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Predigt

„Christenverfolgung“

Liebe Gemeinde !

I.

Religionsfreiheit ist ein hohes Gut. 

Diese große Wahrheit ruhig auszusprechen, 
kostet mich hier nichts. 
Ich genieße die Freiheit, mein Christentum 
zu leben und zu bekennen. 
Ich darf allein und gemeinsam mit Ihnen zu 
meinem Herrn und Gott beten, darf den 
gekreuzigten und auferstandenen Christus 
predigen. 
Ich bin Teil der Kirche, Teil der Landeskirche,
Teil der Lukasgemeinde. 
Und ich darf als Christ ruhig schlafen.

Das ist keineswegs selbstverständlich. 
Zu allen Zeiten vom Heiligen Märtyrer 
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Stephanus bis heute war es immer wieder 
und ist es immer noch gefährlich, Christ zu 
sein, sogar lebensgefährlich !

Und wer selbst einmal gelitten hat, nur weil 
er Christ war, der weiß es besonders zu 
schätzen, wenn das Menschenrecht auf 
Religionsfreiheit geachtet und geschützt ist. 

Wissen sie noch, wie es in der DDR war?
Wissen sie noch wie es denen erging, die 
sich konfirmieren ließen, statt zur 
Jugendweihe zu gehen ?

Kein Studienplatz, keine gescheite 
Ausbildung. Das war schon eine schwere 
Entscheidung !

Viele Menschen erlebten es dann als eine 
Befreiung, sich wieder öffentlich zu ihrem 
Glauben bekennen zu dürfen.
Endlich wieder in Freiheit und ohne Angst 
über seinen Glauben sprechen!

Gerade weil das noch so nah ist, kann es mir
nicht egal sein, wenn Christinnen und 
Christen die Freiheit des Glaubens nicht 
schmecken dürfen.
Wenn sie in Angst vor Unterdrückung oder 
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sogar Verfolgung leben müssen. 

Ich denke an China, an Nordkorea, ich denke
an die vielen Christen im Nahen Osten. 

Ich denke an diejenigen, die aus dem Irak 
geflüchtet sind, weil sie verfolgt wurden. 

Ich denke an die Kopten in Ägypten, die 
Angst haben, dass sie im neuen Ägypten an 
den Rand gedrängt werden.

Und die trotz aller Verfolgung eine geradezu 
unglaubliche Glaubenskraft haben. 

21 von ihnen sind am Strand des 
Mittelmeeres vor laufenden Kameras 
enthauptet worden. 

Sie sind Märtyrer unserer Zeit, und sie 
stärken ihre Glaubensgeschwister in ihrem 
Glauben. 
Unglaublich, aber wahr.

Ich denke an diejenigen, die in den letzten 
Jahren und auch heute , auch in diesem 
Moment in Syrien Angst um ihre Sicherheit 
und das Leben ihrer Familie haben müssen. 

Liebe Gemeinde, wenn man in die Welt 
blickt, dann gibt es viele Länder, zu viele 
Länder, in denen unsere christlichen 
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Schwestern und Brüder es schwer haben, ein
freies Glaubensleben zu führen. 
Viele fühlen sich in einem Gefängnis, das sie 
nicht mehr frei geben wird.

II.

In die Dunkelheit solcher Gefängnisse jedoch
kann das Licht des Evangeliums scheinen. 
Das Evangelium wie die ganze Heilige Schrift
ist durchzogen von Berichten, die von 
Befreiungen zeugen: 

„Und wenn dein Kind dich morgen fragt: 
Was bedeutet das? sollst du ihm sagen: Der 
Herr hat uns mit mächtiger Hand aus 
Ägypten, aus der Knechtschaft, geführt." (Ex 

13,14) 

„Wenn der Herr die Gefangenen Zions 
erlösen wird, so werden wir sein wie die 
Träumenden. Dann wird unser Mund voll 
Lachens und unsere Zunge voll Rühmens 
sein." (Ps 126,1f.) 

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit!" (Gal 5,1)

Das sind nur drei von unzähligen Stellen, die
wir in der Bibel finden.

Seit den Tagen der Kinder Israels, die Gott 
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aus ihrer Gefangenschaft in Ägypten aus der 
Hand des Pharaos mit starkem Arm 
herausgeführt hat, ist die Geschichte Gottes 
mit uns Menschen auch eine Folge von 
Befreiungen. 
Der Exodus aus der ägyptischen 
Knechtschaft ist dem Volk Israel zur 
Grundlage seiner Identität geworden. 

