege benen 
Anwendungshinweise vom 13.10.2006 zu Art. 10 Abs. 1 Satz b der Richtli-
nie kommen zu einem anderen Ergebnis, ob wohl auch sie davon ausgehen, 
dass Behörden und Gerichte bei der die Richtlinie zu beachten haben: 
Danach „kann die öffentli che Religionsausübung nur dann zu den unab-
dingbaren Elemen ten einer Religion gerechnet werden, wenn sie zu dem 
für die Menschenwürde unverzichtbaren Teil des religiösen Selbstver-
ständnisses zu zählen ist. Die hierbei zu beachtenden Kriterien sind ver-
gleichbar mit denjenigen, die bislang für die Feststel lung des religiösen 
Existenzminimums maßgeblich waren“. 

Diese Auslegung überzeugt indessen angesichts des Wortlauts des Art. 
10 Abs. I Satz b der Richtlinie nicht, denn dieser nennt als Anknüp-
fungspunkt für die Verfolgungshandlung auch solche religiös motivierten 
öffent lichen Verhaltensweisen, die sich auf eine religiöse Überzeugung 
stützen, ohne nach dieser vorge schrieben zu sein. Angesichts des Wort-
lauts der Richtlinienbe stimmung ist es folgerichtig, dass das VG nicht die 
Frage stellt, inwieweit es der Klägerin zuzumuten war, zur Vermeidung 
von Verfolgung auf die öffentliche Religionsausübung zu verzich ten. 
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Friedemann Burkhardt und Robert Peter

Quellentexte zum Rechtsbegriff  

des sog. „religiösen Existenzminimums“

1. Verfassungstexte und internationale Verlautbarungen

1.1 Deutsches Grundgesetz

a) Glaubens- und Gewissensfreiheit (Artikel 4)

Dreh- und Angelpunkt des im Grundgesetz verankerten Wertesystems 
und seiner Grundrechte ist die Menschenwürde, wie sie im ersten Artikel 
geschützt und zur norma normans bestimmt ist. Eines der Grundrechte, 
das als besonders stark mit der Menschenwürde verknüpft gilt, ist die 
Religionsfreiheit. Historisch gesehen wurde sie als Schutzrecht für religi-
öse Minderheiten gegen Staat und Kirche erfochten. Eine ganz besondere 
Dimension der Gefährdung brachte das Dritte Reich, als religiöse und 
weltanschauliche Freiheit gänzlich entzogen war. Als ein Bereich, in dem 
die Menschenwürde besonderen Gefährdungen ausgesetzt ist, garantiert 
das deutsche Grundgesetz die Religionsfreiheit durch einen eigenen Ar-
tikel im Grundrechtekatalog und schützt die freie Ausübung der Religion 
und Weltanschauung umfassend.

Artikel 4
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des 
religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. 
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. ...

Quelle: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 4. – Li-
teratur: Liegmann, Martina Gabriele, Eingriffe in die Religionsfreiheit als 
asylerhebliche Rechtsverletzung religiös Verfolgter, 1993, S. 106–113. 

b) Asylrecht (Artikel 16a)

Das Recht auf Asyl für politisch Verfolgte ist ein weiteres Grundrecht, 
das das Grundgesetz schützt. Seine Aufnahme in den Grundrechteka-
talog geschah unter dem damals lebendigen Eindruck der Erfahrungen 
vieler vom Nationalsozialismus Verfolgter, denen Nachbarstaaten oftmals 
Schutz verwehrten mit der Begründung, sie flüchteten aus wirtschaftli-
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chen Motiven. Darum wählten die Väter und Mütter des Grundgesetzes 
eine großzügige Formulierung. 

Artikel 16a
(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. ...

Quelle: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 16a. 

c) Verhältnis von Kirche und Staat (Artikel 140)

Der Artikel 140 des deutschen Grundgesetzes ist die wichtigste staats-
kirchenrechtliche Bestimmung des deutschen Grundgesetzes. Die darin 
erwähnte deutsche Verfassung von 1919 ist die sog. Weimarer Verfas-
sung. Die relevanten Passagen aus den angegebenen Artikeln siehe 1.2 
in diesem Quellenteil.

Artikel 140
Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der 
deutschen Verfassung vom 11. August 1919 sind Bestandteil dieses 
Grundgesetzes.

Quelle: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 16a. 

1.2 Die Weimarer Reichsverfassung

Die Weimarer Reichsverfassung wurde am 11. August 1919 beschlossen 
und ist die erste demokratische Verfassung Deutschlands. Der dritte 
Abschnitt (Artikel 136-141) behandelt Religion und Religionsgesellschaf-
ten.

Artikel 136
(1) Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten 
werden durch die Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch 
beschränkt. ...
(3) Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offen-
baren. Die Behörden haben nur soweit das Recht, nach der Zuge-
hörigkeit zu einer Religionsgesellschaft zu fragen als davon Rechte 
und Pflichten abhängen oder eine gesetzlich angeordnete statistische 
Erhebung dies erfordert. ...

 
Artikel 137
... (3) Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angele-
genheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle gelten-
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den Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates 
oder der bürgerlichen Gemeinde. ... 

Quelle: Verfassung des Deutschen Reichs, Artikel 136 und 137.

1.3 EU-Richtlinie 2004/83/EG

Die sog. „Richtlinie 2004/83/EG des Rates“ der Europäische Union ist 
vom 29.4.2004 und regelt „Mindestnormen für die Anerkennung und den 
Status von Drittstaatenangehörigen oder Staatenlosen oder als Personen, 
die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt 
des zu gewährenden Schutzes“. Kapitel III  (Artikel 9–12) handelt von 
der Anerkennung als Flüchtling.

a) Orientierung an der Europäischen Menschenrechtskonvetion

Der Artikel 9 über die Verfolgungshandlungen zeigt, dass sich die Richt-
linie an der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte 
orientiert, die die Religionsfreiheit ebenfalls für den öffentlichen Bereich 
schützt.

Artikel 9
Verfolgungshandlungen
(1) Als Verfolgung im Sinne des Artikels 1A der Genfer Flüchtlings-
konvention gelten Handlungen, die
a) aufgrund ihrer Art oder Wiederholung so gravierend sind, dass sie 
eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden Menschenrechte 
darstellen, insbesondere der Rechte, von denen gemäß Artikel 15 
Absatz 2 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten keine Abweichung zulässig ist, oder … 

Quelle: Richtlinie 2004/83/EG des Rates v. 29.4.2004, in: Amtsblatt der 
Europäischen Union v. 30.9.2004, L 304 / 16f.

b) Umfassender Schutz der Religionsfreiheit

Der Artikel 10 handelt von den Verfolgungsgründen und definiert einen 
umfassenden Religionsbegriff, der ausdrücklich auch den öffentlichen Be-
reich und das Gemeinschaftsleben als schützenswertes Gut wertet.

(1) Bei der Prüfung der Verfolgungsgründe berücksichtigen die Mit-
gliedsstaaten Folgendes:
...
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b) Der Begriff der Religion umfasst insbesondere theistische, nicht-
theistische und atheistische Glaubensüberzeugungen, die Teilnahme 
bzw. die Nichtteilnahme an religiösen Riten im privaten oder öffent-
lichen Bereich, allein oder in Gemeinschaft mit anderen, sonstige 
religiöse Betätigungen oder Meinungsäußerungen und Verhaltens-
weisen, die sich auf die religiöse Überzeugung stützen oder nach 
dieser vorgeschrieben sind. ...

Quelle: Richtlinie 2004/83/EG des Rates v. 29.4.2004, in: Amtsblatt der 
Europäischen Union v. 30.9.2004, L 304 / 17.

