leben in fülle
finden ● entfalten ● weitergeben

Verfolgung ist normal
(Predigt am 12. November 2017 – Gebetstag für verfolgte Christen –, von Tillmann Krüger)

Bibelstelle: 2. Timotheus 3,12
Was hat mich bei dieser Predigt / Bibelstelle berührt?
Kerngedanken der Predigt:

„Open Doors folgt einem weiten Verständnis des Begriffs 'Christenverfolgung'. Danach herrscht Verfolgung
nicht nur, wenn der Staat Einzelne oder ganze Gruppen von Christen wegen ihres Glaubens einsperrt,
verletzt, foltert oder tötet, wie es in vielen Ländern Realität ist. Verfolgung herrscht auch dann, wenn Christen
aufgrund ihres Glaubens beispielsweise ihre Arbeit oder ihre Lebensgrundlage verlieren, wenn Kinder
aufgrund ihres Glaubens oder des Glaubens ihrer Eltern keine oder nur eine schlechte Schulbildung
bekommen oder Christen aufgrund ihres Glaubens aus ihren angestammten Wohngebieten vertrieben
werden.“
Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn es kein Recht auf den Schutz vor willkürlichen Verhaftungen, kein Recht
auf ein faires Verfahren, keinen Zugang zu Gerichten und Gefängnissen, kein Recht auf die Einhaltung des
Folterverbotes, auf Religions- und Versammlungsfreiheit oder den Kirchenbau gibt.
„Nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen.“ (Dietrich Bonhoeffer)

Wir dürfen nicht schweigen!
2 aktuelle Fälle: Pastor Youcef Nadarkhani (Iran) und Asia Bibi (Pakistan). Findet ihr über Google etc.

Ideen zur Umsetzung:
Informiere dich (z.B. über Open Doors oder die IGFM).
 Mach mit bei Mahnwachen (z.B. IGFM in Hamburg)
 Bete regelmäßig für verfolgte Christen
 Spende an Organisationen, die sich für verfolgte Christen einsetzen


Anregungen:
Wie geht ihr mit dem Thema „Christenverfolgung“ um?
 Wollt ihr als Hauskreis für Christen in einem bestimmten Land beten?
 Betet regelmäßig für verfolgte Christen.
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„Weltweit werden zurzeit 200 Millionen Christen aufgrund ihres Glaubens verfolgt.“ (Open Doors, Januar
2017) Darüber gab es einen Aufschrei in der Presse und es wurde diskutiert, wie man auf solche Zahlen kommen
könne. Open Doors arbeitet mit einer Definition von Verfolgung, die auf der Definition von Menschenrechtsverletzungen des UN-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) gründet:

