
Ehemaliger Muslim 

«Jesus ist mir wertvoller als mein Leben» 

Als Majed El Shafie Christ wird, riskiert er sein Leben. Der Ägypter kommt ins Gefängnis, 

wird gefoltert und erhält die Todesstrafe. Doch er sagt: «Jesus ist der grösste Schatz, 

den ein Mensch finden kann. Dafür bin ich auch bereit zu sterben.» 

 

MAJED EL SHAFIE 

Ich bin in Kairo in einer angesehenen Familie aufgewachsen. Aber von klein auf tat ich mich schwer 

mit dem Islam. Er ist so brutal, es gibt keine Vergebung und keine Rechte für Frauen oder 

Minderheiten. 

Ich hatte auch ein Problem damit, Menschen anderer Religionen zu degradieren. Vor allem weil ich 

Studienkollegen hatte, die Christen waren. Sie waren so friedliebend und vergebend. Ich 

bewunderte ihre Werte und Prinzipien. Warum sollte man solche Menschen verfolgen? 

Was steckt hinter diesem Jesus? 

Es ärgerte mich, dass es mir nicht einmal erlaubt war, mich mit dem Christentum zu beschäftigen. 

Aber meine Neugier siegte und ich fing an, die Bibel zu lesen. 

Je mehr ich las, desto mehr konnte ich glauben, dass der wunderbare Gott zu uns gekommen ist, 

um für unsere Schuld zu sterben. Sein Opfer und seine Liebe überwältigten mich. Diesen Gott 

wollte ich anbeten. Ihm wollte ich nachfolgen. 

Ich übergab Jesus mein Leben und wurde Christ. Mit der Entscheidung durchströmte mich ein 

Gefühl der Freiheit und Befreiung. Wenn man plötzlich erlebt, dass man kein Sklave von Gesetzen 

mehr ist, sondern ein Kind Gottes, das ist unbeschreiblich! 

Alles für Jesus 

Wenig später gründete ich eine Untergrund-Kirche für ehemalige Muslime. Wir trafen uns heimlich, 

um Gottesdienste zu feiern und mehr über Jesus zu lernen. Ausserdem arbeiteten wir an einer 

Zeitung, in der wir mehr Rechte für Christen in Ägypten forderten. 
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Eines Tages flog unser Versteck auf, Soldaten stürmten herein und eröffneten das Feuer. Ein 

Freund von mir kam dabei ums Leben. Trotz dieser deutlichen Warnung konnte und wollte ich nicht 

mit unserer Arbeit aufhören und machte weiter wie zuvor.  

Gefängnis und Folter 

Drei Monate später wurde ich festgenommen. Im Verhör sollte ich von unserer Arbeit erzählen und 

alle Namen der Mitarbeiter verraten. Doch ich schwieg. So kam ich nach Abu Zaabel dem 

berüchtigsten Gefängnis Kairos. Wenige kommen hier wieder lebend heraus. 

Ich wurde gefoltert, meine Zelle hatte kein Fenster, blutüberströmt lag ich am Boden und hörte nur 

die Schreie der Mitgefangenen. Nach zwei Tagen der Folter hatte ich Angst, dass ich meine Freunde 

verraten würde. Völlig verzweifelt schrie ich zu Gott: «Jesus, ich danke dir für dein Geschenk am 

Kreuz. Ich bereue es nicht, dir nachzufolgen. Du bist für mich gestorben, auch ich bin bereit, für 

dich zu sterben. Aber du weisst, wie schwach ich bin. Lass nicht zu, dass ich Unheil über meine 

Freunde bringe. Bitte lass mich heute Nacht sterben.» 

Doch Gott hatte andere Pläne für mich.  

Gott ist da 

An nächsten Tag kamen meine Peiniger mit Kampfhunden, die mich zerfleischen sollten. Aber die 

Hunde gehorchten ihren Herren nicht, sondern blieben ganz ruhig und legten sich zu meinen 

Füssen. Man brachte drei weitere Hunde, doch auch die griffen mich nicht an. Einer von ihnen kam 

vorsichtig zu mir und leckte mein Gesicht. Ich war tief bewegt von der Botschaft, die mir Gott hier 

brachte und die auch den Wärtern offenbar wurde: Ich bin nicht allein. Der Höchste achtet auf 

mich. 