1.4 Europäische Menschenrechtskonvention

Die Europäische Menschenrechtskonvention enthält einen Katalog von 
Grundrechten und Menschenrechten (Konvention Nr. 005 des Europa-
rats). Über ihre Umsetzung wacht der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte in Straßburg. Der Artikel 9 handelt von der Gedanken-, Ge-
wissens- und Religionsfreiheit.

Artikel 9
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
(1) Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Reli-
gionsfreiheit; dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder 
Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine Religion oder 
Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder 
privat durch Gottesdienst, Unterricht oder Praktizieren von Bräu-
chen und Riten zu bekennen.
(2) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekennen, 
darf nur Einschränkungen unterworfen werden, die gesetzlich vor-
gesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind 
für die öffentliche Sicherheit, zum Schutz der öffentlichen Ordnung, 
Gesundheit oder Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer.

Quelle: Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten, abgeschlossen in Rom am 4.11.1950, Artikel 9. 

1.5 Genfer Flüchtlingskonvention

Die sog. Genfer Flüchtlingskonvention, wurde 1951 auf einer UN-Sonder-
konferenz in Genf verabschiedet und am 22.4.1954 wirksam und erhielt 
1967 durch das „Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge“ eine 
Ergänzung.  Bis heute sind der Konvention über 141 Staaten beigetreten, 



92            Friedemann Burkhardt und Robert Peter

darunter auch Deutschland. Das Kapitel V über Verwaltungsmaßnah-
men regelt in Artikel 33 Fragen der Ausweisung von Flüchtlingen.

Artikel 33
Verbot der Ausweisung und Zurückweisung
1. Keiner der vertragschließenden Staaten wird einen Flüchtling auf 
irgendeine Weise über die Grenzen von Gebieten ausweisen oder zu-
rückweisen, in denen sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner 
Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeu-
gung bedroht sein würde.
...

Quelle: Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge v. 28.7.1951 (in 
Kraft getreten am 22.4.1954), UNHCR, S. 15.

2.  Deutsche Gerichte, Bundesinnenministerium  

und Auswärtiges Amt

2.1 Zur Anwendung des Begriffs des religiösen Existenzminimums

a) Nur das religiöse Existenzminimum ist geschützt

Vor dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht wurde der Asylfolgeantrag 
eines iranischen Ehepaares, das 1995 nach Deutschland floh und nach 
einem längeren Kontakt zu einer Baptistengemeinde sich im Sommer 
2001 taufen ließ,  verhandelt. Die Ehefrau litt an einer Krebserkrankung. 
Das Gericht hat den Antrag mit der Begründung abgelehnt, dass das sog. 
„religiöse Existenzminimum“ im Iran sichergestellt wäre und es im Iran 
in den letzten Jahren diesbezüglich sogar zu einer liberaleren Haltung 
gekommen wäre. Dabei stützt sich das Gericht auf aktuelle Auskünfte 
des Auswärtigen Amtes.

... hinsichtlich der von der Klägerin geltend gemachten Konversion 
zum Christentum scheidet ein Abschiebeverbot gemäß § 60 Abs. 1 
AufenthG schon vom Ansatz her aus. Nach § 28 Abs. 2 AsylVfG kann 
in einem Asylverfahren die Feststellung, dass dem Ausländer die in 
§ 60 Abs. 1 AufenthG bezeichneten Gefahren drohen, in der Regel 
nicht mehr getroffen werden, wenn er sein Vorbringen auf Umstände 
im Sinne des § 28 Abs. 1 AsylVfG (aus eigenem Grund geschaffenen 
Nachfluchttatbestände) stützt, die nach Rücknahme oder unanfecht-
barer Ablehnung seines früheren Antrages entstanden sind. Das 
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abgeschlossene Erstverfahren war am 2.2.2001 rechtskräftig abge-
schlossen. Die Taufe erfolgte erst danach, nämlich am 8.7.2001 … die 
Kläger können sich zur Begründung des von ihnen geltend gemachten 
Anspruchs auch nicht darauf berufen, dass sie im Iran wegen der von 
ihnen beabsichtigten Ausübung ihrer Religion einer der in § 60 Abs. 
2 bis 7 AufenthG bezeichneten Gefahren ausgesetzt wären. Insoweit 
ist lediglich das religiöse Existenzminimum geschützt … ein Eingriff 
in das religiöse Existenzminimum kommt grundsätzlich erst dann in 
Betracht, wenn die zum Christentum konvertierten Muslime im Iran 
auch dann mit Verfolgungsmaßnahmen rechnen müssten, wenn sie 
sich zum gemeinsamen Gebet und Gottesdienst mit Gleichgesinnten 
abseits der Öffentlichkeit zusammenfinden. Dies ist jedoch nicht der 
Fall … für den Kläger ist insoweit das religiöse Existenzminimum 
im Iran gesichert. ...

Quelle: Sächsisches Oberverwaltungsgericht vom 27.03.2007 (Az: A 2 B 
817/05).

b) Verzicht auf die öffentliche Weitergabe des Glaubens ist zumutbar

In dieser Entscheidung werden die Realitäten im Verfolgerland (Iran) auf 
den Kopf gestellt. Als Maßstab zur Religionsausübung durch das Gericht  
wird die Situation der ansässigen christlichen Gemeinden zu Grunde ge-
legt. Diese Gemeinden dürfen aber nach durchgängiger Auskunftslage 
(bis auf das Auswärtige Amt) weder Konvertiten aufnehmen, noch diese  
betreuen. Die Situation der ansässigen christlichen Gemeinden wird im 
Gegensatz zum Auswärtigen Amt durch den Vatikan als „sehr schwierig“ 
beschrieben.1 In einem weiteren Schritt fällt das Gericht das theologische 
Urteil, dass es einem einfachen Gemeindeglied zuzumuten wäre, auf die 
Weitergabe des Glaubens bzw. Zeugnis darüber zu geben, zu verzichten.

... Zudem bestehen nach Darstellung der vom Auswärtigen Amt be-
fragten christlichen Kirchen innerhalb der Islamischen Republik 
Iran ca. 100 christliche Hausgemeinschaften, an denen auch Aposta-
ten teilhaben, und nach Angaben kirchlicher Würdenträger haben 

1 Am 18.06.2006 brachte Radio Vatikan eine Meldung zur Situation der Kirchen im Iran. 
Anlässlich der anstehenden 75. Vollversammlung der Union der Hilfswerke für die Orien-
talischen Kirchen (ROACO) soll am Vatikan über die schwierige Situation der Christen im 
Mittleren Osten beraten werden. Dabei stufte der ROACO-Generalsekretär Leon Lemmens 
die Lage der Kirchen im Iran als sehr schwierig ein (http://www.oecumene.radiovaticana.
org/TED/Articolo.asp?c=83624).
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Apostaten, die keine Missionierung betreiben, keine staatlichen Re-
pressalien zu befürchten, vgl. Auskunft des Auswärtigen Amtes v. 
15. Dezember 2004. ...

Eine Rückkehr ist Konvertiten auch nicht deshalb unzumutbar, 
weil sie im Iran auf seelsorgerische Betreuung verzichten müssten; 
denn eine solche Betreuung ist möglich. Diese Einschätzung beruht 
auf der vom Auswärtigen Amt vor Ort gewonnenen Erkenntnis, dass 
die im Iran bestehenden christlichen Kirchen ... nach deren eigenen 
Angaben gegenüber dem Auswärtigen Amt auch Apostaten seelsor-
gerisch betreuen können, vgl. Auskunft des Auswärtigen Amtes v. 
15. Dezember 2004. 

