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Gibt es welche unter euch, die Paulus schon mal beneidet haben? Seine starke Begegnung mit Jesus auf 
dem Weg nach Damaskus, als er in einem Nuh völlig gewiss war, dass Jesus lebt, als ihm in einem Nuh 
vergeben war und er seinen Lebensauftrag bekommen hat und sicher war bis zum Ende seines Lebens? 
Seine Vollmacht, seine Autorität, seine Fähigkeit, Gemeinden zu gründen, seinen Mut, hinzustehen, seine 
Erlebnisse mit Heilungen und Totenerweckungen? Seine Gewissheit, nach seinem Tod sofort bei Jesus zu 
sein, seine Klarheit in seinen Gedanken und sein offensichtlich total naher Draht zu Gott?

Ja? Dann lese ich euch mal zwei Texte aus dem 2. Korintherbrief: Kap 4.7-18 und 6,4-10. Beneidet ihr ihn 
immer noch? Nein? Wieso nicht? Okay, ihr wisst wahrscheinlich auch das andere, das er erlebt hat: 2. Ko-
rintherbrief: Kap 4.7-18 und 6,4-10. Und das ist ja wirklich hammerhart.

Wir können aber auch die Apg durchgehen und sehen auf fast jeder Seite etwas davon, wie die Jünger 
Jesus verfolgt wurden:
Paulus musste öfter eine Stadt verlassen, nachdem er Jesus dort verkündigt hat (Apg 9,25; 13,50; 14,19).
Jakobus wurde hingerichtet (Apg 12). Petrus landete im Gefängnis (Apg 12). Paulus landete im Gefängnis 
(Apg 16). Paulus wurde gefangen genommen, als er die Kollekte in Jerusalem abgeben wollte (Apg 21).

Aber auch heute erleben viele Christen ähnliches.

Lasst uns zwei Videos über Ägypten sehen, das Land, in dem viele Menschen Urlaub machen, das Land, 
das den sog. Arabischen Frühling erlebt hat, aufgrund dessen sich so viele Menschen Hoffnungen gemacht 
haben.

Ich habe mich gefragt, warum das eigentlich so ist, dass die Christen ist am meisten verfolgten Menschen 
auf dieser Erde sind. Sie waren es damals und sie sind es heute. Sie tun nichts Böses, ja sie lieben die Men-
schen. Sie machen in der Regel ihre Arbeit gut. Man kann sich auf sie verlassen. Sie veruntreuen kein Geld, 
sie vergeben, die sind treu in Beziehungen und erziehen ihre Kinder gut, sie betrinken sich in der Regel 
nicht. Sie bemühen sich ihre schlechten Charaktereigenschaften abzulegen. Warum werden sie verfolgt?
Was meint ihr?

Ich gebe im Folgenden ein paar Antwortversuche. Die ersten sind schlicht meine eigenen Gedanken und 
Überlegungen als ein paar Denkanstöße. Danach kommen ein paar Antworten aus der Bibel.
Ich denke es gibt drei Gründe, an denen wir, denke ich, heute selbst Schuld sind: Heute ist es wohl oft so, 
dass Christen als Sündenböcke für die Armut bestimmter Völker herhalten müssen. In vielen islamischen 
Ländern gelten die Christen als westlich-amerikanisch bestimmt und Amerika spielt sich immer mal wieder 
als Weltpolizei auf und greift ja mitunter zu militärischen Mitteln. Da die USA in diesen Ländern als christ-
liches Land gilt, werden die Christen in ihren Ländern mit ihnen identifiziert und bekämpft. Außerdem 
sehen vor allem die Moslems den moralischen Verfall in den sog. christlichen Ländern und können nicht 
unterscheiden zwischen denen, die wirklich Christen sind und den anderen und bekämpfen sie beide.
Weiter haben die Christen bzw. die Länder, die als christlich gelten, weltweit heute viel Macht. Und sie 
sehen diese Macht und auch alles Unrecht, das wir mit dieser Macht verursachen.