Folter und Militärgericht 

Zwei weitere Tage wurde ich so schlimm gefoltert, dass ich mein Bewusstsein verlor. Ich kam in ein 

Krankenhaus und es dauerte drei Monate, bis ich in der Lage war, vor das Militärgericht zu treten. 

Dort wurde ich wegen Hochverrats zum Tode verurteilt. 

Währenddessen arbeiteten meine Freunde an meiner Rettung. Tatsächlich gelang eine Flucht, aber 

um mein Leben zu retten, musste ich das Land verlassen. Über Taba floh ich mit einem Jet-Ski 

nach Israel.  

So schlimm meine Geschichte ist, kann ich doch aus ganzem Herzen sagen: Wenn man Jesus 

gefunden hat, dann zählt nichts anderes mehr. Er ist mein Herr und Retter, mein bester Freund, 

mein grösster Schatz. Menschen riskieren ihr Leben, um als Christ leben zu dürfen. Glauben Sie 

mir, Jesus ist mehr als eine nette, historische Figur. Er ist das Leben. Und er lässt sich finden. 
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Imam wird Christ 

Er errichtete 16 Moscheen – bis ihm Jesus 

erschien 

 

Tofik wuchs in islamischen Schulen auf und wurde in Saudi-Arabien zum Imam gebildet. 

Er gründete in Ostafrika* 16 Moscheen und bekämpfte die Christen – bis eine 

dramatische Lebenswende sein Herz veränderte. 

Mehrere Jahre wurde Tofik (Name aus Sicherheitsgründen geändert) auf einer islamischen-Schule 

in Afrika unterrichtet, um Imam zu werden. Hier wurde ihm auch der Hass auf Christen 

indoktriniert. «Teile des Unterrichtsstoffes handelten davon, wie wir das Christentum zerstören 

können – und wir setzten das Gelernte um.» 

Die Christen seien schlechte Menschen, war den Lernenden beigebracht worden. Tofik und seine 

Mitstudenten waren angespornt worden, sie zu bestehlen und womöglich gar umzubringen. «Wir 

schlugen sie, attackierten ihre Kirchen und verbrannten ihre Bibeln. Unsere Lehrer hatten uns 

beigebracht, dass wir jedes Mal, wenn eine neue Kirche in der Stadt errichtet wird, losziehen 

sollen, um die Christen anzugreifen und das Gebäude zu zerstören. Also taten wir es.» 

«Wir werden Ungläubige sein» 

Tofik und 13 andere Studenten wurden ausgewählt, in Saudi-Arabien weitere Studien zu betreiben. 

Anschliessend wurde er Imam. Im Laufe der Jahre leitete er den Aufbau von 16 Moscheen in seiner 

Gegend. Zudem drückte er eine strikte Regel durch: Niemand aus dem Ort – auch keine Besucher 

– durften das Christentum verkündigen. 
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Seine Aggression klang etwas ab, als Christen in einem Nachbarort ein Baumpflanz-Projekt 

begannen und ihn fragten, ob er in seinem Gebiet dafür die Verantwortung übernehmen könne. 

Seine Einschätzung der Christen begann sich zu verändern. 

Etwas später erschien ihm Jesus nachts um drei Uhr im Traum. «Er sagte mir ganz deutlich, dass 

ich ihm nachfolgen soll.» Seine Frau fragte, was geschehen sei, als er aufgeregt aufwachte. 

Nachdem er es ihr erklärt hatte, reagierte sie verängstigt: «Wie werden Ungläubige sein, wir 

müssen beten.» 

«Ich bin es, folge mir nach» 

Tofik nannte die Koran-Suren, die ihm Jesus im Traum zu lesen aufgetragen hatte. Sie würden 

dazu auffordern, Jesus nachzufolgen. 

