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Markus 13, 9-13 

»Macht euch darauf gefasst, dass man euch vor die Gerichte zerren und in den Synagogen 
auspeitschen wird. Nur weil ihr zu mir gehört, werdet ihr vor Machthabern und Königen 
verhört werden. Dort werdet ihr meine Botschaft bezeugen. Das muss so geschehen, denn 
alle Völker sollen die rettende Botschaft hören, bevor das Ende kommt. Wenn sie euch 
verhaften und vor Gericht bringen, dann sorgt euch nicht im Voraus darum, was ihr 
aussagen sollt! Denn zur rechten Zeit wird Gott euch das rechte Wort geben. Nicht ihr 
werdet es sein, die Rede und Antwort stehen, sondern der Heilige Geist wird durch euch 
sprechen. In dieser Zeit werden Geschwister einander dem Henker ausliefern und Väter 
ihre eigenen Kinder hinrichten lassen. Und auch Kinder werden gegen ihre Eltern vorgehen 
und sie in den Tod schicken. Alle Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. 
Aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet. 
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Nicht Opfer, sondern Berufene Gottes! 
 
1. Die Unterdrückung des Volk Gottes zur Zeit Simsons (ab Richter 13)   
Simson wurde mit der Berufung geboren, sein Volk aus der Macht der Philister zu befreien. 
Die Israeliten, das Volk Gottes, waren in dieser Zeit vor allem wirtschaftlich und durch 
Unterwanderung unterdrückt. So verloren sie ihre Perspektive, Volk Gottes zu sein. Ja, sie 
lieferten lieber den Unruhestifter Simson dem Feind aus, als mit ihm zu kämpfen. So 
konnten sie im Scheinfrieden weiterleben. Simson aber wurde vom Heiligen Geist ergriffen 
und errang einen Sieg.    
 
2. Wer alles für Gott gibt, muss mit Verfolgung rechnen  
Gerade im ersten Teil der Geschichte von Simson sehen wir viele Parallelen zu Jesus. Auch 
Simson hätte nicht geboren werden können, seine Eltern waren unfruchtbar. Wie bei Jesus 
wurde seine Geburt von Gott angekündigt. Auch Jesus lebte in einer Zeit, in der die 
Israeliten sich einer anderen Macht unterordnen mussten und genau wie bei Simson 
wurde Jesus dem Feind ausgeliefert, um den Scheinfrieden zu wahren. Beide Male hat 
Gott die Situation durch sein Eingreifen zum Sieg gewendet. Aber beide Male ging es nicht 
ohne Verfolgung.   
 
In Markus 13,9-13 sehen wir, dass Christen mit Verfolgung rechnen müssen. Dass Gott sie 
braucht, damit das Evangelium ausgebreitet wird. Darum sind verfolgte Christen nicht 
Opfer, sondern Berufene, die Gott erleben und reich gesegnet sind. Selbst durch den Tod 
haben Sie nichts mehr zu verlieren, weil sie alles gewonnen haben.  
 
3. Und ich?  
Bin ich bereit, Verfolgung auf mich zu nehmen oder kostet es mich schon zu viel, wenn 
mich jemand nicht mehr mag, weil ich zu Jesus stehe?  
 
Wurde unser Christsein von einer Wohlstands-Gesellschaft unterwandert, in der wir uns 
lieber anpassen und in einem Scheinfrieden leben, als für Gott hinzustehen und mit dem 
Heiligen Geist zu rechnen?  
Haben wir uns von einem Aktivismus einnehmen lassen, von einer Angst etwas zu ver-
passen und alles erleben zu müssen, so dass wir uns keine Zeit mehr nehmen, die wir mit 
unserem Vater im Himmel verbringen?  
 
Als Repressalie verboten die Philister den Israeliten, eigene Schmieden zu haben und 
diesen Beruf auszuüben. Dadurch hatten die Israeliten schlussendlich keine Waffen mehr. 
Sie mussten sogar die Pflugscharen bei den Philistern kaufen. 
Haben wir uns unsere geistlichen Waffen nehmen lassen? Wo sind die Geistesgaben und 
die geistliche Vollmacht?  
Wenn einer alles gibt und Glauben hat, gehen wir mit ihm? Oder liefern wir ihn lieber dem 
Feind aus, machen ihm das Leben schwer, bis er sich anpasst oder geht?  
 
 
 



Ich glaube, an vielen Punkten stehe ich voll in dieser Thematik. Aber auch ich bin kein 
Opfer, sondern ein Berufener. So suche ich die Begegnung mit Gott immer wieder und 
merke, dass es einen Schritt weitergeht, wenn ich auf sein Reden vertraue und 
entsprechend handle, auch wenn es nicht der einfache Weg ist.   
 
Lasst uns zusammen als Berufene auf dem Weg sein, wo wir Gottes Gegenwart suchen, 
vom Heiligen Geist ergriffen werden, die Vollmacht, die wir bekommen haben, in Anspruch 
nehmen und so den Weg Gottes gehen, auch wenn dieses Leiden bedeutet, lieber für Gott 
zu leiden, als den Scheinfrieden zu wahren! 
 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

 
Predigt 

• Was haben die Fragen unter Punkt 3 dir zu tun?  

• Betet für die Verfolgten, dass ihr Glaube gestärkt wird, sie mutig Zeugnis geben und 
Gott ihren Feinden begegnet.  

• Hier gibt es mehr Infos dazu: http://www.agr-glr.ch/index.php?id=31  

• Betet füreinander, dass unser Glaube gestärkt wird, wir mutig Zeugnis geben und Gott 
unseren Mitmenschen begegnet.  
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