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Für Menschen aus Ländern des islami-
schen Kulturkreises kann der Übertritt zum 
Christentum ein Flucht- oder ein Nach-
fluchtgrund sein. Die Konversion vom Islam 
zum Christentum gilt in Bundesamtspraxis 
und Rechtsprechung allerdings bis dato 
nicht als asylrelevant. Nichtsdestotrotz be-
deutet die Konversion für die Betroffenen 
in einigen islamischen Herkunftsländern 
eine erhebliche Rückkehrgefährdung. Vor 
diesem Hintergrund hat der Arbeitskreis 
„Ausländer, Aussiedler und Asylsuchende“ 
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck (EKKW) sein Positionspapier „Die 
asylrechtliche Relevanz der Konversion von 
Muslimen zum christlichen Glauben“ her-
ausgegeben. In dem Papier, das im Folgen-
den auszugsweise dokumentiert ist, wird 
der asylrechtliche Schutz ausreisepflichti-
ger, ehemals muslimischer Konvertiten aus 
islamischen Ländern eingefordert.

(...) Maßgeblich für die asylrechtliche 
Bewertung der Konversion von Muslimen 
zum Christentum ist die Begründung, dass 
staatliche Maßnahmen ungeachtet ihres 
Eingriffs in die Religionsfreiheit so lange 
nicht als Verfolgung anzusehen sind, als 
sie das von der Menschenwürde gebotene 
so genannte „religiöse Existenzminimum“ 
(forum internum) belassen.

Hierzu zählen nach Auffassung des 
Bundesverwaltungsgerichts die Religions-
ausübung im häuslich-privaten Bereich, das 
gemeinsame Gebet und der Gottesdienst 
mit Gleichgesinnten abseits der Öffentlich-
keit. Der Besuch öffentlicher oder offizieller 
Gottesdienste oder gar die Missionierung 
gehören dagegen nicht zu einem in diesem 
Sinne geschützten „forum internum.“ 
(BVerwG, Urteil vom 20.1.2004-1 C 9.03) 

Unter Berücksichtigung dessen, dass die 
großen christlichen Kirchen den Missionsge-
danken im Gebiet des Islam schon seit meh-
reren Jahrzehnten aufgegeben hätten und 
das dortige absolute Missionstabu respektie-
ren, gebe es keine beachtliche Wahrschein-
lichkeit, als Teilnehmer einer christlichen 
Hausgemeinschaft verfolgt zu werden.

Weiterhin wird davon ausgegangen, dass 
es bei den großen christlichen Kirchen kein 
Gebot zur Missionierung gebe. Die öffentli-
che Ausübung des Glaubens und die Missi-

on zählen somit nicht zum sog. „religiösen 
Existenzminimum“ und spielen deshalb in 
der Frage der Flüchtlingseigenschaft von 
getauften Muslimen keine Rolle.

Dabei sieht sich das Bundesverwal-
tungsgericht im Einklang mit der Genfer 
Flüchtlingskonvention (Art. 1 A GFK) und 
dem UNHCR-Handbuch über Verfahren 
und Kriterien zur Feststellung der Flücht-
lingseigenschaft (Nr.51 des Handbuches).

Verfassungs- und völkerrechtliche 
Bedenken

Diese in der deutschen Rechtssprechung 
entwickelten Einschränkungen des Schutzes 
der Religionsfreiheit entsprechen unserer 
Meinung nach nicht dem Schutzgedanken 
der Genfer Flüchtlinskonvention. Dort heißt 
es in Art. 1 A, 2: „… aus begründeter Furcht 
vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 
politischen Überzeugung …“

Zulässige Begrenzungen der Freiheit und 
damit eine Einschränkung des Schutzes 
der Religionsausübung kann es auch nach 
der GFK geben. Diese sind aber mit einer 
speziellen Notwendigkeit, wie beispiels-
weise dem Verbot krimineller Handlungen, 
gesundheitsschädlichen traditionellen Bräu-
chen oder ähnlich schwerwiegenden Eingrif-
fen verbunden (GFK Art. 1 C-F). An keiner 
Stelle interpretiert die GFK die Verfolgung 
aus religiösen Gründen durch das Tatbe-
standsmerkmal „Verfolgung wegen Eingriffs 
in das religiöse Existenzminimum.“

