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Worte zum Sonntag, 25. Oktober 2020: Verfolgte Christen 

von Pfarrerin Milva Weikert, Hirstigstrasse 22, 8451 Kleinandelfingen,  
Telefon: 052 317 22 12 / Mail: milva.weikert@ref-andelfingen.ch 

Gebet  

Von Dietrich Bonhoeffer, Reformiertes Gesangbuch Nr. 576 
 

 
 

Bericht Verfolgungen    

Zusammengetragen aus dem Dossier 2020 zum "Tag der verfolgten Kirche", ergänzt mit 

Gedanken zu Armenien 

 

Die christliche Religion ist die weltweit am meisten verfolgte. Etwa zwei Milliarden 

Christen gibt es auf der Welt, jeder zehnte von ihnen ist Opfer von Bedrohung und 

Gewalt. Diese Bedrohung kann ganz Verschiedenes umfassen: Systematische 

Einschränkung von Grundrechten, rechtliche Diskriminierung und 

Rechtsunsicherheit, konkrete Bedrohung von Hab und Gut, aber eben auch 

Gefährdung von Leib und Leben.  
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Es gibt dabei 73 Länder auf der Welt, in denen Christen mit extremer, sehr 

schwerer oder schwerer Verfolgung konfrontiert sind. Der Index, der auf 

umfassenden Untersuchungen und Experteninterviews basiert, führt die Top 50 

davon auf. Die wichtigsten Trends in der letzten Berichtsperiode sind die 

Ausbreitung des gewalttätigen militanten Islamismus in Afrika sowie in Asien die 

Entwicklung hin zur totalen digitalen Überwachung der Bürger in verschiedenen, 

vor allem früher oder heute noch diktatorisch-sozialistisch regierten Staaten.  

Heute gibt es in China (Platz 23 auf dem Verfolgungsindex, Platz 1 hat dort 

übrigens Nordkorea inne) nachweislich mehr Christen als Mitglieder der 

Kommunistischen Partei. Sie scheinen für die Regierung eine Bedrohung zu sein, 

weil sie eine höhere Macht als ihn und die Partei anbeten. Selbst registrierte 

Kirchen müssen manchmal nicht nur ihre Kreuze entfernen und sich einer endlosen 

bürokratischen Überwachung stellen, sondern zunehmend auch Kameras und 

Gesichtserkennungstechnologie installieren. 

Das Christentum verschwindet aufgrund von Konflikten und Instabilität weiterhin 

aus dem Irak (Platz 15) und aus Syrien (Platz 11), also einer ganzen Region, in der 

es von frühester Zeit an beheimatet war – eine grausame Wahrheit. Der Irak hat 

seit 2003 87% seiner christlichen Bevölkerung verloren, Syrien 66% seit 2011. 

Vom Iran unterstützte schiitische Milizen bedrohen, belästigen und schüchtern 

Christen in der Ninive-Ebene ein. Vom türkischen Einmarsch in Nordsyrien sind 

40’000 Christen in der Kurdenregion direkt betroffen.  

Aktuell ist in der Grossregion "Nahost" auch der Karabach-Konflikt zwischen 

Aserbaidschan und Armenien zu nennen. Dieser hat eine lange Geschichte, doch 

unübersehbar ist, dass aktuell ein Angriffskrieg von Aserbaidschan mit 

Unterstützung der Türkei stattfindet und das Unrecht, dass nebst türkischen 

Truppen militante Söldner aus Syrien kräftig mitmischen mit dem Ziel, die 

christliche Bevölkerung der Armenier, ebenfalls einer der ältesten christlichen 

Gemeinden, zu terrorisieren und zu vertreiben.    