In unendlichen Variationen davon sind die 
Generationen danach ihren eigenen Weg mit 
Gott gegangen. 

Und auch sie erleben Befreiung: als 
Wiederholung, als Fortsetzung , als 
Bestätigung dieser einen, dieser ersten 
Befreiungsgeschichte. 
Gott hat sich im Exodus ein für alle Mal als 
der Gott der Befreiung offenbart, und davon 
predigt die Bibel in ihrem gesamten Zeugnis.

Und auch Jesus selbst ist Verkünder dieser 
Freiheit der Gotteskinder.
Durch ihn, durch seine Kreuzigung und 
Auferstehung wurden die Menschen damals -
und werden auch wir heute - immer wieder 
aus allen Arten von Knechtschaften und 
Gefängnissen befreit. 
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Jesus selbst ist befreiendes Gotteshandeln, 
und das ist zugleich der Ausweis seiner 
Gottessohnschaft: 
Nur weil er wirklich Gottes Sohn ist, kann er 
uns letztlich und endgültig befreien.

III.

Kein Wunder also, dass das Neue Testament 
von Befreiungen berichtet, die wie Glieder in 
der Kette dieser Tradition sind. 
Auch die ersten Christen sind in den 
göttlichen Befreiungswillen eingeschlossen 
und erkennen, dass Gott es ist, der auch sie 
aus Gefangenschaft befreit. 

Und so lesen wir im 12. Kapitel der 
Apostelgeschichte: 

1 Um diese Zeit ging König Herodes (gemeint
ist Herodes Agrippa I.) gegen Mitglieder der 
Gemeinde vor und ließ sie misshandeln. 
2 Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er 
enthaupten. 
3 Als er merkte, dass das den Juden gefiel, 
ließ er auch Petrus festnehmen. 
Das geschah während des Festes der 
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ungesäuerten Brote.
4 Er ließ ihn ins Gefängnis schaffen und von 
vier Gruppen zu je vier Soldaten bewachen. 
Nach dem Passafest wollte er ihn vor dem 
Volk aburteilen. 
5 Während Petrus streng bewacht im 
Gefängnis saß, betete die Gemeinde 
inständig für ihn zu Gott. 
6 In der Nacht vor der von Herodes 
geplanten Verurteilung schlief Petrus 
zwischen zwei Soldaten. 
Er war an jeden mit einer Kette gefesselt, 
während zwei andere vor der Tür seiner 
Zelle Wache hielten. 
7 Plötzlich stand ein Engel des Herrn vor ihm 
und ein helles Licht erfüllte die Zelle. 
Er stieß Petrus in die Seite, um ihn zu 
wecken. 
"Steh schnell auf!", sagte er. Sofort fielen 
ihm die Ketten von den Handgelenken ab. 
8 "Binde den Gürtel um und zieh deine 
Sandalen an!", befahl der Engel. 
Petrus tat es. 
"Wirf den Mantel über und komm!" 
9 Petrus folgte dem Engel hinaus. 
Doch er wusste nicht, ob es Wirklichkeit war,
was er mit dem Engel erlebte. 
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Er meinte zu träumen. 
10 Sie gingen an der ersten Wache vorbei, 
dann an der zweiten und kamen an das 
eiserne Tor, das in die Stadt führte. 
Das öffnete sich ihnen von selbst. 
Sie traten hinaus und gingen eine Gasse 
hinunter. 
Da verschwand der Engel neben ihm 
plötzlich. 
11 Jetzt kam Petrus zu sich. "Nun weiß ich 
wirklich, dass der Herr seinen Engel 
geschickt hat", sagte er. 
"Er hat mich vor Herodes gerettet und vor 
dem, was die Juden sich erhofften." 

Es ist wieder am Passahfest, an dem die 
Juden und auch die Gemeinde Jesu sich der 
Befreiung Israels aus der ägyptischen 
Knechtschaft erinnern: 
Gerade zu diesem Fest war Jesus ins 
Gefängnis gebracht worden, verurteilt, 
gekreuzigt und gestorben.
Gerade Petrus, der Fels, war kopflos und 
mutlos geflohen. 