Nach alledem sind schutzrelevante Maßnahmen gegenüber Apos-
taten und insbesondere auch Angehörigen missionierender Kirchen-
gemeinden allenfalls dann mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu 
befürchten, wenn die Betroffenen zusätzlich durch ihre exponierte 
Stellung und/oder durch ihre in oder ausländischen Aktivitäten mit 
Aktivitäten in Verbindung gebracht werden, die den Bestand der Is-
lamischen Republik Iran gefährden, also etwa wegen exponierter öf-
fentlichkeitswirksamer (Missionierungs-) Aktivitäten. Dementspre-
chend haben nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts 
für das Land Nordrhein-Westfalen, die allerdings ohne ausdrückliche 
Berücksichtigung der Qualifikationsrichtlinie erging, Apostaten in 
der iranischen Lebenswirklichkeit nur dann politische Verfolgung 
zu gewärtigen, wenn sie missionarische Tätigkeit in herausgehobe-
ner Position entfalten, die nach außen erkennbar und nachhaltig mit 
Erfolg ausgeübt wird. ...

Nach der oben dargestellten Erkenntnislage ist eine werbende Be-
tätigung für den christlichen Glauben für den Iran erst dann erheb-
lich, wenn sie der Betroffene in herausgehobener Position nach außen 
erkennbar entfaltet und nachhaltig mit Erfolg ausübt. 

Die Schwelle einer niedrig profilierten werbenden Tätigkeit für den 
christlichen Glauben überschreiten die von der Klägerin bei der An-
hörung vor dem Bundesamt angegebenen Aktivitäten nicht ...  

Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin zu ihrer persönlichen Re-
ligionsausübung der Möglichkeit einer missionierenden Tätigkeit für 
den christlichen Glauben tatsächlich notwendig bedarf, sind dem-
nach nach ihrer Glaubenspraxis in Deutschland, die sich auf die 
Aktivitäten in Familie und Gemeinde und auf den Glauben recht-
fertigende Gespräche im Freundeskreis beschränken, nicht gegeben; 
insbesondere hat die Klägerin in ihrer Glaubensgemeinschaft durch 
ihre Aktivitäten keine exponiert hervorgehobene Stellung erlangt, 
sondern sich nur als „einfaches“ Gemeindemitglied gezeigt.
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Ungeachtet einer hier nicht ersichtlichen missionierenden Tätig-
keit für den christlichen Glauben weist das Gericht darauf hin, dass 
es den zum christlichen Glauben übergetretenen Moslems im Rück-
kehrfalle in den Iran auch zuzumuten wäre, dort ein missionarisches 
Tätigwerden zu unterlassen.

Wie sich aus der Auskunft des Deutschen Orientinstituts vom 26. 
Februar 1999 an das VG B ergibt, verstößt eine exponierte, öffent-
lichkeitswirksame missionarische Tätigkeit im Iran gegen den po-
litischen „ordre public“ der Islamischen Republik Iran, weil sie als 
direkter Angriff auf die politische Machtstellung der Mullahs gewer-
tet wird. Dementsprechend halten sich die christlichen Kirchen im 
Iran wegen der damit verbundenen Gefahren für ihre Arbeit bei der 
Missionierungsarbeit zurück, wenn sie sie – wie die alteingesessenen 
Kirchen – im Hinblick auf das „Missionierungstabu“ nicht sogar ganz 
unterlassen, vgl. auch Auskunft des Deutschen Orientinstituts v. 06. 
Dezember 2004. Passt sich aber selbst die Kirchenorganisation, der 
der betroffene Gläubige bei Rückkehr in den Iran angehören würde, 
den missionierungsfeindlichen Einstellungen der Mehrheitsgesell-
schaft in ihrer seelsorgerischen Arbeit an, so ist es auch einem ein-
fachen Gläubigen zuzumuten, sich der Missionsarbeit zu enthalten. 
Denn die Missionierungstätigkeit ist dem einfachen Gläubigen im 
Iran nach dem Vorbild seiner Kirchenorganisation nicht vorgeschrie-
ben, so dass das Ansinnen ihres Unterlassens – auch in Anwendung 
der Qualifikationsrichtlinie – keinen unzumutbaren Eingriff in des-
sen Religionsfreiheit darstellt. ...

Quelle: VG Düsseldorf Urteil vom 6.6.2007 (Az: 5 K 1068/07.A).

c)  Interpretation des Bundes-Innenministeriums  

der EU-Qualifikationsrichtlinie

Diese Hinweise des Bundesinnenministeriums dienen als Arbeitsanlei-
tung für die Mitarbeiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF). Es handelt sich bei diesen behördeninternen Hinweisen um kein 
Gesetz, die enthaltenen Auslegungen sind tendenziell restriktiv gefasst, 
können rechtlich falsch sein, und binden die Gerichte nicht. 

Verfolgungsgründe, Artikel 10 der Richtlinie: Nach Absatz 1 Buch-
stabe b) umfasst der Begriff der Religion „insbesondere theistische, 
nichttheistische und atheistische Glaubensüberzeugungen, die Teil-
nahme bzw. Nicht teilnahme an religiösen Riten im privaten oder öf-
fentlichen Bereich, allein oder in Ge meinschaft mit anderen, sonstige 
religiöse Betätigungen oder Meinungsäußerungen und Verhaltens-
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weisen Einzelner oder der Gemeinschaft, die sich auf eine religiöse 
Überzeugung stützen oder nach dieser vorgeschrieben sind“. Damit 
werden nicht ein zelne Schutzgüter aufgezählt; vielmehr handelt es 
sich um die verschiedenen Arten der Glaubensüberzeugung und die 
verschiedenen Formen, in denen sich eine Glaubens überzeugung ma-
nifestieren kann. Asylrelevante Verfolgung kann vorliegen, wenn die 
Verfolgung an die genannten Glaubensüberzeugungen und Glaubens-
manifestationen anknüpft. Allerdings ist die bloße Unterbindung von 
Glaubensmanifestationen, dazu zählt auch die religiöse Betätigung 
im öffentlichen Bereich, dafür regelmäßig nicht ausreichend. Die 
Richtlinie will nicht jegliche Handlung mit Religionsbezug schützen, 
sondern die mit der Menschenwürde untrennbar verknüpften Glau-
bensüberzeugungen. Die Asylrele vanz religionsbezogener Eingriffe 
bemisst sich immer danach, ob eine hinreichend schwerwiegende 
Rechtsgutverletzung im Sinne von Artikel 9 der Richtlinie vorliegt. 
Dies ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die religiöse Betätigung 
Sanktionen nach sich zieht, die einen Eingriff nach Artikel 9 der 
Richtlinie darstellen. Einschränkungen der religiösen Betätigung 
als solche stellen nur dann Eingriffe im Sin ne von Artikel 9 dar, 
wenn die Religionsausübung gänzlich unterbunden wird oder wenn 
sie zu einer Beeinträchtigung des unabdingbaren Kernbereichs 
einer Religion führen, auf den zu verzichten dem Gläubigen nicht 
zugemutet werden kann. Soweit ein unverfolgt ausgereister Antrag-
steller geltend macht, er habe wegen einer in Deutschland erfolgten 
Konversion Verfolgung zu befürchten, ist deshalb immer zu prü fen, 
welche Glaubensprinzipien für eine Religion unabdingbar sind und 
inwieweit die Beachtung dieser Glaubensprinzipien den Betreffenden 
im Herkunftsland gefährden. Zu den unabdingbaren Glaubensprin-
zipien kann im Einzelfall auch die öffentliche Religi onsausübung 
zählen. Der Grundsatz, dass nur die Religionsausübung im priva-
ten Be reich („forum Internum“) geschützt ist, gilt daher nicht mehr 
uneingeschränkt. Allerdings kann die öffentliche Religionsausübung 
nur dann zu den unabdingbaren Elementen ei ner Religion gerechnet 
werden, wenn sie zu dem für die Menschenwürde unverzichtbaren 
Teil des religiösen Selbstverständnisses zu zählen ist. Die hierbei zu 
beachtenden Kriterien sind vergleichbar mit denjenigen, die bislang 
für die Feststellung des religiösen Existenzminimums maßgeblich 
waren.