 

Ein etwas ausführlicherer Bericht folgt zu Pakistan (Platz 5), wo die Verfolgungen 

schon länger andauern und gut beobachtet sind und als schwer einzustufen sind: 

Christen haben dort theoretisch die Möglichkeit, Gemeinden zu gründen, ihr 

Gemeindeleben zu pflegen und Gottesdienste zu feiern. Das tun sie aber oft unter 

Lebensgefahr. Christen und Angehörige anderer religiöser Minderheiten werden 

immer wieder Opfer von Terror und Gewalt, verursacht durch Taliban, IS oder 

andere militante Islamisten. Die Massaker im christlichen Viertel von Lahore und 

der Terroranschlag auf eine Kirche in Peshawar mit 80 Todesopfern sind noch in 

trauriger Erinnerung. Seither gab es zwar keine grossen Bombenanschläge, aber 

Dutzende „alltäglicher Angriffe“.  
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Eine stetige Quelle der Bedrohung ist ein Artikel im Strafgesetzbuch, der jede 

Äusserung gegen Mohammed oder den Islam als Blasphemie mit der Todesstrafe 

bedroht.  

Viele Christen sind deshalb in Haft. Oft genügt ein Gerücht, dass ein Christ gegen 

Mohammed gelästert habe, um Lynchmorde oder Brandschatzungen auszulösen. 

Im Dezember 2018 wurden die christlichen Brüder Qaisar und Amoon Ayub in 

Lahore zum Tode verurteilt. Zwei hochrangige Politiker, die sich nach der 

Verurteilung der armen Christin Asia Bibi zum Tod aufgrund eines solchen 

Gerüchtes für eine Abschaffung des Gesetzes eingesetzt hatten, wurden ermordet. 

Rechtsanwälte, die der Blasphemie Angeklagte verteidigen, und Richter, die 

Freisprüche fällen, riskieren ihr Leben. Im Laufe des Jahres 2019 wurden in 

Pakistan 9 Rechtsanwälte ermordet. Entführungen und Vergewaltigungen von 

jungen Frauen mit christlichem oder hinduistischem Hintergrund und deren 

erzwungene Heirat mit Muslimen, verbunden mit Zwangsübertritt zum Islam, sind 

ein alltägliches Phänomen. Anzeigen verlaufen meist im Sand. Oft werden 

christliche Familien sogar beschuldigt, die „freiwillig konvertierte“ Frau und ihre 

neue Familie zu belästigen. Diskriminierung zeigt sich auch an staatlichen 

Ausbildungsstätten, wo für Minderheiten oft nur einer von tausend Studienplätzen 

reserviert ist. Christen finden nur schwer gute Arbeitsplätze. Manche Berufe, die 

als niedrig und schmutzig gelten, sind offiziell Christen vorbehalten. Im 

Gesundheitssystem stehen Medikamente, die durch „Zakat“, d.h. islamische 

Spenden finanziert werden, nur Muslimen zur Verfügung. Christen leben oft in 

eigenen Wohnvierteln und bleiben unter sich. In ländlichen Gebieten leben viele 

Christen in Schuldknechtschaft, weil sie niemals die exorbitanten Zinsen zahlen 

können, die ihre Gläubiger und Arbeitgeber verlangen. 

 

Predigt zu Apostelgeschichte 7,58-8,4  

Liebe Gemeinde, 

wenn wir in diesem Jahr und besonders wieder in diesen Tagen in die Medien 

schauen, dann gibt es fast nur ein Thema: Die Corona-Pandemie. Und in der Tat 

ist diese etwas, das uns beschäftigt und beschäftigen muss – gerade angesichts 

der wieder so hohen Infektionszahlen; sie ist eine Herausforderung, die uns 

überrascht hat, die wir nicht gewohnt sind und die wir nur gemeinsam, solidarisch, 

besonnen und mit Gottvertrauen und einer grossen Portion Glauben an das Gute 

bewältigen können. 

Doch braucht es unseren Glauben, unsere Solidarität und alles Gute, das wir tun 

können, um Böses zu überwinden, weiterhin auch an so vielen Orten mehr. 

