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Christenverfolgung gab es schon von Anfang an und zu allen Zeiten hat man für verfolgte Christen gebetet. 
Zum Einstieg erzähle ich eine Geschichte darüber, wie die ersten Christen gebetet haben, das steht in Apg. 
12. Es war zu der Zeit, als die Christen in Jerusalem verfolgt und misshandelt wurden und Jakobus, der Bru-
der von Johannes war gerade getötet worden. Petrus war im Gefängnis gelandet und die Gemeinde hatte 
wirklich allen Grund, zu beten. Und das taten sie. In Apg. 12 steht, dass sie unaufhörlich für Petrus beteten. 

Während sie also am Beten sind, liegt Petrus in seiner Gefängniszelle und schläft. Plötzlich erscheint ein 
Engel und rempelt ihn an und sagt zu ihm: „Steh auf!“ In dem Moment fallen die Ketten ab, Petrus zieht 
sich an und geht mitten zwischen den Wachen hindurch, die Tore öffnen sich und er steht draußen in der 
Freiheit. Das geht alles so schnell, dass Petrus einen Moment lang nicht weiß, ob er das wirklich erlebt, 
oder ob er nur eine Erscheinung hat. Aber er macht sich auf den Weg zum Haus von Maria, der Mutter von 
Johannes Markus, wo die anderen zusammen sind und gerade für Petrus beten. 

Und jetzt passiert etwas wirklich Kurioses. Petrus klopft ans Hoftor und ruft: „Ich bin´s, Petrus!“ Und eine 
Bedienstete mit dem Namen Rhode hört ihn – und sie ist vor Freude so überrascht, dass sie einfach weg-
läuft und den Petrus draußen stehen lässt. Wie gesagt, die anderen sind gerade beim Beten - und Rhode 
kommt rein und ich stelle mir vor, wie sie zu den anderen sagt: „Ähm, da draußen steht Petrus.“ Und die 
anderen lachen und sagen: „Das bildest du dir ein, du bist von Sinnen.“ „Doch, doch“, sagt sie, „Ich habe 
ihn wirklich gehört!“ „Nein“, sagen die anderen, „Das ist bloß ein Engel“. Und während dieser Diskussion 
steht der arme Petrus immer noch draußen und klopft und ruft – und keiner macht auf! Bis sie dann endlich 
an die Tür gehen - und sie erschrecken, weil es wirklich Petrus ist. Alle reden durcheinander, bis Petrus um 
Ruhe bittet und endlich erzählen kann, was er erlebt hat. Das wird alles so schön in Apg. 12 beschrieben, 
man kann sich das so gut vorstellen.

Ich meine, die haben ja die ganze Zeit für Petrus gebetet! Wieso waren sie dann so überrascht, als er vor 
der Türe stand? Wie oft haben wir schon für Dinge gebetet und waren so sehr damit beschäftigt, dass wir 
nicht mitgekommen haben, dass die Gebetserhörung längst vor der Tür stand und darauf wartete, einge-
lassen zu werden?

Es ist ein Unterschied, ob wir über die Situation verfolgter Christen reden und uns bei Gott vielleicht über 
das Böse in der Welt beklagen – oder ob wir tatsächlich damit rechnen, dass Gott konkret eingreift und 
Gebete erhört!

Zur Zeit werden Christen in vielen Ländern verfolgt und sie sind Lichter in einer dunklen Welt. Ich zitiere 
aus einem Bericht von der Organisaion Open Doors über verfolgte Christen in Ägypten:

„Trotz aller Ängste vor weiteren Angriffen blicken die Christen mit Erstaunen auf die positiven Entwicklungen 
im Land. Viele Pastoren berichten von einer nie gesehenen Bereitschaft der Gemeindemitglieder, ihren Glauben 
mit ihren Nachbarn und Arbeitskollegen zu teilen. Kirchen, die sich Jahrzehnte lang hinter ihren Mauern verste-
cken mussten, beginnen in der Gesellschaft und ihrem Umfeld aktiv zu werden.“

„Ein Christ sagte angesichts der niedergebrannten Kirche seines Ortes: „Sie können unsere Kirchen niederbren-
nen, aber unseren Glauben können sie nicht auslöschen.“

