
Streif lichter 
aus 2000 Jahren Kirchengeschichte 

- Evangelisation in nachapostolischer Zeit - 

D ie Avostel. sowohl die Zwölfe als 
auch Paulus, aber auch andere (Stepha- 
nus, Philippus usw.) predigten freimütig das 
Wort Gottes öffentlich, nicht zuletzt auch 
unter freiem Himmel (z.B. Apg. 17). Diese 
Verkündigungsform verschwindet jedoch 
mehr und mehr in der nachapostolischen 
Zeit. Was ist der Grund dafür? 

Die religiöse Situation im römischen Reich 
sah wie folgt aus: Die Römer und alle übri- 
gen Völker des Reiches waren religiöse 
Pluralisten, sie erkannten ihre verschiede- 
nen Götter gegenseitig an. Nur die Juden 
lehnten den offiziellen Staatskult ab und 
duldeten keine bildliche Darstellung ihres 
Gottes. Dadurch wurden sie zu Menschen 
,,zweiter Klasse". Aber man duldete ihre 
Religion noch. Immerhin kannte ihre Religi- 
on ja das Opfern von Tieren. Die Römer 
sahen sich also als das „genus primum"', 
die Juden jedoch als das „genus alterum"2. 
- Im ersten Jahrhundert hielt man die Chri- 
sten noch allgemein für eine jüdische Sek- 
te. Etwa um 100 nach Christus wurde für 
die römischen Behörden jedoch zuneh- 
mend deutlich, dass die Christen keine jü- 
dische Sekte sind, sondern einem neuen 
Glauben anhingen. Sie verweigerten nicht 
nur die göttliche Verehrung des Kaisers, 

sondern lehnten auch den Opferritus ab. 
Die Christen wurden daher das „genus 
tertiumU3, sozusagen Menschen „dritter 
Klasse". Ab dieser Zeit steht Christsein un- 
ter Todesstrafe. Das bedeutet: Öffentliche 
Evangelisation, gar auf Plätzen, ist unmög- 
lich geworden. Wie soll jetzt die Botschafi 
vom Kreuz weitergetragen werden? 

So erstaunlich es auf den ersten Blick er- 
scheinen mag: Der römische Staat wurde 
somit, ohne es zu wollen, zum größten Hel- 
fer in der Ausbreitung des Evangeliums, 
und zwar durch die Christenverfolgungen. 
Dadurch lenkte er die Aufmerksamkeit auf 
die Christen. Die Prozesse gegen die Chris- 
ten wurden zu öffentlichen Schauveran- 
staltungen. Der Staat verfolgte dabei die 
Absicht, den Christen Glauben als unsinnig 
und töricht darzustellen, sowie eine ab- 
schreckende Wirkuns auszulösen. Doch 
das Ergebnis war ein anderes. Die christli- 
chen Märtyrer, die ihre Folterknechte und 
Henker segneten und mit Lobgesängen in 
den Tod gingen, beeindruckten viele Men- 
schen. Tertuilian4 schreibt um das Jahr 

..genus terfium " (lat.) -das dritte Volk 

' ,,genus primum" (lat.) - das erste Volk 
\,genus alterum " (lat.) - das andere. zweite Volk 

" TertuIIian. lat Kirchenvater aus Karthago, um 150 
bis nach 250: schon früh in der Auseinandersetzung 
gegen gnostische Inlehrer; seine dogmatischen 
Schriften zur Verteidigung der christiichen Lehre 
z. T.erhalten 
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200: „Wir werden zahlreicher, sooft wir von Christen sind anders 
euch dahingemäht werden. Das Blut der 
Christen ist der Same der Kir~he".~ Es stell- Auch ohne die staatliche Verfolgung zogen 
te sich heraus, dass Märtyrer die besten die Christen die Aufmerksamkeit ihrer Mit- 
Missionare sind. Sie legen vor dem Richter menschen auf sich. Ihr Lebensstil war an- 
und der Öffentlichkeit ihr Zeugnis ab und ders als der ihrer Zeitgenossen. Die Frauen 

der Christen schminkten sich nicht 
wie die Heidinnen. Sie verzichteten 

Tertulian (um 150 bis nach 250) 

besiegeln dies sozusagen mit ihrem Blut. 
Auch hier kann man-das Wort Josephs an- 
wenden: „Ihr zwar, ihr hattet Böses wider 
mich im Sinn; Gott aber hatte im Sinn, es 
gut zu machen" (1. Mose 50,20). 

