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Zustand der  religiösen Minderheiten im Iran 

 

I- Vorwort 

Wenn die Rede vom  Zustand der religiösen Minderheiten im Iran ist, findet man in den 

Medien nur Mitleid erweckende Texte und Berichte. Dabei stützt man sich auf Spende-

Aufrufe einiger Gesellschaften, wie Open Doors und Gesellschaft für bedrohte Völker. Nimmt 

man auch die Klage der asylsuchenden Iraner hinzu, ergibt sich aus Wiederholungen und 

gegenseitigen Zitate eine Summe von Berichten, die letztendlich den Eindruck vermitteln 

wollen, in vollem Umfang wahr zu sein.    

Mit Sorge stelle ich oft fest, dass man im Westen  über  den Islam und über das Verhalten 

der Muslime im Zusammenhang mit den religiösen Minderheiten zum Teil falsch aber auf 

jeden Fall übertrieben berichtet.  

Nach meiner Auffassung liegt es daran, dass man einerseits den Islam einseitig aus der 

Sicht der Radikal-Fundamentalisten interpretiert und andererseits möchte man im Westen 

die Islamische Republik nur als einen „Islamischen Staat“ definieren, das heißt, man möchte 

die republikanische Hälfte dieses Staates ignorieren.    

Richtig gesehen gibt es eine Vielzahl Lesearten vom Islam und nur ein geringes Prozent  der 

Muslime, die  zum Radikal-Fundamentalismus neigen 

Richtig ist auch, dass es im Iran einflussreiche Kräfte gibt, die den iranischen Staat als  nur  

einen „Islamischen Staat“ verstehen wollen.  Auch sie ignorieren die republikanischen 

Elemente der Verfassung der Islamischen Republik. 

Richtig ist auch, dass aufgrund sozialen und wirtschaftlichen Zwänge im Iran eine 

beachtliche Zahl von Jugendlichen entschlossen ist auszuwandern. Es hat sich nun 

herumgesprochen, wer sich als Konvertierter ausgibt, kann damit rechnen einfacher im 

Westen Aufenthaltserlaubnis zu bekommen.  

All das führt zu einem Zustand, der mit Lüge, Halbwahrheit, Wahrheit und Übertreibung,  

noch komplexer wird. 

Da ich der Meinung bin, dass aus Fehlmeldungen und aus falschen Interpretationen 

Missverständnisse entstehen und daraus  Verärgerungen entstehen und infolgedessen der 

soziale Frieden gefährdet werden kann, beteilige ich mich an mehreren interreligiösen 

Gesprächskreisen, Friedens-Aktivitäten,  und Dialogveranstaltungen.  

Außerdem  bereise ich den Iran seit 34 Jahren, zweimal jährlich, nicht aus etwa 

nationalistischem Grund, oder aus Heimweh.   Bei jeder Reise beobachte ich, wie ein 

Journalist,  mit aufmerksamen Augen und neugierigen Ohren die politisch-gesellschaftlich-

kulturellen Entwicklungen in der Islamischen Republik. Das tue ich,  um besser  in der Lage 

zu sein mit Vorträgen, Texten  und Gespräche eine Brücke zu bauen zwischen zwei Kulturen 

und zwischen mehreren Religionen. 

 

II- Religiöse Minderheiten 



 

2 
 

Aus der Vielzahl der Religionen, werde ich mich in vorliegendem Text mit  folgenden  

Religionen beschäftigen, die mehr im Gespräch sind: 

- Christen, vorwiegend armenisch apostolisch-Orthodoxen mit ca. 300000 Anhängern. 

Hinzu kommen 20000 Chaldäische und 10000 Assyrische Christen 

- Bahai mit 250000-300000, 

- Zoroaster mit 60000 und  

- Juden mit 30000 Anhänger 

 

Geschichtlich gesehen, einige Jahrhunderte bevor  der Islam sich Richtung Iran ausdehnte, 

waren, mit Ausnahme der Bahai, alle anderen genannten religiösen Minderheiten im Iran fest 

integriert.    

- Zoroaster kamen aus dem Nordosten Iran um  1500 Jahre v. Chr. 

- Juden Ca. 530 Jahre v.Chr. nach der Befreiung aus der babylonischen 

Gefangenschaft und 

- Christen um erstes Jahrhundert. 

Es muss noch erwähnt werden, dass in der Zeit als die ersten Juden kamen, galt der 

Zoroastrismus  als offizielle Staatsreligion, unter den  Achämeniden.  

 

1- Juden im Iran 

Wann genau noch vor dem Zusammenbruch des Babylonischen Reichs  Juden im Iran 

lebten, ist nicht eindeutig belegt. Wahrscheinlicher ist, dass sie in größerer Zahl nach der 

Befreiung aus der Gefangenschaft  in Iran aufgenommen wurden. Das Mausoleum Prophet 

Daniels in Schusch weist darauf hin, dass es hier eine jüdische Gemeinde gegeben hat.  

Es gibt kein Zweifel, dass der Prophet Daniel und mit ihm seine Anhänger sich um 540 vor 

Chr. in einem Gebiet, die im Alten Testament als Susa (auf Persisch,  Schusch) bekannt ist, 

niederließen. Sein Grabmal  in Schusch, im Sudwesten Irans gelegen, wird, sowohl von den 

Juden, Christen, als auch  von Muslimen geehrt und gepilgert. Hier  kann man erleben, wie 

ein friedlicher  Dialog stattfindet. Das Mausoleum mit einem weißem „ Zuckerhuts-Turm“ ist 

nur ein Steinwurf von dem flachen Hügel entfernt, worauf einst die Achämenidischen  

Paläste standen. 
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 Bei meinem ersten Besuch in Schusch erfuhr ich von einem jüdischen Pilger, dass 

das Daniels Mausoleum zweitwichtigstes Heiligtum für die Juden ist, nach Jerusalem.  

Das drittwichtigste Heiligtum der Juden befindet sich in Hamedan, eine 

Provinzhauptstad im Westen Irans. Hier findet man das Mausoleum von Königin 

Esther und Propheten Mordekhai. 

