
An der Seite verfolgter An der Seite verfolgter 
ChristenChristen

Markus 10,28-30Markus 10,28-30





Naim Khoury (Bethlehem)Naim Khoury (Bethlehem)



„„Ich schicke euch wie Ich schicke euch wie 
Schafe mitten unter Schafe mitten unter 
die Wölfe“die Wölfe“

Jesus an seine Jünger (Lukas 10,3)Jesus an seine Jünger (Lukas 10,3)



Da sagte Petrus zu ihm: Du weißt, wir haben Da sagte Petrus zu ihm: Du weißt, wir haben 
alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus 
antwortete: Amen, ich sage euch: Jeder, der antwortete: Amen, ich sage euch: Jeder, der 
um meinetwillen und um des Evangeliums um meinetwillen und um des Evangeliums 
willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, 
Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat,  wird Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat,  wird 
das Hundertfache dafür empfangen: Jetzt in das Hundertfache dafür empfangen: Jetzt in 
dieser Zeit wird er Häuser, Brüder, Schwestern, dieser Zeit wird er Häuser, Brüder, Schwestern, 
Mütter, Kinder und Äcker erhalten, wenn auch Mütter, Kinder und Äcker erhalten, wenn auch 
unter Verfolgungen, und in der kommenden unter Verfolgungen, und in der kommenden 
Welt das ewige Leben. Welt das ewige Leben. 



Lass dich von Verfolgungen Lass dich von Verfolgungen 
nicht überraschen!nicht überraschen!

Verfolgung von Christen aufgrund Verfolgung von Christen aufgrund 
ihres Glaubens oder aufgrund ihrer ihres Glaubens oder aufgrund ihrer 
Verkündigung wird es immer geben.Verkündigung wird es immer geben.



Lass dich von Verfolgungen Lass dich von Verfolgungen 
nicht überraschen!nicht überraschen!

65 Jahre am Stück in Freiheit zu leben 65 Jahre am Stück in Freiheit zu leben 
ist ein besonderes Privileg. Es ist ein ist ein besonderes Privileg. Es ist ein 
Grund zur Dankbarkeit. Grund zur Dankbarkeit. 



Lass dich von Verfolgungen Lass dich von Verfolgungen 
nicht überraschen!nicht überraschen!

Unsere Medien berichten entweder gar Unsere Medien berichten entweder gar 
nicht von Christenverfolgung, oder in nicht von Christenverfolgung, oder in 
verschleierter Form. Dennoch werden verschleierter Form. Dennoch werden 
weltweit aktuell 100.000.000 Christen weltweit aktuell 100.000.000 Christen 
verfolgt.verfolgt.



Lass dich von Verfolgungen Lass dich von Verfolgungen 
nicht überraschen!nicht überraschen!

Mit dem Geschenk der Freiheit kommt uns Mit dem Geschenk der Freiheit kommt uns 
auch eine Verantwortung zu.auch eine Verantwortung zu.

„„Jeder, der um meinetwillen und um des Jeder, der um meinetwillen und um des 
Evangeliums willen Haus oder Brüder, … Evangeliums willen Haus oder Brüder, … 
verlassen hat,  wird das Hundertfache dafür verlassen hat,  wird das Hundertfache dafür 
empfangen: Jetzt in dieser Zeit wird er empfangen: Jetzt in dieser Zeit wird er 
Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder 
und Äcker erhalten, wenn auch unter und Äcker erhalten, wenn auch unter 
Verfolgungen…“Verfolgungen…“



Schreib einen Brief, der Schreib einen Brief, der 
Hoffnung weckt!Hoffnung weckt!
 Wir Christen in Deutschland sind Wir Christen in Deutschland sind 

Geschwister, Mütter und Söhne. Wir Geschwister, Mütter und Söhne. Wir 
haben Häuser und Äckerhaben Häuser und Äcker



Schreib einen Brief, der Schreib einen Brief, der 
Hoffnung weckt!Hoffnung weckt!

Ein kurzer Gruß auf Ein kurzer Gruß auf 
einer Karte lässt einer Karte lässt 
unsere Geschwister unsere Geschwister 
wissen: „Ihr seid nicht wissen: „Ihr seid nicht 
allein“.allein“.



Schreib einen Brief, der Schreib einen Brief, der 
Hoffnung weckt!Hoffnung weckt!



Ende gut – alles gut!Ende gut – alles gut!

 „„Jeder, … wird das Hundertfache dafür Jeder, … wird das Hundertfache dafür 
empfangen: Jetzt in dieser Zeit …, empfangen: Jetzt in dieser Zeit …, 
wenn auch unter Verfolgungen, …“wenn auch unter Verfolgungen, …“



Ende gut – alles gut!Ende gut – alles gut!

 „„Jeder, … wird das Hundertfache dafür Jeder, … wird das Hundertfache dafür 
empfangen: Jetzt in dieser Zeit …, empfangen: Jetzt in dieser Zeit …, 
wenn auch unter Verfolgungen, …wenn auch unter Verfolgungen, …



Ende gut – alles gut!Ende gut – alles gut!

 „„am Ende der Zeit, werdet ihr selbst am Ende der Zeit, werdet ihr selbst 
sehen, wie herrlich das unvergängliche sehen, wie herrlich das unvergängliche 
Leben ist, das Gott schon jetzt für Leben ist, das Gott schon jetzt für 
euch bereithält.  Darüber freut ihr euch bereithält.  Darüber freut ihr 
euch von ganzem Herzen, auch wenn euch von ganzem Herzen, auch wenn 
ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf 
manche Proben gestellt werdet und manche Proben gestellt werdet und 
viel erleiden müsst.“ (1.Petr 1,5-6)viel erleiden müsst.“ (1.Petr 1,5-6)



Ende gut – alles gut!Ende gut – alles gut!

 „„am Ende der Zeit, werdet ihr selbst am Ende der Zeit, werdet ihr selbst 
sehen, wie herrlich das unvergängliche sehen, wie herrlich das unvergängliche 

Leben ist, das Gott Leben ist, das Gott schon jetztschon jetzt  
für euch bereithält.  Darüber freut ihr für euch bereithält.  Darüber freut ihr 
euch von ganzem Herzen, auch wenn euch von ganzem Herzen, auch wenn 
ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf 
manche Proben gestellt werdet und manche Proben gestellt werdet und 
viel erleiden müsst.“ (1.Petr 1,5-6)viel erleiden müsst.“ (1.Petr 1,5-6)
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