Natürlich, wir können nicht alles stemmen und überall helfen und es ist 

grundmenschlich, dass uns das am meisten beschäftigt, das vor der Haustür liegt – 

und das ist zur Zeit eben Corona. 
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Dennoch sollten wir Anderes nicht komplett aus den Augen verlieren oder 

umgekehrt wieder einmal bewusst ins Zentrum stellen. Eines der grössten 

Unrechte unserer Zeit, die Verfolgung von Christen auf der ganzen Welt, ist etwas, 

das nicht einmal ohne Corona in den Schlagzeilen wäre. Die Gründe dafür sind 

unterschiedlicher Natur: Es ist, wie gesagt, ein Problem, das weit weg ist; vielleicht 

ist es auch etwas, wo wir denken, dass es ja vielleicht dadurch lösbar wäre, dass 

die Verfolgten ihren Glauben nur im Stillen leben könnten. Manche meinen auch, 

dass es gleich allzu fromm klingt, sich für Christen einzusetzen, oder nach der 

Bevorzugung einer Religion und der Abwertung anderer Überzeugungen, dass es, 

anders gesagt, politisch heikel scheint. Weiter gilt: Christen wehren sich oft nicht 

durch Gewalt - und davon wird tragischerweise weniger berichtet, als wenn ein 

Krieg angezettelt wird. Aber auch die Ohnmacht, nicht zu wissen, was wir denn tun 

sollen, ist ein wesentlicher Grund für die Verdrängung des Problems. 

Ja, was sollen wir hier denn konkret tun angesichts dieser doch 

niederschmetternden Berichte? 

Eine gute "Handlungsanweisung" finden wir in einem der deutlichsten Texte zur 

Christenverfolgung in der Bibel, im eindrücklichen Bericht von der Verfolgung und 

Hinrichtung des Stephanus in der Apostelgeschichte im 7. und 8. Kapitel                   

(Verse 7,58-8,4, Zürcher Bibel):  

Sie stiessen den Stephanus aus der Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die 

Zeugen legten ihre Kleider ab, zu Füssen eines jungen Mannes namens Saulus. 

Sie steinigten den Stephanus, er aber rief den Herrn an und sprach:  

"Herr, Jesus, nimm meinen Geist auf!" Er fiel auf die Knie und rief mit lauter 

Stimme: "Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an!" Und als er dies gesagt hatte, 

verschied er. Saulus war einverstanden mit dieser Hinrichtung. An jenem Tag nun 

kam eine grosse Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Alle wurden 

versprengt über das ganze Land, über Judäa und Samaria, nur die Apostel nicht. 

Fromme Männer bestatteten den Stephanus und hielten eine grosse Totenklage für 

ihn. Saulus aber fügte der Gemeinde grosses Leid zu: Er drang in ihre Häuser ein, 

schleppte Männer und Frauen fort und liess sie ins Gefängnis werfen. 

Die Vertriebenen nun zogen umher und verkündigten das Evangelium. 

Das ist alles andere als ein "lieblicher" Text: Nachdem er gepredigt und den 

Menschen darin schwieriges und gottfernes Verhalten aufgezeigt hat wie die 

Verfolgung der Propheten und nun auch Jesu, wird er gesteinigt, weil sie sich 

ärgern über ihn. Das ist etwas, das eigentlich kaum zu glauben ist, so brutal ist es 

– und doch ist diese Brutalität Wirklichkeit für viele Menschen auch heute.  
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Wie so oft spricht die Bibel Klartext, benennt die Dinge und weicht dem Leid nicht 

aus. Das ist ein erster Schritt, den uns diese Worte lehren: Wir müssen der 

Wahrheit ins Gesicht schauen. Die Wahrheit wird euch frei machen, heisst es an 

anderer Stelle ja auch in der Bibel. So müssen wir deutlich und klar Unrecht 

gegenüber Christen beim Namen nennen. Das hat auch nichts mit 

Islamfeindlichkeit oder Dergleichen zu tun, wovon ich mich klar abgrenze, sondern 

mit der Einforderung von grundlegenden Menschenrechten. Der Wahrheit ins 

Gesicht schauen und sie klar benennen – das ist der erste Schritt, den wir alle tun 

können und den Kirchenleitende tun müssen.  