Quelle: Hinweise des Bundesministeriums des Innern zur EU-Richtlinie 2004/83/
EG v. 13.10.2006 http://www.asyl.net/Magazin/Docs/2006/M-6/8935.pdf.
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2.2 Die Lageberichte des Auswärtigen Amtes

a) Positive Darstellung der Lage für Konvertiten durch das Auswärtige Amt

In praktisch allen Entscheidung, die Flüchtlingsschutz bei Konversion 
verweigern, wird auf die Auskünfte des Auswärtigen Amtes abgestellt. 
Das Auswärtige Amt hat im Gegensatz zu allen anderen  Quellen2 die 
Situation in Verfolgerländern wie zum Beispiel dem Iran in den letzten 
Jahren regelmäßig tendenziell positiv dargestellt. 

... Zudem bestehen nach Darstellung der vom Auswärtigen Amt be-
fragten christlichen Kirchen innerhalb der Islamischen Republik 
Iran ca. 100 christliche Hausgemeinschaften, an denen auch Apos-
taten teilhaben, und nach Angaben kirchlicher Würdenträger haben 
Apostaten, die keine Missionierung betreiben, keine staatlichen Re-
pressalien zu befürchten, vgl. Auskunft des Auswärtigen Amtes v. 15. 
Dezember 2004. Soweit in dem Themenpapier der Schweizerischen 
Flüchtlingshilfe vom 18. Oktober 2005 dargelegt wird, iranische Be-
hörden setzten Sicherheitskräfte ein, um die bei den Gottesdiens-
ten evangelikaler Gruppen anwesenden Personen in der Absicht zu 
überprüfen, Moslems den Zugang zu diesen Gruppen zu versperren, 
steht dies in Widerspruch zu den angeführten Erkenntnissen des 
Auswärtigen Amtes. Das Gericht folgt den in sich stimmigen, plau-
siblen, von langjähriger Beobachtung der Lage von Christen im Iran 
zeugenden und auch aktuellen Auskünften des Auswärtigen Amtes, 
die den tatsächlichen Verhältnissen „wohl“ am nächsten kommen, 
weil sie vom Bemühen um Objektivität geprägt sind und sachkundige 
Äußerungen einer Stelle sind, die unmittelbar vor Ort tätig ist und 
mit der Gewinnung vertraulicher Informationen und der dazu ggf. 
erforderlichen Auswertung und Würdigung „diplomatischvorsichti-
ger“ Auskünfte ihrer Quellen „von Berufs wegen“ befasst ist. Eine 
Rückkehr ist Konvertiten auch nicht deshalb unzumutbar, weil sie 
im Iran auf seelsorgerische Betreuung verzichten müssten; denn eine 
solche Betreuung ist möglich. Diese Einschätzung beruht auf der vom 
Auswärtigen Amt vor Ort gewonnenen Erkenntnis, dass die im Iran 
bestehenden christlichen Kirchen – mit Ausnahme der (keine Kon-
vertiten aufnehmenden) Armenisch-Orthodoxen und der Armenisch-

2  Beispielhaft Deutsches Orientinstitut 2007, amnesty international, Schweizerischen 
Flüchtlingshilfe 2005, US-amerikanischen Außenministerium 2006, 2007 und 2008, bri-
tisches Außenministerium 2007 und 2008, Radio Vatikan, Hans Seidel-Stiftung 2007, 
Expertenanhörung vor dem Deutschen Bundestag 2006, Internationale Gesellschaft für 
Menschenrechte, Open Doors.
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Evangelischen Kirche – nach deren eigenen Angaben gegenüber dem 
Auswärtigen Amt auch Apostaten seelsorgerisch betreuen können, 
vgl. Auskunft des Auswärtigen Amtes v. 15. Dezember 2004. Nach 
alledem sind schutzrelevante Maßnahmen gegenüber Apostaten und 
insbesondere auch Angehörigen missionierender Kirchengemeinden 
allenfalls dann mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu befürch-
ten, wenn die Betroffenen zusätzlich durch ihre exponierte Stellung 
und/oder durch ihre in oder ausländischen Aktivitäten mit Aktivi-
täten in Verbindung gebracht werden, die den Bestand der Islami-
schen Republik Iran gefährden, also etwa wegen exponierter öffent-
lichkeitswirksamer (Missionierungs-) Aktivitäten. ...

Quelle: VG Düsseldorf Urteil vom 6.6.2007 (Az: 5 K 1068/07.A).

b) Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Lageberichte des Auswärtigen Amtes

Das OVG Sachsen kritisiert 2008 das Auskunftsverhalten des Auswärti-
gen Amtes zur Lage von Konvertiten. Dabei verweist es auf widersprüch-
liche Berichte über die Situation von Konvertiten im Iran im Frühjahr 
2008: Das Auswärtige Amt verneint pauschal eine Verfolgungsgefahr von 
Konvertiten, während das Schweizerischen Flüchtlingshilfswerk, Max-
Planck-Institut und das Kompetenzzentrum Orient Okzident Mainz eine 
offensichtliche Verschlechterung der Situation berichten und eine ernst 
zu nehmende Gefährdung für Leib und Leben von Konvertiten. Als pro-
blematisch wertet das Gericht, dass der Lagebericht des Auswärtigen 
Amtes die geplante Einführung des Straftatbestands der Apostasie un-
erwähnt lässt, sondern wie bisher berichtet, auf Apostasie stehe ledig-
lich nach islamischem Recht, nicht aber nach iranischen Strafrecht die 
Todesstrafe.

Bei seiner Einschätzung der für den Kläger bestehenden Verfol-
gungsgefahr geht der Senat von folgender Auskunftslage aus: Der 
Senat hat bislang in ständiger Rechtsprechung aufgrund der bis Sep-
tember 2007 bestehenden Auskunftslage das Vorliegen der Gefahr 
einer politischen Verfolgung wegen in Deutschland erfolgter Konver-
sion verneint; Gleiches galt für die Annahme einer Gefahr wegen 
des Besuchs von Gottesdiensten (vgl. etwa Urteil vom 24.10.2007 - 2 
B 833/05 - unter Verweis auf Urteil vom 28.3.2007 - A 2 B 38/06 -). 
Dem lag die Wertung zugrunde, dass entsprechend dem Lagebericht 
des Auswärtigen Amtes vom 21.9.2006 missionierende Christen, un-
abhängig davon, ob es sich um konvertierte oder nicht konvertierte 
handele, zwar staatlichen Repressionen ausgesetzt sein könnten, sich 
diese staatlichen Maßnahmen bisher allerdings ganz überwiegend 
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gezielt gegen Kirchenführer und in der Öffentlichkeit besonders Ak-
tive richteten. Referenzfälle für die Gefährdung einfacher Mitglieder 
von Glaubensgemeinschaften fehlten dagegen. Die Apostasie sei zwar 
nach Islamischem Recht, nicht aber nach kodifiziertem iranischen 
Strafrecht mit der Todesstrafe bedroht; im Gegensatz zur Verhän-
gung seien Fälle einer Vollstreckung der Todesstrafe wegen Apostasie 
in den letzten Jahren nicht mehr bekannt geworden. Apostaten stehe 
die Teilnahme an Gottesdiensten offen (Auskünfte des Auswärtigen 
Amtes an das Sächsische Oberverwaltungsgericht vom 15.12.2004 
und an das VG Koblenz vom 15.6.2005). 

