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«Allah» für alle
mission 21 kritisiert den gerichtlichen Entscheid in Malaysia, wonach das Wort «Allah»
ausschliesslich für den islamischen Gott verwendet werden darf. Das Missionswerk der
evangelisch-reformierten Kirche fördert im ostmalaysischen Bundesstaat Sabah Projekte
für Religion in Freiheit und Würde.
Am 14. Oktober hat ein staatliches Berufungsgericht in Malaysia verfügt, dass die Bezeichnung
«Allah» ausschliesslich für den islamischen Gott verwendet werden darf. Dadurch wurde ein früheres
Urteil, welches die Verwendung des Begriffs für Angehörige nicht-muslimischer Religionen im Land
erlaubte, wieder rückgängig gemacht. «Das ist eine Einschränkung der Religionsfreiheit», kritisiert
Katharina Gfeller, Programmverantwortliche Malaysia bei mission 21.
Die Basel Christian Church in Malaysia (BCCM) und die Protestantische Kirche von Sabah (PCS), beide
Partnerkirchen von mission 21 mit Sitz in Sabah auf der Insel Borneo, seien sehr besorgt, was die
freie Religionsausübung und den Respekt gegenüber der christlichen und anderen religiösen
Minderheiten angeht, so die Mitarbeiterin von mission 21. Das evangelische Missionswerk in Basel ruft
zu Fürbitten auf.
Religion in Freiheit und Würde
mission 21 unterstützt im ostmalaysischen Bundesstaat Sabah soziale Einrichtungen der beiden
Partnerkirchen sowie das Theologische Seminar Sabah, eine von verschiedenen Kirchen betriebene
völkerverbindende Ausbildungssstätte für Mitarbeitende in Kirchgemeinden und sozialen Diensten. Das
Missionswerk leistet so einen konkreten Beitrag zu einer solidarischen, friedlichen Gemeinschaft im
multireligiösen und -ethnischen Malaysia.
Islam Staatsreligion
«Allah» stammt aus dem Arabischen und bedeutet «der (eine) Gott». Der meist mit dem Islam in
Verbindung gebrachte Begriff wird auch von Angehörigen anderen monotheistischer Religionen im
arabischen, indischen und südostasiatischen Raum benutzt. Zwei Drittel der Bevölkerung in Malaysia
gelten als muslimisch. Es gibt grosse christliche und hinduistische Gemeinden im Land. Malaysia ist
seit 50 Jahren ein unabhängiger Staat. Der Islam ist Staatsreligion.
Fürbitten
Guter Gott, wir bitten dich:
Öffne die Herzen der Menschen, so dass sie respektvoll aufeinander zugehen und Bereitschaft
zeigen, die anderen zu verstehen und bedrohte Mitmenschen zu beschützen. Lass sie in ihrer
jeweiligen Religion Quellen des Friedens, der Menschlichkeit und der Gewaltlosigkeit für ein friedliches
Zusammenleben in Malaysia finden.
Stärke und beschütze die Kirchen in Malaysia und gib ihnen die Kraft, gute Beziehungen mit
Andersgläubigen aufzubauen.
Lass die Regierung einsichtig werden, dass sie ihre Verantwortung für ein Malaysia wahrnimmt, in
dem sich alle Menschen geborgen und akzeptiert fühlen, unabhängig von Religion und Herkunft.
Lass auch uns aufmerksam und kritisch sein gegenüber Radikalismen in unserer Gesellschaft, auf
dass wir ihnen rechtzeitig zum Wohl aller Einhalt gebieten.
Auskunft: Katharina Gfeller, Programmverantwortliche Malaysia mission 21, katharina.gfeller@
mission-21.org, Tel. 061 260 21 44
Projekt «Führungskräfte für eine weltoffene Gesellschaft»: mission-21.org/malaysia, Nr. 256.1010.
Interreligiöses Friedensprogramm «Religion und Freiheit und Würde»: Informationen auf
www.mission-21.org/kampagnen