Auch die Berufung des Bundesverwal-
tungsgerichtes auf den UNHCR wird durch 
diesen selber widerlegt. In einer Richtlinie 
vom 28.4.2004 wird im Blick auf die Ausle-
gung der GFK durch die deutsche Rechtspre-
chung ausgeführt:

„Das Recht auf Religionsfreiheit umfasst 
die Freiheit, seine Religion oder Welt-
anschauung allein oder in Gemeinschaft 
mit anderen, öffentlich oder privat durch 
Gottesdienste, Kulthandlungen, Ausübung 
und Lehre zu bekennen. … In der Tat böte 
die Flüchtlingskonvention [GFK] keinen aus-
reichenden Schutz vor religiöser Verfolgung, 
wenn dieser an die Bedingung geknüpft 
wäre, dass die betroffene Person – zumut-
bare oder sonstige – Maßnahmen ergreifen 
muss, um nicht mit den Forderungen der 
Verfolger in Konflikt zu geraten. Häufig ist 
mit einer religiösen Überzeugung auch die 
Verpflichtung verbunden, in Worten und 
Taten Zeugnis von ihr abzulegen.“ (Asylma-
gazin 9/2004, 36-42)

Die Ausführungen des UNHCR stellen 
somit eine deutliche Kritik der deutschen 
Rechtsprechung dar. Da es in dieser kein 
„politisches Existenzminimum“ gibt, nach 
dem Asylsuchenden zuzumuten sei, auf 
die politische Betätigung zu verzichten, 
um sich nicht der Verfolgung auszusetzen 
(HessVGH, Beschluss vom 20.11.1996 
– 12 ZU 4496/96.A), erscheint es rechtlich 
fragwürdig, hinsichtlich der Religionsfreiheit 
von einem „religiösen Existenzminimum“ 
auszugehen. 

Die so genannte Qualifikationsrichtlinie 
2004/83/EG des Rates der Europäischen 
Union (EU) enthält in Art. 10, Abs. 1b eine 
Definition des Religionsbegriffes. Dieser um-
fasst „… insbesondere theistische, nichtthe-
istische und atheistische Glaubensüberzeu-
gungen, die Teilnahme bzw. Nichtteilnahme 
an religiösen Riten im privaten oder öffent-
lichen Bereich, allein oder in Gemeinschaft 
mit anderen, sonstige religiöse Betätigungen 
oder Meinungsäußerungen und Verhaltens-
weisen Einzelner oder der Gemeinschaft, 
die sich auf eine religiöse Überzeugung 
stützen oder nach dieser vorgeschrieben 
sind.“ (Amtsblatt der EU L 304/12 vom 
30.9.2004-11-08)

Diese Richtlinie ist im Jahr 2006 in 
nationales Recht zu übernehmen. Ob durch 
das geplante zweite Änderungsgesetz zum 
Zuwanderungsgesetz die Problematik entfal-
len wird, bleibt abzuwarten.

Zwar soll die Definition des Begrif-
fes Religion, wie er in der EU-Richtlinie 
2004/83 gefasst ist, in das Aufenthaltsgesetz 
eingehen, aber damit ist nicht geklärt, ob 
die Rechtsprechung den Inhalt der Begriffe 
„religiöses Existenzminimum“ und „forum 
internum“ aufgibt. Die Gerichte haben 
gerade in Kenntnis des nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention nicht im Sinne der 
deutschen Rechtsprechung eingeschränk-
ten Religionsbegriffes ihre Einschränkung 
hinein interpretiert. (vgl. VG Karlsruhe vom 
18.1.2006 A 6 K 10290/05)

Da sich die EU-Richtlinie von der oben 
dargestellten Interpretation der GFK durch 
den Hohen Flüchtlingskommissar (UNHCR) 
kaum unterscheidet (s.o.), ist zu erwarten, 
dass die Rechtsprechung in Asylverfahren 
weiterhin, entgegen der völkerrechtlichen 
Interpretation der GFK, ihre restriktive 
Auslegung hinsichtlich der Religionsfreiheit 
beibehalten wird. 

