
443MATERIALDIENST DER EZW 12/2016

Um 10 Uhr beginnt der Gottesdienst in der 
St. Georgios-Gemeinde in Berlin-Zehlen-
dorf. Das Eintreffen der Besucher, die aus 
Syrien, dem Libanon, Palästina, der Türkei 
und dem Irak stammen, dauert bis 12 Uhr 
an, bis zum Zeitpunkt der Kommunion. 
Nur wenige Frauen haben ein Tuch auf dem 
Kopf. Vor einer reich bebilderten Ikonostase 
singt ein Chor aus Frauen und Männern ara-
bische Loblieder für Gott, der hier, wie von 
Muslimen, Allah genannt wird. Auch die 
darauf folgenden Gebete werden auf Ara-
bisch gesprochen. Vor dem Altar befindet 
sich eine Ikone mit der Abbildung von Ma-
riä Himmelfahrt, denn heute ist der 14. Au-
gust, ein Tag vor dem Festtag der Mutter 
Jesu. Da am Montag die Kirche geschlossen 
ist, wird heute schon vorgefeiert. In einer 
Predigt, die der Bischof abwechselnd in 
arabischer und deutscher Sprache hält, 
würdigt er die tugendreichen Eigenschaften 
von Maria und gratuliert allen, die diesen 
Namen tragen. Nach einer weihrauchhalti-
gen Prozession mit den Kommunionsgaben 
durch Bischof und Ministranten stellen sich 
die Besucher im Mittelgang auf, um Korban 
(arab. Opfer, Opfergabe), in Wein getunk-
tes Brot, zu empfangen. Danach verteilt der 
Bischof noch einmal gesegnete Brotstücke 
an die Gläubigen, die ihm zur Ehrerbietung 
die Hand küssen. Nach dem Gottesdienst 
trifft man sich im Gemeindesaal. Alle Fami-
lien haben Speisen mitgebracht, an langen 
Tischreihen wird gegessen, geplaudert und 
gelacht. Die Band Habibi spielt auf, und 
unter Klatschen und lautem Rufen begeben 

sich alle nach vorn, fassen sich an den Hän-
den, drehen sich, springen und tanzen im 
Kreis. Die meisten sind christliche Flücht-
linge aus Syrien. Sie haben in dieser Ge-
meinde ein Stück religiöse und kulturelle 
Heimat gefunden.1

Christliche Minderheiten

In der Statistik, die das Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge zur Religionszuge-
hörigkeit von Asylsuchenden für das Jahr 
2015 herausgebracht hat, werden genannt: 
73,1 % Muslime, 13,8 % Christen, 4,2 % 
Yeziden, 1,4 % Konfessionslose, 0,5 % Hin-
dus und 7 % Sonstige/religiös Unbekannte.2 
Doch von welcher ethnischen Herkunft und 
christlichen Tradition sind Christen, die aus 
ihrem Heimatland flohen? Es handelt sich 
hier vor allem um drei große Gruppen: 
• Mitglieder orientalischer Kirchen, 
• Mitglieder persischsprachiger Freikirchen 

(meist Konvertiten),
• Christen aus den Balkanstaaten. 

Obwohl es schon seit den 1970er Jahren 
arabisch-, aramäisch-, assyrisch- und per-
sischsprachige christliche Gemeinschaften 
in Deutschland gibt, erhalten diese erst seit 
etwa zwei Jahren erhöhte Aufmerksamkeit 

1 Besuch der St. Geogios-Gemeinde am 14.8.2016.
2 Vgl. Statistik des BAMF: www.bamf.de/SharedDocs/ 

Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt- 
in-zahlen-2015-asyl.pdf?__blob=publicationFile (Ab- 
ruf der in diesem Beitrag genannten Internetseiten: 
4.10.2016, wenn nicht anders angegeben).

Liane Wobbe, Berlin
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aufgrund ihrer Rolle, die sie im Zusammen-
hang mit christlichen Minderheiten unter 
den Flüchtlingen spielen.

Orientalisch-orthodoxe 
Kirchengemeinden

Zu den christlichen Flüchtlingen, die in ih-
rer Heimat Mitglieder traditioneller orien-
talischer Kirchen waren, gehören vor allem 
Anhänger der Griechisch-Orthodoxen Kir-
che aus Syrien, dem Irak, Palästina und der 
Türkei, Mitglieder der Syrisch-Orthodoxen 
Kirche von Antiochia aus Syrien und der 
Türkei, syrische und irakische Christen der 
Assyrischen Kirche des Ostens, Anhän-
ger der Koptisch-Orthodoxen Kirche aus 
Ägypten sowie Anhänger der Eritreisch-
Orthodoxen Tewahedo-Kirche aus Eritrea.3 
Als Fluchtursache sind hier meist Krieg, re-
ligiöse Diskriminierung und Verfolgung im 
Herkunftsland zu nennen. 

Die Griechisch-Orthodoxe Kirche von  
Antiochia (Rum-Orthodoxe Kirche)

Bei der oben beschriebenen Gemeinde 
in Berlin-Zehlendorf handelt es sich um 
die Griechisch-Orthodoxe Kirche von 
Antiochia (auch Rum-Orthodoxe Kirche, 
„rum“ von rhomaios, Römer, Byzantiner), 
eine Kirche, die ihre Wurzeln in Antiochia 
(heute Antakya) in der Südosttürkei hat. Ihre 
Vorgänger folgten der Zwei-Naturen-Leh-
re (Jesus Christus als wahrer Mensch und 
wahrer Gott) von Chalcedon 451 und dem 
byzantinischen Ritus mit einer arabischen 
Liturgie. Anfang der 1980er Jahre kamen 
die ersten Rum-Orthodoxen aus dem Liba-
non, aus Syrien, Palästina, dem Irak und der 
Türkei nach Deutschland. Für Christen aus 

3 Eine geringe Zahl christlicher Flüchtlinge gehört wei-
teren Kirchen an: der Äthiopisch-Katholischen, der  
Chaldäischen, der Koptisch-Katholischen, der Melki- 
tischen, der Maronitischen oder der Syrisch-Katholi-
schen Kirche.