Diese Nacht muss gerade Petrus wie ein 
Déjà-vu vorkommen: Wieder wird das Fest 
der ungesäuerten Brote gefeiert. 
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Es ist die Nacht, in der sich die kleine 
Jerusalemer Gemeinde erneut an Gottes 
erste Befreiungstat erinnert. 
Und zugleich erinnert sie sich auch an die 
Nacht, in der Jesu Leiden begann. 
Ein Leiden das ihn schließlich ans Kreuz 
führt. 
Dort nimmt die Befreiung der Menschen von 
ihrer Sündenlast ihren Anfang.

Und in dieser erinnerungsschweren Nacht 
sitzt nun Petrus im Gefängnis. 
König Herodes hat ihn festgesetzt. 
Dieser Herodes heißt genauso wie sein 
Großvater, der dafür verantwortlich war, dass
alle neugeborenen Jungen sterben mussten, 
weil er Jesus als möglichen zukünftigen 
König ausschalten wollte. 

Dieser Herodes Agrippa I. ist ein kluger 
Taktiker der Macht. 
Bei dem Prozess gegen Jakobus hat er 
gemerkt, dass er die Stimmung im Volk 
trifft, wenn er sich gegen die christliche 
Minderheit in den Synagogen wendet. 
König Herodes will sich beliebt machen, und 
so setzt er nun auch Petrus, den Kopf der 
Gemeinde, gefangen. 
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Tagelang hält er ihn im Kerker fest, denn 
erst nach dem jüdischen Fest, wenn die 
Stadt voller Pilger ist, will er ihn 
öffentlichkeitswirksam hinrichten lassen.
Das gibt eine gute Presse, würde man heute 
sagen. 

Währenddessen beten die Gemeindeglieder 
ohne Unterlass für Petrus, wie Jesus selbst 
es in Gethsemane getan hat. 
Dieses Flehen vor Gott ist die einzige und 
letzte, zugleich aber auch die vornehmste 
und segensreichste Möglichkeit einer 
christlichen Gemeinde, Gemeinschaft mit 
einem Gefangenen zu haben. 
Im Gebet sind wir solidarisch. 
Im Gebet zeigen wir, dass er in allem Leid, 
aller Verfolgung und aller Gefangenschaft 
nicht allein gelassen ist. 
Die Gemeinde ist im Gebet bei ihm und 
befiehlt ihn Gottes Gnade und Erbarmen an. 

Diese Tradition des Gebetes für bedrängte 
Glaubensgeschwister gehört zu den 
Grundformen des christlichen Gebetes. 
Sie hat lange Zeit ein Schattendasein geführt
und es ist gut, wenn wir sie heute neu 
entdecken und wieder aufnehmen.
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Und auch dieses Mal erweist sich, dass die 
Passah-Nacht, die schon seit alters her die 
„Nacht der Errettung der Gerechten Gottes" 
(A. Strobel) ist, eine besondere ist: 
Petrus wird befreit. 
Die Befreiungsgeschichte Gottes wird um ein
neues Kapitel erweitert. 

Die Situation ist nach menschlichem 
Ermessen völlig aussichtslos: 
König Herodes hat eine große Anzahl von 
Wächtern mit der Bewachung des Petrus 
betraut. 
Erst im allerletzten Moment schickt Gott 
seinen Engel, der dem schlaftrunkenen 
Petrus geduldig Anweisungen gibt wie einem 
kleinen Kind, sich jetzt anzuziehen. 
Durch alle Türen hindurch , an allen 
Wächtern vorbei, trotz aller Fesseln führt er 
ihn in die Freiheit.

Erst draußen wird Petrus klar, was mit ihm 
geschehen ist. 
Er konnte es erst nicht glauben, er hielt es 
für einen Traum.
Erst an der frischen Luft, erst auf den 
Straßen Jerusalems begreift er, dass der frei 
machende Gott auch ihn aus diesem 
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Gefängnis geholt hat. 

Petrus erlebt am eigenen Leib, dass Gottes 
Freiheit keine ferne, alte, abgeschmackte 
oder verblasste Erinnerung ist, 
kein Märchen aus alter Zeit,
sondern dass dieser Gott immer noch an der 
Seite seiner Gerechten steht. 
Er wird Zeuge, dass Gott nicht nur damals 
befreiend gewirkt hat, sondern dies zu allen 
Zeiten tun will. 

Mich wundert es nicht, dass Petrus eine 
Weile braucht, um das zu realisieren. 
Wer rechnet schon damit, dass Gott seinen 
Engel vorbeischickt ?
Doch dann versteht er, dass heute an ihm 
geschehen ist, was Gott mit jedem Menschen
vorhat. 