I 

Apologeticum 50. zitiert nach A Siersqn. 2000 
Jahre Kirchengeschichte. Band 1 

Folge mir nach 

darauf, sich modisch herauszuput- 
zen. Die Christen nahmen schlichte 
Mahlzeiten ein und dankten Gott 
für die Speisen. Dies musste in ei- 
ner Zeit, die durch Gelage und Or- 
gien geprägt war, Erstaunen auslö- 
sen. Im Theater und bei den Zirkus- 
spielen suchte man die Christen 
vergebens. Außerdem verwarfen 
die Christen, die in der damaligen 
Gesellschaft akzeptierten Abtrei- 
bungen, Kinderaussetzungen, Be- 
trug, Homosexualität und andere 
Formen der Sittenlosigkeit. 

Andererseits kümmerten sich die 
Christen um ihre gefangenen 
Glaubensgeschwister in den Berg- 
werken. Die Gemeinden versorgten 
die Armen und Witwen. Als um das 
Jahr 200 in Alexandria die Pest 
ausbrach, waren die Christen die 
einzigen, die nicht flohen und die 
auch die Toten beerdigten. Bischof 
Dionys schrieb 20 Jahre später 
über diese Zeit: 

„Die meisten unserer Brüder schonten 
aus großer Nächstenliebe ihre eigene 
Person nicht und hielten fest aneinan- 
der. Furchtlos besuchten sie die Kmn- 
ken, bedienten sie sorgfältig, pflegten sie 
um Christi willen und schieden freudigst 
zugleich mit ihnen aus dem Leben ... Ja, 
viele starben selbst, nachdem sie andern 
durch die Pflege die Gesundheit wieder 
verschafft und deren Tod gleichsam auf 
sich verpflanzt hatten . . . Bei den Heiden 



aber fand gerade das Gegenteil statt. Sie 
stießen diejenigen, welche zu erkranken 
begannen, von sich, flohen von den 
Teuersten hinweg, warfen die Halbtoten 
auf die Straße und ließen die Toten 
un beerdigt liegen . . . Als dies bekannt 
wurde, pries man den Gott der Chri- 
sten ".6 

Der den Christen feindlich gesinnte Kaiser 
Julian meinte resigniert: Am meisten wurde 
die Gottlosigkeit (damit meinte er den 
christlichen Glauben!) gefördert durch die 
Philanthropie (Menschenfreundlichkeit) in 
Bezug auf die Fremden und die Fürsorge 
für die Bestattung der Toten. Laktanz, ein 
Christ jener Zeit, gibt die Begründung für 

Euseb, Kirchengeschichte 1111.22 und IX,8 (Eusebius 
von Cäsarea, griechischer Kirchenlehrer, um 270-339, 
.: Vater der Kirchengeschichte ", verfasste eine 
zehnbändige Kirchengeschichte von hohem 
Quellenwert 

dieses Handeln: „Wir werden es nicht dul- 
den, dass das Bild und Geschöpf Gottes 
den wilden Tieren und Vögeln als Beute 
hingeworfen wird, sondern wir werden es 
der Erde zurückgebe& YQQ &r genom- 
men ist." 