Berlin und Umgebung stellt die Kirchenge-
meinde St. Georgios, die mittlerweile aus 
300 Mitgliedern besteht, eine der Hauptan-
laufstellen dar. Seit zwei Jahren bietet die 
Gemeinde einen Zufluchtsort vor allem für 
christliche Flüchtlinge aus Syrien. Nach 
Auskunft von Bischof Hanna Haikal sorgen 
er sowie Priester, Vorsteher und langjähri-
ge Mitglieder der Gemeinde für die Unter-
bringung ihrer Glaubensgeschwister und 
Landsleute in sicheren Unterkünften, bieten 
große finanzielle Unterstützung und helfen 
bei Behördengängen, der Arbeitsplatz- oder 
Wohnungssuche. Er selbst hat zwei Woh-
nungen angemietet, und die Gemeinde hat 
40 Flüchtlingen Wohnraum zur Verfügung 
gestellt. Einige wohnen im Gemeindesaal, 
und eine Familie ist in einem Wohnwagen 
auf dem Kirchengelände untergebracht.4 

Bibelstunde in der Syrisch-Orthodoxen 
Kirche von Antiochia

Es ist Freitagabend, 19 Uhr. Nach und nach 
füllt sich der Gemeindesaal der Syrisch-Or-
thodoxen Kirche mit Frauen, Männern und 
Kindern, deren Muttersprache Aramäisch 
ist. 40 bis 50 Leute nehmen auf kreisförmig 
aufgestellten Bänken Platz. Da auch eini-
ge nicht-aramäische Besucher aus Syrien 
und Ägypten dabei sind, ist die Kommu-
nikationssprache des Abends Arabisch. So 
werden zu Beginn auf einem Keyboard ara-
bische Kirchenlieder gespielt, und es wird 
dazu gesungen. Auf eine kurze Ansprache 
des Gemeindevorstehers folgt ein Vortrag 
zur fünften Seligpreisung („Selig sind die 
Sanftmütigen“), gehalten von einer jungen 
Frau aus Syrien. Weitere Lieder folgen, und 
am Ende spricht die Gemeinde das Abun 
d‘bashmayo, das aramäische Vaterunser. 
Die Syrisch-Orthodoxe Kirche von An-
tiochia führt sich auf aramäischsprachige 
Urchristen im 1. Jahrhundert zurück. Ihr 

4 Gespräch mit Bischof Hanna Haikal, 7.8.2016. 
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aktiv ins Gemeindeleben einbezieht. Es 
werden Deutschkurse angeboten, Ausflü-
ge organisiert und Aufgaben verteilt. Eine 
wichtige Rolle spielt die Gründung von 
Musikgruppen.

Die Apostolische Katholische Assyrische 
Kirche des Ostens

Die Apostolische Katholische Assyrische 
Kirche des Ostens ist eine Nachfolgekirche 
der ersten christlichen Zentren im Perser-
reich und geht auf das 2. Jahrhundert zu-
rück. In Unabhängigkeit vom Westen sowie 
von anderen syrischen Kirchen bildete sich 
eine ostsyrische Liturgie mit ostsyrischem 
Aramäisch (Assyrisch) als Kirchensprache 
heraus. Weitere Kennzeichen der Assyri-
schen Kirche sind die Zwei-Naturen-Lehre 
von Jesus und die Bilderlosigkeit. Neben 
Syrien und Indien gab es eine Hochburg 
assyrischer Christen im Irak. Mit dem Ein-
fall der Mongolen in das Kerngebiet Me-
sopotamiens im 14.  Jahrhundert zogen 
sich assyrische Gemeinden in die Berge 
Obermesopotamiens (heute Irak) und nach 
Nordwestpersien (heute Iran) zurück und 
überlebten dort mehrere Jahrhunderte lang. 
Unter der Herrschaft der Osmanen wurden 
neben den Armeniern und Aramäern auch 
viele Assyrer verfolgt, getötet oder vertrie-
ben. Viele Familien gingen nach Syrien. In 
den 1970er Jahren kamen die ersten assy-
rischen Immigranten aus dem Irak und dem 
Iran nach Deutschland. Mit dem Beginn des 
Bürgerkriegs in Syrien sind in den letzten 
Jahren auch viele assyrische Christen von 
dort nach Deutschland geflohen. Die bei-
den größten assyrischen Kirchengemeinden 
in Borken und Saarlouis gelten als geistige 
und kulturelle Zufluchtsorte assyrischer 
Flüchtlinge in Deutschland.5

5 Vgl. dazu Michael Heussen, Assyrische Christen in 
Deutschland. Endlich frei, www.tagesschau.de/inlan 
d/assyrer-borken-saarlouis-101.html.

Siedlungsgebiet war Mesopotamien mit 
Patriarchensitz in Antiochia. Unter Jakobos 
Baradaios (490 – 578) entwickelte sie sich 
zu einer selbständigen Kirche mit einem 
westsyrischen Ritus und einem Bekenntnis 
zur Ein-Naturen-Lehre (beim Konzil von 
Chalcedon verworfene Auffassung, dass 
Jesus Christus nur eine einzige, göttliche 
Natur habe). Während des Ersten Welt-
kriegs wurden viele Aramäer umgebracht 
oder aus ihren Siedlungsgebieten in der 
heutigen Südosttürkei vertrieben. Ein gro-
ßer Teil floh in westeuropäische Länder. 
Seit den 1970er Jahren kamen mit dem 
Zustrom von Arbeitnehmern aus der Türkei 
auch Tausende syrisch-orthodoxe Christen 
nach Deutschland. Infolge des Bürgerkriegs 
in Syrien und der Ausbreitung des IS su-
chen seit 2012 auch zahlreiche syrisch-or-
thodoxe Christen aus Syrien und dem Irak 
in Deutschland Asyl. Heute leben mehr als 
100 000 syrisch-orthodoxe Aramäer hier. 
Die Ludgerusgemeinde in der Potsdamer 
Straße ist eine der vier Syrisch-Orthodoxen 
Kirchen in Berlin. Während die Gemeinde 
lange Zeit überwiegend aus aramäischen 
Familien aus der Südosttürkei bestand, ka-
men in den letzten vier Jahren immer mehr 
christliche Flüchtlinge aus Syrien und dem 
Irak dazu. Heute suchen hier neben ara-
mäischen Familien der Syrisch-Orthodoxen 
Kirche auch Mitglieder der Syrisch-Katholi-
schen Kirche und der Evangelischen Kirche 
aus Syrien sowie assyrische Familien aus 
dem Irak Zuflucht. Dies aus zwei Grün-
den: Zum einen bietet diese Gemeinde 
eine geistige und zugleich kulturelle Hei-
mat, zum anderen leistet sie eine überaus 
engagierte Flüchtlingshilfe. Sie stellt Woh-
nungen zur Verfügung, bietet finanzielle 
Unterstützung, Begleitung zu Ämtern und 
vermittelt Rechtsberatung. Ein besonderes 
Anliegen ist es, die Neuangekommenen 
gut zu integrieren und ihnen das Gefühl 
zu vermitteln, einen wichtigen Platz in der 
Gesellschaft einzunehmen, indem man sie 
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Gottesdienst in der Koptisch-Orthodoxen 
Kirche

