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Um Jesu Willen verfolgt (Matthäus 5,10-12) 

8. November 2020 

Pfrn. Barbara Pfister 
 

„Sonntag der verfolgten Kirche“ 

 
 LESUNG– Matthäus 10,16-32 (mit Auslassungen) 
  

Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe; seid also klug wie die 
Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen! 
Denn sie werden euch an Gerichte ausliefern, in ihren Synagogen werden sie euch 
auspeitschen, vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden um meinetwillen, 
um Zeugnis abzulegen vor ihnen und den Völkern. 
Wenn sie euch aber vor Gericht stellen, dann sorgt euch nicht darum, wie oder was 
ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. 
Denn nicht ihr seid es, die dann reden werden, sondern der Geist eures Vaters ist es, 
der durch euch reden wird. 
Es wird aber ein Bruder den andern dem Tod ausliefern und ein Vater das Kind, 
und Kinder werden gegen ihre Eltern auftreten und sie in den Tod schicken. 
Und ihr werdet gehasst werden von allen um meines Namens willen. Wer aber 
standhält bis ans Ende, der wird gerettet werden. […] 
Ein Jünger steht nicht über dem Meister und ein Knecht nicht über seinem Herrn. 
Es genügt dem Jünger, dass er wie sein Meister wird, und dem Knecht, dass er wie 
sein Herr wird. […] 
Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können. 
Fürchtet euch mehr vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann. 
Fürchtet euch nicht! […] Denn jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu 
dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. 

(Zürcher Bibel) 

 

PREDIGT 
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„Hanabi“ ist ein Kartenspiel, das jegliche normalen Spielregeln auf 
den Kopf stellt. Man muss seine Spielkarten verkehrt herum halten, 
so, dass alle Mitspieler sehen, welche Farb- oder Wertkarten man 
besitzt, während man selbst nur die graue Rückseite der Karten 
sieht. Was man selbst für Karten hat, erfährt man erst, wenn man es 
wagt, seine Karten auszuspielen. 
Doch was haben die verkehrten Spielregeln des Kartenspiels 
„Hanabi“ und unser heutiger Predigtext gemeinsam? 
Gemäss den normalen Spielregeln des Lebens, gratulieren wir 
andern zu einem freudigen Ereignis, z.B. zum Geburtstag oder zu 
einer Meisterleistung. Freuen und sich glücklich schätzen kann 
jemand, der Erfolg oder Ansehen errungen hat oder bei bester 
Gesundheit ist. 
Doch mit Jesu Kommen auf diese Welt, drehte Gott die gewohnten 
Gesetzmässigkeiten des Lebens um. 
Im Matthäus- und Lukasevangelium finden wir die wohl 
bekannteste Rede Jesu, in der er uns das Himmelreich vorstellt, als 
eine „verkehrte“ Wirklichkeit, die paradox zu dem steht, was wir 
Menschen uns gewohnt sind. Gottes Beurteilung unserer 
Lebensumstände mag uns beim Lesen genau „verkehrt rum“ 
erscheinen. 
Lesen wir dazu die Seligpreisungen aus Matthäus 5,3-12, wobei es 
am heutigen „Sonntag der verfolgten Kirche“ v.a. um die Verse 10-
12a geht. 
 

Selig, die verfolgt sind um der Gerechtigkeit willen -  
ihnen gehört das Himmelreich. 
Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und euch das Ärgste 
nachsagen um meinetwillen und dabei lügen. 
Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn im Himmel ist gross.  
 

Uns freuen sollen wir, wenn wir verfolgt und verleumdet werden? 
Das ist doch absolut verkehrt!  
Diese Verse rufen uns nicht zu Masochismus oder einem 
Märtyrerkomplex auf. Denn freuen sollen wir uns nicht über die 
Verfolgung, das Leid oder den Schmerz, sondern darüber, dass uns 
dies alles wegen Jesus angetan wird. An diesen Schwierigkeiten wird 
sichtbar, dass da Menschen kompromisslose Nachfolger Jesu sind. 
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Oft wird darüber diskutiert, was die Bergpredigt bezwecken will. 
Legt sie die Spielregeln fest, um überhaupt erst ins Reich Gottes 
hineinkommen zu können? Ist sie ein Kriterienkatalog wie ein 
Christ sein muss: geistig arm, traurig und gewaltlos? Oder ist sie eine 
Anweisung, wie wir diese Welt verbessern können – wenn nur alle 
etwas friedfertiger und sanftmütiger wären oder mehr für 
Gerechtigkeit kämpfen würden? 
Jesus scheint mit seiner Rede eine andere Absicht zu haben. Er geht 
nämlich davon aus, dass Menschen, die ihm nachfolgen, bereits 
„Jesus gemäss“ leben: Wer Jesus nachfolgt ist barmherzig, weil Jesus 
in ihm barmherzig ist. Und wer an Jesus glaubt, der hat ein reines 
Herz, weil Jesus bereits sein Herz rein gemacht hat. 
Jesus nachfolgen bedeutet ganz mit ihm, aus ihm und für ihn zu 
leben! 
 