Aber es braucht weitere Schritte. Wir haben die Worte des Stephanus in der Bibel 

gehört, die letzten Worte, bevor er im Steinhagel seiner Verfolger starb: Herr, 

rechne ihnen diese Sünde nicht an! Sie erinnern an die Worte des sterbenden 

Jesus am Kreuz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun! Die 

Antwort auf die Verfolgung von Christen in aller Welt kann nicht die Vergeltung, das 

Heimzahlen mit brutaler Münze sein, sondern die Überwindung des Bösen mit 

Gutem. Dem verbrecherischen Tun der Verfolger folgt nicht eine Vergeltungstat, 

sondern die Bitte um Vergebung gemäss dem Grundsatz, den der Apostel Paulus 

im 12. Kapitel seines Römerbriefes so formuliert: Lass dich nicht vom Bösen 

überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. 

Wenn wir uns für alles rächen wollten, was wir als Böses erfahren, dann würde uns 

der Blick auf das Böse ganz gefangen nehmen, würde uns das Böse das Gesetz 

des Handelns aufnötigen. Frei vom Bösen werden wir nur, wenn wir unsere 

Vergeltung begrenzen. Leben gelingt nur, wenn die Spirale des Bösen ein Ende 

findet. Konkret heisst das zum Beispiel: Wir dürfen dem Vergeltungsdenken nicht 

solchen Platz einräumen, dass dadurch unser freiheitlicher Rechtsstaat Schaden 

nimmt. Wir dürfen nicht als Reaktion auf Christenverfolgungen die Religionsfreiheit 

in unserem Land einschränken. Und wir dürfen es nicht zulassen, dass unser 

Asylrecht, das ein hohes – übrigens biblisch begründetes – Gut ist, in Frage 

gestellt wird.  

Wir glauben an einen Gott, der Böses nicht mit Bösem vergilt. Gott handelt nicht 

mit uns so, wie es unserem Handeln zukäme. Anstatt die Bosheit der Menschen zu 

bestrafen, nimmt er die Schuld auf sich. Gott wendet uns in Jesus Christus sein 

freundliches Angesicht zu und lässt sich hinrichten. Der Glaube an diesen Gott ist 

es, der uns verzichten lehrt auf Vergeltung. Gott vergilt Böses mit Gutem. Darum 

können wir das Böse mit Gutem überwinden, weil Gottes vergebende Liebe das 

Böse überwunden hat – auch in und für jede und jeden von uns. Oder anders 

gesagt: Jesus, der zu uns hält, auch und gerade dann, wenn uns Unrecht 

geschieht, und dieses sieht, hilft uns, dieses so schwierige Überwinden des Bösen 

durch das Gute immer wieder zu versuchen. Zu ihm können wir kommen wie 
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Stephanus, der sagte: Herr, Jesus, nimm meinen Geist auf! Ihm können wir 

unseren Geist und unsere Gedanken auch im Hier und Jetzt immer wieder 

anvertrauen, im Wissen darum, dass er bei uns ist und bleibt, auch über das Ende 

dieses Lebens hinaus. 