 

Mordekhai kam nach der Befreiung Babylon nach  Hamedan, da die Tochter seines 

Großonkels dort lebte. Esther wird deswegen geehrt, wahrscheinlich, da sie bereit war  

den iranischen zoroastrischen Kaiser zu heiraten. Das hat sicherlich zwei Kulturen 

und zwei Religionen näher einander gebracht. 

2-Christen im Iran 

Die ersten Christen wurden schon in erstem Jahrhundert im Iran aufgenommen.  Sie 

wurden wahrscheinlich von den römischen Okkupanten in ihrer Heimat Palästina 

verfolgt und vertrieben. Kaum im Iran angekommen, bauten sie ihre Gebetshäuser. 

Hier entstand die älteste Kirche in der ganzen Welt.   

Wer heute die assyrische Nane-Maryam-Kirche,  Mütterchen Maria, im Nordwesten 

Irans betrachtet, glaubt, sie sei seit ihrer Entstehung unverändert geblieben. Ein Riss 

im oberen Abschnitt des Gebäudes durfte nach einem Erdbeben in vergangenem 

Jahrhundert entstanden sein. 
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Einige Kilometer weiter steht die Schwarze Kirche, die  nachweislich um das Jahr 66 

von Judas Thadäus errichtet wurde. Der Legende nach, habe er als Märtyrer sein 

Leben verloren und in seiner eigenen Kirche beigesetzt. 

 

Diese Kirche wurde mindestens zwei Mal mit finanziellen Unterstützung der 

muslimischen Herrscher renoviert und ausgebaut. Erst im 13. Jahrhundert von einem 

Ilkhanischen König und das andere Mal im 19 Jahrhundert von Abbas-Mirza, einem 

qadtscharischen Prinz. 

1604 kam es in Isfahan zu einem eigenartigen Ereignis. Eigenartig, weil Menschen mit 

anderer Kultur, mit einer anderen  Religion und Sprache, aus ihrer Heimat, 1500 Km 

weiter nordöstlich entfernt, sich innerhalb eines streng schiitischen Gebietes 

niedergelassen haben.  

Was war geschehen? Unterdrückt von russischen Herrschern, angegriffen von 

türkischen Osmanen, suchten die Armenier Schutz bei iranischem König Schah 

Abbas.  

Es bildete sich bald ein Bündnis mit Vorteil für beide Parteien. Die Osmanen werden 

abgedrängt, die Armenier werden frei und es bahnt sich ein Dialog zwischen Christen 

und Muslimen.  

Waren die armenischen Handwerker infolge wirtschaftlicher Flaute in ihrer Heimat 

ohne Beschäftigung, konnten sie ihre Kunst in Isfahan zeigen, in einer Stadt mit 

prosperierender Wirtschaft.  

Im Isfahan waren die Armenier willkommene Gäste. Der König, Schah Abbas, gab 

ihnen Grundstück. Sie durften ihre Kirche errichten, ihren Glaube, ihre Kultur und 

Sprache beibehalten und pflegen, wie auch heute noch der Fall ist.  

 

Wie gelungen eine Integration sein kann und wie vorteilhaft ein Dialog fruchten kann, 

bekommt  man in armenischem Museum  in Djolfa zu sehen. 

 



 

5 
 

Der Name  „Djolfa“ für das armenische Viertel bedarf eine weitere Erklärung. Djolfa 

hieß die Stadt,  die Ursprungsheimat der armenischen Migranten. Nun durften sie  ihr 

Viertel in Isfahan ebenso  Djolfa benennen. Ein Vergleich wird in die Ohren vielen 

Deutschen schmerzhaft klingen, wenn ein  mehrheitlich von Türken bewohntes 

Stadtteil, „Anatolien“ heißen wurde. 

Ein weiterer beachtlicher Punkt ist die architektonische Bauweise der armenischen 

Kirche; Außen isfahanisch, mit relativ breitem rundem Halle und relativ hohem  

 

Kuppel, bei einem bescheidenen Turm mit vier Öffnungen, wie man von Moscheen  

kennt.  

Hatten damals die armenischen Architekten diese Gebetshäuser entworfen und 

gebaut, dann ist es ihnen gelungen in wunderbarer Weise ihre Bereitschaft zum Dialog 

präsentieren. Wahrscheinlicher ist, dass die  safawidischen Herrscher die 

muslimischen Fachleute beauftragt und bezahlt haben, für ihre fleißigen arbeitsamen 

Gäste Kirchen zu bauen. 

Der Innenraum ist natürlich mit rein christlichen Wandmalereien versehen, auf denen 

man eindeutig die unterschiedlichen Bibelgeschichten erkennen kann. 

 

Mit Hinblick auf dieser Tafel wundert man sich, wenn die Nackten Gestalten hier 

toleriert werden, während außerhalb dieser Kirche die Frauen mit Kopftuch 

erscheinen. 
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Zwei christinen in Djolfa, 50 Meter weiter als Vank-Kathedrale 

Auch die Architektur des einzigen Klosters in Isfahan zeigt einen gelungenen Versuch 

sich an die Bauweise des Gastgeberlandes anzupassen; Auffallend sind die aus 

Zedernholz angefertigten Säulen an der Terrasse mit Verzierungen, die ähnlich 

aussehen wie die am  Königspalast in Isfahan.  

 

 

Dass das Kloster nur eine einzige Bewohnerin hat, kann Schwester Maria nicht 

verstehen. Sie als einzige Nonne übernimmt gleichzeitig die Rolle der Küsterin. Sie 

beklagt sich, dass das Interesse verschwunden ist, sich als Gottes Dienerin 

anzumelden. 

Um 1917, Mit Einmarsch der Kommunisten in Armenien hat es wieder eine neue 

Einwanderungswelle der armenischen Christen gegeben. Sie fanden in Teheran und in 

den nordwestlichen Provinzen Irans eine neue Heimat. 