Jeden Sonntag ab 9 Uhr versammeln sich 
koptisch-orthodoxe Christen aus Ägypten 
in der Kirche St. Antonius und St. Shenou-
da in Berlin-Lichtenberg zum Gottesdienst. 
Links sitzen die Männer, rechts die Frauen 
und Kinder. Einige Frauen haben ein Tuch 
auf dem Kopf, manche streifen es sich nur 
zum Gebet über. Vor der Ikonostase hal-
ten zwei Priester (Abuna) in schwarzen 
Mönchskutten mit bestickten Kapuzen den 
Gottesdienst. Links und rechts vor dem Al-
tar singen und musizieren kleine und große 
Jungen in weißen Gewändern, während ein 
Priester Weihrauch schwenkt. Die Gebete 
werden in arabischer, koptischer und deut-
scher Sprache gesprochen. Nach einer Pre-
digt auf Arabisch erfolgt die Kommunion. 
Alle Teilnehmer ziehen die Schuhe aus und 
stellen sich in einer Reihe auf, um Hefebrot-
taler und einen kleinen Becher mit Wein 
zu erhalten. 
Die Koptisch-Orthodoxe Kirche führt ihre 
Entstehung auf den Evangelisten Markus 
zurück und sieht sich als Fortsetzung des 
Patriarchats von Alexandrien. Seit dem 
6. Jahrhundert verfügt die Kirche über ei-
nen eigenen Patriarchen, als Liturgiesprache 
hat sich Koptisch (griech.: Ägyptisch) erhal-
ten. Kamen die ersten Kopten seit Mitte der 
1970er Jahre zum Arbeiten, zum Studieren 
oder aus Heiratsgründen nach Deutschland, 
folgten später viele aus Gründen der sich 
verschlechternden Situation für Christen in 
Ägypten, insbesondere seit dem arabischen 
Frühling 2013. Die größten Gemeinden 
gibt es in Frankfurt und Düsseldorf. Auch 
die koptischen Gemeindeglieder sind sehr 
darum bemüht, ihren neu angekommenen 
Landsleuten zu helfen.6 Die Priester stehen 
den Flüchtlingen seelsorgerlich zur Seite, 

6 Gespräch mit dem Priester der Berliner Gemeinde, 
30.7.2016.

und in der Gemeinde wird Essen gekocht 
und verteilt.
Beispielhaft wirkt das Flüchtlingslager in 
Borgentreich (Ostwestfalen), das sich im 
Besitz der Koptisch-Orthodoxen Kirche be-
findet und als Durchgangslager für christli-
che wie für muslimische Flüchtlinge dient. 
Seelsorgerlich betreut wird es vor allem 
vom koptischen Bischof Damian. Da die-
ser Arabisch, Deutsch und Englisch spricht, 
wird er von Christen wie von Muslimen aus 
arabischsprachigen Ländern um Hilfe gebe-
ten. Für religiöse Feiern stehen auf dem Ge-
lände ein christlicher und ein muslimischer 
Gebetsraum zur Verfügung.7 

Die Eritreisch-Orthodoxe 
Tewahedo-Kirche

Seit 2015 flohen ca. 11 000 Menschen 
vor dem totalitären Regime in Eritrea nach 
Deutschland, von denen etwa 72 % Chris-
ten sind. In Eritrea selbst gehören etwa 
50 % der Bevölkerung einer christlichen 
Kirche an. Der größte Teil bekennt sich zur 
Eritreisch-Orthodoxen Tewahedo-Kirche, 
einer altorientalischen Kirche, die in äthio-
pisch-orthodoxer Tradition steht,8 sich in-
folge der Selbständigkeit Eritreas 1993 von 
ihrer Mutterkirche abspaltete und seit 1998 
einen eigenen Patriarchen besitzt. In Ber-
lin-Friedenau nutzen eritreisch-orthodoxe 
Flüchtlinge den Gottesdienstraum der evan-
gelischen Philippus-Gemeinde. Hier treffen 
sie sich von 6 bis 9 Uhr und halten ihren 
Gottesdienst mit Gesang, Trommelmusik 
und Tanz. Die Liturgiesprache ist Ge’ez 
(altäthiopisch). Die Gottesdienstbesucher 

7 Vgl. www.domradio.de/themen/fluechtlingshilfe/20 
15-11-01/koptische-kirche-bietet-raum-fuer-fluecht 
lingsaufnahmestelle.

8 Nach Äthiopien kam das Christentum um 330 durch 
Mission zweier syrischer Kaufleute. Im 15. Jahrhun-
dert entwickelte es sich aufbauend auf historischen 
Beziehungen zur Koptisch-Orthodoxen Kirche zur 
Staatsreligion.
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tragen weiße Kleidung und betreten die 
Kirche ohne Schuhe.9

Persischsprachige freikirchliche 
Gemeinden

Persischsprachige (Farsi und Dari) Ge-
meinden in Deutschland bilden sich 
meist in protestantischen Freikirchen. Zu 
ihnen zählen afghanische und iranische 
Christen, die bereits im Heimatland einer 
Hausgemeinde angehörten oder erst in 
Deutschland zum Christentum konvertier-
ten. Während afghanische Christen meist 
Kriegsflüchtlinge sind, nennen iranische 
Christen politischen und religiösen Druck 
oder ideologische Einengung in ihrem Land 
als Fluchtursachen.