Er schlief wieder ein, und schon folgte die nächste Vision. Wieder war Jesus da und sagte diesmal: 

«Ich bin es, folge mir nach. Wenn du es tust, wirst du einen Preis zahlen. Du wirst verfolgt werden, 

doch du wirst am Ende überwinden. Ich bin mit dir.» 

«Ich erzählte meiner Frau auch von diesem Traum. Sie zögerte, mich zu dieser Nachfolge zu 

ermutigen.» Er beriet sich zudem mit seinem ältesten Sohn, der ebenfalls ablehnend reagierte. 

Auch die übrigen Familienmitglieder verwarfen den Gedanken, Jesus nachzufolgen. 

Bald darauf besuchte Tofik eine Nachbarstadt. Unerwartet kam ein junger Mann auf ihn zu, der wie 

ein Engel aussah. Er nahm Tofik bei der Hand und führte ihn direkt zu einer Kirche. «Gehe in die 

Kirche und folge Jesus nach, sonst wirst du nicht mehr lebendig zurückkehren.» Tofik versuchte ins 

Innere zu spähen und wendete sich dann wieder zu seinem Begleiter, doch dieser war einfach 

verschwunden.  

Er besuchte den Gottesdienst und bat hinterher, die Leiter treffen zu können. Sie waren 

misstrauisch, immerhin war er einer der einflussreichsten Imame in der Gegend. «Weil ich von 

meinen Träumen berichtete, beteten sie mit mir.» 

Eine neue Gemeinde entsteht 

Seine Veränderung zeigte er auch äusserlich, indem er nicht mehr Kleider im islamischen Stil trug. 

Seine Wandlung sprach sich rasch herum, etliche Mitmenschen weinten, «weil ich in ihren Augen 

schon so gut wie tot war.» 

Besonders erbost zeigte sich sein Stamm. «Sie kamen zu meinem Haus und sagten: 'Dieser Bruder 

ist tot'. In unserer Kultur wird, wenn jemand stirbt, sein Eigentum verteilt.» Sie nahmen sein Vieh 

und das übrige Eigentum und steckten sein Haus in Brand. Darüber hinaus behaupteten sie, er 

habe ein anderes Haus niedergebrannt, und er wurde vor Gericht gestellt. Erst in der Verhandlung 

kam ans Licht, dass es nicht stimmte, weil sich die Zeugen widersprachen. 



Als Tofik wieder freikam, fanden bald andere Menschen durch ihn zu Jesus, inzwischen sind es über 

200 geworden. «Ich gründete eine Gemeinde auf dem Grundstück, auf dem ich wohne. Bald wurde 

ich körperlich angegriffen, und wieder wurde mein Haus angezündet. 

Vergebung 

Die Prügel waren so hart, dass die Angreifer Tofik für tot hielten. Sie dachten schon, sie hätten ihn 

getötet. «Dann plünderten sie den kleinen Kiosk, den ich besass und raubten auch meine Kinder 

aus. Sie sagten, nun wäre ich tot und die Gegend frei von christlichen Aktivitäten. Sie schrien und 

sangen.» 

Zunächst dachte Tofik an Vergeltung. Doch seine Träume und biblischen Inhalte über Jesus zeigten 

ihm einen anderen Weg: «Jesus sprach in meinen Träumen über Verfolgung, also wusste ich, was 

kommen würde, und ich war bereit. Anfangs verfolgte ich die Zerstörer meines Haushalts 

strafrechtlich, aber später sagte ich 'Nein' und entschied mich, ihnen zu vergeben und sie Gottes 

Händen zu überlassen; daher wurden die Verfolger freigelassen.» 

Tofik ist vom Saulus zum Paulus geworden und sagt heute: «Wir müssen damit beginnen, 

Menschen zu lieben. Wir müssen sie lieben und ihnen Liebe erzeigen. Wir müssen Kontakte mit 

ihnen knüpfen und geduldig sein.» 
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