An diese Stelle möchte ich meine Leserinnen und Leser daran erinnern; niemals 

haben Iraner ein Parkverbots-Schild mit sich geführt, mit Abbildung einer Kirche in 

dessen Mitte. Das ist  eine abwegige  für Deutschland unwürdige Art, wie die Partei 

Pro-NRW sich gegen Moschee-Neubau stark macht. 
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So  ein Verbotsschild haben die Iraner niemals den Angehörigen  anderer Religionen 

gezeigt. Niemals betrachtete man im Iran die  die Nichtmuslime als Feinde. Sonst wäre 

es heute keine einzige Kirche und keine Synagoge stehen geblieben. 

Als Gegenstück kann man ein Schild bezeichnen, das man in Teheran  am Sport-

Klubeingang der assyrischen Christen sieht. Hier hat man den Zarathustra-Flügel  

genommen und darin  die  Jesus-Abbildung  eingesetzt, ein gelungener Dialog und ein 

Beitrag zum friedlichen Zusammenleben. 

 

 

 

 

3-Zustand der Bahais 

Mehr als andere religiösen Minderheiten leiden die Bahais. Erstens, weil   ihre Religion von der 

Islamischen Republik nicht als eine eigenständige Religion anerkannt wird.  

Zweitens, und das ist der Hauptgrund, weil die Bahais ihren Zentraltempel in Israel haben und ihre 

Verwaltungszentrale sich in den USA befindet.   

Einerseits stört sich die Islamische Republik an die Israel Freundlichkeit der Bahais.  Andererseits 

fühlt sich der Iran von Israel real bedroht. 

Hinzu kommt, dass Ausgerechnet von der Bahai- Zentrale aus die Lage der Bahai-Gemeinde im Iran 

schlechter als in Wirklichkeit dargestellt wird.  

Außerdem versteht sich diese  Zentrale als Sprecher aller anderen religiösen Minderheiten. Mit 

Halb- und Unwahrheiten sorgt sie für Unruhe und Hass. Dass sie dabei Unruhe im Herzen ihrer 

eigenen Anhänger verursacht, scheint ihnen einerlei zu sein.   
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Wenn ich hier den Zustand der Bahais schildere, weiß ich wovon ich rede. Einige fernen 

Verwandten von mir bekennen sich zu dieser  Religion und  begegne sie öfter und sehe ihren 

Zustand und höre mir ihre Klagen an. 

Offiziell dürfen sie keine eigenen Gebetshäuser oder Religionsschulen  unterhalten. In ihren 

Privatsphären können sie sich aber ungestört zum Gebet treffen und ihren Kindern 

Religionsunterricht erteilen.  

Sie haben ihren eigenen Friedhof mit einer Andachtshalle.  Das Eigangstor ist ständig offen. 

Offensichtlich besteht keine Gefahr geschändet zu werden. 

Auch, wenn Bahai-Anhänger im Westen weder vom Islam, noch von Scharia wissen 

wollen,  bestehen ihre Glaubenes-Genossen im Iran auf ihren islamisch, sogar, 

schiitischen Ursprung. Denn die Stifter der Bahai selbst war  ein schiitischer 

Gelehrter, der  nach Scharia lebte. Während die übrigen Schiiten noch heute  auf den 

Auftritt der verborgenen zwölften Imam warten, wollte  Bahaollah die Eingebung 

bekommen haben, er sei selbst der Verborgener 12.Iman und sei von Gott beauftragt 

als Mahdi, Messias, aufzutreten und für die  Gerechtigkeit zu sorgen.  Die Bahai im 

Westen fürchten wohl in Deutschland  erniedrigt und als „Islamist“ angesehen 

werden.   

4-Zoroastrer 

Dass ich die Zoroaster als letzte religiöse Minderheiten bringe, liegt es daran, dass sie 

mehr als andere Minderheiten zum Iran gehören. Gerade sie sind mit dem Gefühl und 

Anspruch behaftet, echtere Iraner zu sein als die muslimische Mehrheit. Mein Respekt 

ihnen gegenüber bleibt unangetastet, wenn ich sie daran erinnere, dass sie auch als 

eingewandertes Volk einzustufen sind. Auch, wenn die zoroasterische Religion für die 

Urbevölkerung Irans ein Segen war, war sie eine Fremdreligion für die Urbewohner. 

Eigenartiger Weise hört  man viel nationalistisch-rassistischen Töne weniger von den 

Zoroastern, aber viel mehr  in oppositionellen Kreisen, der Islam habe sich den Iranern 

aufgezwungen. Dieser ständig wiederholte Aufschrei ist unbegründet. Das zu 

erläutern, würde den Rahmen dieses Textes sprengen. Hier sei erwähnt, dass die 

Zoroaster in voller Freiheit  ihre Religion leben können. Ihre Kultur wird sogar von 

allen Iranern, also auch von den Muslimen geachtet, geehrt und gepflegt. 

 

Heiligtum der Zoroastrier in Yazd 
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Man findet im Iran zahlreiche zoroastrischen Tempel, Feuestette und Gebetshäuser, 

die, wie man sieht,  für alle frei zu besichtigen sind.  

 

Erstes Fazit 

 Sowohl die Zoroaster, Juden und Christen sind im Iran aufgenommen 

worden, als sie von ihren Heimstätten, aus welchen Gründen auch, 

auswandern mussten. 

 Sie konnten nach ihrem Glauben leben, Kultur, ihre Sprache ihre 

Gebetssprache beibehalten und pflegen. 

 Sie  und ihre Kultur und ihr Glauben wurden ein fester Bestandteil Irans 

 Sie konnten ihre Gebetshäuser bauen und sie innerhalb mehreren 

Jahrhunderten  erhalten. Ja, die iranischen Herrscher halfen ihnen sogar 

beim Renovieren, nötigenfalls gab man ihnen das erforderliche 

Grundstück. 

 Sowohl der Islam, als auch die Muslime können mit anderen Religionen 

leben. Wenn aber das nicht mehr der Fall ist, liegt  es nicht an Islam. 