Massentaufe in der Pfingstgemeinde  
„Alpha & Omega“ in Hamburg

Am Rande des Gewässers im Hambur-
ger Stadtpark stehen weiß gekleidete Ira-
ner und Afghanen und warten auf ihre 
Taufe. Der Pfarrer der Pfingstgemeinde 
„Alpha & Omega“ Albert Babajan steht 
mit einer Frau im See, sie winken nach-
einander die wartenden Täuflinge zu sich 
heran. Jetzt ist ein iranischer Mann an der 
Reihe, er stellt sich zwischen die beiden 
Taufzelebranten ins kniehohe Nass und 
wird von ihnen für Sekunden nach hin-
ten ins Wasser getaucht. Heute zu Christi 
Himmelfahrt hat der Täufling, der bisher 
Muslim war, sein Leben Jesus übergeben 
und damit sein Christsein besiegelt. Nach 
seiner Taufe eilt er freudig seinen Familien-
angehörigen entgegen, die ihn herzlich 
umarmen. Zahlreiche Gemeindeglieder 
stehen dabei und singen klatschend Lob-
lieder für Jesus in der iranischen Sprache 

9 Vgl. Claudia Keller, Wie eritreische Flüchtlinge in 
Berlin Gottesdienst feiern, in: Der Tagesspiegel vom 
23.5.2015.

Farsi. Und schon wird der Nächste heran- 
gewinkt.10 
1991 gründeten in einer evangelischen 
freikirchlichen Gemeinde in Hamburg ein 
Iraner muslimischer Herkunft und ein eben-
falls aus dem Iran stammender Armenier 
christlich-orthodoxer Tradition eine „Haus-
gemeinde“, welche anfangs aus wenigen 
Iranern und iranischstämmigen Armeniern 
bestand. Durch Missionierung unter Farsi 
(Iran) und Dari (Afghanistan) sprechenden 
Menschen entwickelte sich daraus die „Per-
sische Christengemeinde in Hamburg“, die 
2005 in den Bund Freikirchlicher Pfingst-
gemeinden (BFP) aufgenommen wurde 
und sich heute „Alpha & Omega“ nennt. 
Neben seelsorgerlicher, finanzieller und 
administrativer Hilfe ist die Mission wich-
tigster Bestandteil der Flüchtlingsarbeit. Die 
Gemeinde erhält regelmäßig Zustrom von 
Muslimen und Christen aus dem Iran und 
Afghanistan.

Betreuung und Mission in der SELK 
(Selbständige Evang.-Luth. Kirche)

Eine Kirche, die gerade die meisten Schlag-
zeilen macht, wenn es um den Schutz 
christlicher Flüchtlinge geht, ist die Selb-
ständige Evangelisch-Lutherische Dreieinig-
keitskirche in Berlin-Steglitz. Die Gemeinde 
setzt sich mittlerweile zu 90 % aus konver-
tierten Iranern und Afghanen zusammen. 
Der Pfarrer der Gemeinde, Gottfried Mar-
tens, kümmert sich seit Jahren um Christen 
in Ländern, in denen das Christsein eine 
Bedrohung der eigenen Existenz bedeutet. 
Dazu gehören vor allem der Iran und Afgha-
nistan. Nachdem er 2008 von den ersten 
Iranern um die Taufe gebeten worden war, 
wuchs seit 2011 die Zahl der Gemeinde-
glieder stetig an durch afghanische und ira-

10 Vgl. www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2734 
166/Konversion-Glaube-oder-Asyltrick%253F#/beit 
rag/video/2734166/Konversion-Glaube-oder-Asyltri 
ck%253F.
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nische Flüchtlinge, die aus ganz Berlin und 
Brandenburg kommen. Seitdem versteht 
sich die Gemeinde als Missionsprojekt. Von 
den ca. 1000 Gemeindegliedern sind ca. 
600 Iraner und 100 Afghanen. 
Sonntags folgen sie der altlutherischen Li-
turgie und der Predigt des Gottesdienstes, 
der in Farsi und Deutsch gehalten wird. 
Taufunterricht, Bibelstunden und Seelsor-
ge werden ebenfalls in Farsi angeboten. 
Zum Aufenthaltsrecht, zu Konflikten mit 
Mitbewohnern in Asylbewerberheimen, 
Kirchenasyl oder drohenden Abschiebun-
gen bietet die Gemeinde Sprechstunden 
und Hilfsmaßnahmen.

Orthodoxe und freikirchliche Christen 
vom Balkan

Zur dritten Gruppe christlicher Flüchtlin-
ge gehören Mitglieder aus etablierten Kir-
chen der Balkanstaaten und der ehemali-
gen GUS-Staaten (z. B. Serbien, Ukraine, 
Rumänien). Sie sind zumeist Kriegs- oder 
Wirtschaftsflüchtlinge, deren religiöser 
Status im Herkunftsland in der Regel kei-
ne Rolle spielte. Darunter fallen auch die 
Christen unter den Sinti und Roma, die aus 
Gründen gesellschaftlicher Diskriminie-
rung geflohen sind. Gläubige Roma der 
rumänischen Pfingstgemeinde in Berlin 
zum Beispiel nutzen die Räume der Mar-
tin-Luther-Kirche im Stadtteil Neukölln 
und treffen sich hier zum Gottesdienst. 
Die meisten der Gläubigen stammen aus 
dem rumänischen Dorf Fântânele, 35 Ki-
lometer von Bukarest. Die Hoffnung auf 
ein besseres Leben für sich und die Kinder 
führte diese Menschen nach Berlin. In der 
Pfingstgemeinde, der sie bereits in Fântâne-
le angehörten, haben sie eine neue Heimat  
gefunden.11

11 Vgl. www.deutschlandradiokultur.de/rumaenische-
pfingstgemeinde-in-berlin-ein-ort-der.1278.de.html 
?dram:article_id=354216.