Wie Jesus gelebt hat, so sollen auch wir leben! 
Gleich wie Jesus von Gott, seinem Vater, geliebt, angenommen und 
berufen wurde, so sind es auch wir. Doch wenn gilt: „Wie Jesus, so 
auch wir“, dann müssen wir auch damit rechnen, dass wir auf 
dieselbe Art verfolgt werden wie er. Wie es Jesus ergangen ist, so 
kann es auch uns ergehen. 
Sein Erdenleben begann bereits mit einer Verfolgung. König 
Herodes wollte dem neugeborenen König das Leben nehmen, so, 
dass seine Eltern gezwungen waren mit ihm nach Ägypten zu 
flüchten. Und wie es angefangen hatte, so gewaltsam endete Jesu 
Erdenleben auch wieder, durch eine Menschenmasse, von 
politischen und religiösen Führern aufgehetzt, die seinen Tod 
forderten. 
Jesus wurde verfolgt und umgebracht „um der Gerechtigkeit 
Willen“. Die Menschen ertrugen seine Gerechtigkeit nicht. Eine 
Gerechtigkeit, die sich in einer absoluten Übereinstimmung mit 
Gottes Willen gezeigt hatte. Jesus liebte Gott seinen Vater und seine 
Mitmenschen von ganzen Herzen – genau so, wie er uns im 
grössten Gebot dazu auffordert. 
Wer sich so verhält, scheint eine Provokation zu sein und muss mit 
Repressalien rechnen. Der Grund für die Verfolgung der Jesus-
Nachfolger ist Jesus selbst. 
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Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und euch das Ärgste 
nachsagen um meinetwillen und dabei lügen. (Matthäus 5,11) 
 
Wenn aufgrund ihres lieblosen oder falschen Verhaltens schlecht 
über Christen geredet wird, dann ist das kein Leiden um Jesu Willen. 
Dann sollten wir unsere Kritiker ernst nehmen und unser Versagen 
zugeben. Aber hier in den Seligpreisungen geht es nicht um solch 
selbstverschuldetes Leiden, sondern wie es im Petrusbrief steht: 
 
Es ist besser, Gutes zu tun und – wenn es der Wille Gottes ist – deswegen zu 
leiden, als Schlechtes zu tun und darum zu leiden. (1Petrus 3,17) 
 
Hier gibt es keinen berechtigten Grund, diese Christen anzuklagen. 
Der einzige Grund, der hier zur Verfolgung führt, ist der Hass 
dieser Menschen auf Gott. Weil sie Jesus hassen, hassen sie auch 
dessen Nachfolger. Und weil sie nicht auf Gott hören wollen, 
machen sie Gottes Kinder mundtot. Wenn es sein muss scheuen 
sich diese Feinde Gottes nicht einmal Lügengeschichten zu erfinden 
oder andere aufzuhetzen. 
Bis heute ist und bleibt der Grund für die Verfolgung von Christen 
meist Jesus selbst: Wegen ihm müssen auch wir damit rechnen, 
verfolgt zu werden. 
 
Umkehrschlüsse sind gefährlich und stimmen nicht zwingend. Aber 
trotzdem möchte ich einen in den Raum stellen, als 
Gedankenanstoss: 
Dass wir hier bei uns so selten wegen unserem Glauben an Jesus 
Christus unter Druck geraten und angegriffen werden – könnte das 
damit zusammenhängen, dass wir zu wenig auf Jesus hinweisen? 
Uns nicht getrauen, uns zu ihm zu bekennen? Oder dass wir zu sehr 
kompromissbereit sind, so, dass wir uns unserer Zeit und Kultur in 
allem anpassen? Sind wir für die Gegner Gottes vielleicht gar keine 
Provokation oder Gefahr mehr, gegen die sie sich wehren müssten? 
Die Geschichte der ersten Christen im neuen Testament aber auch 
die Kirchengeschichte zeigt jedenfalls, dass oftmals dort, wo 
Christen bereit waren Jesus in allem nachzufolgen auch ihre 
Verfolgung nicht ausblieb. 
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Doch würde es unsere tolerante Gesellschaft wohl ertragen, wenn 
wir Christen wieder deutlicher sagen, dass wir Gott mehr gehorchen 
als den Forderungen der Menschen? Wenn wir Unrecht beim 
Namen nennen? Gottes- und Nächstenliebe sichtbar machen? Und 
den Frieden suchen, indem wir uns nicht gegeneinander aufhetzen 
lassen? Kurz gesagt: Wenn wir die Spielregeln so umdrehen, wie es 
Jesus in der Bergpredigt tut? 
Dann wären wir radikale Christen. Keine Angst, ich meine damit 
nicht gewaltbereite Christen. Nein radikal in der Bedeutung: „von 
der Wurzel her“ – so wie Jesusnachfolge in ihrem Ursprung gedacht 
war: Durch die Liebe zu Gott und unseren Mitmenschen die Welt 
auf den Kopf zu stellen – was immer es kosten mag. 
 
