Richard Wurmbrand verbrachte 14 Jahre seines Lebens in kommunistischen
Gefängnissen, weil er ein Pfarrer war, der sich gegen die kommunistische Ideologie
stellte.
Er erzählt folgende Begebenheit:
[...]
Eines Tages wurde ich aus meiner Zelle heraus gerufen und vor einen Leutnant des
Gefängnisses gebracht, er hatte einen Gummiknüppel in seiner Hand und hat mir mit
diesem Gummiknüppel gedroht und sagte:
"Ich werde es dir jetzt zeigen! Ich habe gehört, dass du nicht einmal in der
Gefängniszelle ruhig bist, dass du auch dort über Gott sprichst, über ewiges Leben,
über all diese Dummheiten. Sag mir wenigstens ein Argument, dass es ein Leben nach
dem Tod gibt. Gib mir doch wenigstens ein Argument. Das ist doch eine Dummheit so
etwas zu verkündigen. Ich werde es dir schon zeigen!"
Er hatte eben diesen Gummiknüppel in der Hand und er hatte ihn sehr oft schon
gebraucht. Nun, wenn einer dir droht, dich zu schlagen, dann schlägt er dich noch nicht.
Er hat nur den Gummiknüppel in der Hand, er hat noch nicht geschlagen. Er wird mich
vielleicht in einer oder zwei Minuten schlagen. Dann habe ich doch diese zwei Minuten
zur Verfügung und diese zwei Minuten kann ich ja meine Freude zeigen. Diese zwei
Minuten kann ich ja mein Lächeln zeigen. Wenn einer sagt: "Ich werde dich
erschießen", dann hat er dich noch nicht erschossen. Er muss ja zuerst den Revolver
herausnehmen und er muss ja noch die Kugel in den Revolver stecken. Diese zwei
Minuten kann ich ihm gegenüber ja noch lächeln, diese zwei Minuten kann ich ihm ja
noch etwas von der Freude Gottes zeigen.
Als er mit dem Gummiknüppel so drohte, sagte er: "Woher weißt du, dass es ein ewiges
Leben gibt? Woher willst du das über diesen Gott wissen? Das sind ja alles
Dummheiten! Gib mir wenigstens ein Argument!"
Darauf sagte ich: "Herr Leutnant, es ist sehr schwer, jem andem , der einen
Gummiknüppel in der Hand hat, ein Argument zu geben! Aber ich werde ihnen
jedenfalls ein Argument geben: Ich habe viele neben mir sterben sehen, wie die
Fliegen, so starben die Gefangenen, rechts und links. Ich habe überlebt, aber viele
haben es nicht überlebt. Man starb im Gefängnis und ich habe viele dort sterben
gesehen. Nicht nur Christen und Juden, wir waren auch Moslems im Gefängnis, es
waren auch Kommunisten im Gefängnis, wenn die sich untereinander stritten, hat ein
Genosse den anderen ins Gefängnis gesteckt, es waren auch viele Atheisten mit uns, ich
habe viele davon sterben gesehen. Sie waren Atheisten bis 2 Minuten vor dem Tod. Vor
dem Tod schrie jeder etwas: "Gott" oder "Jesus" oder "Maria", einige "Allah" und einige
irgend etwas. Sie riefen irgend jemanden im Himmel an und bereuten es, dass sie
während ihres Lebens Atheisten gewesen waren. Herr Leutnant, können sie sich

vorstellen, dass irgend jemand ein Christ war und dann vor dem Tod steht und es
bereut, ein Christ gewesen zu sein und dann schreit: "Marx, Darwin, bitte befreit mich
von meinem christlichen Glauben! Ich will auf euch vertrauen"
Da sagt er: "Bist du ein verfluchter Kerl, auf dieses Argument gibt es keine Antwort!"
Wir haben ja die Wahrheit auf unserer Seite. Wir haben ja die Stärke Gottes auf unserer
Seite und können ruhig sein unter allen Umständen.
[...]
An einem bestimmten Moment war ich vor einem Oberst der Geheimpolizei. Es war
sp ä t in d e r Nacht. Und er verlan gte vo n m ir, alle rlei A u ssa ge n ü b e r die
Untergrundkirche zu machen. Wir haben da geheim gedruckt und geheim verbreitet, da
gab es ja immer Geheimnisse. Woher wir das Papier hätten und woher wir die
Druckmaschine hätten und wie wir das verbreiten würden und mit wem wir zusammen
arbeiten würden. Ich sollte das sagen, damit auch andere hätten verhaftet werden
können. Ich wollte ihm das alles nicht sagen und er hatte alle Methoden, mich zum
reden zu bringen, angewandt und das hatte ihm nicht geholfen. Und dann sagte er:
"Schön, wenn sie mir das alles nicht sagen, dann werde ich den Befehl geben, dass sie
erschossen werden."
Nun, zu jener Zeit brauchte man in meinem Land kein Gerichtsverfahren, nichts. Wenn
ein Oberster der Geheimpolizei dich erschießen wollte, dann wurdest du erschossen.
Und er sagte: "Sie werden erschossen". Und Gott gab mir damals so eine Seelenruhe.
Warum hat er sie mir gegeben und nicht dir? Er gibt sie allen, wenn sie sie nur nehmen
wollen. Die Geschenke Gottes sind für einen jeden von euch, ich bin nicht etwas
besonderes bei Gott. Und unsere Brüder im Glauben, die waren nichts besonderes, sie
waren einfach nur Leute, die, als man ihnen gab, nahmen! Gott gibt seine Gaben. Nimm
sie nur. Und als er mir sagte, dass ich erschossen werden sollte, hatte ich eine solche
Ruhe. Ich sagte:
"Her Oberst, ich weiß, dass ein Wort von ihnen genug ist: Wenn sie den Befehl geben,
dann werde ich erschossen. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit eines Experimentes.
Legen Sie die Hand auf mein Herz und wenn mein Herz jetzt erschrocken schlägt, ganz
schnell schlägt in Verzweiflung, weil ich jetzt erschossen werden soll, dann haben sie
ein Recht zu zweifeln, dass es einen Gott und ein ewiges Leben gibt. Aber, wenn mein
Herz ruhig und regelmäßig schlägt in Frieden, weil ich weiß, zu wem ich gehe, nämlich
zum Geliebten meiner Seele, dann sollen sie wissen: Es gibt einen Gott und es gibt ein
ewiges Leben!"
Er rief wütend: "Niemals wirst du je befreit werden! Niemals soll jener dich befreien!
Wie war noch sein Name? ( Er wollte den Namen Jesus nicht aussprechen ). Niemals
sollst du die Westminster Abbey sehen!" ( Die Westminster Abbey ist eine berühmte