Gott, liebe Gemeinde, will uns alle 
hinausführen aus unseren Gefängnissen in 
die Freiheit der Kinder Gottes. 
Das muss weitererzählt werden! 

Petrus läuft zu seiner Gemeinde. 
Aber auch die Gemeindeglieder müssen 
wachgerüttelt werden, bevor sie glauben, 
was offensichtlich ist: Petrus steht vor ihnen 
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als freier Mann. 
Und in der Morgendämmerung dämmert es 
auch ihnen, dass Gott sich treu geblieben ist 
und Großes vor ihren Augen vollbracht hat. 

Dieser Zug des Handelns Gottes verändert 
sich nicht, sondern bleibt durch die 
Geschichte gleich.

IV.

Gottes befreiendes Handeln lädt uns ein, in 
unserer Gegenwart nach weiteren Kapiteln 
dieser Befreiungstradition zu suchen.
Sehen wir genau hin ! 
Im Vertrauen darauf, dass Gott sich treu 
bleibt, dass er uns aus den Gefängnissen 
unserer Zeit befreit. 
Gott handelt auch heute !

Darauf dürfen die verfolgten und bedrängten
Christinnen und Christen weltweit hoffen. 
In allem Ungemach bleiben sie nicht allein.

Und darauf hoffen darf auch jeder und jede 
von uns: 
Wir können darauf vertrauen, dass Gott auch
in unserem Leben die Gefängnisse sieht, die 
uns bedrücken, in denen wir gefangen und 
gefesselt sind. 
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Aber wir wissen auch, dass viele um ihres 
Glaubens in Gefängnissen sitzen, Tag um 
Tag, Monat um Monat, Jahr für Jahr.

Aus diesem Grund ist und bleibt es die 
Aufgabe der christlichen Gemeinde, Gottes 
Befreiungshandeln durch Gebete zu 
begleiten. 
Diese Solidarität der christlichen Gemeinde 
untereinander macht nicht an nationalen 
Grenzen halt. 
Sie umfasst alle Völker, umspannt die ganze 
Erde. 
Wir können Gottes Befreiungstat durch unser
Gebet nicht erzwingen. 
Und dennoch: „viel vermag die Fürbitte eines
Gerechten“. (Jak. 5,16).
Und wir können unseren bedrängten 
Geschwistern signalisieren: 
Ihr seid nicht vergessen, ihr gehört zu uns 
und gemeinsam hoffen wir auf Gottes 
befreiendes Handeln.

Das bedeutet natürlich nicht, dass wir als 
Christen unsere Hände und Zungen nur zum 
Beten gebrauchen dürfen. 
Gott hat sie uns auch gegeben, um in 
seinem Sinne Partei zu ergreifen. 
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Christinnen und Christen dürfen nicht nur, 
sie müssen aufstehen und ihren Mund für die
Verfolgten, Entrechteten und Unterdrückten 
öffnen. 
Wir unterschätzen die Kraft des Gebetes 
nicht, aber wir dürfen uns auch selbst 
einsetzen für die Freiheit, von der die Bibel 
kündet. 
Wie heißt es in einem Vers von Jochen 
Klepper: 
„Die Hände, die zum Beten ruhn, die macht 
er stark zur Tat. 
Und was der Beter Hände tun, geschieht 
nach seinem Rat."

Ich bin davon überzeugt, dass die 
Befreiungsgeschichte Gottes noch nicht zu 
Ende ist, sondern dass auch unsere 
Gegenwart und die Zukunft neue Kapitel 
dieser Geschichte schreibt. 

Lassen Sie uns eines dieser neuen Kapitel 
von Gottes Freiheitsgeschichte 
weitererzählen, wie es Israel und die Kirche 
seit Generationen tun. 
Allein dies macht Hoffnung und schenkt 
Gewissheit denen, die verzweifelt sind. 
Es befreit uns selbst und andere. 
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Es befreit, wo kein Licht zu erahnen ist und 
Hoffnung erstorben. 
Damit werden wir selbst zu Hoffnungsträgern
des Lichts, das an die dunkelsten Orte der 
Welt getragen wird. 
Und dann sehen wir selbst wie es andere 
befreit. 
Unverhofft und Unerwartet und doch 
verheißen - Tag für Tag und Nacht für Nacht.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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