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Bei Gewalt gegen christliche Flüchtlinge 

in Deutschland handelt es sich nicht um 

Einzelfälle. Das geht aus einer Studie her-

vor, die am 9. Mai in Berlin vorgestellt wur-

de. Herausgeber sind die Menschenrechts-

organisation AVC (Aktion für verfolgte 

Christen und Notleidende, Nidda), die Inter-

nationale Gesellschaft für Menschenrechte 

(IGFM, Frankfurt am Main), die christliche 

Hilfsorganisation Open Doors (Kelkheim), 

das katholische Hilfswerk Kirche in Not 

sowie der Zentralrat Orientalischer Chris-

ten in Deutschland (beide München). Für 

die Studie wurden 231 Personen in zehn 

Bundesländern befragt. Danach erlitten 

88 % der befragten Christen Verfolgung 

durch Mitflüchtlinge und 49 % durch das 

Wachpersonal in den islamisch dominier-

ten Heimen. 37 % erlitten körperliche Ge-

walt, 32 % bekamen Todesdrohungen. Nur 

in jedem 5. Fall wurden die Übergriffe bei 

der Polizei angezeigt. 45 % der befragten 

Gewaltopfer gaben an, aus Angst von einer 

Anzeige abgesehen zu haben. Bei 86 % der 

Flüchtlinge handelt es sich um Konvertiten, 

die vom Islam zum Christentum überge-

treten sind. Die Organisation AVC schätzt, 

dass in Deutschland bis zu 40.000 Flücht-

linge – vor allem Christen – aufgrund ihrer 

Überzeugung drangsaliert werden, wie die 

Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrer 

Online-Ausgabe (9. 5.) meldet.

„Klima der Angst und der Panik“

Laut dem Leiter von Open Doors, Mar-

kus Rode, leben christliche Flüchtlinge in 

Deutschland in einem „Klima der Angst 

und Panik“. Zu der Studie äußerte sich fer-

ner Pfarrer Gottfried Martens von der Drei-

einigkeitsgemeinde Berlin-Steglitz, die zur 

Selbständigen Evangelisch-Lutherischen 

Kirche (SELK) gehört. Sie kümmert sich in-

tensiv um Asylbewerber, die in ihren Hei-

men von radikalen Muslimen angegriffen 

werden. Angesichts von Hunderten Über-

griffen sei es „unfassbar“, dass immer noch 

von „Einzelfällen“ die Rede sei. Er halte es 

nach wie vor für sinnvoll, die nichtmuslimi-

sche Minderheit getrennt unterzubringen. 

Im Widerspruch zu Bedford-Strohm

Die Ergebnisse der Studie stehen im 

Widerspruch zu Äußerungen des EKD-

Ratsvorsitzenden, Landesbischof Heinrich 

Bedford-Strohm (München). Er hatte am 

30. März in der Sendung „Kontrovers“ des 

Bayerischen Rundfunks erklärt, Gewalt 

von muslimischen Flüchtlingen gegen 

christliche Migranten sei kein flächende-

ckendes Problem in deutschen Unterkünf-

ten. Sollten neue Erkentnisse da sein, „die 

wirklich geklärt sind und wirklich handfest 

sind, dann muss gehandelt werden“. P

Deutschland: Bis zu 40.000 christliche Flüchtlinge werden bedrängt
STUDIE 88 % der Befragten erlitten Verfolgung vor allem durch islamische Mitflüchtlinge.

S elbst bei bösartigen Vorwürfen soll-

ten Christen sich ohne Abstriche an 

die Wahrheit halten. Diese Ansicht vertrat 

die frühere französische Sozialministerin 

Georgina Dufoix auf dem Kongress der 

Bundesvereinigung „Christ und Jurist“ in 

Stuttgart. 1991 sah sie sich dem Vorwurf 

der fahrlässigen Tötung ausgesetzt, weil 

sich Menschen durch Blutkonserven mit 

HIV infiziert hatten. Sie habe damals als 

politisch mitverantwortlich gegolten. In 

dieser Zeit sei es für sie wichtig gewesen, 

sich selbst in Details um die Wahrheit zu 

bemühen, so Dufoix: „Der Heilige Geist 

ist ein Geist der Wahrheit. Er möchte, dass 

wir auch in den ganz kleinen Dingen in ihr 

bleiben.“ Die Lüge führe von Gott weg. 

In gerichtlichen Verfahren wurde Dufoix 

nach siebenjähriger Untersuchungszeit 

von jedem Schuldvorwurf freigesprochen.

Sagt es den Kollegen!

Der Vorsitzende von „Christ und Jurist“, 

Rechtsanwalt Patrick Menges (München), 

sagte, dass Christen grundsätzlich zur 

Freiheit befreit seien. Sie gelte es zu nut-

zen – beispielsweise, um sich auch im Be-

rufsleben als Christ zu bekennen: „Wenn 

ich es dagegen wieder einmal nicht wage, 

einem Kollegen von meinem Glauben zu 

erzählen, will ich mir bewusstmachen, 

dass dies eine vertane Chance der Orien-

tierung für den Kollegen bedeutet.“ „Christ 

und Jurist“ versteht sich als Netzwerk von 

Christen, die in verschiedenen juristischen 

Berufen arbeiten.  P

 bwww.christ-jurist.de

Die Lüge führt von Gott weg
KONGRESS „CHRIST UND JURIST“ Wie man mit Vorwürfen umgeht.

Pressekonferenz v. l.: Karl Hafen (IGFM), Volker Baumann (AVC), Wolfgang Baake (Beauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz), 

Markus Rode (Open Doors), Pfarrer Gottfried Martens (SELK) und Paulus Kurt (Zentralrat Orientalischer Christen in Deutschland). 

Georgina Dufoix 
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