Die seither eingegangenen Erkenntnismittel lassen demgegenüber 
auf eine Änderung der Auskunftslage schließen, wenn auch deren 
Reichweite derzeit noch schwer bestimmbar sein dürfte: In seiner 
Auskunft an das Verwaltungsgericht Mainz vom 29.2.2008 führt 
das Kompetenzzentrum Orient Okzident Mainz, Geographisches 
Institut, der Universität Mainz aus, dass die Lage der evangelisch-
freikirchlichen Gemeinden im Iran prekär sei. Sie stünden unter 
strikter Überwachung der iranischen Sicherheitsorgane und Behör-
den. Alle Gemeindemitglieder müssten mit Ausweisen ausgestattet 
werden, die mit sich zu führen seien und von denen die iranischen 
Behörden Photokopien einforderten. Die Behörden erhielten Mitglie-
derlisten. Neuaufnahmen von Mitgliedern seien beim Ministerium 
für Information und islamische Rechtleitung zu beantragen. Die 
Versammlungsorte der Gemeinden und ihre Besucher würden kon-
trolliert. Da die evangelikal-freikirchlichen Gemeinden wegen ihres 
Selbstverständnisses das Missionierungsverbot nicht beachteten, 
zudem in Kontakt mit dem Ausland stünden und von dort regel-
mäßig finanzielle Unterstützung erhielten, würden häufig Mitglieder 
unter Spionageverdacht oder des Verdachts auf Konspiration gegen 
die islamische Republik verhaftet, so dass ein Zusammenhang zwi-
schen der Verhaftung und der Zugehörigkeit zu einer christlichen 
Kirche auf den ersten Blick nicht bestehe. Laut dem ’International 
Religious Freedom Report 2007’ des US-Außenministeriums seien 
Verhaftungen ohne Vorbringen von Anklagepunkten recht häufig; 
meist würden die Verhafteten nach einigen Wochen wieder freige-
lassen; Folterungen kämen regelmäßig vor. Nach dem Amtsantritt 
von Präsident Ahmadinejad habe sich die Lage der Christen, insbe-
sondere der evangelikal-freikirchlichen, deutlich verschlechtert mit 
der Folge, dass Konvertiten im Iran ihren christlichen Glauben nicht 
zeigen und bekennen könnten. Sie würden größte Schwierigkeiten 
haben, sich mit Glaubensgenossen für Gottesdienste, auch in Privat-
häusern, zusammenzufinden. 
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Laut Auskunft des Max-Planck-Institutes für ausländisches und 
internationales Strafrecht in Freiburg vom 1.4.2008 befindet sich seit 
Dezember 2007 ein Gesetzentwurf im parlamentarischen Verfahren, 
der die Aufnahme des Straftatbestands der Apostasie in das kodifi-
zierte iranische Strafgesetzbuch zum Gegenstand hat. Der geplante 
Art. 225 sieht als Sanktion für den Abfall vom Islam die Todesstrafe 
bzw. lebenslange Freiheitsstrafe vor. ...

Demgegenüber enthält der aktuelle Lagebericht des Auswärtigen 
Amtes vom 18.3.2008 keine Hinweise zu dem Gesetzesvorhaben zur 
Apostasie. Hinsichtlich der allgemeinen Lage der Christen im Iran 
vermerkt der Lagebericht vom 4.7.2007 (S. 14), dass am 10.12.2006 
nach glaubhaften Angaben von Nichtregierungsorganisationen vier-
zehn Christen (angeblich Konvertierte) in drei Städten (Teheran, 
Karaj, Rasht) ohne ersichtlichen Grund verhaftet worden seien. Im 
Übrigen werden – wie auch im aktuellen Lagebericht vom 18.3.2008 
– die Ausführungen aus dem Lagebericht vom 21.9.2006 wiederge-
geben, wonach sich staatliche Repressionen bisher ganz überwiegend 
gezielt gegen Kirchenführer bzw. in der Öffentlichkeit besonders ak-
tive Personen richteten. ...  

Der Senat bewertet die Auskunftslage zur Situation konvertierter 
Christen im Iran aufgrund der zitierten aktuellen Erkenntnismit-
tel derzeit als ambivalent, da sich die genannten Quellen teilweise 
widersprechen und eine Vertifizierung dem Gericht nicht möglich 
ist. So erscheint die Auskunft des Kompetenzzentrums aufgrund 
ihrer detaillierten Schilderung zwar grundsätzlich als glaubwür-
dig; sie stimmt zudem mit den im Urteil des OVG Saarland vom 
26.6.2007, referierten Erkenntnissen u. a. des Schweizerischen 
Flüchtlingshilfswerks zur Situation von Konvertiten überein. Aller-
dings fehlen konkrete Quellenangaben zur Informationsgewinnung 
hinsichtlich der berichteten Überwachungspraxis der christlich-evan-
gelikalen Gemeinden; Referenzfälle werden nicht genannt. Auf der 
anderen Seite erscheinen die Lageberichte des Auswärtigen Amtes 
hinsichtlich ihrer pauschalen Verneinung einer Verfolgungsgefahr 
trotz einzelner Übergriffe auf Christen wenig aussagekräftig; auch 
hier fehlen zuverlässige Quellenangaben. Dass zudem die geplante 
Einführung des Straftatbestands der Apostasie im aktuellen Lage-
bericht des Auswärtigen Amtes vom 18.3.2008 keine Erwähnung fin-
det, dort vielmehr (weiterhin) ausgeführt wird, der Abfall vom Islam 
sei lediglich nach islamischem Recht, nicht aber nach kodifiziertem 
iranischen Strafrecht mit der Todesstrafe bedroht, führt ebenfalls 
zu gewissen Einschränkungen im Hinblick auf Verlässlichkeit und 
Aktualität des Berichtes. ...

Quelle: Urteil des OVG Sachsen vom  03.04.2008 zu Az:  A 2 B 36/06.
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c) Auswärtiges Amt weiß um die gefährliche Situation von Konvertiten

Dass dem Auswärtigen Amt die gefährliche Situation von Konvertiten 
im Iran schon lange bekannt ist, belegt ein Schreiben der Deutschen 
Botschaft in Teheran aus dem Jahre 2000. Es reagiert auf die Reisepläne 
eines Pastors in den Iran, der 24 Jahre zuvor im Iran tätig war und teilt 
mit, „das iranische Regime … reagiert weiterhin mit harter Hand auf 
missionarischen Tätigkeiten und den Abfall vom islamischen Glauben.“

Botschaft
der Bundesrepublik Deutschland
Teheran
           Teheran, 30. Oktober 2000

Herrn
Pastor XXXX XXXXX
XXXXXXwegXX
XXXXX XXXXXXXXX

Betr.: Ihre Reisepläne für den Iran 
Bezug: Ihr Schreiben vom 25.9.2000

Sehr geehrter Herr Pastor XXXX,
die Botschaft begrüßt grundsätzlich das Vorhaben des Arbeitskrei-
ses Kirche und Islam der Hannoverschen Landeskirche, den Iran 
im Frühjahr 2001 zu bereisen und wäre dankbar, hierzu weitere 
Informationen zu erhalten. Gerne ist die Botschaft bereit, hierzu Un-
terstützung zu leisten, insofern diese notwendig sein sollte. ...
Zu ihrer konkreten Frage möchte ich Ihnen raten, nicht an der Reise 
teilzunehmen. Das iranische Regime toleriert die Existenz der ver-
schiedenen christlichen Gemeinden, aber reagiert weiterhin mit har-
ter Hand auf missionarische Tätigkeiten und den Abfall vom Islam. 
Da ihre Tätigkeit bereits 24 Jahre zurück liegt, könnte es gut sein, 
daß ihre Anwesenheit hier ohne Folgen bleibt, aber ich kann nicht 
ausschließen, daß es u. U. auch zu größeren Problemen für sie kom-
men kann.
Ich bedauere, Ihnen keinen anderen Ratschlag geben zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
XXXXXXXXXXXX
(Konsul und Botschaftsrat)