Ein türkischer Pfarrer hat mir erzählt, dass es bei ihnen 
selbstverständlich dazu gehört die Teilnehmenden im Alphakurs 
(Glaubensgrundkurs) darauf hinzuweisen, dass sie um Jesu Willen 
leiden werden und darüber nicht erstaunt sein müssen. 
Nur wenigen kostet ihr neu gefundener Glaube dann auch gleich 
das Leben. Doch viele, die sich entscheiden, Jesus nachzufolgen 
landen im Gefängnis, werden von der Verwandtschaft 
ausgeschlossen, sozial geächtet oder verlieren ihre Arbeitsstelle. 
 
Und hier bei uns? Müssen wir uns vielleicht keine Gedanken 
darüber machen, ob wir bereit wären für Jesus zu sterben, weil wir 
noch gar nicht bereit sind ganz für ihn zu leben? 
 
Doch warum lohnt es sich Jesus nachzufolgen, selbst wenn das 
menschlich gesehen so viele Nachteile mit sich bringt? 
 
Selig, die verfolgt sind um der Gerechtigkeit willen -  
ihnen gehört das Himmelreich. 
Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn im Himmel ist gross.  
(Matthäus 5,10+12a) 
 
Christusnachfolge ist ein Weg. Ein Weg, der zum Ziel führt, auch 
wenn es durch Schwierigkeiten, Leiden, Verfolgung und Tod 
hindurch geht. Zweimal verspricht hier Jesus denen, die ihm 
nachfolgen den Himmel. 
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Das könnten wir leicht missverstehen als eine Art Todessehnsucht, 
Weltflucht oder Vertröstung aufs Jenseits. Doch das ist es bei 
weitem nicht. Denn da, wo im Matthäusevangelium „Himmelreich 
steht“, sprechen die Evangelisten Markus und Lukas vom „Reich 
Gottes“ und meinen damit den Bereich, in dem Gott der Herrscher 
ist und das Sagen hat. Es geht hier also nicht um den blauen 
Himmel über uns oder ein unklares, künftiges Jenseits. Nein, 
Matthäus meint mit Himmel schlicht und einfach Gott selbst - so, 
wie es im Judentum üblich war den Namen Gottes zu umschreiben 
statt zu benennen. Wer also Jesus nachfolgt, was immer das kosten 
mag, der wir von Gott selbst belohnt mit seiner Gegenwart. 
 
Gul Masih war der erste Christ in Pakistan, der wegen dem 
Blasphemiegesetz (Vorwurf den Propheten Mohammed gelästert zu 
haben) zum Tod durch Erhängen verurteilt wurde. Als sein Fall 
publik wurde, begannen Christen aus aller Welt ermutigende Briefe 
ins Gefängnis zu schicken und Protestschreiben bei der Regierung 
einzureichen. Die Briefe bewirkten, dass die Wärter aufhörten Gul 
Masih zu foltern. Nach 3 Jahren Gefängnis stimmten die Juristen 
seiner Freilassung zu, doch diese bedeutete noch keineswegs 
Freiheit für diesen Christen. Die islamischen religiösen Führer riefen 
die Bevölkerung mittels einer Belohnung dazu auf, ihn zu töten. So 
musste er untertauchen, was ihn aber nicht daran hinderte, weiter 
Gemeinden zu gründen, das Evangelium weiter zu erzählen und 
anderen Christen Mut zu zusprechen auch unter Druck ihren 
Glauben nicht aufzugeben. 
Bereits aus seiner Todeszelle verfasste er einen Brief an die Christen, 
die für sein Recht kämpften: 
Danke für all die mutmachenden Zeilen. Euer Gebet hat viel bewirkt. Jesus ist 
zweimal zu mir in meine Gefängniszelle gekommen. Als ich sehr traurig war, 
weil ich über diese Ungerechtigkeit nachdachte, verlor ich jede Hoffnung. Doch 
auf einmal wurde meine Zelle mit Licht erfüllt, ich begann zu zittern und dann 
sah ich ihn. Vier Tage später kam er nochmals und segnete mich. Seit diesem 
Tag bin ich mitten im Unglück glücklich und voller Frieden. Jesus hat mir 
gezeigt, dass er bei mir ist, auch hier im Gefängnis. Er hat meine Bedürfnisse so 
gestillt, dass ich euch sagen kann: Ich leide keinen Mangel – nicht, weil es hier 
angenehm wäre, sondern weil er bei mir ist.1 