Unterschiedliche Religionszugehörigkeit 
als Konfliktpotenzial unter Flüchtlingen

Ein Thema, das bezüglich der aktuellen 
Flüchtlingslage in Deutschland zuneh-
mend für Schlagzeilen sorgt, ist die Situa-
tion christlicher Minderheiten in Flücht-
lingsheimen. So berichten die Medien seit 
Sommer 2013 immer wieder davon, dass 
christliche Flüchtlinge Schikanen vonseiten 
muslimischer Mitbewohner ausgesetzt sind. 
Zuweilen wurden solche Berichte auch in-
frage gestellt oder relativiert. Mittlerweile 
trägt das Thema politischen Charakter und 
steht gleichzeitig in der Gefahr, sich in eine 
antimuslimische Richtung zum Schutz ver-
folgter Christen oder in eine kriminalitäts-
beschwichtigende Richtung zugunsten der 
angestrebten Religionstoleranz in Deutsch-
land zu bewegen. 
In Anbetracht der Vielzahl von Flüchtlings-
heimen, der unterschiedlichen Bedingun-
gen vor Ort und der voneinander abwei-
chenden Erfahrungsberichte wird es kaum 
möglich sein, diesem Thema gerecht zu 
werden. Im Folgenden sollen jedoch ei-
gene Interviews und Medienberichte von 
verschiedenen Seiten beleuchtet werden, 
um zu einer Differenzierung und Sensibili-
sierung der öffentlichen Meinungsbildung 
beizutragen. So ist es ratsam, bei Religions-
konflikten in Flüchtlingsheimen genauer zu 
schauen, welche Organisationen die Um-
fragen starten, aus welchen Kirchen und 
Ländern die Befragten stammen und wie 
die Wahrnehmung derjenigen ist, die mit 
den Betroffenen zu tun haben.
• Bischof Hanna Haikal von der Rum-Or-
thodoxen Kirche hat von religiösen Kon-
flikten seiner Gemeindeglieder in Asylun-
terkünften bisher nichts gehört. Er erklärt 
das damit, dass Christen und Muslime in 
Syrien bis zum Ausbruch des Krieges fried-
lich miteinander gelebt haben. Einem Flyer 
zufolge steht die Kirche aus diesem Grund 
auch dem Dialog mit Muslimen offen ge-
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genüber. Iraner und Afghanen haben seiner 
Meinung nach mehr Probleme, da Muslime 
aus diesen Ländern nicht akzeptieren, dass 
ihre eigenen Leute Christen sind.12 
• Der Ökumenebeauftragte der syrisch-or-
thodoxen Gemeinde in Berlin, Amill Gor-
gis, kennt beide Seiten. Manche christlichen 
Flüchtlinge bitten ihn, ihnen eine Wohnung 
zu besorgen, da sie in den Asylunterkünften 
von muslimischen Mitbewohnern aufgrund 
ihrer Kleidungs- und Essgewohnheiten aus-
gegrenzt würden. Andere Christen wiede-
rum berichten, dass sie mit muslimischen 
Flüchtlingen wie Geschwister zusammen-
gelebt haben.13

• Eine junge Frau, die der Koptisch-Ortho-
doxen Kirche in Berlin angehört, wohnt mit 
ihrer Familie seit einem Jahr in Deutschland, 
mittlerweile in einer eigenen Wohnung. 
Vorher lebte sie mit fünf muslimischen Fa-
milien in einem Asylbewerberheim in Bre-
men. „Es gab immer Probleme, da wir als 
einzige christliche Familie so eng mit mus-
limischen Familien zusammenwohnten.“ 
Auch der Priester kennt Gemeindeglieder, 
die von muslimischen Mitbewohnern in 
Flüchtlingsheimen und von Mitschülern 
in Willkommensklassen ausgegrenzt wur-
den.14 Nach Aussage eines Betreuers des 
von der Koptisch-Orthodoxen Kirche ge-
tragenen Flüchtlingslagers in Borgenteich 
(s. o.) wiederum kam es dort bisher nicht zu 
Unruhen zwischen christlichen und musli-
mischen Flüchtlingen.15 
• Einige befragte iranischstämmige Ge-
meindemitglieder der Alpha & Omega- 
Gemeinde berichten von Bedrohungen und 
Schikanen muslimischer (meist iranischer 
und afghanischer) Mitbewohner. Ihren 
Aussagen zufolge wurden sie aufgrund ih-
rer Konversion als Verräter beschimpft und 

12 Interview mit Bischof Hanna Haikal, 9.8.2016.
13 Interview mit dem Vorsteher der Gemeinde, Amill 

Gorgis, 23.9.2016.
14 Gespräch mit einer koptischen Christin, 30.7.2016.
15 S. die in Fußnote 7 angegebene Internetseite.

geschlagen.16 Von ähnlichen Vorfällen be-
richten iranische und afghanische Gemein-
demitglieder der lutherisch-freikirchlichen 
Dreieinigkeitskirche in Berlin-Steglitz. Der 
Pfarrer der Gemeinde, Gottfried Martens, 
welcher viele konvertierte Flüchtlinge be-
treut, weiß von zahlreichen Überfällen 
und Diskriminierungen gegenüber seinen 
neuen Gemeindegliedern und fordert eine 
getrennte Unterbringung von Christen und 
Muslimen in Flüchtlingsheimen.17

• Eine Gruppe, die bezüglich der Proble-
matik in den Medien immer wieder in 
Erscheinung tritt, ist das Hilfswerk „Open 
Doors“, eine evangelikale Organisation, die 
ihre Umfragen zielgerichtet auf die Diskri-
minierung von Christen richtet. Ihr Vorsit-
zender, Markus Rode, präsentierte auf einer 
Pressekonferenz im Haus der Bundespres-
sekonferenz in Berlin am 9. Mai 2016, die 
unter dem Thema „Übergriffe gegen Chris-
ten und andere religiöse Minderheiten in 
deutschen Flüchtlingsunterkünften“ stand, 
231 dokumentierte Übergriffe gegen christ-
liche Asylbewerber in deutschen Flücht-
lingsheimen und sprach von „einem Klima 
der Angst und Panik“. Seiner Meinung nach 
streiten Heimleitungen solche Konflikte ab, 
da sie kein Interesse an negativen Schlag-
zeilen haben. Den großen Kirchen wirft er 
vor, das Problem zugunsten der Religionsto-
leranz herunterzuspielen. Die Berichte von 
Open Doors wurden in den Medien immer 
wieder zitiert, bis die FAZ-Autoren Friede-
rike Böge und Reinhard Bingener eigene 
Recherchen dazu anstellten. Nachdem sie 
Flüchtlinge, Mitarbeiter in der Flüchtlings-
arbeit und Vertreter der Großkirchen befragt 
hatten, relativierten sie allgemeine Aussa-
gen zur systematischen Christenverfolgung 
durch Muslime. Obwohl die Erhebung von 

16 Vgl. www.deutschlandfunk.de/diskriminierung-in-fl 
uechtlingsheimen-koran-versus-kreuz.886.de.html? 
dram:article_id=351195.