 

 

III - Soziale, politische und wirtschaftliche Lage der religiösen Minderheiten 

1- Allgemein 

Zweifelsohne kann der Zustand der religiösen Minderheiten im Iran nicht besser sein 

als der Zustand der muslimischen Mehrheitsgesellschaft. Und ihr Zustand ist  nicht 

rosig. Wie kann  auch besser sein?  

Man möge sich vorstellen, was alles bisher geschehen ist; 

- Die Revolution von 1979,  

- bewaffneten Aufstände der ethnischen Minderheiten,  

- terroristischen Anschläge der Volksmodjahedin,  

- der achtjährige Krieg, den der Irak mit westlichen und östlichen Hilfe gegen den 

Iran führte,  

- Embargo und Sanktionen, die seit 30 Jahren bestehen, die seit zwei Jahren 

noch schärfer geworden sind, sind  die Gründe für den schlechten politischen, 

wirtschaftlichen  und gesellschaftlichen Zustand der Menschen im Iran.  

Rechnet man auch die militärischen Drohungen vom Außen und katastrophale Lage in 

den Nachbarregionen, wie im Irak und im Afghanistan hinzu, dann müsste eigentlich 
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der Zustand der muslimischen und Nichtmuslimischen Bevölkerung noch schlechter 

sein.  

In so einem düsteren Zustand wird jeder Staat mehr seine militärischen 

nachrichtendienstlichen Potenziale stärken. In so einem Zustand gerät jeder Bürger 

leichter in Verdacht, Verräter oder Spion zu sein. Das ist Pathophysiologie eines 

Staates, den der Westen und Osten in die Enge getrieben hat.  

2- Die soziale Lage der anerkannten religiösen Minderheiten 

Den Christen, Juden und  den Zoroaster geht es wesentlich besser. Sie können von 

ihrem passiven wie aktivem Wahlrecht gebrauchtmachen. Es existieren im Iran mehr 

als 600 Kirchen, allein in Teheran 37, ich habe  7 davon persönlich besucht und  

Fotografiert.  Die Zahl der Synagogen wird mit 29 beziffert. Die Verfassung der 

Islamischen Republik  schränkt keinen Neubau einer Kirche, Synagoge oder eines 

Zoroastrischen Tempel ein.  

Das Beten und Predigten sind  im Iran, ob auf Persisch oder  auf jeweils  

eigentümliche Sprache, generell frei. Es ist unsachgemäß, wenn im Merkblatt der 

Open Doors, April 2011  behauptet wird, das Beten und Predigten auf Persisch 

verboten sei, damit die Muslime nicht angesprochen werden. Es wird in der 

Verfassung ausdrücklich  ihnen erlaubt auch  ihre eigene religiöse Sprache 

anzuwenden. Am 14.12.2013 habe ich eine jüdische Gebetsveranstaltung in ihrer 

Synagoe(Teheran-Yousefabad) beigewohnt. Dort würde die spezifischen Gebete 

Hebräisch, aber sonst auf Persisch gepredigt.   

Selbst der Genuss von Alkohol und Schweinefleisch ist der nichtmuslimischen 

Bevölkerung gestattet. Es ist den religiösen Minderheiten erlaubt, nach Regeln ihrer 

Religion erben, heiraten und bestatten. 

 Oft werde ich gefragt, wie viel  Kopfgeld müssen die Nichtmuslime zahlen?  Die 

Nichtmuslime zahlen im Iran kein Kopfgeld. Das haben sie auch nie bezahlt. Im 

Klartext bezahlen alle iranischen Bürgerinnen und Bürger, Moslem oder Nichtmoslem, 

wie überall in der Welt, gern oder ungern, korrekt oder unkorrekt, Steuer.  

Eine Sonderabgabe, da sie nicht Muslime sind, gib es im Iran nicht.   

Dass die Muslime  Zakat zahlen, ist hier bekannt. Was nicht bekannt ist, ist  die freie 

Entscheidung, die Höhe dieser Abgabe selbst zu bestimmen, eine Regelung, die ein 

Moslem mit seinem Gott ausmacht. 

 Somit ist gesagt, als es  in der Geschichte islamischen Staat gab, hat die Behörde kein Anrecht 

gehabt, den Muslimen vorzuschreiben, wie viel sie zahlen mussten. Eine Regelung, wovon derzeit 

die Liberalen träumen! 

Da man aber  von den Nichtmuslimen nicht verlangen konnte, sich wie ein Moslem zu 

verhalten, hat der islamische Staat  ihnen die Hohe der Abgabe vorgeschrieben.  

Diese Abgabe als Kopfgeld zu bezeichnen, ist genauso unsachlich, wenn ich die 

enorme Steuer-Summe, die ich als Urologe  an Finanzamt zahlen musste, Kopfgeld 

bezeichne. 
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 Weiterhin ist es wichtig zu wissen, dass es  im Iran keine rassistische Einstellung 

gegen die religiösen Minderheiten gibt. Zustände, wie man im Pakistan, Afghanistan 

und Irak, wie man dort Christen umbringt und Kirchen zerstört, sind im Iran nicht 

bekannt. Derartiges Feindgefühl hat es auch im Iran nie gegeben.  

Sicher hat man die Äußerungen Ahmadinedschad hier und besonders in  Israel  als 

antisemitisch verstanden. Natürlich war es eine gute Gelegenheit derartige 

Äußerungen politisch voll auszuschlachten.  

Sicher ist, dass die Juden im Iran  keiner rassistisch-antisemitischen Attacke 

ausgesetzt sind.   Wohl aber ärgerten sie sich   über Ahmadinedschad,  als er 

Holocaust  ignorierte. Siehe da, die Juden im Iran haben heftig dagegen protestiert. 

