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Herzlichen Glückwunsch!
Teil 8 - die Verfolgten

Matthäus 5,10

Vielen Dank wie ihr uns mit diesen schönen Liedern hineingenommen
habt, Gott anzubeten. Das sind wirklich besondere Momente, so ge-
meinsam vor Gott zu stehen, um ihm unseren Dank und unser Lob ent-
gegen zu bringen. Die Anbetung verbindet uns über die Gemeindegren-
zen hinaus mit den Christen weltweit. Überall auf unserem Globus rund
um die Uhr klingt aus irgendeiner Ecke Lobpreis zu Gottes Thron.

Im westafrikanischen Land Nigeria hört sich das z.B. so an. (Video-Clip
Lobpreis in Nigeria) .Da ist es kaum zu glauben, dass es in eben diesem
Nigeria in manchen Teilen des Landes lebensgefährlich ist, sich zu Jesus
zu bekennen. Da wütet mit der Boko Haram eine islamistische Terror-
gruppe, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Norden des Landes von Chris-
ten und westlichen Einflüssen  zu »befreien«. In der Liste der Länder, in
denen es für Christen weltweit am gefährlichsten ist, rangiert Nigeria ak-
tuell auf Platz 14. 

Damit werden wir uns heute in diesem Gottesdienst etwas näher aus-
einander setzen. Ich möchte versuchen, uns einen kleinen Einblick zu
geben, welche Bedeutung es hat, wenn Jesus Menschen gratuliert, sie
beglückwünscht, wenn sie verfolgt werden, weil sie mit ihm leben. Es ist
für uns nicht einfach, uns in die Situation derer hineinzuversetzen, die für
ihren Glauben an Jesus benachteiligt, ausgegrenzt, gefoltert oder sogar
getötet werden. Daher möchte ich heute einige Video-Clips einspielen,
wo die Christen aus solchen Gebieten vorgestellt und selber zu Wort
kommen werden. Dadurch fällt die Predigt nun heute etwas anders aus
als sonst. Aber ich rechne ganz stark damit, dass Gott uns alle hier per-
sönlich ansprechen kann. Er möchte uns ermutigen zu einem Leben, das
sich konsequent an ihm ausrichtet. Ein Leben, das bereit ist, gegen den
Strom zu schwimmen. Ein Leben, das bereit ist, Nachteile in Kauf zu neh-
men. Aber ein Leben, zu dem Jesus uns beglückwünschen möchte. Um
uns den Zusammenhang zu diesen so genannten Seligpreisungen aus
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der Bergpredigt herzustellen, möchte ich die ersten Sätze erst einmal
vorlesen (Matthäus 5,1-12 - »Hfa«):

1 Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte
sich, und seine Jünger traten zu ihm.
2 Da begann er, sie zu unterweisen:
3 »Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen
gehört die neue Welt Gottes.
4 Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden.
5 Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besit-
zen.
6 Glücklich sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie
sollen satt werden.
7 Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit er-
fahren.
8 Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen.
9 Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nen-
nen.
10 Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen
leben. Denn ihnen gehört Gottes neue Welt.
11 Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet
werdet, weil ihr mir nachfolgt.
12 Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich be-
lohnt werden! Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt.«

1. Gefährlicher Glaube

Es sind derzeit ungefähr 100 Millionen Christen, die in über 50 Ländern
dieser Erde aufgrund ihres Glauben verfolgt und benachteiligt werden.
Damit sind Christen die weltweit größte verfolgte Religionsgemeinschaft. 

Doch wann beginnt Christenverfolgung? Die christliche Organisation
Open Doors, die sich weltweit in den Dienst der verfolgten Christen stellt,
definiert den Begriff Christenverfolgung folgendermaßen: »Verfolgung
herrscht nicht nur, wenn der Staat Einzelne oder ganze Gruppen von
Christen wegen ihres Glaubens einsperrt, verletzt, foltert oder tötet, wie es 1

 https://www.opendoors.de/downloads/wvi/methodik.pdf
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die Realität in vielen Ländern ist. Verfolgung herrscht auch dann, wenn
Christen aufgrund ihres Glaubens beispielsweise ihre Arbeit oder ihre
Lebensgrundlage verlieren, wenn Kinder aufgrund ihres Glaubens oder
des Glaubens ihrer Eltern keine oder nur eine schlechte Schulbildung
bekommen oder Christen aufgrund ihres Glaubens aus ihren ange-
stammten Wohngebieten vertrieben werden. Auch wenn es Andersgläu-
bigen gesetzlich oder zumindest gesellschaftlich nicht erlaubt ist, zum
Christentum zu konvertieren und sich zum christlichen Glauben zu be-
kennen — wenn Gläubige also mit Konsequenzen für Familie, Besitz, Leib
und Leben rechnen müssen, spricht Open Doors von Christen-
verfolgung.« 

Wie das nun in der islamischen Welt aussehen kann, zeigt dieser ca.
Sechsminütige Video-Clip.