Ein anderes ganz aktuelles Zitat stammt aus einem Treffen der internationalen Gebetsbewegung und Dr. 
Johannes Hartl beschreibt in einem Gebetsbrief die Situation der verfolgten Christen im Nahen Osten 
folgendermaßen:
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„Es ist beinahe unglaublich, aber hier herrscht absolut kein Klima der Angst. Es ist ein Klima der Hoffnung und 
des Glaubens an Gott. Eine junge Familie (2 Kleinkinder), die sich entscheidet, im Irak zu bleiben, obwohl ISIS 
nahe kommt und alle ausländischen Hilfsorganisationen fliehen, eine Missionarin, deren Haus von Islamisten 
bombardiert wurde (ein junger Ex-Muslim wurde getötet) aber selbstverständlich weiter im Land bleibt und 
missioniert und viele viele Geschichten mehr: es ist ein Klima des Friedens und der Zuversicht auf den Men-
schen, die eng mit Jesus gehen. Was sie hier bleiben lässt, ist der Frieden und die Nähe Jesu. Das ist die Wahr-
heit.“

Trotzdem ist der Tod allgegenwärtig und Hartl schreibt dazu: „Tod ist normal. Und Verfolgung ist überall. [...] 
Hier wurde jemand getötet, hier eine Kirche angezündet. Es ist einfach so: für Jesus zu leiden und zu sterben ist 
etwas, was einfach zum Gesamtbild von Christentum gehört.“

Aber die Christen „spüren unser Gebet. Warum sind die Missionare aus dem Irak nicht geflohen? Weil sie 
den Frieden Gottes spürten und soviel Ermutigung aus dem Ausland bekamen. [...] die Dinge, für die wir hier 
im Westen beten, passieren wirklich und die Wirkung der Gebete ist überaus real und wird gespürt. Und wer 
glaubt, dass Gebet nichts bewirken würde, verkennt die reale Natur dieses Krieges total. Es ist ein Kampf, den 
der Feind durch Angst, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung führt. 
Ein Team aus Kurdistan berichtete uns, welchen Unterschied es machte, als sie Lobpreis in ein Flüchtlingslager 
brachten. Denn das, was die Menschen brauchen, ist nicht nur körperliche Sicherheit und Essen. Sie brauchen 
Hoffnung, Frieden im Herzen. Sie brauchen Jesus. Es ist ein geistlicher Kampf, der durch Gebet gewonnen 
wird.“

Soweit die Zitate. Alle diese verfolgten Christen sind Lichter in unserer Welt und gerade dort, wo sie leben, 
breitet sich das Reich Gottes in rasanter Weise aus. Es ist eigentlich paradox, aber das ist es, was die Chris-
ten im Nahen Osten im Moment erleben. Unglaublich viele Menschen finden mitten in der Dunkelheit und 
im Chaos einen Weg zu Jesus. In den Flüchtlingslagern entstehen Bibelkreise mit muslimischen Frauen, 
Islamisten empfangen persönliches Gebet, Scheichs der Hamas kommen im Südlibanon zum Glauben an 
Jesus, führende Generäle der kurdischen Peschmerga beginnen die Bibel zu lesen – und die Christen in 
Ländern der Verfolgung sind wie Lichtpunkte, die ihr Land erleuchten.

Das hat Jesus in Mt. 5 vorausgesagt: „14 Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge 
liegt, nicht verborgen sein. 15 Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern 
auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind. 16 So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, 
damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.“

Von der Organisation Open Doors gibt es jedes Jahr eine Weltkarte, in der die Länder mit der stärksten 
Verfolgung von Christen farbig markiert sind. 

An der Spitze der Verfolgungsliste steht seit Jahren Nordkorea, es folgen Somalia, Syrien, Irak, Afghanis-
tan, Saudi-Arabien, Malediven, Pakistan, Iran und Jemen. Das sind die rot gezeichneten Länder, in denen 
eine massive Christenverfolgung herrscht.

Jetzt stelle ich mir vor, in diesen Ländern wäre es Nacht und in den Ländern ohne Christenverfolgung wäre 
es Tag. Und auf der geistlichen Weltkarte würde man die Christen als Lichter erkennen. In der sogenann-
ten westlichen Welt würden die Lichter nicht auffallen, weil ja Tag ist, aber in den Verfolgungsländern, wo 
Nacht ist, würde man jedes einzelne Licht sehen.
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Nun habe ich mir die erschreckende Frage gestellt, wie es wäre, wenn bei uns plötzlich Nacht wäre. Wie 
viele Lichter würden noch leuchten? Sind wir wirklich noch Lichter in unserer Welt? Als Jugendliche habe 
ich folgenden Satz ins Tagebuch geschrieben: „Eine Kerze, die man unter einen Becher stellt, geht aus.“ 

Nicht besonders tiefsinnig, aber ich weiß noch, was ich dabei gedacht habe. Ich wollte nicht unter einer Kä-
seglocke leben, nicht eingelullt werden durch schmeichelnde Worte aus der Werbung, ich wollte freie Luft 
atmen, frischen Sauerstoff. Wenn die Käseglocke eine gewisse Größe hat, geht die Kerze ja nicht direkt 
aus, erst wenn der Sauerstoff verbraucht ist. Die Gefahr besteht darin, geistlich einzuschlafen, sich einlul-
len zu lassen. Es ist alles so bequem, so behütet und es fällt so schwer, wachsam zu sein.

Als Kind habe ich mich immer gewundert, wenn die alten Leute in Gebetsgemeinschaften Gott dafür 
gedankt haben, dass wir uns hier frei versammeln dürfen. Das habe ich nicht verstanden, weil uns doch 
niemand daran gehindert hat, zum Gottesdienst zu gehen. Heute verstehe ich es besser. Es ist auch in 
unserem Land noch nicht so lange her, dass Menschen um ihr Leben fürchten mussten und es leben noch 
Menschen, die diese Zeit erlebt haben. 

Manchmal ist es einem nicht bewusst, wie kostbar das Geschenk der Freiheit ist, in der wir unseren Glau-
ben leben dürfen. Vielleicht jammern wir manchmal auf einem hohen Niveau oder beschäftigen uns mit 
Dingen, die nicht wirklich wichtig sind. Die Gefahr in unsrem Land geht im Moment nicht von Verfolgung 
aus, sondern davon, falsche Prioritäten zu setzen, sich mit Nebensächlichkeiten zu beschäftigen, bequem 
zu werden.

Auf diese Gefahr geht Jesus ein und er erzählt in Mt. 25 eine Geschichte von zehn Jungfrauen, die Öllampen 
hatten und auf dem Weg zu einer Hochzeit waren. Jetzt hatten fünf von ihnen zwar Lampen dabei, aber 
kein Öl in Reserve. Die anderen fünf hatten neben ihren Lampen noch zusätzliche Gefäße mit Öl einge-
packt. Es war zwar ein Treffpunkt mit dem Bräutigam vereinbart, der sie unterwegs abholen sollte, aber es 
war nicht klar, wie lange sie dort auf ihn warten müssten. Sie haben sich dann hingesetzt und irgendwann 
sind sie alle eingeschlafen. 

Dann um Mitternacht plötzlich der Ruf: „Achtung, der Bräutigam kommt! Geht ihm entgegen!“ Da stan-
den alle auf und machten ihre Lampen fertig – und nun hatte die Hälfte von ihnen ein Problem. Das Öl war 
aufgebraucht und ihre Lampen flackerten nur noch. Jetzt wollten sie etwas vom Öl der Anderen abbekom-
men, aber dann hätte es nicht für alle gereicht. Anscheinend gab es Geschäfte, die rund um die Uhr auf 
hatten und die fünf zogen los, um Öl zu kaufen. 

In der Zwischenzeit kam der Bräutigam und fand nur fünf Jungfrauen, die er zur Hochzeit mitnehmen 
konnte, denn die anderen waren ja noch einkaufen. Als die anderen fünf dann endlich mit genug Öl ver-
sorgt an der Tür der Hochzeitsgesellschaft anklopften, stellte sich heraus, dass die Tür zu war und keiner 
mehr reinkommen konnte. 
Schlechtes Timing, könnte man sagen, aber die Geschichte ist zu ernst und Jesus ermahnt uns zur Wach-
samkeit. 

