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Predigt am 3. Sonntag nach Trinitatis, 12.6.2016 
Lektor Mag. Dietmar Böhmer, Gustav-Adolf-Kirche Voitsberg 

 
„Wir! sind Kirche “ 

  
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heili-
gen Geistes sei mit uns allen.  
Amen. 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
 
letzten Sonntag und auch am Freitag bei der Thomasmesse haben wir viel über „Wir! sind 
Kirche“ gesprochen. Kirche, das bedeutet nicht irgendwelche Mauern, Kirche das sind wir 
Menschen. Und wir Evangelischen bauen eben Brücken und nicht Mauern, wie es Karin bei 
ihrer Vorstellung am Freitag so schön ausdrückte.  
 
Oft haben wir von hier hinter dem Altar schon Fürbitten für die verfolgten Christen in der 
Welt gehört. Und zurecht, denn nur weil wir hier unseren Glauben sehr frei ausüben dürfen, 
heißt das nicht, dass es nicht andere Orte auf der Welt gibt, wo das ganz und gar nicht der 
Fall ist. Vielmehr ist das Christentum heute die am meisten verfolgte Religion der Welt.  
 
OpenDoors ist ein christlicher Dienst, der verfolgte und benachteiligte Christen unterstützt. 
Weit über 100 Millionen Christen werden weltweit wegen ihres Glaubens verfolgt. Der jähr-
lich von Open Doors herausgegebene Weltverfolgungsindex ist eine Rangliste von 50 Län-
dern, in denen Christen die stärkste Verfolgung erleben. Der Index für 2016 sieht u.a. fol-
gende Länder an der Spitze: 1. Nordkorea, 2. Irak, 3. Eritrea, 4. Afghanistan, 5. Syrien und 9. 
den Iran.  
 
Auf OpenDoors finden sich auch Berichte von verfolgten Christen. So gibt es einen sehr ak-
tuellen von einem Mann im Iran. Dieser Mann führte mit seiner Frau und ihren Kindern ein 
angenehmes Leben in einer großen iranischen Stadt. Ich zitiere:  

Als Leiter mehrerer Hausgemeinden war er aber auch stets hellwach: „Du musst 
dir darüber im Klaren sein, worauf du dich einlässt, wenn du im Iran das Evangeli-
um verbreitest. Es ist kein Spiel. Deine Familie ist in Gefahr. Es geht um Leben 
und Tod.“ Der Mann weiß, wovon er spricht - er hat es erlebt. Sie kamen um 7 
Uhr morgens, um ihn zu verhaften. Einzelhaft! Die Zelle maß zwei mal einen Meter. 
Würde er hier die nächsten Monate oder sogar Jahre verbringen?  
„Es war wie eine Folter, immer alleine zu sein", erzählt der Mann. Alle zwei oder 
drei Tage wurde er für acht Stunden verhört - er sollte Informationen über die 
Hauskirchen preisgeben. Er berichtet: "Ich habe fast die ganze Zeit gebetet. Ich 
hatte keine Wahl." Er durchlitt enorme innere Kämpfe. "Eines Nachts hörte ich 
Schreie aus der Nachbarzelle. Sofort war da die Frage: Bin ich der Nächste? 
Werde ich das hier überleben?" Und an uns Christen im Westen gerichtet sagt er: 
"Ich sehe, dass Christen im Westen manchmal gering über ihre Kirche denken. 
Sie besuchen nicht einmal den Gottesdienst. In meinem Land riskieren Christen 
dafür ihr Leben, weil sie verstanden haben, wie wichtig Gemeinschaft ist. Wir sind 
ein Leib. Es ist auch wichtig, dass wir Leid ernst nehmen. Manche verlieren in der 
Haft sogar ihren Glauben." Er hat selbst erfahren, wie er im Gebet getragen wur-
de: "An manchen Tagen fühlte ich mich freier und leichter. Später habe ich dann 
festgestellt, dass es häufig Sonntage waren - viele haben für mich gebetet." 
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Soweit der Bericht eines Iraners. Im Iran kann man alleine für den Besitz einer Bibel ins Ge-
fängnis kommen und wird man als Muslim Christ gilt man als Abtrünniger und das bedeutet 
die Todesstrafe für Männer und lebenslange Haft für Frauen.  
 
Das, liebe Gemeinde, ist der Hintergrund, warum unsere neuen Freunde in den letzten Rei-
hen hier bei uns sind. Sie wollten Jesus kennen lernen und können das zu Hause nicht. 
Jetzt sind sie hier, um Gemeinschaft mit anderen Christen haben zu können.  
 
Vor einigen Wochen endlich bekamen wir von der Bibelgesellschaft Bibeln in Farsi, ihrer 
Muttersprache. Sie hätten die Freude in den Augen der Männer und Frauen sehen sollen, 
als ich ihnen endlich die schon so heiß ersehnten Bibeln geben konnte. Noch nie habe ich 
erwachsene Menschen so erfreut gesehen. Und da sie immer wieder Fragen haben und so 
gerne mehr in der Bibel lesen und erfahren würden, starten wir mit dem heutigen Tag unsere 
Sonntagsschule. Zu der natürlich jeder eingeladen ist, der mehr über unseren Glauben wis-
sen möchte.  
 
Und zu diesem Thema der verfolgten Christen passt auch unser heutiger Predigttext aus 
Hebräer 13,2.3 

2 Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben! Denn ohne es zu wissen haben man-
che auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. 
3 Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie 
wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. 
Leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. 