17 Vgl. www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/
sie-flehen-mich-an-sie-herauszuholen.
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Open Doors als „deutschlandweit“ be-
zeichnet wird, gab die Organisation zu, 
dass zwei Drittel der aufgeführten Opfer 
aus der Gemeinde von Gottfried Martens 
in Berlin stammen. Zudem konnte die Or-
ganisation keinen Fall aus einer von den 
Großkirchen betriebenen Unterkunft nach-
weisen. Die Recherchen ergaben weiterhin, 
dass als Reaktion auf die Schilderungen von 
Open Doors der Politikzuständige der EKD, 
Prälat Martin Dutzmann, die dargelegten 
Notstände relativierte und unter Bezugnah-
me auf Experten von Einzelfällen sprach. 
Die westfälische Landeskirche wertete die 
Vorwürfe von Open Doors als Folge der sich 
immer stärker entwickelnden Diskrepanzen 
zwischen der EKD, die eher auf interreligi-
ösen Dialog setzt, und den Evangelikalen, 
die in Bezug auf die christliche Lehre ei-
nen Absolutheitsanspruch vertreten.18 Der 
Erzbischof der katholischen Kirche von 
Berlin, Heiner Koch, wertet die Mehrzahl 
der Übergriffe in Flüchtlingsheimen nicht 
als religiös motiviert, sondern als Resultat 
gruppendynamischer Konflikte und beruft 
sich dabei auf Erfahrungen von Mitarbeitern 
der Caritas und der Malteser.19

• In politischen Kreisen wird das Thema 
ebenfalls kontrovers behandelt. So plädiert 
der bayrische Integrationsbeauftragte Mar-
tin Neumeyer (CSU) für eine nach Religio-
nen getrennte Unterbringung. Der Vorsit-
zende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Volker Kauder fordert zwar mehr Schutz 
für verfolgte Christen, ist aber gegen eine 
Trennung nach Religionen in den Asylun-

18 Vgl. www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/chr 
istliche-fluechtlinge-in-deutschland-durch-muslime-
verfolgt-14246066.html.

19 Vgl. die in Fußnote 16 angegebene Internetseite. 
Inzwischen hat Open Doors Deutschland eine er-
weiterte Erhebung durchgeführt und im Oktober 
2016 vorgestellt: Mangelnder Schutz religiöser Min-
derheiten in Deutschland. Religiös motivierte Über-
griffe auf 743 christliche [und 10 jesidische Flücht-
linge] in deutschen Asylunterkünften (www.open 
doors.de/verfolgung/christenverfolgung_heute/chris 
tenverfolgung_in_deutschland, Abruf: 16.11.2016).

terkünften.20 Achim Post, Generalsekretär 
der SPD-Bundestagsfraktion, und Canan 
Bayram, Sprecherin der Grünen, sehen 
die schlechten Wohnbedingungen in den 
Heimen als Hauptursache von Übergriffen 
an und lehnen eine religiöse Zuordnung 
der Flüchtlinge ab. Der thüringische Mi-
nisterpräsident Bodo Ramelow (Linke) rät 
zu einer konfliktsensiblen Verteilung von 
Menschen unterschiedlicher Ethnien und 
Religionen. Der Vorsitzende der Gewerk-
schaft der Polizei, Jörg Radek, schiebt religi-
öse Konflikte zwar auf die Überfüllung der 
Unterkünfte, spricht sich aber für eine Tren-
nung von Christen und Muslimen aus.21

• Heimleiter und Betreuer wiederum ord-
nen religiös motivierte Konflikte meist als 
Konflikte unter vielen ein. Als Ursache 
für Eskalationen stellen sie Verfeindungen 
zwischen nationalen Gruppen, Regionen, 
Stämmen oder Familien und gesellschaftli-
che Unterschiede heraus. Als weitere Grün-
de für religiöse Diskriminierungen führen 
sie die Angst vor der Bevorzugung anderer 
und der eigenen Benachteiligung, das Le-
ben auf so engem Raum, die mitgebrach-
ten und hier erlebten Belastungssituationen 
an.22 
• Eine Berliner Dozentin für Flüchtlings-
sprachkurse, die eine Umfrage unter ih-
ren muslimischen Kursteilnehmern zum 
Thema Diskriminierung von christlichen 
Flüchtlingen startete, fasst die Antworten 
folgendermaßen zusammen: „Die erleb-
ten Konflikte fanden zwischen Afghanen 
und Iranern, Afghanen und Arabern oder 
Arabern und Iranern statt, allerdings ohne 
religiösen Hintergrund. Die Konflikte be-
stehen zwischen diesen Gruppen, da es 

20 Vgl. Die Welt, Wir müssen die Christen besser schüt-
zen, 27.3.2016.

21 Vgl. www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge 
-christen-und-muslime-getrennt-unterbringen-a-105 
4931.html. 