Quelle: Schreiben der Deutschen Botschaft Teheran v. 30.10.2000 (Gz: IK 
320/15).
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2.3 Zur Befragungspraxis in Glaubensfragen

a) Überprüfung der Glaubwürdigkeit der Konversion durch Gerichte

Die Glaubensprüfung durch Gerichte besteht überwiegend darin, dass 
sehr spezielles Wissen über Religion, Kirche, Glaubenspraxis und Glau-
bensinhalte abgefragt wird. Dabei kommt es zu einer sehr widersprüch-
lichen Entscheidungspraxis: So wurde in einer negativen Entscheidung 
einem Konvertiten deshalb nicht geglaubt, da er mit zu großer Leiden-
schaft von seiner Konversion berichtet und dies als übertrieben und nicht 
glaubwürdig qualifiziert.3 Eine andere negative  Entscheidung stellt da-
rauf ab, dass der Konvertit zu leidenschaftslos von seiner Konversion 
berichtete.4

... Vorliegend hat der Kläger den Glaubenswechsel förmlich vollzogen, 
als er am 11.4.2004 in der evangelischen Kirche in xxxxx getauft 
wurde. Ob dieser Wech sel zum Christentum für den Kläger auch 
eine Glaubenssache war, ist aufgrund einer Gesamtwürdigung der 
Persönlichkeit des Klägers unter Einbeziehung des Eindruckes, den 
er in der mündlichen Verhandlung vermittelt hat, zu überprüfen und 
vorliegend im Ergebnis zu verneinen. Die Bekundungen des Klägers 
lassen zwar vermuten, dass er sich innerlich vom Islam abgewandt 
hat und diesen nicht mehr als „seine“ Religion empfindet. In die se 
Richtung deuten etwa seine Ausführungen zu den Inhalten der mit 
seinem Va ter geführten Diskussionen und seine Bekundung, sich 
nach der Taufe „befreit“ gefühlt zu haben. Hinsichtlich seiner be-
haupteten kritischen Einstellung zu den Einflüssen des Islam auf 
die gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen Ver hältnisse im 
Iran ist der Kläger im Übrigen kein Einzelfall, da sich nach der 
Aus kunftslage viele junge Iraner aus den gleichen Gründen wie der 
Kläger dem Islam entfremden. Dem Vorbringen des Klägers ist al-
lerdings nicht zu entnehmen, dass seine Ent scheidung für eine Kon-
version zum Christentum eine religiöse Grundüberzeugung wider-
spiegelt. Die Gründe, aus denen er sich angeblich zum Christentum 
hinge zogen fühlt und diese Religion als künftig für ihn maßgeblich 
gewählt haben will, sind weder anlässlich seiner Anhörung durch 

3  „Beim erkennenden Gericht hat dies den Eindruck einer nicht auf innerer Überzeu-
gung gründenden, sondern lediglich aufgesetzten Religiosität verstärkt.“ (VG Hamburg v. 
24.4.2008, Az: 10 A 291/07).
4  Nicht überzeugend erschien dem Gericht auch die Vortragsweise des Klägers bei seinen 
Aussagen zu seinem Glauben. Das Gericht konnte diesem Vortrag keine innere Anteil-
nahme oder Engagement, geschweige den Begeisterung für seine Glaubensüberzeugung 
entnehmen (VG Gießen vom Urteil vom 18.12.2007 (Az: 3 E 3824/06.A).
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den Senat, noch anlässlich der Anhö rung durch die Beklagte (BI. 
5 des Anhörungsprotokolls vom 12.9.2002), noch im Rahmen der 
mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht deutlich ge-
worden. So antwortete der Kläger auf die Frage des Verwaltungs-
gerichts, warum er sich für den christlichen Glauben interessiere, 
dass er aus einer streng moslemischen Familie stamme. Alle seine 
Familienmitglieder seien Moslems, und zwar Schiiten. Ähnlich war 
seine Reaktion auf die im Rahmen der Anhörung durch die Beklagte 
gestellte Frage, was er an der christlichen Religion besser als an 
der islamischen finde. Damals beschrieb er, was ihn am Islam störe 
und betonte seinen Wunsch, dass die Religion frei sein solle. Im 
Rahmen seiner Anhörung durch den Senat hat er beteuert, er fühle 
sich seit seiner Taufe frei, da er keinen Pflichten mehr nach gehen 
müsse, die ihm nicht logisch erschienen. Nach diesen Bekundungen 
scheint der Kläger keine konkreten Vorstellungen von christlichen 
Glaubensinhal ten zu haben. Zu den Auswirkungen des Religions-
wechsels auf seine Lebensfüh rung befragt gab er an, an kirchlichen 
Feiertagen den Gottesdienst grundsätzlich und an Sonntagen, wenn 
er nicht zu arbeiten habe, zu besuchen. Er sei bei einer Kleiderreini-
gung beschäftigt und arbeite dort von montags bis donnerstags und 
manchmal auch samstags. Die Woche über gehe er – von eventuellen 
Feiertagen abgesehen – nicht zur Kirche. Der letzte Gottesdienstbe-
such sei am Sonntag vor zwei Wochen gewesen. Diese Angaben lassen 
nicht erkennen, dass der Gottes dienstbesuch dem Kläger im tägli-
chen Leben ein Bedürfnis ist beziehungsweise dass seine Lebensfüh-
rung in sonstiger Weise durch christliche Glaubensinhalte verändert 
worden ist. All das, was der Kläger vor dem Senat zum Christentum 
vorbrachte, wurde ohne innere Anteilnahme und ohne Engagement, 
in weiten Tei len schleppend, gleichsam gleichgültig, wiedergegeben. 
Sein Interesse für religiöse Dinge stellt sich auch im Übrigen als eher 
gering dar. Beispielsweise stimmen seine nunmehrigen Angaben zur 
Taufvorbereitung nicht mehr mit denjenigen in der von ihm vorgeleg-
ten pfarramtlichen Bescheinigung vom 8.12.2004 überein. Dort heißt 
es, der Kläger habe im Januar 2004 in der Pfar rei vorgesprochen, 
weil er nicht wie andere Iraner aus xxxxx zum Taufunterricht und 
zur Taufe nach xxxxx fahren, sondern in xxxxx Taufunterricht neh-
men wollte. Nach einem dreimonatigen Taufunterricht sei er in der 
evangelischen Kir che in xxxxx getauft worden. In der mündlichen 
Verhandlung gab der Kläger demgegenüber an, einige Monate nach 
seiner Ankunft in xxxxx habe er Kontakt mit der persisch-sprachi-
gen Kirche in xxxxx. aufgenommen, von dort Unterrichtsmaterial 
und Fragen dazu übersandt bekommen, sich mit diesen Materia lien 
befasst und die Fragen beantwortet zurückgesandt. Die Taufe sei 
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dann in xxxxx erfolgt. Der Pfarrer habe sich zuvor mehrfach mit 
ihm unterhalten und ihn zu seinem Wunsch, Christ zu werden, be-
fragt. Ein Taufunterricht habe in xxxxx nicht mehr stattgefunden. 
Aus Sicht des Senats deutet die von der selbst vorgelegten Beschei-
nigung doch in zentralen Punkten abweichende heutige Dar stellung 
des Klägers darauf hin, dass die Umstände der Taufvorbereitung in 
seiner Erinnerung bereits verblasst sind, was nicht heißen soll, dass 
der Senat die Kon takte nicht glaubt. Bedenklich ist vielmehr, dass 
der ihm pfarramtlich bescheinigte dreimonatige Taufunterricht in 
der Erinnerung des Klägers nur als „einige Unterhaltungen mit dem 
Pfarrer“ haften geblieben ist, was nicht von intensivem Interesse für 
die christliche Sache zeugt. Den gleichen Eindruck vermittelt der 
Versuch des Klägers, sich an seinen Tauf spruch zu erinnern. Die 
Auswahl des Taufspruches ist für einen erst als Erwach senen getauf-
ten evangelischen Christen ebenso wie die Auswahl eines Spruches 
für einen Konfirmanden eine ganz persönliche Angelegenheit, wobei 
der individu ell gewählte Taufspruch auf der Taufurkunde wörtlich 
wiedergegeben wird, was seine religiöse Bedeutung für den Täufling 
widerspiegelt. Angesprochen auf sei nen Taufspruch gab der Kläger 
an, sich an diesen zu erinnern und reihte sodann  nicht wörtlich, 
sondern ihrem Sinn nach – rudimentäre Auszüge aus dem Anfang 
des christlichen Glaubensbekenntnisses aneinander. Berücksichtigt 
man, dass auch das Glaubensbekenntnis im Rahmen der Erwachsen-
entaufe eine zentrale Rolle spielt, was äußerlich darin zum Ausdruck 
kommt, dass es ebenfalls textlicher Bestandteil der Taufurkunde ist, 
wird deutlich, dass die Erinnerung des Klägers an Inhalte des Tauf-
unterrichts und die Taufe selbst bereits sehr verblasst ist. Auf die 
Gründe angesprochen, aus denen er den in der Taufurkunde ver-
merkten zusätzlichen christlichen Vornamen xxxxx gewählt hat, ant-
wortete der Kläger, sein eigentlicher Vorname, deute auf einen arabi-
schen Stamm hin. Damit wolle er nichts mehr zu tun haben. Warum 
er sich gerade für xxxxx entschieden hatte, erläuterte er nicht. Dass 
er im Bekanntenkreis weiterhin xxxxx genannt werde, weil das so in 
seinen Papieren stünde, missfalle ihm zwar; er behauptet aber nicht, 
seine Bekannten gebeten zu haben, ihn mit dem neuen Vornamen 
zu rufen. Dass die Entscheidung für einen zusätzlichen christlichen 
Vornamen nicht nur ein formales Zeichen, sondern für den Kläger 
von religiöser Bedeutung war, lässt sich diesen Bekundungen nicht 
entnehmen.

