
 

©  KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

SAMOA 
 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 Christen 

(96,8 %) 
Katholiken (19,3 %) 
Protestanten (77,5 %) 

 

 

 Sonstige Religionen 
(0,7 %) 
 

 

 Religionslose 
(2,5 %)  

	  
Einwohner: 
188.900 

Fläche: 
2.840 km2  

Flüchtlinge (int.)*: 
– 

Flüchtlinge (ext.)**: 
1 

Binnenflüchtlinge: 
– 

* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land ** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes 
 
 
  
 
 

SAMOA

Samoa ist eine parlamentarische Demokratie, „ein unabhängiger, auf christliche  
Prinzipien und samoanische Bräuche und Traditionen gegründeter Staat“.1 Die Mehr-
heit der Bevölkerung sind Christen. Nichtchristliche Religionen sind eine sehr klei-
ne Minderheit, die Bahai jedoch haben ein wichtiges Gebetszentrum. Samoa erlangte 
1962 die Unabhängigkeit und entwickelte sich zu einem vorwiegend christlichen Land.  
Artikel 11 der samoanischen Verfassung garantiert die Religionsfreiheit. Dieses Recht 
umfasst das Recht des Einzelnen, die Religion oder den Glauben zu wechseln.

Religionen müssen sich nicht registrieren lassen. Die Verfassung sieht auch die Freiheit 
vor, am Religionsunterricht in den Schulen teilzunehmen oder nicht, und erteilt jeder  
religiösen Gruppe das Recht, eigene Schulen zu betreiben. Es gibt keine Angaben über 
die Empfehlungen seitens einer 2010 eingerichteten Kommission, die verfassungsrecht-
lichen Fragen bezüglich der Religionsfreiheit angesichts neuer auf der Insel auftreten-
der Religionen zu revidieren.

Obwohl von keinen bedeutsamen religiösen Verfolgungen von christlichen Minder-
heitskonfessionen oder anderen Religionen berichtet wurde, waren einige Sekten und 
die Bahai über die besondere Hervorhebung der vorrangigen Stellung des Christentums, 
vor allem in den Dorfregierungen, aufgebracht. Berichtet wurde von gelegentlichen 
Spannungen zwischen Fa’a Samoa, einer traditionellen Glaubensrichtung, und einzel-
nen religiösen Gruppen in den Dörfern.2

1 www.parliament.gov.ws/index.php/14-the-parliament-of-samoa-contents/90-constitution-of-the- 
independent-state-of-samoa
2 www.samoanews.com/?q=node/7538
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2013 traf Elder James J. Hamula, Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage, im Pazifikraum einige höhere katholische Führer und diskutierte mit  
ihnen die Notwendigkeit, dass die Kirchen zum Schutz der Religionsfreiheit vereint 
und solidarisch sein sollten, damit die Gläubigen ihre Religion gemäß den Geboten des 
eigenen Gewissens ausüben und sich zu dieser bekennen könnten.3 

3 www.mormonnewsroom.org.nz/article/mormon-and-catholic-leaders-discuss-religious-liberty