Was in Westen ohne Echo geblieben sind,  sind zwei scharfe Proteste  der 

maßgeblichen jüdischen Vertreter: 

In Jüdischer Allgemeine schrieb am 2.3.2006 Herr Marc Perleman,  Redakteur der 

amerikanisch-jüdischen Wochenzeitung „Forward“ unter den Titel:  

Juden im Iran,  Halbmond und Davidstern: 

„ Seit 2.700 Jahren leben Juden im Iran – und sie wollen dort auch bleiben…Haroun 

Yeshaya, der langjährige Vorsitzende der iranischen jüdischen Gemeinde,    hat an 

Präsident Ahmadinedschad einen Brief geschrieben, in dem er sich darüber 

beschwert, daß der Staatschef die Wirklichkeit des Holocaust wiederholt in Frage 

gestellt hat. „Wie ist es möglich, all die unwiderlegbaren Beweise, die es für die 

Vertreibung und den Massenmord an den Juden Europas im Zweiten Weltkrieg gibt, zu 

ignorieren“ 

 

Den zweiten Protest erfuhr ich aus der  jüdischen Kulturzeitschrift DAVID, Ausgabe 3, 

April 2010 unter dem Titel:  Juden im Iran 

    Anmerkungen zu einem antizionistischen Brief an Mahmoud Ahmadinejad, Teil I. 

• Walter PöSCH  

…So kritisierte der jüdische Abgeordnete zum iranischen Parlament, Morris 

(Maurice) Motamed den Präsidenten in einem Gespräch mit der Zeitung Âftâb3 am 

Rande der Sitzung des parlamentarischen Finanzausschusses:  

• „Leider müssen wir mit ansehen, wie eine der größten historischen Tragödien, 

in deren Verlauf mehr als sechs Millionen unschuldige Menschen in die 

Gasöfen geschickt wurden, was durch tausende Fotos und Filmrollen 

dokumentiert ist, von Seiten des Präsidenten des islamischen Landes Iran 

geleugnet wird."  

Dass diese Proteste unbestraft blieben, kann man von Herrn Hoenlein erfahren. Er ist 

Vizepräsident der Konferenz der Major American Jewish Organizations: 

„Es handelt sich um ein hochsensibles Thema. Wir wissen, daß öffentliche 

Erklärungen Folgen haben können.“ 
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Bislang sind laut den Aussagen einiger Kontaktpersonen zur iranischen jüdischen 

Gemeinde keine antijüdischen Zwischenfälle im Land selbst bekannt geworden“.  

 

3- Verbriefte Rechte 

Natürlich kann man nicht aus diesen  Protesten  schließen, dass die Minderheiten im 

Iran uneingeschränkt bürgerliche Rechte genießen. Doch die Einschränkungen bei 

den drei anerkannten Religionen sind gering.  Hier bringe ich die für die Minderheiten 

relevanten  Artikeln aus der Verfassung der islamischen Republik: 

Artikel 13 

Iranische Bürger des zoroastrischen, jüdischen und christlichen Glaubens sind als 
offizielle religiöse Minderheiten anerkannt, die vollständig frei ihre religiösen Pflichten 
im Rahmen des Gesetzes ausüben können.  

Die Personenstands-Angelegenheiten (wie Heirat, Scheidung, Erbschaft und 
Testament)  und die religiöse Erziehung erfolgen nach der entsprechenden eigenen 
Religion.  

Artikel 14 

Die Regierung der Islamischen Republik Iran und die Muslime sind gemäß der 
Anweisung des erhabenen Verses 

"Allah verbietet euch nicht, denen, die nicht gegen euch der Religion wegen gekämpft 
und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben, Pietät zu zeigen und 
Gerechtigkeit angedeihen zu lassen. Allah liebt ja die, die gerecht handeln." (Heiliger 
Qur'an 60:8) 

verpflichtet, gegenüber Nichtmuslimen nach bester Sitte, mit Anstand und unter 

Wahrung islamischer Gerechtigkeit zu handeln und ihre Menschenrechte zu achten. 

Dieser Artikel gilt nicht gegenüber denen, die sich gegen den Islam und die Islamische 

Republik Iran verschwören und engagieren. 

Artikel 15 

Die gemeinsame Sprache und Schrift des iranischen Volkes ist Persisch. Offizielle 

Urkunden, Schriftwechsel und Texte sowie Lehrbücher müssen in dieser Sprache und 

Schrift abgefasst sein. Der Gebrauch der einheimischen Sprachen und Dialekte in der 

Presse und anderen Medien wie auch der Unterricht der entsprechenden Literatur in 

den Schulen ist jedoch neben der persischen Sprache freigestellt. 

Artikel 64 

(1) Die Anzahl der Abgeordneten in der Islamischen Beratungsversammlung 

soll (zunächst) 270 betragen, und in jedem Jahrzehnt nach dem Referendum 

von 1368 (gemeint ist die Zustimmung zur Verfassung durch das Volk) kann 

sie 

http://www.eslam.de/begriffe/z/zaroastrier.htm
http://www.eslam.de/begriffe/j/judentum.htm
http://www.eslam.de/begriffe/c/christentum.htm
http://www.eslam.de/begriffe/h/heirat.htm
http://www.eslam.de/begriffe/s/scheidung.htm
http://www.eslam.de/begriffe/e/erbe.htm
http://www.eslam.de/begriffe/t/testament.htm
http://www.eslam.de/begriffe/m/muslim.htm
http://www.eslam.de/begriffe/a/ayat.htm
http://www.eslam.de/begriffe/q/quran.htm
http://www.eslam.de/begriffe/q/quran.htm
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(2) unter Berücksichtigung menschlicher, politischer, geographischer und 
anderer Faktoren um maximal 20 erhöht werden.  

(3) (2) Zoroastrier und Juden wählen je einen Abgeordneten, assyrische und 
chaldäische Christen zusammen einen und armenische Christen im Süden 
und Norden des Landes je einen Abgeordneten.  

(4) unter Berücksichtigung menschlicher, politischer, geographischer und 
anderer Faktoren um maximal 20 erhöht werden.  

(5) (2) Zoroastrier und Juden wählen je einen Abgeordneten, assyrische und 
chaldäische Christen zusammen einen und armenische Christen im Süden 
und Norden des Landes je einen Abgeordneten.  