Aber ist das alles? Ist das der Grund für die vielen Christenverfolgungen?  In der frühen Christenheit waren 
die Christen ja nicht auf der Seite der Mächtigen. Ganz im Gegenteil sie waren oft eher arm. Und auch heu-
te ist das oft der Fall in den Ländern, in denen sie verfolgt werden.

Ich denke, die Verfolgung hat mit Gott zu tun und der Botschaft:
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1. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Man kann es nicht greifen, aber es ist da. Es ist auch da in 
denen, die äußerlich keine Macht haben. Ja es wohnt in unseren Herzen, und in unseren Herzen ist es nicht 
zerstörbar. Auch ein Gefangener um Jesu willen hat dieses Reich Gottes in sich. Und das ist eine Kraft, die 
ein Mensch nicht in den Griff bekommen kann.  Sie bringt das Machtgefüge der Welt und der rel. Herrscher 
durcheinander. 
So bei den Pharisäern in Apg 4, die sich bedroht fühlen von den Christen, die den Mann an der Tempelpfor-
te geheilt haben.
Wir sehen das an Jesus am besten. Auch in der größten menschlichen Schwachheit, geht Kraft von ihm 
aus, die die damals Mächtigen zur Weißglut gebracht haben, weil sie sie nicht zerstören konnten, wie sehr 
sie ihn auch schlugen und malträtierten. Und das wird von verfolgten Christen auch oft gesagt. Sie haben 
etwas Unzerstörbares in sich und das ist das Reich Gottes, das ist Jesus in ihnen.

2. Das Reich Gottes ist stärker als der Tod, d.h. wenn jemand wirklich Jesus kennt, fürchtet er den Tod nicht 
und das macht ihn unerpressbar und auch unkorrumpierbar.  In den meisten Fällen wird den gefangenen 
Christen ja angeboten, Gott abzuschwören, damit sie frei gelassen werden. Aber die wenigsten tun das. 
Die meisten gehen lieber in den Tod, weil sie den Tod nicht fürchten. Weil sie wissen, dass Gott auf sie 
wartet und die Ewigkeit Gottes Gegenwart pur bedeutet. Und da sie dieser Ewigkeit in diesen Grenzsituati-
onen näher sind als wir, wenn wir meist in unseren Alltag, ist ihnen die Ewigkeit näher und realer als uns.
Klassisches biblisches Beispiel ist Stephanus in Apg 7. Er sieht während der Steinigung den Himmel offen 
und das schürt die Wut seiner Peiniger, denn sie können ihm gar nichts antun, weil sein Tod Ewigkeit be-
deutet und Herrlichkeit.

3. Der Herr der Welt stellt alle anderen Herren dieser Welt in Frage und wird sie zur Verantwortung ziehen. 
Von daher fürchten Christen immer mehr Gott als irgendwelche Herrscher und gehorchen Gott mehr als 
ihren weltlichen Herrschern. 

Das tun sie, obwohl sie grundsätzlich loyal zu ihren Herrschern stehen und sich ihnen unterordnen, für sie 
beten und sie segnen. Aber wenn diese sie zwingen wollen, etwas gegen das Gebot Gottes zu tun, werden 
sie Gott mehr gehorchen als den Herrschern. D.h. sie sind auch so etwas wie das stille Gewissen derer, die 
herrschen. Und das ist unangenehm.

So war es damals bei den frühen Christen, die bestimmte Berufen nicht mehr ausgeübt haben, so war es 
bei den Christen im dritten Reich, die Hitler nicht gehuldigt haben, Juden versteckt haben und nicht mit-
gemacht haben bei allem, was menschverachtend war und so war es auch bei den Christen in der DDR, die 
ihre Kinder nicht in die FDJ geschickt haben, sondern stattdessen in den KU.

So gilt das, was Paulus gesagt hat, wirklich: 2. Kor 4,7-18 und Rö 8,36.