Kathedrale )
Und ich habe ihm geantwortet: "Sein Name ist Jesus Christus, er ist der Sohn Gottes
und wenn er will, dann werde ich befreit werden! Und wenn er will, werde ich auch die
Westminster Abbey sehen! ( Ich war nicht sonderlich daran interessiert, diese
Kathedrale zu sehen, aber, weil er gesagt hatte, dass ich sie nicht sehen werde, habe ich
gesagt, ich werde sie sehen. Wir Christen sind ja solche Trotzköpfe und sagen immer
das entgegengesetzte von dem, was die Welt sagt)."
Nun, dann vergingen 14 Jahre, ich wurde frei und war in der Westminster Abbey, war
in dieser Kathedrale in London. Er hingegen war im Gefängnis. Seine eigenen Genossen
hatten ihn ins Gefängnis gesteckt. Von dieser Kathedrale werden solche bebilderten
Postkarten verkauft und ich habe ihm eine solche Karte geschickt:
"Erinnern Sie sich daran wie sie gesagt haben, dass ich niemals die Westminster Abbey
sehen würde? Dass ich niemals frei kommen würde? Ich bin frei, bin in dieser
Kathedrale und vertrauen sie auch auf Jesus Christus, er ist der Sohn Gottes, vielleicht
kommen sie auch aus dem Gefängnis frei , dann können sie auch diese Kathedrale
besuchen".
Er ist wirklich frei geworden. Er ist jetzt in der freien Welt und ich habe ihn an diese
ganze Zeit damals erinnert.
[...]
___________
___________

Richard Wurmbrand (* 24. März 1909 in Bukarest; † 17. Februar 2001 in Glendale,
Ka lifo rn ie n ) w a r e in ru m ä n isch e r lu th e risch e r P farrer und G rü n d e r e in e r
Missionsgesellschaft, die sich für die Belange verfolgter oder benachteiligter Christen
eingesetzt hat.
Richard Wurmbrand wurde als vierter Sohn einer deutsch-jüdischen Zahnarztfamilie
geboren. 1918 starb sein Vater und die Familie verarmte. Mit 16, sagte er später, sei er
ein glühender Kommunist und Atheist gewesen. In den 1930er Jahren versuchte
Wurmbrand sein Glück als Geschäftsmann. Gerissen und nicht immer ehrlich brachte er
es zu Wohlstand und beteiligte sich am ausgelassenen Leben der rumänischen
Hauptstadt, dem „Paris des Balkans“. 1936 heiratete er Sabine Oster, die ebenfalls
jüdischer Abstammung war. 1938 wurde ihr einziges Kind, Sohn Michael, geboren.
Im Jahr 1937 kam Wurmbrand laut seiner Autobiographie durch einen alten deutschen
Zimmermann in einem kleinen rumänischen Dorf zum christlichen Glauben. Danach
wurde er bei der Anglikanischen Mission für Juden zum Pastor ausgebildet und

ordiniert. In seiner Kirche und in seinem Privathaus fanden die Juden Zuflucht und
Schutz vor der einsetzenden antisemitischen Verfolgung.
1948 wurde er verhaftet, verhört und gefoltert. Die Gefangenschaft im Gefängnis
Sighet dauerte acht Jahre bis 1956. Drei Jahre verbrachte er in strenger Einzelhaft in
unterirdischen Kerkern, ohne Sonnenlicht oder Geräuschen der Außenwelt. Unter der
Auflage, nicht mehr zu predigen, wurde er amnestiert. Drei Jahre später wurde er
erneut verhaftet und bis 1964 eingesperrt. Für 10.000 US-Dollar konnten norwegische
Christen (Norwegische Judenmission und Hebräisch-Christliche Allianz) ihn und seine
Familie freikaufen.
Erst 1990 durften Richard und Sabine Wurmbrand nach 25 Jahren Exil wieder nach
Rumänien reisen. 2006 wurde er an die fünfte Stelle einer Liste der 100 berühmtesten
Rumänen gewählt.

