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Gefangen und Doch Frei!

...und andere Geschichten

  und Rätsel



Gefangen und doch frei!

Klar, in seinen Gedanken hatte er 

dem Hass auch schon freien Lauf 

gelassen und manchmal empfand 

er sogar Freude, wenn ein 

Häftling geschlagen wurde. Aber 

das konnte ja niemand sehen. 

Ausser ... – nachdenklich stand er 

vor dem Spiegel. Eigentlich wollte 

er das alles ja gar nicht. Bloss, 

warum nur ertappte er sich so 

oft, dass er seine Frau anschrie? 

Er liebte sie doch! 

Plötzlich fiel ihm auf, wie viele Runzeln seine Haut schon hatte. Wie lange wird 

er diesen Job wohl noch behalten können? Nein, jetzt nur nicht ans Älterwerden 

denken! Schnell zupfte er sich noch zwei graue Haare aus und ging dann ins Bett. 

In einer römischen Stadt lebte einmal ein Gefängnisaufseher. Er besass 
ein schönes Haus und hatte eine liebe Familie. Er war im Grunde ein guter 
Mensch, schliesslich sorgte er dafür, dass die Bösen ins Gefängnis kamen. 

Immerhin ging es ihm viel 

besser als diesen zwei Schuften, 

welche man ihm gebracht hatte. 

Er musste sie jedenfalls in die 

sicherste Zelle bringen, weil 

sie anscheinend einen Aufruhr 

angezettelt hatten. Nur etwas 

machte ihn stutzig: Wie konnten 

sie so freundlich sein, nachdem 

er sie so grob gefesselt hatte? 

Tipp zum Rätsel:  Lies zuerst den ersten Buchstaben jedes Wortes, dann jeden zweiten Buchstaben usw. 2



Und gerade jetzt, um Mitternacht, konnte er sie sogar Loblieder 
singen hören, obschon sie doch mit dem Schlimmsten rechnen 
mussten. Er hingegen fühlte sich tief im Innern wieder so einsam 
und elend, obwohl er eigentlich zufrieden sein könnte.

Vielleicht hast du auch schon gemerkt, dass 

uns Spielsachen oder leckeres Essen nicht 

lange glücklich machen. Ich hatte einen 

Klassenkameraden, der so intelligent war, 

dass er sogar ein Schuljahr überspringen 

konnte. Trotzdem fühlte er sich so leer, 

dass er begann, Drogen zu konsumieren 

und schliesslich von der Schule flog. Später 

besuchte er in einem armen Land eine Kirche. 

Er besass viel mehr als diese einfachen Leute, 

aber trotzdem waren sie viel glücklicher 

als er. Das brachte ihn dazu, dass er sein 

Leben Gott übergab. Seither strahlt er eine 

ansteckende Freude aus und ich staune, wie 

Gott sein Leben zum Guten verändert hat.

Das durfte übrigens auch der Ge-

fängnisaufseher erleben. In Apo-

stelgeschichte 16,23-34 kannst du 

nachlesen, wie diese Geschichte 

weitergegangen ist. Sie zeigt uns 

auf, dass das wahre Glücklichsein 

nicht von den Lebensumstän-

den abhängt, sondern durch eine 

echte Beziehung zu Jesus ent-

steht. Deshalb konnten die bei-

den Häftlinge Gott nicht nur im 

Gefängnis loben, sondern sogar 

in Briefen die «freien» Gläubigen 

ermutigen.

Remo Heiniger
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Sehr schwere Verfolgung

Schwere Verfolgung

Wo Christen am meisten leiden
2018
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Afghanistan 2

Somalia3

Sudan4

Pakistan5

Eritrea6
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Jemen9

Iran10

48

Libyen7
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Nordkorea
Vermutlich, weil er verraten wurde, wird der 61 Jahre 
alte Kim Seung-Mo bei seiner Rückkehr aus China 
verhaftet, nachdem er seine christliche Familie 
besucht hatte.
Das Volk muss die machthabende Kim-Familie 
verehren. Der Staat übt unbeschreiblichen Druck auf 
die Christen aus. Selbst Kinder müssen ihre gläubigen 
Eltern an den Staat verraten. Darum halten viele 
Eltern ihren Glauben vor den Kindern geheim. Die 
Menschen misstrauen einander. Viele Christen sind in 

schrecklichen Gefängnissen eingesperrt.

Mancherorts kostet es viel, an Jesus zu glauben…
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Mancherorts kostet es viel, an Jesus zu glauben…

Philippe Maibach
mit Material von 

OpenDoors,  
www.opendoors.ch

Afghanistan
In Deutschland stirbt eine Afghanin, die Christin geworden war. Sie wurde von einem afghanischen Asylbewerber tödlich verletzt. Er tat dies aus religiösen Gründen, weil die Mutter von zwei Kindern eine afghanischsprachige Bibelgruppe besuchte.

In der afghanischen Gesellschaft ist man erst der Familie, dann dem Clan, dem Stamm und erst zuletzt dem Staat Rechenschaft schuldig. Wenn sich jemand zu Jesus bekehrt, wird er als Verräter betrachtet und aus der Gemeinschaft entweder ausgestossen, vertrieben, oder gezwungen, zum Islam zurückzukehren.