Jetzt wird es Winter und die Nächte werden immer länger. Und wenn man über einen langen Zeitraum eine 
brennende Lampe haben will, braucht man genug Öl. Ich habe mich gefragt, was das für ein Öl sein könn-
te, was Jesus meint - und wie wir wachsam bleiben können. Vielleicht ist es das Öl der Hoffnung, damit wir 
uns nicht von kleinen und großen Problemen entmutigen lassen. Oder das Öl des Friedens, damit wir uns 
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nicht in Streitigkeiten und Diskussionen verlieren. Oder das Öl der Freude, damit wir nicht in Schwermut 
und Verzweiflung versinken. 

Jesus hat seine Zuhörer und alle nachkommenden Generationen von Christen auf Verfolgungen vorberei-
tet. Und er hat uns ganz konkret gesagt, wie wir uns verhalten können, wenn wir in schwierige Situationen 
kommen. 

In Mt. 10 sagt Jesus: „27 Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht; und was euch gesagt wird in 
das Ohr, das predigt auf den Dächern. 28 Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele 
nicht töten können; fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. 
29 Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren 
Vater. 30 Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. 31 Darum fürchtet euch nicht; ihr seid 
besser als viele Sperlinge.“ 

Wir sollen uns also nicht vor denen fürchten, die uns töten wollen, aber wir sollen auf unsere Seele acht-
geben. Und wir brauchen keine Angst zu haben, weil Gott unsere Situation kennt und wir in seinen Augen 
wertvoll sind. 
Es ist so wichtig, dass wir in auf unsere Seele aufpassen und dass wir wachsam bleiben. Damit wir nicht das 
Öl des Glaubens verlieren. Oder das Öl der Freude, des Friedens, der Hoffnung. Selbst wenn uns Menschen 
nach dem Leben trachten, soll unsere Seele mit Glauben, mit innerer Freude und mit Frieden erfüllt sein. 
Das ist es, was sich Jesus für uns wünscht und was er uns schenken möchte.

Viele verfolgte Christen sind für uns Vorbilder, weil sie in schwierigen Situationen ihren Glauben leben und 
trotz Verfolgung Lichter sind, die in der Dunkelheit ihrer Länder leuchten. Wir können für sie beten – und 
das im festen Glauben daran, dass Gott eingreifen wird und dass er die Geschicke der Länder lenkt. 
Aber nicht nur das, sondern wir können auch von den verfolgten Christen lernen und uns von ihrem Glau-
ben anstecken lassen, damit wir auch dann Lichter sind, wenn es einmal dunkel sein sollte. Denn Jesus 
ermahnt uns, wachsam zu sein, egal ob es Tag oder Nacht in unserem Land ist.

Der heutige Sonntag ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr und wird auch Ewigkeitssonntag genannt. Am 
Ende des Kirchenjahres werden wir dazu eingeladen, inne zu halten, uns auf die wesentlichen Dinge zu 
besinnen, an die Ewigkeit zu denken. Und der Wochenspruch für diesen Sonntag passt gut zu unserem 
Thema, er steht in Lk. 12, 35 und ich lese den ganzen Abschnitt vor.

Jesus sagt zu seinen Jüngern: „35 Legt euren Gürtel nicht ab und lasst eure Lampen brennen! 36 Seid wie 
Menschen, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist, und die ihm öffnen, sobald er 
kommt und anklopft. 37 Selig die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt! Amen, ich sage euch: Er 
wird sich gürten, sie am Tisch Platz nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. 38 Und kommt er erst in 
der zweiten oder dritten Nachtwache und findet sie wach - selig sind sie.“ 

Wir wissen nicht, wann Jesus kommt und wie Gott in der jetzigen aktuellen Situation unserer Weltge-
schichte eingreifen wird, aber wir sollten vorbereitet sein. Nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder. Wir 
sollen ihnen keine Angst machen, sondern die Kinder sollen Hoffnungsträger in unserer Welt werden, sie 
sollen genug Widerstandskraft bekommen, um auch in schwierigen Situationen das Öl des Glaubens, das 
Öl der Freude und des Friedens zu bewahren.

Und das wünsche ich uns allen, egal in welcher Situation, egal in welchem Land, egal ob alt oder jung, dass 
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wir die Nähe von Jesus erfahren, in seinem Frieden leben und zuversichtlich in die Zukunft blicken.