Open Doors-Video-Clip: allgemeine Einführung Christen in muslimischer
Welt »Gefährlicher Glaube« (6:21)

Open Doors gibt nun aufgrund ihrer vielen Kontakte zu Christen und Ge-
meinden gerade in kritischen Ländern jedes Jahr eine Weltkarte heraus
mit den fünfzig gefährlichsten Ländern. Dabei werden sehr genaue Krite-
rien angelegt, nach denen der Grad einer Christenverfolgung gemessen
und ausgewertet werden kann1. Diese Karte nennt sich Weltverfolgungs-
index. Für 2014 hat diese Einstufung zu diesem Ergebnis geführt, das in
diesem kurzen Video-Clip dargestellt wird.

Youtube-Video-Clip »Weltverfolgungsindex 2014« (3:12)

Auch wenn europäische oder nordamerikanische Länder auf dieser
Weltkarte nicht als gefährlich gekennzeichnet werden, dürfen wir den-
noch nicht einfach wegschauen. Wir sind mit den Christen auf der gan-
zen Welt so tief verbunden, wie Teile an demselben Körper. Auch wenn
meine kleine linke Fußzehe doch über 180 Zentimeter von meinem Ge-
hirn entfernt ist, kann ich es nicht einfach ignorieren, wenn ein LKW darü-
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ber fährt. So kann es mich unmöglich kalt lassen, wenn Christen, selbst
wenn sie am anderen Ende dieser Erde wohnen sollten, drangsaliert,
verachtet, verleumdet, verfolgt und umgebracht werden.

2. Nicht aufzuhalten

So werden wir diesen Gottesdienst nun auch ganz praktisch nützen, um
die Situation der Christen speziell in zwei ausgewählten Ländern zu be-
leuchten und dann auch gleich für ihre Anliegen zu beten.

Wir beginnen hierbei mit einem Bericht über den Iran. Das dortige schii-
tische Regime verfolgt alle religiösen Minderheiten. Seit 2005 hat sich die
Verfolgung besonders der Christen aus muslimischem Hintergrund inten-
siviert. Mindestens sechzig inhaftierte Christen sind momentan nament-
lich bekannt. Und jede Verhaftung löst natürlich in den betroffenen Ge-
meinden immer eine Unsicherheit aus, ob sie als ganze Gruppe verraten
worden sind und ob nun wohl noch mehr aus ihrer Mitte eingesperrt
werden. Zumal auch Computer und Handys genau ausgewertet wer-
den. Nicht selten werden ganz gezielt Spitzel in die Gemeinden einge-
schleust. Nichtsdestotrotz ist die Gemeinde im Iran am Wachsen. Open
Doors schätzt, dass es momentan etwa 450.000 Christen im Iran gibt.
Aber sehen sie selbst in dem kurzen Bericht.

Christen im Iran in Gebetstag DVD 2014 (3:07)

Ich fände es nun sehr gut, wenn wir hier gleich für diese Anliegen beten
könnten. Ich weiß, wir praktizieren diese Form des gemeinsamen Gebets
in unseren Gottesdiensten normalerweise nicht so. Eben weil nicht jedem
diese Form auch entspricht. Aber heute möchte ich mal eine Ausnahme
machen. Es wäre schön, wenn wir hier im Raum kurz aufstehen könnten
und immer kleine Gebetsgruppen von vier bis sechs Personen bilden,
wie sie gerade so im Raum verteilt sind. Dann kann immer eine Person
für nur eines dieser Anliegen beten - mehr nicht. Es sollen ja die anderen
auch noch dran kommen. Wenn jemand in einer Gruppe nicht beten
möchte, geht das völlig in Ordnung. Es soll kein Zwang oder Druck ent-
stehen. Wie gesagt, es ist einfach nicht jedermanns Sache und es soll
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auch eine Ausnahme bleiben. Und die geübten Beter möchte ich bitten,
sich kurz zu fassen, auch wenn es noch so schwer fallen sollte. Aber so
können sich halt doch möglichst viele am Gebet für die verfolgten Chris-
ten beteiligen. Nach wenigen Minuten beende ich diese interaktive Ge-
betszeit mit einem Gebet von hier vorne. Dann kommt noch ein kurzer
Einblick in die Situation der Christen in Ägypten, woran sich noch einmal
eine kurze Gebetszeit anschließt. 

