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D as christliche Hilfswerk Open Doors 
(Kelkheim bei Frankfurt am Main) hat 

Zweifel an der Seriosität seiner Studie 
zu religiös motivierten Übergriffen auf 
christliche Flüchtlinge in Deutschland 
zurückgewiesen. Die Frankfurter Allge-
meine Sonntagszeitung hatte dem Werk 
vorgeworfen, bei den Zahlen übertrieben 
und Einzelfälle verallgemeinert zu haben. 
Die Erhebung enthalte Behauptungen, 
für die Belege fehlten. Open Doors hatte 
die Studie am 9. Mai in Berlin vorgestellt. 
Für sie wurden 231 Personen in zehn Bun-
desländern befragt. Daraus ging hervor, 
dass christliche Flüchtlinge in den Heimen 
häufig von muslimischen Flüchtlingen und 
Sicherheitsdienstmitarbeitern angegriffen 
werden. Wie Open Doors am 23. Mai mit-
teilte, ist in der Studie an keiner Stelle von 
„flächendeckenden Fällen von Gewalt und 

Drangsalierung gegenüber Christen“ die 
Rede, sondern von einem „gehäuften Auf-
treten“. Zudem habe man ausdrücklich er-
wähnt, dass die regional sehr unterschied-
lichen Rücklaufzahlen der Fragebögen 
keine Rückschlüsse über das Ausmaß der 
Übergriffe pro Bundesland zuließen. Die 
Zeitung hatte moniert, dass zwei Drittel 
der aufgeführten Fälle aus einer Berliner 
Gemeinde stammten.

Der Redakteur wollte nur Fälle in 
Hessen und Niedersachsen
Open Doors widersprach ferner der Be-
hauptung, keinen Pfarrer aus den Lan-
deskirchen nennen zu können, der an der 
Erhebung mitgewirkt habe. Der Redakteur 
habe ausdrücklich nach Fragebögen aus 
Hessen und Niedersachsen gefragt: „Dem-
entsprechende Berichte lagen nicht vor 
und waren innerhalb einer Woche nicht 
zu erhalten.“ Open Doors äußerte zu der 
Aussage, man habe nicht einen Fall von 
Gewalt gegen Christen in einem kirchlich 
betriebenen Heim nennen können: Man 
habe dem Redakteur angeboten, Kontakt 
zu einer solchen Einrichtung herzustellen; 
allerdings befand sie sich nicht in dem ge-
wünschten Bundesland.

Eine Zahl wurde gelöscht
Auch habe der Leiter von Open Doors, 
Markus Rode, nie – wie behauptet – er-
klärt, er könne 500 Fälle von religiös mo-
tivierter Gewalt in kirchlich betriebenen 
Heimen nennen. Diese Zahl habe die 
Sonntagszeitung in der Online-Version des 
Artikels dann auch gelöscht.

Westfälische Kirche:  
Ein Werk von Islamfeinden?
Die Zeitung hatte außerdem von einem 
internen Papier der Evangelischen Kirche 
von Westfalen berichtet, in dem die Open-
Doors-Erhebung kritisch bewertet wird: 
„Als Kirche haben wir nun das gleiche Pro-
blem wie die staatlichen Organisationen: 
Die Islamfeinde in der Kirche versuchen, 
uns vor sich herzutreiben.“ Die Veröffent-
lichung sei „ohne jede Aussagekraft“. Wie 
die Pressestelle der Kirche auf idea-Anfrage 
mitteilte, handelt es sich um einen internen 
und vertraulichen Diskussionsbeitrag.

Verstärkt Open Doors den Hass 
zwischen den Religionen?
In den sozialen Netzwerken sorgt der Ar-
tikel für Beifall, aber auch Kritik. Nach An-
sicht des religionspolitischen Sprechers 
der Grünen, Volker Beck, muss den Vor-
würfen, Open Doors habe unseriös gear-
beitet, nachgegangen werden. Der Pastor 
des Bundes Freier evangelischer Gemein-
den und „Christ & Welt“-Redakteur, Wolf-
gang Thielmann, warf Open Doors auf 
Facebook vor, das Geschäft derer zu be-
treiben, „die den Hass zwischen Menschen 
verschiedener Religionen verstärken“. Die 
Deutsche Evangelische Allianz forder-
te er auf, Stellung zu beziehen. Sie habe 
sich bei der Vorstellung der Open-Doors-
Erhebung hinter das Werk gestellt: „Sie 
sollte an einer Klärung interessiert sein.“ 
Der Allianzvorsitzende, Pfarrer Michael 
Diener (Kassel), warf Thielmann daraufhin 
ebenfalls auf Facebook vor, „schüren“ zu 
wollen. Das aber sei nicht hilfreich. Es gebe 
inakzeptable Angriffe auf Christen. Von ei-
ner bundesweiten und flächendeckenden 
Christenverfolgung in Flüchtlingsheimen 
könne aber keine Rede sein. Der Leiter des 
Gebetshauses Augsburg, der katholische 
Theologe Johannes Hartl, schrieb, in fast 
allen muslimischen Ländern würden Chris-
ten unterdrückt: „Woher der Optimismus, 
dass das in mehrheitlich muslimischen 
Heimen anders sein sollte?“ P
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