Alles in allem konnte der Kläger nicht den Eindruck vermitteln, 
dass seine Ent scheidung, sich evangelisch taufen zu lassen, religiös 
motiviert war. Der einzige christliche Wert, den er konkret benannte, 
war das Gebot der Nächstenliebe, was insofern nicht verwundert, als 
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seine gegen den Islam gerichteten Äußerungen durchaus belegen, 
dass er durch eine humanitäre Grundeinstellung geprägt wird. Das 
Bekenntnis zur Nächstenliebe reicht allerdings als einziger konkre-
ter Anknüp fungspunkt der Kenntnis christlichen Gedankengutes 
nicht zur Bejahung einer re ligiös motivierten Annahme des christli-
chen Glaubens aus, da nach allem Gesag ten nicht erkennbar ist, dass 
der christliche Glaube den Kläger in seiner religiösen Identität prägt. 
Fehlt es – wie vorliegend – an einer seine religiöse Identität prä-
genden christlichen Glaubensüberzeugung des Schutzsuchenden, so 
vermittelt der rein formal durch die Taufe vollzogene Akt des Glau-
benswechsels nicht den Schutz des Art. 10 Abs. 1 b RL. Der Kläger 
kann nicht unter Hinweis auf diese Vorschrift und die tatsächli chen 
Gegebenheiten in seinem Heimatstaat Iran verlangen, dass ihm die 
Flücht lingseigenschaft zuerkannt wird. ...

Quelle: Oberverwaltungsgericht Saarland vom 16.07.2007 
(Az: 1 A 222/07).

b) Fragen in einer Glaubensprüfung durch das Bundesamt

Im Rahmen der Anhörungen vor dem Bundesamt wegen erfolgter An-
tragstellung werden durch Beamte den Konvertiten Fragen aus einem 
behördeninternen Fragenkatalog vorgelegt. Die Auswertung dieser Anhö-
rungen erfolgt gleichfalls durch Beamte des Bundesamtes. Auszugsweise 
Fragen aus zwei Anhörungen vor dem Bundesamt:

aus Fall I:
Hatten Sie eine Offenbarung?
Ist Ihnen Jesus Christus erschienen?
Was haben Sie heute Morgen gebetet?
Wie viele Gemeindeglieder gehen sonntags zum Gottesdienst?
Wie konnten Sie Ihre Angehörigen vom christlichen Glauben über-
zeugen?
Stellen Sie sich vor, Sie würden mit mir hier in der Flüchtlingsunter-
kunft ein Gespräch führen, wo Sie wissen, dass ich einem anderen 
Glauben angehöre als wie Sie. Welche Diskussion würden sie mit 
mir führen?
Worin unterscheidet sich das Christentum vom moslemischen Glau-
ben?
Unterscheidet sich der christliche Glaube vom moslemischen Glauben 
auch dadurch, dass Gott einen anderen Namen hat?
Wie heißen Vater und Mutter von Jesus Christus?

Quelle: BAMF Az: 524 9208-439.
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aus Fall II:
Was hat Sie am christlichen Glauben überzeugt, dass Sie letztendlich 
doch den schwerwiegenden Schritt des Übertritts zum christlichen 
Glauben vollzogen haben?
Wie praktizieren Sie Ihren christlichen Glauben im täglichen 
Leben?
Haben Sie eine Bibel in deutscher und persischer Sprache?
Haben Sie die Bibel in persisch schon ganz gelesen?
Haben Sie eine Lieblingsstelle in der Bibel?
Was beten Sie mit Ihrer Tochter vor dem Schlafengehen?
Kennen Sie das Gebet „Vaterunser“?
Wissen Sie, wo das Vaterunser in der Bibel steht?
Was sind für sie die wichtigsten Glaubensinhalte im Christentum?
Haben Sie mehr das Alte Testament oder mehr das Neue Testament 
gelesen?
Aus welchen einzelnen Büchern im Alten Testament haben Sie ge-
lesen?
Können Sie mir Beispiele aus den 39 Büchern des Alten Testamentes 
nennen?
Fallen Ihnen einzelne Bücher aus dem Neuen Testament ein?
Was werden Sie heute Abend im Hauskreis machen?

Quelle: BAMF Az: 5237362 - 439.

3.  Bibeltexte über die Gemeinschaft 

des Glaubens und seine Wirkung

3.1 Sichtbarkeit des Glaubens als Kennzeichen christlichen Lebens 

Christliches Leben kann der Öffentlichkeit nicht verborgen bleiben. Jesus 
lehrt in der Bergpredigt über christliches Leben: Wie Salz und Licht in 
ihre Umgebung hinein wirken, so ist die Weitergabe des Glaubens in 
Wort und Tat selbstverständlicher Ausdruck christlichen Lebens.

13 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, 
womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es 
wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten.