Ägypten erlebte in den letzten drei Jahren ein Wechselbad der Gefühle.
2011 wurde nach langen Protesten der Bevölkerung der verhasste Prä-
sident Mubarak gestürzt. Im Juni 2012 kamen dann die beiden islamisti-
schen Parteien der Muslimbrüder und der Salafisten durch Wahlen an
die Macht, mit dem Ziel einen islamistischen Staat aufzubauen. Nach
blutigen Zusammenstößen zwischen der demonstrierenden Bevölkerung
und Mursis Muslimbruderschaft, hat das Militär Mursi im August 2013
abgesetzt. In der Folge wurden in einer einzigen Woche 78 christliche
Kirchen im Land zerstört. Dazu kamen zahlreiche Übergriffe auf Geschäf-
te und Privathäuser von Christen. Die Militärregierung unternahm wenig
dagegen. Dennoch erlebt auch in Ägypten die Gemeinde ein starkes
Wachstum. Überall gibt es ermutigende Aufbrüche, wie dieser Film an-
schaulich beschreibt.

Christen in Ägypten in Gebetstag DVD 2014 (4:11)

Können wir noch mal diese kleinen Gebetsgruppen bilden? Das wäre
schön. Und wieder bitte ich, dass jeder erst mal nur für ein Gebetsanlie-
gen betet, dass die anderen auch noch dran kommen, wenn sie möch-
ten. 

3. Große Perspektive

Jesus gratuliert seinen Leuten, die verfolgt werden. Er beglückwünscht sie
und segnet sie mit diesen Worten:

10 Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben.
Denn ihnen gehört Gottes neue Welt.
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11 Glücklich könnt ihr sein, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet
werdet, weil ihr mir nachfolgt.
12 Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich be-
lohnt werden! Genauso haben sie die Propheten früher auch verfolgt.«

Wir werden bei der Fortsetzung in zwei Wochen noch viel genauer auf
diese Aussagen eingehen. Aber für heute erst einmal so viel. Selbst
wenn sie auf verlorenem Posten scheinen. Wenn ihnen alles an Besitz,
ihre Familie, ihre Heimat und zu oft auch ihre Freiheit und selbst ihr  Le-
ben geraubt wird, sind und bleiben sie in Gottes Hand. Sie haben eine
Zukunft, die ihnen niemand nehmen kann. Gottes neue Welt - ein Leben
in seiner unmittelbaren Gegenwart und Herrlichkeit gehört ihnen. Selbst
wenn sie alles verlieren sollten - das bleibt. So verbindet uns nicht nur
derselbe Glaube, derselbe Herr Jesus Christus, sondern auch diese ein-
malige Hoffnung auf die Ewigkeit an seiner Seite. Bis dahin nehmen wir
unseren Platz ein in dieser Welt, an den Gott uns gestellt hat und wo er
uns gebrauchen möchte, dass noch mehr Menschen ihn kennen lernen.

Persönliche Antwort in der Stille.

Dietrich Bonhoeffer zum Thema
aus »Nachfolge«, Chr. Kaiser Verlag, 1937, 15. Auflage 1985, S. 88-88

»Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Him-
melreich ist ihr.« Es ist nicht die Rede von der Gerechtigkeit Gottes, son-
dern vom Leiden um einer gerechten Sache, um des gerechten Urteilens
und Tuns der Jünger Jesu willen. In Urteil und Tat werden sich die, die
Jesus nachfolgen in Verzicht auf Besitz, auf Glück, auf Recht, auf Gerech-
tigkeit, auf Ehre, auf Gewalt, unterscheiden von der Welt; sie werden der
Welt anstößig sein. Darum werden die Jünger um Gerechtigkeit willen
verfolgt werden. Nicht Anerkennung, sondern Verwerfung ist der Lohn
ihres Wortes und Werkes durch die Welt. Es ist wichtig, dass Jesus seine
Jünger auch dort selig preis, wo sie nicht unmittelbar um des Bekennt-
nisses zu seinem Namen willen, sondern um einer gerechten Sache wil-
len leiden. Es wird ihnen dieselbe Verheißung zuteil wie den Armen. Als
die Verfolgten sind sie ja ihnen gleich.
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Fragen zum vertiefenden Austausch:

1 Welche Länder unter den 50 im Weltverfolgungsindex aufgeführten
kennst du persönlich (z.B. durch Urlaub oder Besuche)? Hast du
Kontakte dorthin - auch zu Christen?

2 Worin siehst du für die Christen in den gefährlichen Ländern die
größten Herausforderungen?

3 Worin siehst du ihre Chancen für das Evangelium?
4 Wie kann sich die Verbundenheit zu Christen in solchen Ländern

ausdrücken?
5 Was möchtest du gezielt tun? Die Internet-Seite www.opendoors.de

gibt viele Vorschläge und konkrete Hilfen.
6 Nehmt euch nun viel Zeit, um für persönliche Schicksale und die Si-

tuationen in den gefährlichen Ländern zu beten.
7 Welche Punkte sind dir besonders wichtig geworden?
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