Herr gib uns Deinen Geist, damit wir Dein Wort in unser Herz aufnehmen können. Lass un-
sere Taten Deinem Wort folgen. Amen 
 
Liebe Gemeinde, das, was der Autor des Hebräerbriefes hier beschreibt, ist die Sorge um 
die Menschen, die seinerzeit unter der Verfolgung der römischen Staatsmacht gelitten ha-
ben. Sie mussten für uns unvorstellbares auf sich nehmen, um ihren Glauben zu leben, der 
den Herrschenden als ein abscheulicher Ritus vorkam. Und, ich habe es vorher schon aus-
geführt, so erging es auch unseren iranischen Freunden. Sie sind diejenigen, von denen wir 
brandaktuell aus einem gut 2.000 Jahre alten Text gehört haben.  
 
Allenthalben hört man in der Umgebung, dass die Menschen über unsere Kirche reden. 
Menschen, die vor noch nicht allzu langer Zeit nicht einmal wussten, dass und falls ja wo es 
eine Evangelische Kirche gibt, machen sich plötzlich Sorgen um sie. So viele Asylwerber 
hier, Fahrräder blockieren den Eingang und jetzt sind auch – so hört man – Sitzreihen be-
legt. Und dann werfen die auch nichts in den Opferkorb, Kirchenbeitrag zahlen sie ohnedies 
keinen! Ja, wo kommen wir denn da hin, wenn das so weitergeht? Darf dass denn sein? 
 
Ja, es darf sein! Mehr noch, es muss sein! Wir haben eine Pflicht als Christen, das zu tun. 
Wir! sind doch Kirche! Wir Menschen. Wir! alle! Und so haben wir das auch gerade eben im 
Predigttext gehört: „Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit 
ihnen, als würden die Schläge euch treffen.“ Und so finden wir es auch schon im 3Mo 
19,33-34: „33 Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht be-
drücken. 34 Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lie-
ben wie dich selbst; denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der 
HERR, euer Gott.“ 
 
Diese Menschen sind keine Bedrohung für uns. Sie sind vielmehr eine Bereicherung. Den-
ken Sie nur an das phantastische Buffet vom Freitag, das unsere Freunde für uns zauberten. 
Ja, sie verändern uns und wie wir zusammenleben, auch wie wir feiern. Doch in erster Linie 
sind sie jetzt Menschen, die unsere Hilfe benötigen. Und zwar weit jenseits von materiellen 



3/3 
 

Dingen oder Spracherwerb. Sie brauchen unsere Hilfe für ihre Seele. Sie sind getrieben von 
der tiefen Sehnsucht ihren Glauben frei und unbekümmert leben zu können. Und sie wollen 
vor allem eines: Gemeinschaft.  
Und Überraschung: Sie wollen damit das Gleiche wie wir. Und wer sie am Freitag beobach-
tet hat, wie sie versuchen sich in die Gemeinschaft einzubringen, der wird auch die Mühe 
nicht scheuen, mit ihnen reden zu probieren. Zugegeben, es ist anfangs schwer, aber es 
wird immer besser. Je mehr sie von unserer Gemeinschaft profitieren, je mehr wir mit ihnen 
reden probieren, umso besser wird es werden. Denn: es sind sehr liebenswürdige Men-
schen, wagen sie es, nehmen Sie Kontakt auf. Sie werden nicht enttäuscht werden. 
 
Und seien Sie gewiss, wir befinden uns dabei auf bestem christlichen Boden, denn Gott 
bringt immer wieder Menschen aus einer anderen Kultur zum Evangelium. Denken Sie nur 
an den Kämmerer aus Äthiopien in der Apg (8,27–31) oder denken sie auch an das Pfingst-
wunder (Apg 2,8–11), als plötzlich alle Menschen mit den unterschiedlichsten Sprachen die 
Predigt verstehen konnten. Wer also wenn nicht wir können und müssen diesen suchenden 
Menschen, die Gott uns sogar direkt hierher zu uns in das Kirchengebäude geschickt hat, 
helfen? 
 
Dabei kommt vielleicht die eine oder andere liebgewonnene Gewohnheit durcheinander, 
doch ist das wirklich so schlimm?  
Auch die „Stimmen des Volkes“ sollten uns nicht stören. Es sollte uns egal sein, was Hinz 
und Kunz sagen und reden. Denken Sie bitte immer nur daran: Unser Herr Jesus Christus 
hat mit Prostituierten, Samaritanern und Zöllnern gegessen und gesprochen. Ein damals 
unvorstellbarer Affront. Hätte er das nicht getan, würde es das Christentum heute nicht ge-
ben, denn Paulus wäre nie auf die Idee gekommen, die Gute Nachricht von Christus an die 
Heiden zu vermitteln. Was also Jesus getan hat, mit den Außenseitern zu sprechen, das 
kann für uns ja nur recht und billig sein, oder? Oder wie es im Predigttext heißt: „Vergesst 
nicht, Gastfreundschaft zu üben! Denn ohne es zu wissen haben manche auf diese Weise 
Engel bei sich aufgenommen.“ 
 
Wir! sind Kirche. Wir, die wir hier sitzen und auch die, die heute nicht hier sind und an Jesus 
unseren Christus glauben. Wir! sind Kirche. Unabhängig von Reisepass, Hautfarbe, Ge-
schlecht oder finanzieller Ausstattung. 
Amen. 

Friedensgruß 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen. 


