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Lutz Scheufler (Waldenburg bei Zwickau  
in Sachsen) ist Evangelist. Seit 2005 leitet  
er das Evangelisationsteam.

» Jesus sagt: ›Erhebt eure Häupter,  
weil sich eure Erlösung naht.‹ «  

Aus dem Evangelium des Lukas 21,28

Christen sollten nicht nur davon erzählen, wie 
schön das Leben eines Christenmenschen sein 
kann. Sie dürfen nicht verschweigen, dass die Je-

sus-Nachfolge auch beschwerlich ist. Am Wegrand stehen 
zum Beispiel Ziegen, die nur meckern, aber selber keine 
Milch geben. Bei einigen ist am Hals sogar der Abdruck 
vom Beffchen zu sehen. Sie lesen lieber Milieustudien an-
statt die Bibel zu studieren und motzen: „So geht es nicht!“

Im Staub der Vernebelung kommen Schlangen angekro-
chen und zischen: „Sollte Gott gesagt haben?“ Sie wissen 
ganz genau, was die Heilige Schrift alles nicht sagen darf. 
Sie haben ja Theologie studiert! Der einfache Mann, der 
einfach nur die Bibel lesen und Jesus nachlaufen will, wird 
von ihnen verführt.

Von hinten kommen auf dem Jesus-Weg kläffende Hunde. 
Sie wollen die Christen zu Fall bringen. Sie hassen Jesus. 
Und deshalb verfolgen sie die Christen. Manche dieser 
Kläffer sind mit Kamera und Mikrofon bewaffnet, andere 
mit Gewehr oder Machete. 

Bittet für die, die euch beleidigen
Auch wenn Christen in manchen Medien als Dummköpfe 
dargestellt und lächerlich gemacht werden, sagt Jesus: „Bit-
tet für die, die euch beleidigen.“

Auch wenn Christen einen Kopf kürzer gemacht wer-
den, sagt Jesus: „Erhebt eure Häupter.“

Auch wenn Christen in den Kopf geschossen wird, sagt 
Jesus: „Eure Erlösung naht!“ P

Christen, Kopf hoch!
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Samuel Harfst
CD „Chronik 
einer Liebe“
GerthMedien

Samuel Harfst, einer der 
beliebtesten christlichen 
Singer-Songwriter, setzt mit 
„Chronik einer Liebe“ seine 
Tradition fort. Er nimmt seine 
Hörer in sein Leben und 
Lieben mit hinein. Sein neues 
Album ist wieder ein rundum 
gelungener Hörgenuss.
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Wenn ich ideaSpektrum für mich bestelle oder einen neuen 
Leser gewinne, erhalte ich folgende Prämie:
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