Artikel 67 

2) ….Die Abgeordneten der religiösen Minderheiten sprechen diesen Eid unter 
Bezugnahme auf ihr heiliges Buch. 

(Entnommen aus dem Google; www.eslam.de, Deutsche Übersetzung der iranischen 

Verfassung) 

Es lohnt sich die Verfassung der Islamischen Republik gänzlich zu lesen. Bei genauer 

Betrachtung findet man an keine Stelle eine Einschränkung der Menschenrechte für 

die anerkannten religiösen Mindereheiten. Wohl aber Einschränkung der 

Bürgerrechte, etwa bei Passivem Wahlrecht und bei der Besetzung einiger staatlichen 

Posten. (Weiteres  siehe  unten) 

 4-Gefühl der Sicherheit.  Kein Angriff gegen die religiösen Einrichtungen 

Die Gebetshäuser der religiösen Minderheiten werden von den umliegenden Nachbarn 

toleriert. Fälle wie wir aus dem Irak oder Afghanistan kennen, gibt es im Iran nicht. Ihre 

Einrichtungen  werden nicht angegriffen. Deshalb sieht man an die Kirchen und 

Synagogen und an ihre Schulen keinen Polizeiwagen: 

 

Serkis-Kirche ohne Polizeiwache 

http://www.eslam.de/begriffe/z/zaroastrier.htm
http://www.eslam.de/begriffe/j/juden.htm
http://www.eslam.de/begriffe/c/christen.htm
http://www.eslam.de/begriffe/c/christen.htm
http://www.eslam.de/begriffe/z/zaroastrier.htm
http://www.eslam.de/begriffe/j/juden.htm
http://www.eslam.de/begriffe/c/christen.htm
http://www.eslam.de/begriffe/c/christen.htm
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Zoroastrischer Tempel in Yazd, zugänglich für alle 

Es ist bisher kein Feueranschlag gegen  eine Synagoge, Kirche oder Zoroastrischen 

Tempel bekannt. 

 

Ein Bahai-Friedhof  bei Tonkabon  

 

Bahai-Friedhof  

 

 Die Schändung der  Friedhöfe ist weder islamischer- noch iranischer Art.  

 

5--2   Religiosität 

Die Religiosität, das heißt ihre Beziehung zu vorgegebenen Religiösen Verordnungen 

und Bräuche sind unterschiedlich.  

Die Juden, die ich angetroffen habe,  waren sehr bedacht auf ihre Sabbats-

Vorschriften 
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Bei meinem Besuch einer Synagoge in Teheran am Samstag, den 14.12.2013 fand ich 

das Gebetshaus fast voll besetzt. Hingegen war die armenische Sankt Serkis-Kirche 

am Sonntag, den15.12.2014 fast leer. Dass der Sonntag im Iran ein normaler 

Arbeitstag wäre, ist kein Grund für das Fernbleiben von der Kirche. Denn Samstag ist 

ebenfalls in Teheran ein Arbeitstag. Nach meiner Anfrage, gaben mir drei jüdischen 

Befragten, sie und vielen anderen Juden schließen sogar an jedem Samstag ihren 

Laden.  

 Die Mitglieder der religiösen Minderheiten  bleiben lieber unter sich. Die Eltern achten 

sehr darauf, dass ihre Söhne und Töchter keine interreligiöse Ehe schließen. Und das 

wird im Iran nicht als „ Zwangsehe“ hingestellt, was man in Deutschland gerne tut.  

In der Zeit vor der Revolution gab es in Altstadt der Städte  „ Judenviertel“. Die Häuser 

waren aus Lehm gebaut, mit schmalen verkanteten Gassen und sahen verkommen 

aus. So wollten sie leben, bescheiden und unauffällig. Dennoch war es kein Zustand 

der Gettoisierung, d.h. sie wurden nie gezwungen in einem bewachten und 

abgegrenzten Gebiet zu wohnen. Sie lebten beieinander um ihre Synagogen, ihre 

Schulen und Friedhöfe, ihre Becker und Metzgerei  in ihrer Nähe haben. Die Christen 

lebten um ihre Betriebe und Werkstätten.  Dass es keine Gettoisierung  gab, spricht 

die Tatsache, da man außerhalb des Wohnviertels viele Gemeinsamkeiten und 

beruflichen Kontakten mit der muslimischen Mehrheitsgesellschaft hatte.  

    5- Wirtschaftliche Lage               

Wer im Westen  mitleidserweckende Berichte über die religiösen Minderheiten im Iran 

liest, vermutet sicherlich, dass die Religiösen Mindereheiten im Iran in  Armut und 

Elend leben.  

 Ein Dilemma der Minderheiten ist, dass es den Religiösen Minderheiten bestimmte 

Aufgabe im Staate zu übernehmen:  

- Staatsoberhaupt (Artikel 5 und 109),  

- Staatspräsident(Artikel 115), Minister,  

- Oberster Chef der Justiz(Artikel 157), Staatsanwalt und Leiter des Obersten 

Gerichtshofs(Artikel 162), 

-  Mitglieder des Wächterrats(Artikel 91),  

- Mitglieder der Gutachterkommission, auch Schlichterrat genannt(Artikel112),  

 -    Abgeordnete des Expertenparlaments,  und  

-     Mitglieder der Revolutionsgarde. 

Ich bin sicher, dass diese Einschränkung mit der Sicherheitslage zu tun hat. Es bleibt 

zu hoffen, dass es eine Zeit kommen wird, in der ;   

- Der Glaube an Gott und an die Schöpfung, 

- Die Führungsfähigkeit der Menschen und   
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- Die Zustimmung der Mehrheit der Wählerinnen und Wählern  

maßgebend sein werden für die Besetzung einiger von oben erwähnten staatlichen 

Posten. Dass es die allgemeine Sicherheit und das politische Klima  derzeit das nicht 

zulässt, versteht es sich von alleine.  