22 Vgl. www.welt.de/politik/deutschland/article131123 
555/Christen-spueren-auch-in-Deutschland-den-Ha 
ss.html.
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hier große Klassen- und Rangunterschie-
de gibt. Die Polizei kommt dann, und 
es wird gelogen, um dem Konflikt einen 
guten Grund zu geben. Die meisten, die 
dann behaupten, sie seien Christen und 
wurden geschlagen, sind überhaupt keine  
Christen.“23

Unterschiedliche Erfahrungen, Interessen 
und Aussagen

Eine eindeutige Stellungnahme zur Pro-
blematik ist äußerst schwierig. Wie gese-
hen, treffen ganz unterschiedliche Aussagen 
aufeinander. Während viele Mitarbeiter von 
Flüchtlingsheimen Gewalt und Kriminali-
tät meist weniger auf religiöse als auf zwi-
schenmenschliche Gründe zurückführen, 
sprechen Vertreter evangelikal-christlicher 
Gemeinden und Hilfsorganisationen von 
einer Verfolgungssituation der Christen in 
Asylunterkünften. Zudem unterscheiden 
sich Erlebtes und Wahrgenommenes der 
Befragten voneinander, und es kann natür-
lich immer auch sein, dass die Antworten 
auf einem gewissen Hintergrund basieren. 
Während unter den Betroffenen die einen 
aus Angst vor noch mehr Gewalt schwei-
gen, nutzen andere drastische Schilderun-
gen, um eine bessere Unterkunft zu erhal-
ten. Mit Sicherheit werden auch manche 
Betreuer die religiösen Gründe von Betrof-
fenen nicht als solche mitbekommen oder 
das Heim in einem guten Licht dastehen 
lassen wollen.
Des Weiteren können Konflikte zwischen 
Christen und Muslimen unterschiedliche 
regionale oder politische Hintergründe 
haben. Christen aus Syrien, deren Mi-
grationsgrund wie der ihrer muslimischen 
Mitbürger der Syrienkrieg ist, blicken ten-
denziell auf eine Vergangenheit, in der sie 
friedlich, wenn auch nicht gleichberech-

23 Aus einer E-Mail einer Dozentin für Deutsch als 
Fremdsprache an die Autorin.

tigt, neben Muslimen ihre Religion aus-
üben konnten. Viele von ihnen wurden 
erst mit Ausbruch des Krieges, auf dem 
Fluchtweg oder in den Asylunterkünften 
mit Diskriminierung durch radikale Mus-
lime konfrontiert. Koptische Christen aus 
Ägypten oder aramäische und assyrische 
Christen aus dem Irak und der Türkei hin-
gegen sehen sich auch in der Geschichte 
immer als eine Minderheit, deren Migra-
tion sich auf Verfolgung ihrer Religion be-
zog. Bei ihnen besteht eine viel größere 
Tendenz, sich von Muslimen zu distan-
zieren, als bei Christen aus Syrien. Viele 
iranische Christen, gegen die die meisten 
Übergriffe dokumentiert sind, waren im 
Heimatland Muslime und erleben diese 
Übergriffe hier vermutlich aufgrund ihrer  
Konversion.
Bei genauerer Recherche fällt auf, dass 
in den Medien überwiegend Berichte aus 
der Gemeinde von Gottfried Martens und 
von Open Doors als Fallbeispiele demons-
triert werden, um die prekäre Lage der 
Christen in den Flüchtlingsheimen dar-
zustellen oder auch zu relativieren. Auch 
sind Gottfried Martens (SELK) und Markus 
Rode (Open Doors) die von den Medien 
am häufigsten Befragten. Ihr Plädoyer für 
eine getrennte Unterbringung bzw. einen 
größeren Schutz christlicher Minderheiten 
ist in vielen Fällen auch berechtigt. Jedoch 
sollte hier Folgendes bedacht werden:  
Bei Open Doors und der Gemeinde von 
Gottfried Martens handelt es sich um 
Gruppen, die ihre Hauptaufgabe in der 
Mission sehen und an zahlreichen Kon-
versionen von Nichtchristen interessiert 
sind. Bezüglich der christlichen Lehre ver-
treten sie einen Absolutheitsanspruch und 
kritisieren den Islam häufig als Feind des 
Christentums. Es ist zu beobachten, dass 
nicht wenige Medien sich mit der Darstel-
lung des Problems in eine antiislamische 
Haltung bewegen oder eine solche beim 
Leser wecken. Damit liegt, auch wenn von 
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muslimischen Extremisten die Rede ist, der 
Täterfokus schnell auf einer „muslimischen“ 
Gesellschaft. Zum einen wären mehr Aussa-
gen von Mitgliedern orientalischer Kirchen 
begrüßenswert. Zum anderen wäre es für 
eine Meinungsbildung ratsam, zu beach-
ten, wer wen mit welcher Intention befragt, 
damit religiös motivierte Gewalt nicht auf 
„den“ Islam oder eine muslimische Gesell-
schaft allgemein übertragen wird.

Warum so viele Konversionen in den 
Freikirchen? 

Auch werden in den Medien vor allem ver-
schiedene protestantische Freikirchen, wie 
Pfingstgemeinden, evangelikale Gemein-
den oder die SELK, genannt, wenn es um 
das Thema Hilfe für Flüchtlinge geht. Ohne 
Zweifel ist diesen Kirchen ihre hilfsbereite 
und herzliche Flüchtlingsbetreuung hoch 
anzurechnen. Mit diesem Kümmern ist nur 
leider auch ein starkes Bestreben verbun-
den, Andersgläubige, in diesem Fall Mus-
lime, zur Konversion zu bewegen. So wird 
der Missionserfolg auf der Homepage der 
Gemeinde von Gottfried Martens dokumen-
tiert: „Der Kirchgliederanstieg verdankt sich 
wesentlich der missionarisch-katecheti-
schen Arbeit unter Flüchtlingen in der Drei-
einigkeits-Gemeinde in Berlin-Steglitz, für 
die 286 neue Kirchglieder gemeldet werden 
konnten.“24 Während die Flüchtlingshilfe 
innerhalb der orientalischen, protestanti-
schen oder katholischen Kirchen vorrangig 
in „diakonischer“ Arbeit besteht, nutzen 
viele evangelikale Freikirchen ihre Unter-
stützung zum Zweck der Mission.25

Welchen Beweggrund aber haben afgha-
nische und iranische Muslime, sich taufen 
zu lassen? Wie kommen sie dazu, ihrer 
Religion, mit der sie verwurzelt sind, zu 

24 www.steglitz-lutherisch.de/aktuelles.html.
25 Vgl. www.br.de/nachrichten/fluechtlinge-bibel- 

missionierung-100.html.

entsagen? Neben eigenen Überzeugungen 
reichen die Gründe von einer Ablehnung 
muslimischer Vorschriften bis hin zu dem 
Wunsch, in Deutschland integriert zu sein. 
Iranische Beobachter beurteilten das ge-
genüber der FAZ so: Galt das Christentum 
im Iran insbesondere als eine Art Protest-
religion gegen das muslimische Regime, 
wird es in Deutschland zum Ausdruck einer 
„vorweggenommenen Anpassung an die 
Leitreligion der westlichen Welt“26. Auch 
die Hoffnung auf ein schnelleres Verlassen 
der Flüchtlingsunterkunft oder darauf, als 
Mitglied einer verfolgten religiösen Minder-
heit Asyl gewährt zu bekommen, können 
Gründe für den Übertritt zum Christentum 
sein. Aber vielleicht ist es in den meisten 
Fällen der Wunsch, zu einer Gemeinschaft 
von Gläubigen gleicher kultureller und re-
ligiöser Herkunft zu gehören.