 
1 Aus «Jesus Freaks», Berichte von Menschen, die bereit waren für ihren Glauben bis zum Äussersten zu gehen; in 
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Wo seine Nachfolger sind, dort ist auch Jesus. 
Und wo Jesus ist, dort sollen auch seine Nachfolger sein. 
Nach seinem Tod und seiner Auferstehung kehrte Jesus zurück zu 
seinem himmlischen Vater, um uns dort in Gottes Gegenwart einen 
Platz vorzubereiten. Denn sein Zuhause sollte auch unser Zuhause 
werden. 
Dass wir durch Jesus Christus Anteil an Gottes ewigem Leben 
bekommen, dass uns ein Leben versprochen ist, selbst wenn wir 
hier sterben, das ist keine billige Vertröstung auf eine ferne Zukunft. 
Es ist Hoffnung, die Auswirkungen auf unser Leben im hier und 
jetzt hat. 
 
Mit Jesu Kommen auf diese Welt, ist der Himmel auf die Erde 
gekommen und damit das Reich Gottes angebrochen. Doch bis 
jetzt ist dies noch eine verborgene Wirklichkeit für uns. Genau so, 
wie ich beim „Hanabi“ Spiel noch nicht sehe, was wirklich auf 
meinen Spielkarten drauf ist, die ich in der Hand halte. Erst wenn 
ich sie ausspiele, wird es sichtbar. 
Im „Unser Vater“ lehrt uns Jesus zu beten: Dein Reich komme, dein 
Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dieses Gebet verbindet uns 
auch mit der heute verfolgten Kirche, weil wir gemeinsam mit ihnen 
damit rechnen, dass das Leben des Himmels, der Bereich in dem 
Gott regiert, unsere Welt prägen, verändern und erneuern möge. So, 
dass sie zu einem Ort wird, an dem Gottes Präsenz sichtbar wird, 
sich nichts mehr ihm entgegenstellt und wo selbst die Verfolger ihre 
Knie beugen und bekennen müssen, dass Jesus Christus Herr ist. 
 
Zu wissen, was uns erwartet und was die Wirklichkeit ist in dieser 
verkehrten Welt, sowie Jesu Versprechen, dass ein Ort für uns bereit 
ist, wo wir hingehören und von ihm erwartet werden und dass wir in 
Gott unser Zuhause finden – das ist unser Lohn. 
Nicht ein Lohn, den wir uns verdienen könnten. Auch nicht eine 
Belohnung für ein Leben gemäss der Bergpredigt. Es ist ein 
unverdientes Geschenk für die, welche bereit sind Jesus 
nachzufolgen, was auch immer dies kosten mag. Ein Lohn im Sinne 
eines Dankes, wenn Gott zu uns sagen wird: Gut gemacht! Du warst 
treu zu mir – auf dich konnte ich mich verlassen. (Vgl. Matthäus 25,21).  

 
Zusammenarbeit mit The Voice of the Martyrs; heute HMK (www.hmk-aem.ch) 
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Was bedeutet es, an Christus zu glauben? 
Freude oder Traurigkeit, 
Stärke oder Schwachheit, 
Gewinn oder Verlust, 
Glücklich sein oder Leiden, 
Frieden oder Kampf? 
Beides – und das Erste mitten im Zweiten. 
 
(Verfasser unbekannt aus, „Zeit mit Gott“ Aidlingen) 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Aktiv werden für verfolgte Christen durch: 
 
Gebet Gebetsanliegen und konkrete Informationen über 

bestimmte Länder, so wie das online Gebetsheft für die 
Woche nach dem „Sonntag der verfolgten Kirche“ 
unter: www.avc-ch.org 

 
spenden Unterstützenswerte Projekte finden sie ebenfalls unter 

www.avc-ch.org 

 
schreiben Ermutigende Briefe und Karten an verfolgte Christen 

schreiben unter: www.opendoors.ch/schreiben 
 
Solidarität mit Glaubensverfolgten: ökumenische Mahnwache am 

17. Dezember 2020 um 18 Uhr vor der reformierten 
Kirche Wetzikon. www.csi-schweiz.ch 
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