
Christen in Myanmar unter Druck

V
or über 200 Jahren kam 
der erste evangelische 
Missionar, Adoniram 
Judson, nach Burma, 

dem heutigen Myanmar. Unter den 
ethnischen Minderheiten der 
aktuell über 50 Millionen Einwoh-
ner dieses asiatischen Landes 
östlich von Indien und Bangladesch 
gibt es heute Volksgruppen mit über 
70 Prozent Christen. Die Birmanen 
hingegen blieben weitgehend 
buddhistisch. 

Seit Jahrzehnten leidet das Land 
unter Wellen von Gewalt. „Christen, 
auch Pastoren, sind seit dem Militär-
putsch vom 1. Februar durch die 
Gewalt so entmutigt, dass sie kaum 
noch beten können“, sagt der 
Schweizer Kevin M. Er hat selbst 
mehrere Jahre im Land gewohnt und 
gearbeitet und pflegt noch immer 
regelmässig Kontakte in Myanmar. 
Seinen Namen will er aus Sicher-
heitsgründen nicht offenlegen. Die 
Gewalt des Militärs betreffe die 
ganze Bevölkerung, berichtet er. Sie 
wende sich auch gegen die ethni-
schen Minderheiten und treffe dabei 
die zahlreichen Christen. Über 
Jahrzehnte bestünden schon Span-
nungen zwischen der Zentralregie-
rung und den Unabhängigkeits-
bewegungen, besonders unter den 
Kachin und den Karen. 

Spannung und neue Solidarität
Kevin M. beobachtet: „Christen 
stehen in der Spannung, ob und 
inwiefern sie an den Protesten 
teilnehmen sollen.“ Fragen stünden 
im Raum, ob Christen mit Gewalt 
reagieren sollten, aber auch, ob sie 
durch die Teilnahme an friedlichen 
Protesten ihre eigene wirtschaftli-
che Existenz, ihre Freiheit oder gar 
ihr Leben gefährden sollten. „Nebst 

der Gewalt bedrückt viele, dass sie 
durch die Corona-Krise und den 
wirtschaftlichen Stillstand seit dem 
Putsch ihr Einkommen verloren 
haben“, so Kevin M. weiter. Zusätz-
lich entmutige die Kirchen, dass die 
Regierung es schaffe, Spitzel unter 
ihnen zu platzieren. Die schwierige 
Situation führe dazu, dass sich 
Menschen über die Volksgrenzen 
hinweg solidarisierten. Es hätten 
sich Christen und sogar Buddhisten 
für vergangene ablehnende Haltun-
gen gegenüber Minderheitengrup-
pen entschuldigt.

Fast keine Hilfe von aussen 
Wer kann, verlässt das Land. 
Medien berichten von Flüchtlings-
strömen des Karen-Volkes in 
Richtung Thailand. Das Hilfswerk 
CSI (Binz ZH) startete schon 2020 
ein Hilfsprojekt mit dem Schwer-
punkt auf der mehrheitlich christli-
chen Minderheit der Karen. Derzeit 
geht das burmesische Militär mit 
grosser Härte gegen sie vor. Inländi-
sche CSI-Partner leisten geflüchteten 
Karen-Christen überlebenswichtige 
Hilfe und begeben sich dabei selbst 
in Gefahr. CSI bittet um Unterstüt-
zung für diese direkte Nothilfe.

Hilfe von aussen ist laut Kevin 
M. gegenwärtig schwer durchführ-
bar. „Verteilaktionen von Reis 
wurden vom Militär gestoppt.“ Auch 
dringend benötige Hilfe für Verletzte 
sei risikoreich. „Verwundete wagen 
den Gang ins Spital zum Teil nicht, 
weil manche dort spurlos verschwin-
den.“ Die Geldströme aus dem 
Ausland würden kontrolliert.

Kevin M. ist überzeugt: „Die 
grösste Hilfe ist momentan das 
Gebet, weil die Christen vor Ort 
kaum noch die Kraft haben, um 
selber zu beten.“ (dg/rh) p

Myanmar kennt man derzeit aus News-Meldungen über die sich  
dort abspielenden politischen Unruhen. Unter den Bedrängten sind 
viele Christen. Den Flüchtenden zu helfen, ist gefährlich, aber nicht 

unmöglich. Sich bedeckt haltende Quellen rufen zur Fürbitte.

Nach Angriffen der Militärjunta sind 
Tausende von Karen auf der Flucht in 

Richtung Thailand, viele sind Christen.
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