Ein solches Verhalten führte bei den Hei- 
den zu Fragen: Warum hat die Sünde kei- 
ne Macht über die Christen? Warum kön- 
nen sie so leicht auf die Vergnügungen der 
Welt verzichten? Viele suchende Menschen 
gingen daher zu den Gläubigen und fragten 
sie nach dem Geheimnis ihrer Kraft und 
ihres Glaubens. So  wuchs die christliche 
Gemeinde troiz des staatlichen Verbots öf- 
fentlicher Evangelisation. Daran hatten 
letztlich alle Christen Anteil. In dieser Zeit 
galt eine einfache Gleichung: Man ist im- 
mer Christ und Zeuge, oder man ist kein 
Christ. 
Und heute? 

Michael Vogelsang 

Geliebte. lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, 
das euch zur Versuchung geschieht, lefremilen, als 
begegne euch etwas Fremdes; 

sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig 
seid, freut euch, damit ihr I auch in der Offenbarung 

seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freuet. 
I. Pet 4,12.13 
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Wir werden nicht dienen! 

E ine merkwürdige Überschrift - 
magst du vielleicht denken. Entnommen ist 
sie dem Propheten Daniel, Kapitel 3,17-18. 
Schauen wir uns den Zusammenhang ein- 
mal etwas näher an. 

Zu seiner Zeit war der König Nebukad- 
nezar einer der mächtigsten Männer der 
Erde. Gott selbst hatte ihm große Macht 
verliehen. Doch wie ging Nebukadnezar 
mit dieser verliehenen Macht um? Der Kö- 
nig benutzte sie, um sich selbst zu gefallen 
und d e n  Untertanen seines Reiches eine 
imposante Selbstdarstellung in Form eines 
Bildes zu bieten. Und jedem, der das aufge- 
stellte Bild nicht anbetete, drohte eine grau- 
same Strafe: Bei lebendigem Leib sollte er 
in den brennenden Feuerofen geworfen 
werden. 

Bevor wir auf weitere Einzelheiten ein- 
gehen, wollen wir uns selbst eine Frage 
stellen: 

Jedem von uns hat Gott Gaben verlie- 
hen, die wir zu seiner Freude und zum 
Segen für sein Volk und die Menschen 
im Allgemeinen benutzen sollen. Da- 
runter fallen die verschiedensten Fä- 
higkeiten. Vielleicht kannst du gut mit 
Kindern umgehen, gut zeichnen oder 
basteln, gut mit dem Computer umge- 
hen und Texte schreiben oder Zusam- 

rwde mir n a c h  

menfassungen wiedergeben, gut vorle- 
sen, singen oder musizieren und, und, 
und ... Die Frage ist nur: Wie setzt du 
diese Fähigkeiten ein? Zuerst für dich 
selbst - wie Nebukadnezar seine 
Macht - oder zuerst für den Herrn und 
für andere? Nimm dir einmal Zeit, vor 
dem Herrn gründlich darüber nachzu- 
denken. 
Jielleicht hilft dir 2. Korinther 5,15: 
„Und er ist für alle gestorben, damit 
die, die leben, nicht mehr sich selbst 
leben, sondern dem, der für sie gestor- 
ben und auferweckt worden ist." 

Auf den Befehl des Königs strömen die 
Menschen nur so herbei. Alles, was Rang 
und Namen hat, ist versammelt, um auf die 
beginnende Musik hin niederzufallen und 
das goldene Bild anzubeten. Wirklich alle? 
Nein, drei junge Männer, mit hohen Posi- 
tionen in der regionalen Regierung betraute 
Beamte, weigern sich, dem königlichen 
Befehl nachzukommen. Und da es auch 
damals schon genügend Neider gab, wird 
unverzüglich Anzeige an den König erstat- 
tet. Sogleich werden die drei Männer - 
Sadrach, Mesach und Abednego - vorgela- 
den. Der mit unumschränkter Macht verse- 
hene Herrscher gibt ihnen eine letzte Chan- 
ce. Wenn sie diese nicht nutzen, werden sie 
lebendig in den brennenden Feuerofen 
geworfen. Um seine Drohung zu unterstrei- 
chen, schließt Nebukadnezar seinen letzten 