Die oben beschriebenen beruflichen Einschränkungen  haben dazu geführt, dass die 

Menschen  aus dem Kreis  der religiösen Minderheiten ihre Chance mehr in die 

Privatwirtschaft gesucht haben.  

Viele Familien aus dem Kreis der muslimischen Mehrheitsgesellschaft  sind bemüht, 

mit Beziehung und sonstigem Mittel, für ihre Töchter und Söhne eine Stelle innerhalb 

der Verwaltung zu sichern. Währenddessen bringen die Mitglieder der religiösen 

Minderheiten ihren Kindern die Feinheiten der Privatwirtschaft; Handwerk und Handel, 

bei. 

Die Armenier sind gute Handwerker. In der Autobranche und Reparatur der 

Haushaltgeräte vollbringen sie Meisterarbeit.  

Die Bahais, Juden und Zoroaster  sind gute Händler. Gerade sind sie bedacht 

vertrauenserweckend zu arbeiten. 

Wenn man in Basar steht, findet man unter den Lastträgern und unter den Menschen  

mit  niedrigen Dienstleistungen  keinen Bahai-, keinen Zoroaster-, keinen  Juden und 

keinen Christ.  

Sie sitzen vielmehr als Kaufmann, als Agenturen und als Bürokaufmann in den 

Kontoren und in ihren Büros.  

Sie sind allein deswegen erfolgreich, weil sie gegenüber den unterschiedlichen 

Marktbedingungen flexibel sind. Sie können geschickt umdisponieren. Im Schnitt sind 

sie bescheiden.  Begriffe wie  Armut, Erwerbslosigkeit, obdachlos-  oder Analphabet 

zu sein, kennen sie nicht. Aus meinen persönlich gewonnen Erfahrungen kann ich 

betonen, dass es den Bahai, Juden, Zoroaster und den Christen  wirtschaftlich- 

kulturell besser als Durchschnittsiraner geht. 

 

Hass erzeugende Kommentare 

Wehe, wenn ein radikal-muslimischer Staatsanwalt gegen einige Menschen aus der 

Reihe der religiösen Minderheiten Todesurteil beantragt, ob die Bahais wegen 

Landesverrat  oder einige  unerlaubt in iranisches Territorium eingedrungene US-

Soldaten sind, werden Protest-Aktionen gestartet. Als Demokrat finde ich derartige 

Aktionen für angebracht, wenn das Ganze keine Propaganda wäre. Keine von den 

Akteuren  klären aber  in Nachhinein die Menschen darüber auf, dass das iranische 

Gericht die Angeschuldigten für unschuldig erklärt haben oder die Strafe milder 

ausgesprochen wurde als vorher gedacht war. 

Als Beispiel, wie aus Halbwahrheiten und aus übertriebenen Meldungen  Mitleid und 

Wut erweckenden Propaganda entstehen, bringe ich einige Beispiele. 
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Ein Merkblatt des Radiodoms: 

Start > Themen > Christenverfolgung > Hunderttausende iranische Christen sind von 
Hinrichtung bedroht 

 
Christenverfolgung 
25.11.2013 

Hier die Überschrift: 

„Hunderttausende iranische Christen sind von Hinrichtung bedroht: "Menschenrechte 
dürfen nicht hinter Atomstreit rücken" 

Der Iran und die Vereinten Nationen haben sich auf einen Kompromiss im Atomstreit 
geeinigt. Die neue Führung unter Präsident Rohani setzt aber die Christenverfolgung 
weiter brutal durch. Markus Rode, Leiter des christlichen Hilfswerks Open Doors, im 
domradio.de-Interview. 

Das Foto, die Spitze eines Kirchturmes mit einem Feuerball im Hintergrund und um 

des Turmes herum täuscht einen baldigen Zusammenbruch des Gottes Haus vor. 

Liest man die darunter stehenden Sätze, glaubt man, dass es  die Muslime im Iran 

sind, die  eine Kirche angezündet haben. Im Iran kennt kein Mensch einen solchen 

abscheulichen Tat; weder in der Vergangenheit, noch heute. Der bedrohliche Satz ist 

ebenfalls eine glatte Luge und dient die Bedeutung des Tages, 25.11.2013 zu zerreden. 

das ist der Tag, an dem die Verhandlungen in Genf mit  einer vorläufigen  Einigung zu 

Ende gingen. Und das schmeckte denen nicht, die  sich einen Umsturz der 

islamischen Republik wünschen.  

Wenn derartige Horror-Meldung die erste Seite der BILDZEITUNG schmückten, hätte 

ich gern übersehen wollen. Es ist sehr bedauerlich, wenn eine sakrale Einrichtung wie 

Domradio diese hasserzeugende Meldungen  ausbreitet, kann ich nicht verzeihen. Man 

könnte den Verdacht äußern, dass der Autor,  Markus Rode  die Meinungen von Herrn 

Netanyahu und von den US-Republikanern   vertreten möchte. 

 

Ein  anderer Open Doors Autor verteilte folgendes Merkblatt im April 2011 mit einem 
Hilfsaufruf: 
„Christen im Iran - Die Kirche im Iran zwischen Abwanderung, Verfolgung und neuem 
Leben“  
Um Spende einzukassieren, scheut diese Organisation keine maßlose Übertreibung. 
Lesen wir zusammen einige Passagen: 
„Der Iran ist für Christen das zweitschlimmste Land der Welt. Wegen der Verfolgung 

sind viele Gläubige ausgewandert. Gleichzeitig wächst im Geheimen eine neue Kirche 

http://www.domradio.de/
http://www.domradio.de/themen
http://www.domradio.de/themen/christenverfolgung
http://www.domradio.de/themen/christenverfolgung/2013-11-25/hunderttausende-iranische-christen-sind-von-hinrichtung-bedroht
http://www.domradio.de/themen/christenverfolgung/2013-11-25/hunderttausende-iranische-christen-sind-von-hinrichtung-bedroht
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von Christen muslimischer Herkunft heran. Sie sind bereit, alles für ihren Glauben zu 

tun, aber sie brauchen Unterstützung.“ 

Um die Spende-Bereitschaft seiner Leserinnen und Leser zu steigern stellt er eine 
unglaubliche Behauptung: 
  
„: 350‘000 von den geschätzten 450’000 Gläubigen im Land sind ehemalige Muslime“  
 
Ich denke, dass diese Behauptung leicht zu wiederlegen ist 

- Weltweit und besonders bei den Christen nimmt das Interesse für religiöse 

Überzeugungen ab. Mit Erstaunen stellte ich a, Sonntag, den 15.12.2014,  in der  

armeinischen Kirche in Teheran fest, wie für nur 5 Kirchbesucher vier 

Menschen das Sonntagsgebet zelebrierten; ein Priester, sein Assistent und 

zwei Messdiener. Wohlgemerkt, der Tag war der dritte Advent!  