14 Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem 
Berge liegt, nicht verborgen sein. 15 Man zündet auch nicht ein Licht 
an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so 
leuchtet es allen, die im Hause sind. 16 So lasst euer Licht leuchten 
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vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater 
im Himmel preisen.

Quelle: Matthäusevangelium, Kapitel 5,14–16. – Vgl. dazu auch: 2. Korin-
therbrief 3,3f.; Epheserbrief 5,8f.

3.2  Lebendiges und vielfältiges  

Gemeinschaftsleben als Ausdruck des Glaubens

Die biblischen Berichte betonen die soziale Seite des christlichen Glaubens 
und heben hervor, dass für Christen ein lebendiges Gemeinschaftsleben 
kennzeichnend ist. Dazu gehören Lehrveranstaltungen, Abendmahls-
feiern („Brotbrechen“), das Gebet unter Glaubensgenossen und weitere 
Versammlungen. Diese Sozialgestalt christlichen Lebens ist keine Kür, 
sondern von Jesus seiner Gemeinschaft vorgegeben. Sie ist für Außenste-
hende sichtbar und hat Auswirkungen auf die Gesellschaft. 

42 Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der 
Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. 43 Es kam aber 
Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und 
Zeichen durch die Apostel. 44 Alle aber, die gläubig geworden waren, 
waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. 45 Sie verkauf-
ten Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es 
einer nötig hatte. 46 Und sie waren täglich einmütig beieinander im 
Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten 
die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen 47 und lobten Gott 
und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täg-
lich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.

Quelle: Apostelgeschichte, Kapitel 2,42–47. – Vgl. dazu auch: Matthäus-
evangelium, Kapitel 18,19f.; 1. Korintherbrief, Kapitel 11,23–25; Jakobus-
brief, Kapitel 5,13–18. 

3.3 Weitergabe des Glaubens als Auftrag Jesu

Christen wissen sich von Jesus beauftragt, Menschen zu Jüngerinnen 
und Jüngern Jesu zu machen, um die Welt im Sinn Gottes zu verän-
dern. 

16 Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin 
Jesus sie beschieden hatte. 17 Und als sie ihn sahen, fielen sie vor 
ihm nieder; einige aber zweifelten.
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18 Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle 
Gewalt im Himmel und auf Erden. 19 Darum gehet hin und machet 
zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und lehret sie halten alles, was 
ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an 
der Welt Ende.

Quelle: Matthäusevangelium, Kapitel 28,16–20. – Vgl. dazu auch: Johan-
nesevangelium, Kapitel 10,16; Apostelgeschichte, Kapitel 1,8; 2. Korinther-
brief, Kapitel 5,20.

3.4  Die Erfahrung der Liebe Gottes 

drängt zur Weitergabe des Glaubens

Die Apostel Petrus und Johannes wurden wiederholt aufgrund ihrer öf-
fentlichen Wirksamkeit von den Behörden bedroht. In einem Verhör ver-
suchte man, sie einzuschüchtern und ihnen zu verbieten, missionarisch 
tätig zu sein. In ihrer Antwort wird deutlich, dass die Erfahrung von 
Gottes Liebe und Kraft wie ein innerer Zwang zur Weitergabe der frohen 
Botschaft von Jesus drängt.

18 Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder 
zu lehren in dem Namen Jesu. 19 Petrus aber und Johannes ant-
worteten und sprachen zu ihnen: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht 
ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. 20 Wir können‘s ja nicht 
lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben.
21 Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes willen, 
weil sie nichts fanden, was Strafe verdient hätte ... .

Quelle: Apostelgeschichte, Kapitel 4,18–21. – Vgl. dazu auch: Markusevan-
gelium, Kapitel 1,44f.; Römerbrief, Kapitel 1,14–17; 1. Korintherbrief, Ka-
pitel 9,16–23.

3.5  Das Teilen von Glaubenserfahrungen  

macht den eigenen Glauben reifer 

Die tiefste Begründung, weswegen Christen den Glauben anderen Men-
schen weitersagen und ein inneres Muss dazu verspüren, ist die Erfah-
rung, dass man als Christ dort reifer wird und im Glauben wächst, wo 
man ihn mit anderen teilt. Das ist die Feststellung, in die die Ausfüh-
rungen des Apostels Paulus über seine Motivation zur Weitergabe des 
Evangeliums gipfeln.
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16 Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht 
rühmen; denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evan-
gelium nicht predigte ...

19 Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich 
selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele 
gewinne. 20 Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich 
die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie 
einer unter dem Gesetz geworden – obwohl ich selbst nicht unter 
dem Gesetz bin –, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. 
21 Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz gewor-
den – obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in 
dem Gesetz Christi –, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. 
22 Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die 
Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle 
Weise einige rette. 23 Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, 
um an ihm teilzuhaben.

Quelle: 1. Korintherbrief, Kapitel 9,16.23.
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(u. a. USA, Süd Korea). Mitglied in kirchenhistorischen Fachsozietäten. 
2003 erster Preisträger beim Jesse Lee-Award der General Commission 
on Archives and History der United Methodist Church.

Robert Peter, Jg. 1961, ist Gemeindeglied der Evangelisch-
methodistischen Kirche und lebt mit seiner Familie in der 
Nähe von München. Er ist seit mehreren Jahren ehrenamt-
lich in der Evangelisch-methodistischen Erlöserkirche in 
München als Beauftragter für Ausländer, Flüchtlinge und 
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haus tätig.

Prof. Dr. mult. Thomas Schirrmacher, Jg. 1960, stu-
dierte Theologie in der Schweiz und den Niederlanden, 
Vergleichende Religionswissenschaft, Völkerkunde und So-
ziologie in Bonn und Kulturanthropologie in den USA. Er 
promovierte in Theologie (Dr. theol., Niederlande, 1985), in 
Kulturan thropologie (Ph.D. USA, 1989), in Ethik (Th.D. 
USA, 1996) und in Vergleichender Religionswissenschaft 
(Dr. phil., Universität Bonn, 2007) und erhielt 1997 und 
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2006 zwei Ehrenpro motionen aus den USA und aus Indien. Er ist Rektor 
des Martin Bucer Seminars, einer theologischen Hochschule für Berufs-
tätige mit Studienzentren in Bonn, Hamburg, Berlin, Zürich, Innsbruck, 
Prag und Ankara und lehrt dort Ethik und Missions- und Religionswis-
senschaften. Er ist außerdem Professor für Religionssoziologie an der 
Staatlichen Universität Oradea, Rumänien und hat einen Lehrstuhl für 
Internationale Entwicklung an der ACTS University in Bangalore, In-
dien. Ehrenamtlich ist er Direktor des neugegründeten Internationalen 
Instituts für Religionsfreiheit der Weltweiten Evangelischen Allianz mit 
Sitz in Bonn, Kapstadt und Colombo, Sprecher für Menschenrechte der 
Weltweiten Evangelischen Allianz und Geschäftsführer des Arbeitskrei-
ses für Religionsfreiheit der Deutschen und der Österreichischen Evange-
lischen Allianz. Er ist Vorstandsmitglied der Internationalen Gesellschaft 
für Menschenrechte.

Thomas Zimmermanns, Jg. 1958, studierte Rechtswis-
senschaft, war Rechtsanwalt und arbeitet derzeit als freier 
Schriftsteller zu juristischen, theologischen und politischen 
Themen. Er ist Autor mehrerer Bücher und zahlreicher 
weiterer Publikationen auf diesen Gebieten und ist Mitar-
beiter der Stadtmission Köln-Nippes.

Dr. Tanja Laier, Bundesministerium des Innern, Referentin für Eu-
roparecht. Der nachgedruckte Beitrag gibt die persönliche Meinung der 
Ver fasserin wieder. 