„Keine asylrechtliche Einschränkung 
der Religionsfreiheit!“
Forderungen der Kirche EKKW-Arbeitskreis Ausländer, Aussiedler und Asylsuchende

Das vollständige Positionspapier steht im 
Internet: www.migration-ekkw.de

Bezug: Arbeitsstelle Migration der 
Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck
T. 0561/1099144, F. 0561/1099147, 
arbeitsstelle.migration@ekkw.de
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Forderungen der Evangelischen 
Kirche von Kurhessen-Waldeck an 
Justiz und Politik

(...) Die Evangelische Kirche fordert den 
Gesetzgeber auf, die Qualifikationsrichtlinie 
2004/83/EG des Rates der EU in der Form 
in nationales Recht umzusetzen, dass eine 
Einschränkung des Schutzes der Religions-
freiheit auf das sog. „religiöse Existenzmi-
nimum“ und das „forum internum“ ausge-
schlossen wird. 

(...) In zahlreichen islamischen Ländern 
droht, u. a. in Ermangelung der Trennung 
von Staat und Religion, die religiöse Kon-
version zu einem Akt des Hochverrats zu 
werden und impliziert staatliche Gewalt-
maßnahmen und Menschenrechtsverletzun-
gen. Die deutsche Asylrechtsprechung hat 
zu berücksichtigen, dass das Menschenrecht 
auf Religionsfreiheit nur frei und öffentlich 
ausgeübt werden kann. Die Beurteilung 
der Verfolgungssituation in den Herkunfts-
ländern der Asylsuchenden sollte sich an 
diesem Verständnis von Religionsfreiheit 
ausrichten.   

Seelsorge im Kirchenasyl

Neue Handreichung der BAG Asyl in der Kirche
Seelsorge und Kirchenasyl verbindet 

der Grundgedanke der Heilung im ganz-
heitliche Sinn. Es gilt zu versuchen, die 
Glaubwürdigkeit von Flüchtlingen, die im 
Asylverfahren oftmals abhanden gekom-
men ist, wieder herzustellen. Heilung ist 
ein Prozess, der alle Beteiligten umfasst: 
den Flüchtling, seine Familie und die Ge-
meinde. Heilung speist sich aus Vertrauen, 
Hoffnung und liebevoller, aktiver Beglei-
tung. Aus vielen Erfahrungen aus Kirchen-
asylen hat die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Asyl in der Kirche (www.kirchenasyl.de) 
eine Handreichung erarbeitet.

Viele Situationen im Kirchenasyl 
erfordern neben asylrechtlicher Beratung, 
klugem politischen Handeln und Ver-
handlungsgeschick auch seelsorgerliche 
Begleitung. Seelsorge ist zunächst immer 
Begleitung in schwierigen Lebenslagen. 
Menschen im Kirchenasyl, die zudem 
noch aus Schutzgründen in ihrer Freiheit 
eingeschränkt sind, bedürfen der besonde-
ren Aufmerksamkeit und Begleitung. Hier 
ist zuerst die Wahrnehmung der Situation 

und der Menschen gefragt anstelle der 
Wertung.

Seelsorge in Krisenzeiten bewegt sich 
immer in einem Spannungsfeld: Etwa in 
der Spannung zwischen dem Feststellen 
eines vorgegebenen Rahmens, also einer 
Grenzziehung, und der seelsorgerlichen 
offenen Wahrnehmung. Wichtig ist die 
möglichst dichte und konkrete Beschrei-
bung der Situation, wichtig ist, den Über-
blick in Konflikten zu bewahren und echte 
Begleitung statt fürsorglicher Entmündi-
gung anzubieten.

Krisen und Notfallsituationen nehmen 
auch in Kirchenasylen zu. In der Seelsorge 
gibt es keine „Regeln“, die zu beachten 
alles einfacher macht, aber ein paar Tipps, 
die helfen können, Krisen zu betrachten.

Fanny Dethloff und Petra Albert

Bestellung: 
info@kirchenasyl.de

oder unter 
www.kirchenasyl.de
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