Libyen
Ein junger libyscher Christ wird von islamischen 
Soldaten entführt und schwer gefoltert, damit 
er zum Islam zurückkehre. Seinem christlichen 
Glauben hat er nicht abgesagt, aber er ist sehr 
krank und muss gepflegt werden.
Im Land herrscht Chaos und Gewalt. Islamischer 
Extremismus, Waffen- und Menschenhandel 
haben zugenommen, ohne dass die Täter bestraft 
werden. Weil viele davon profitieren, sieht es schlecht aus für eine 
friedliche Zukunft für das libysche Volk, besonders für die Christen.

Können wir den Verfolgten helfen?

Beten ist das Wichtigste, das wir tun 

können. Gott liebt sie und hat ihr Leben in 

seiner Hand.

Schreibst du gern? Dann kannst du einem 

verfolgten Christen in einem Gefängnis 

eine Grusskarte zur Ermutigung schicken. 

Wie das geht, findest du hier heraus:  

www.opendoors.ch/schreiben
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Was für ein Wiedersehen!

Huamanga (Perú), 2007

Die 26-jährige Jaqueline ist im Frauengefängnis und wartet 

auf ihren Prozess. Die Lage scheint hoffnungslos, der Fall 

aussichtslos. Sie kann es nicht fassen! Wie konnte es nur 

so weit kommen? Getrennt von ihrem Mann, ihren beiden 

Mädchen und allem, was ihr wichtig ist. 

Einmal in der Woche kommt eine Missionarin aus 

Schottland ins Gefängnis. Obwohl sie schon etwas älter 

ist und zum Gehen einen Stock braucht, kommt sie – 

zusammen mit ihrem Team – um mit den Frauen in der Bibel 

zu lesen. Jaqueline’s Interesse ist geweckt! Als sie sieben 

Jahre alt war, hörte sie zum ersten Mal von Jesus und dass 

er aus Liebe zu uns Menschen die Strafe, die wir verdient 

hätten, auf sich nahm. So starb er an unserer Stelle, damit 

wir Frieden haben können mit Gott. Weil er am dritten 

Tag auferstanden ist und lebt, kann er denen, die an ihn 

glauben, die Vergebung der Sünden und ewiges Leben 

schenken! 
Diese gute Nachricht hört Jaqueline nun wieder. Sie will 

unbedingt mehr darüber erfahren! Mit Eifer liest sie nun 

jeden Tag in der geschenkten Bibel – Zeit dazu hat sie ja. 

Wenn die Missionarin sich mit den Frauen trifft, ist sie dabei. 
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Was für ein Wiedersehen!

Huamanga (Perú), 2018

Zusammen mit zwei Freundinnen sitzen wir am Tisch und 

lesen in der Bibel. Ingrid ist aus Schottland und wohnt schon 

seit mehreren Jahren hier in Ayacucho. Während wir über 

den Bibeltext austauschen, schaut ihr Mann Rafael herein. 

Er ist Physiotherapeut und macht gerade Kaffee-Pause. Da 

kommt mir meine Freundin Jacky aus der Gemeinde in den 

Sinn. Sie hat doch immer so starke Rückenschmerzen, ob 

Rafael ihr wohl helfen könnte? Als ich ihn frage, sagt er: 

«Klar! Komm einfach mal mit ihr vorbei!»

Noch am gleichen Tag berichte ich Jacky davon. Sie horcht 

auf: «Rafael? Ist er mit einer Frau verheiratet, die Ingrid 

heisst? Aus Schottland, sagtest du? Ich kenne sie!» Sie 

erzählt mir nun, wie es damals vor 11 Jahren im Gefängnis 

war...
Nach drei Monaten kam sie aus dem Gefängnis und hörte 

seither nichts mehr von den Missionaren, die sie besucht 

hatten. Und ich wusste nicht, dass Ingrid Gefängnis-Besuche 

gemacht hatte! 
«Ob sie mich wohl noch erkennen werden?», fragt Jacky 

ganz aufgeregt. Auch ich bin beeindruckt, wie Gott alles 

geführt hat! «Jacky, ich kann es kaum erwarten, ihre 

Reaktion zu sehen, wenn sie erfahren, dass du dank 

jener Bibel, die sie dir schenkten, zum Glauben an Jesus 

gekommen bist!» 

Kannst du dir vorstellen, wie sich Ingrid und Rafael freuten, 

nach elf Jahren zu hören, wie Gott ihre 

Gefängnis-Besuche brauchte, damit  

Jaqueline zum Glauben an Jesus fand!? 

Cristina Accolla
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Du bist im Gefängnis eingeschlossen und 
findest in einem Versteck einen Zettel und drei 
Schlüssel – einen goldenen, einen silbernen 
und einen bronzenen. 
Auf dem Zettel steht: 

Welcher Schlüssel öffnet  
die Gefängnistür?

Rätsel:

Der richtige Schlüssel

EELFSS   INÜFS 

NESNC   GRSEH 

OSETL   LCLDO  

DHÖAS.


