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Excellency, 
Please forgive me for approaching you on behalf of the Nigerian citizen, Ms. Rhoda Jatau. This 45-
year old medical worker was arrested on May 20, 2022 for allegedly engaging, among other things, 
in "cyberstalking" and "blasphemy." The competent court subsequently refused release on bail. Ms. 
Jatau is a Christian, and as a member of this minority in the state of Bauchi, she followed with great 
concern reports of the lynching of the Christian student Ms. Deborah Emmanuel Yakubu in the city 
of Sokoto in May of this year. Ms. Jatau had received a comment from Ghana concerning this issue 
via the internet message service WhatsApp, which she forwarded to colleagues. As a result, she 
almost experienced the same fate as Ms. Yakubu. Muslim colleagues apparently took offense at her 
statement and incited a crowd to storm her house in the town of Warji, in order to lynch her. She 
was, however, taken into protective custody and led away by security forces, who had been rushed 
to the scene. I therefore respectfully beseech you, dear Mr. President, to provoke the immediate 
release of the detainees and to ensure the protection and physical integrity of the Christian woman, 
Rhoda Jatau. 

Respectfully,

His Excellency
Mr. Muhammadu Buhari
President of the Federal Rep. of Nigeria
via Botschaft der Bundesrep. Nigeria
Rennweg 25
1030 Wien

Exzellenz,
bitte gestatten Sie mir, dass ich mich aus Sorge um die nigerianische Bürgerin Rhoda Jatau an Sie wende. 
Die 45-jährige Angestellte im medizinischen Bereich wurde am 20. Mai 2022 festgenommen, weil sie 
unter anderem angeblich „Cyberstalking“ sowie „Blasphemie“ begangen habe. Das zuständige Gericht 
verweigerte in der Folge die Freilassung gegen Kautionszahlung. Frau Jatau ist Christin und hatte als 
Angehörige dieser Minderheit im Bundesstaat Bauchi im Mai dieses Jahres die Berichterstattung über den 
Lynchmord an der christlichen Studentin Deborah Emmanuel Yakubu in Sokoto mit Bangen verfolgt. 
Frau Jatau erhielt dazu aus Ghana einen Kommentar über den Mitteilungsdienst WhatsApp und leitete 
ihn an Kollegen weiter. In der Folge wäre es ihr fast wie Frau Yakubu ergangen: Muslimische Kollegen 
hatten offenbar an ihrer Mitteilung Anstoß genommen und stachelten eine Menschenmenge an, die 
daraufhin ihr Haus in der Stadt Warji stürmte, dazu entschlossen, Frau Jatau zu lynchen. Sie wurde aber von 
herbeigeeilten Sicherheitskräften abgeführt. Ich bitte Sie daher, die sofortige Freilassung der Inhaftierten 
zu veranlassen und für die Sicherheit der Christin Rhoda Jatau zu sorgen.
Hochachtungsvoll,