- Es mag wohl Menschen geben, die aufgrund ihrer Unzufriedenheit mit 

Islamischer Republik,  

-  dem Islam überdrüssig werden.  Es sind aber Menschen mit  säkularen 

Ansichten, die keiner anderen Religion nachlaufen würden. 

- Den größten Einfluss auf die jungen Menschen üben die oppositionellen 

elektronischen Medien aus. Sie sind durchweg sehr stark nationalistisch 

gefärbt. Dabei wird die Zoroastrische Religion als uriranisches und den Islam 

als  die Religion der arabischen Okkupanten hingestellt. Mit anderen Worten, 

wenn Konvertieren, dann Richtung Zoroastrismus. Für derartige Tendenz gibt 

es aber keinen Anhaltspunkt. 

- Während  meiner zahlreichen Reisen begegnete ich keinem einzigen 

Neuchristen. Auch keinem von mir befragten (Ur)Christen in Teheran konnte 

die oben aufgestellte Behauptung bestätigen. 

- Was mir aber eher bekannt ist, ist ein Schein-Konvertieren zum Christentum bei 

den Einwanderern.  Wer bei seinem Asylantrag angibt, konvertierter Moslem-

Christ zu sein,  verspricht sich eine zügige Bearbeitung seines  Asylantrages. 

Unter den Exiliraner gibt es auch  einige, die sich als Neu-Bahai meldeten. 

Anfänglich hat die Bahai-Gemeinde sich geschmeichelt gefühlt und  ihnen 

gerne eine Bestätigung ausgestellt. Als es Überhand bekam, und keine von 

ihnen von Bahai-Religion wissen wollten, setzte diese Gemeinde strenge 

Maßstäbe voraus.  Nun versteht man, warum ein Schein-Konvertieren zum 

Christetum als Ausweg betrachtet wird. 

 

Der folgende Satz ist nach meiner Auffassung nicht nur geschmacklos, sondern 

kriminell:  

„Die iranische Geheimpolizei tut alles, um sie aufzuspüren. Sie durchsucht 
Wohnungen und verhaftet Gemeindemitglieder. Offiziell werden ihnen dann 
Drogenhandel…. oder andere Verbrechen vorgeworfen.“ 
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Der Autor möchte  der iranischen Behörde unterstellen, dass es  bei zahlreichen 
Todesurteilen, die vollstreckt werden  sich um Konvertierten handelt und nicht gegen 
Drogenmafia, wie es bekannt gemacht wird. 
Nach meiner Information ist im Iran in den letzten 10 Jahren kein einziges Todesurteil 
wegen Konvertieren ausgesprochen worden.  
 
Dann folgen zwei glatte Unwahrheiten: 
 

„Die Zoroaster dürfen keinen Tempel haben und müssen  ihr Gottesdienst 

versteckt abhalten.  

- „Die Friedhöfe der religiösen Minderheiten  werden geschändet.“ 

Zum Punkt eins, kann ich meine persönliche Beobachtung wiedergeben. Als  meine 

Frau und ich den zoroastrischen Tempel besuchen wollten fanden wir ein Schild mit 

dem Hinweis:  

  

„Die Touristen werden gebeten  erst nach 14 Uhr, nach dem Gottesdienst einzutreten“,  

Das war für uns verständlich und keineswegs ungewöhnlich. Auch in Kölner Dom 

werden die Besucher schon vorm Beginn des Gottes Dienst gebeten, den Raum zu 

verlassen. 

 

Daher  darf man nicht  daraus schließen, dass die islamische Republik ihnen 

derartiges Verbot vorschreibt. 

Zum zweiten Punkt möchte ich betonen, dass man im Iran keine Friedhofschändung 

kennt. Fälle wie wir  aus Afghanisten und Pakistan kennen, kommen im Iran nicht vor.  

Farshid Delshad schreibt in bpb12.6.2008:  

„Einer Minderheit anzugehören, egal, ob dies einen ethnischen, sprachlichen oder 

religiösen Ursprung hat, heißt, am Rande zu stehen. Die Assyrer und Chaldäer, die 

während der tausendjährigen Geschichte ihrer Existenz eine antagonistische 

Beziehung hatten und zum Teil blutige Auseinandersetzungen gegeneinander führten, 

heißen in der Islamischen Republik "Assyro-Chaldäer" und verfügen über einen 

einzigen Parlamentsabgeordneten“.  

http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/17850/minderheit
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Herrn Farshid Delshad muss man entgegenhalten, dass im Bundestag kein einziger 

Abgeordneter sitz, der von den Muslimen direkt gewählt worden ist  und die Muslime vertritt.  

Betrachtet man die Zahl der Muslime in Deutschland(über 3 Millionen) mit der Zahl  der  

Assyrer-Chaldäer (10000) im Iran. Und sie werden im iranischen Parlament mit einem Sitz 

vertreten. Herr Farshid Delshad  möchte wohl mehre Parlamentssitze für  die Assyrer-

Chaldäer haben.  

 Es ist für mich unerklärlich, dass ein hochrangiges  Medium wie Bundeszentrale zur 

politischen Bildung eine derart  vereinfachte   Arbeit veröffentlicht. 

Bonn, den 28.5.2014 

Hossein Pur Khassalian 