Dann der dritte Schritt: Eindrücklich wird in unserem Bibelwort berichtet, wie die 

Menschen versprengt wurden – und am neuen Ort, als Vertriebene, umherzogen 

und das Evangelium, also die frohe Botschaft, verkündigten. Auch heute halten die 

allermeisten Verfolgten an ihrem Glauben fest, sie geben ihre Identität nicht auf 

und vertrauen auf Gottes Hilfe, im Dies- oder Jenseits. Und damals wie heute gab 

und gibt es Menschen, die trotz Verfolgung von ihrem Glauben zeugen; und 

manche Gemeinden, z.B. in China, wachsen so trotz der Verfolgung, weil die 

Botschaft dieser mutigen Menschen offenbar überzeugt. Man kann natürlich 

argumentieren, diese Menschen würden sich durch ihr Reden vom christlichen 

Glauben ja bewusst gefährden und seien so auch selber Schuld an ihrem 

Schicksal. Doch das ist ein bisschen so, als würden wir dem Opfer eines 

Gewaltdeliktes vorwerfen, dass es sich am Ort des Verbrechens aufgehalten hat. 

Wir dürfen nicht Opfer zu Tätern machen und müssen dafür kämpfen, dass jede 

und jeder Mensch sich frei zu seinem Glauben bekennen kann, ohne dafür 

drangsaliert zu werden. Vielleicht ist das hier bei uns etwas gar selbstverständlich 

geworden und wir müssen uns wieder neu bewusst werden, welch hohes Gut die 

Glaubens- und die Meinungsfreiheit sind. Und wir müssen uns als Christen wohl 

ebenso wieder mehr bewusst werden, dass es durchaus darauf ankommt, an wen 

oder was wir glauben und was wir verkündigen. Der Glaube ist nicht einfach egal 

oder Privatsache, sondern es ist wichtig, dass die Menschen in der ganzen Welt, 

auch bei uns, die frohe Botschaft hören. Damit meine ich kein klischeehaft-

aufdringliches "Haustür-Missionieren", das vielen auch von uns unangenehm ist, 

sondern, dass unser christlicher Glaube selbstverständlich dazugehören soll in 

einer Gesellschaft, in der er immer mehr ins Private verdrängt wird. Wir dürfen und 

sollen einstehen für Dinge wie die, dass alle Menschen Würde haben, wir sollten 

ernsthaft versuchen, Böses durch Gutes zu überwinden, und davon auch erzählen, 

und wir dürfen in Gespräche einfliessen lassen, dass der Glaube für uns wichtig ist 

und dass Gott uns in Jesus Christus zum Leben führen möchte.  

Nicht zu vernachlässigen ist schliesslich das Gebet: Beten wir für die Verfolgten 

und reden wir darüber, so dass sie wissen, sie sind nicht allein – Gott schaut für sie 

und ist mit ihnen und die grosse Gemeinde der Christen steht für sie ein und sie 

sind uns nicht egal, das ist so unendlich viel wert. Und beten wir auch für die 

Verfolger – in unserem Bibelwort wird sehr deutlich, was es bringen kann: Der 

Verfolger Saulus, der da genannt wird, ist kein anderer als der unbarmherzige 

Christenverfolger, der nach einer Begegnung mit Gott zum auch in dieser Predigt 
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erwähnten, berühmten Apostel Paulus mit seinem ganzen segensreichen Wirken 

geworden ist.  

Die Wahrheit benennen, versuchen, Böses durch Gutes zu überwinden und 

füreinander einstehen in Gebet und Glauben: An diese – nicht immer bequemen 

Dinge – erinnert uns der heute begangene Tag der verfolgten Kirche. Und gibt uns 

damit Wichtiges mit für das Leben überhaupt, auch hier bei uns und mit Corona. 

Gott gebe uns den Mut und die Gnade, unseren Teil zu tun.  

Amen. 

Segen 

Geht in der Kraft, die euch gegeben ist: 

einfach, leichtfüssig, zart. 

Haltet Ausschau nach der Liebe. 

Gottes Geist geleite euch. 

 

Gott segne dich und behüte dich. 

Gott lasse sein Angesicht über dir leuchten 

und sei dir gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf dich 

und schenke dir und der ganzen Welt seinen Frieden.  

Amen. 

 

 

Einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche wünsche ich 

Ihnen und euch – und bleiben Sie / bleibt behütet! 

 