Konfliktstoffe zwischen Christen und 
Muslimen 

Während als Grund für Angriffe auf irani-
sche und afghanische Christen häufig die 
Konversion an sich genannt wird, führen 
betroffene Christen aus orientalischen Kir-
chen ihr Nicht-Einhalten muslimischer Klei-
der- und Speisevorschriften häufig als Kon-
fliktthema an. Dass weder der eine noch 
der andere Konfliktstoff Diskriminierung 
oder Gewalt legitimiert, versteht sich von 
selbst. Dennoch sei hier die Überlegung 
eingebracht, ob in den Flüchtlingsheimen 
Muslime im engen Zusammenleben mit 
Christen die Konversion als Verrat an der 
eigenen Religion und gegenüber dem Her-
kunftsland empfinden könnten und ob sie 
sich als Menschen zweiter Klasse fühlen 
könnten, da ihre Religion und Verhaltens-
weisen im Westen weitaus weniger akzep-

26 Vgl. www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/kon 
vertierung-von-muslimischen-fluechtlingen-zum-chr 
istentum-14247113-p2.html.
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tiert sind als die ihrer christlichen Lands-
leute. Weitere Gefühle, die bei so engen 
Wohnverhältnissen eine Rolle spielen, sind 
sicher Eifersucht und Scham bei anderen 
Kleidervorschriften oder Angst vor Verunrei-
nigung bei unterschiedlichen Speiseregeln. 
Konflikte beschränken sich hier nicht nur 
auf die Religionsausübung, sondern werden 
auch im Alltagsleben heraufbeschworen. So 
berichtete mir ein junger syrischer Christ, 
dass es in seinem Flüchtlingsheim mit 
muslimischen Mitbewohnern immer wie-
der zu Streitigkeiten darüber kam, was in 
einen Kühlschrank darf. Ein Problem ist hier 
das Verständnis von halal (rituell rein) und  
haram (rituell unrein). So benutzen Christen 
auch Lebensmittel, die für Muslime haram 
sind, z. B. Fleisch von ungeschächteten Tie-
ren oder alkoholische Getränke. Für viele 
Muslime ist es aber ein Problem, wenn Le-
bensmittel, die halal sind, neben Lebens-
mitteln lagern, die haram sind. Christen 
wiederum sind in den Flüchtlingslagern 
eindeutig in der Minderheit. Wenn in ei-
ner Wohngemeinschaft auf eine christliche 
Familie vielleicht 20 muslimische Familien 
kommen, ist es selbstverständlich, dass sich 
die christliche Familie unwohl, kontrolliert 
und als Außenseiter fühlt, unabhängig da-
von, ob sie konvertiert ist oder einer tradi-
tionellen orientalischen Kirche angehört.

Trennung oder bessere Organisation?

Wie wir gesehen haben, diskutieren Politi-
ker, Mitglieder orientalischer Kirchen und 
Vertreter evangelischer, katholischer und 
freikirchlicher Gemeinden sehr kontrovers 
darüber, ob eine Trennung christlicher und 
muslimischer Unterkünfte stattfinden sollte. 
Christen eigene Unterkünfte zu bieten, ist 
angesichts der Situation in einigen Flücht-
lingsheimen sicher ratsam. Allerdings ist 
es in eigenen Unterkünften für Christen 
womöglich nur eine Frage der Zeit, wann 

bei einem so engen Zusammenleben von 
missionierenden und Wunderheilungen 
durchführenden iranischen Pfingstlern, 
Weihrauch schwenkenden und sich dem 
Bilderkult hingebenden syrischen und 
ägyptischen Christen und Luthers Lehre treu 
ergebenen afghanischen und iranischen 
Altlutheranern die von Christus gelehrte 
Nächstenliebe zugunsten ethnischer, dog-
matischer und kultureller Unstimmigkeiten 
zurücktritt. Bei religiös motivierten Überfäl-
len müssen betroffene Christen auf jeden 
Fall aus einer muslimischen Gemeinschaft 
herausgenommen werden. Auch eine Tren-
nung nach Ethnien und Geschlechtern ist in 
vielen Unterkünften wichtig. In manchen 
Fällen reicht es vielleicht, wenn Christen 
und Muslimen in Flüchtlingsheimen ermög-
licht wird, ihr religiöses Leben unabhängig 
voneinander zu etablieren, indem ihnen 
eigene Kühlschränke, vielleicht sogar ge-
trennte Küchen und getrennte Gebetsräu-
me zur Verfügung gestellt werden, sodass 
sie sich nicht ständig in die Quere kom-
men. Auch Christen in größeren Gruppen 
unterzubringen und fachlich qualifiziertes 
und religiös gemischtes Fachpersonal ein-
zusetzen, kann zu einem konfliktärmeren 
Zusammenleben führen. Die Landesregie-
rungen sollten Handlungsempfehlungen für 
die Kommunen in Bezug auf die Unterbrin-
gung christlicher Flüchtlinge herausgeben. 
Wie auch immer die Verbesserungsansätze 
aussehen mögen, erforderlich ist hier in je-
dem Fall eine kultur- und religionssensible 
Betreuung der Flüchtlinge. Wünschenswert 
ist zudem ein religions- und kultursensibler 
sowie ein differenzierter Umgang mit dem 
Thema in den Medien.27 

27 Literaturhinweise: Detlef Müller, Geschichte der ori-
entalischen Nationalkirchen, Göttingen 1981; Mar-
tin Tamcke, Das orthodoxe Christentum, München 
2004.
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