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Predigt Snt16 2020 Reihe W 

Apg 12,1-19 vom Gebet und von verschlossenen Türen 

Trau ich Gott was zu? So richtig? 

Gehalten von Pfarrer Markus Häberle, Holzgerlingen  2020 

Herr öffne uns die Herzen, dass wir hören, was Du uns zu sagen hast. Amen. 

Liebe Gemeinde,  

manchmal kommt es echt knüppeldick. 

Gerade noch hat man gedacht, dass vielleicht das Schlimmste vorbei ist. Hat sich 

irgendwie wieder aufgerappelt und alles läuft halbwegs wie geplant und dann kommt der 

nächste Schlag. Und noch bevor man sich davon erholt hat, steht schon wieder die 

nächste Katastrophe vor der Tür. 

So jedenfalls ging es den ersten Christen. Nach einigen schweren Zeiten ging endlich 

etwas voran, endlich gab es hier und dort gute Nachrichten aus den Gemeinden, das 

Schlimmste schien überwunden und dann fing alles wieder von vorne an. 

Ich lad euch ein, euch mit mir auf Entdeckungstour zu machen, in einer spannenden 

Geschichte, die eben zu dieser Zeit spielt. Wir werden uns dazu den heutigen Predigttext 

aus Apostelgeschichte 12,1-19 genauer ansehen. Weil er etwas länger ist, lese ich ihn 

nicht am Stück, sondern gehe ihn mit euch Stück für Stück durch. Ich verwende dazu die 

Übertragung „Willkommen Daheim“, weil sie das Ganze sehr anschaulich schildert. 

Wie gesagt, es war gerade eine etwas ruhigere Zeit, doch dann geht es los: 

Ich lese: 

Die Zeit, in der man die Gemeinde halbwegs in Ruhe gelassen hatte, war mit einem 

Mal zu Ende. Dieses Mal war es König Herodes, der aus heiterem Himmel einige 

Mitglieder der Gemeinde verhaften und misshandeln ließ.  

Aus heiterem Himmel. Manchmal sieht man ja, wie sich etwas zusammenbraut, doch 

manchmal erwischt es einen eiskalt. Ohne Vorwarnung - ja sogar, ohne dass man was 

dafür kann. Auf eine Hungersnot war die junge Gemeinde eingestellt, das hatte ihnen 

Gott im Kapitel davor offenbart. Aber sonst ahnten sie nichts Böses, waren ganz mit 

Gemeindeaufbau beschäftigt, taten niemandem etwas zuleide. Doch es kann bekanntlich 

der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt (Schiller, 
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Wilhelm Tell). In diesem Fall dem König Herodes – dem Enkel von Herodes dem Großen. 

Er nutzt seine Macht, um die Christen zu tyrannisieren und zu malträtieren. 

Ja, heißt es weiter, er ließ sogar Jakobus, den Bruder des Johannes, kurzerhand 

enthaupten.  

Das muss ein harter Schlag für die ersten Christen gewesen sein. Verfolgung, Schikane 

… Der Mensch kann viel ertragen, aber einen geliebten Menschen zu verlieren und das 

noch aus purer Willkür und Bosheit … Das können wir, denke ich, alle nachvollziehen 

bringt einen sicherlich an den Rande der Verzweiflung oder darüber hinaus. 

Erst recht, wenn keine Änderung in Sicht ist und derjenige, der einem Böses will, nicht 

aufzuhalten ist. Im Gegenteil! So auch hier: 

Als er – also Herodes- sah, wie sehr das den führenden Juden in Jerusalem gefiel, 

ließ er auch Petrus festnehmen.  

Was für ein garstiger Kerl. Für den Applaus der Elite tritt er nochmal ordentlich nach, will 

aus dem Leid der Gemeinde persönlichen Profit schöpfen. Im Ansehen steigen. 

Er denkt sich, wenn schon ein Kopf eines der weniger wichtigen Leute dieser Sekte, die 

sich seit neuestem Christen nennen, ihm das Wohlwollen der Leute bringt, wie müssen 

sie ihn wohl lieben, wenn er ihnen den Oberboss liefert. Und deshalb schnappt er sich 

Petrus – diesen Felsen, wie er sich nennt, auf dem die ganze Kirche gebaut werden soll. 

Und will ihnen damit endgültig das Rückgrat brechen. 

Es gibt nur ein Problem. Ich lese weiter: 

Da aber das Passahfest unmittelbar bevorstand, konnte er Petrus nicht sofort den 

Prozess machen, sondern musste sich bis zum Tag nach dem Fest gedulden. Klar, 

an den Feiertagen kam eine Hinrichtung nicht so gut an. Das war ihm klar. Aber genau 

das sollte sie ja! Also blieb ihm nichts anderes übrig, als zu warten. Die meisten 

Bösewichte – zumindest in klassischen Filmen wie James Bond oder so, machen ja fast 

immer den Fehler, an dieser Stelle leichtsinnig zu werden, siegesgewiss nicht so genau 

hinzusehen, während sie sich schon die ganze Siegeszeremonie ausmalen, und der Held 

der Geschichte hat die Chance, seinen Kopf gerade noch rechtzeitig aus der Schlinge zu 

ziehen. Nicht so Herodes. Er war fest entschlossen, diesen Fehler nicht zu begehen. 

Ich lese weiter: Damit Petrus ihm aber für diesen Schauprozess auch tatsächlich zur 

Verfügung stand, ließ er ihn nicht nur ins Gefängnis werfen und dort anketten, 

sondern auch noch von vier Wachabteilungen zu je vier Soldaten bewachen.  

Herodes hat sich doppelt und dreifach abgesichert. Wie bei den Römern bei besonderen 

Gefangenen üblich, teilt er genug Wachmänner und Schichten ein, dass zu jeder Zeit 
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genügend fitte Soldaten bei Petrus waren, um eine Flucht unmöglich zu machen. 

Zusätzlich zu dem ohnehin sicherlich gut bewachten und verschlossenen Gefängnis, wird 

Petrus an Armen und Beinen angekettet. Zwei Soldaten neben ihm, die ihn keine 

Sekunde aus den Augen lassen sollten und nochmal zwei direkt vor der Tür, die 

eventuelle Helfer oder Angreifer von außen, die es irgendwie ins Gefängnis geschafft 

haben könnten, abhalten sollten oder zumindest den Wachen drinnen genug Zeit 

verschaffen sollten, den Gefangenen noch auszuschalten, bevor er fliehen konnte. Und 

diese waren, wie gesagt, alle maximal 6 Stunden im Dienst, damit sie auch wirklich fit 

genug waren. 

Da ging also jemand wirklich auf Nummer sicher. Aus menschlicher Sicht also eine 

hoffnungs- und im wahrsten Sinne des Wortes ausweglose Situation. 

Doch Trotzdem oder gerade deswegen heißt es im Text weiter betete die Gemeinde 

mit aller Kraft für ihn.  

Ich denke, da können wir uns eine Scheibe abschneiden – davon, wie hier die Gemeinde 

reagiert. Sie betet. Sie betet mit aller Kraft. Sie resigniert nicht, wie es angesichts dieser 

Situation eigentlich völlig verständlich wäre. Sie traut Gott das Unmögliche zu. Sie 

resigniert nicht, obwohl sie ja erst vor kurzem schmerzlich die Erfahrung machen musste, 

dass ihr Gebet offenkundig ins Leere lief, so gar nichts bewirkt hatte. Ich könnte mir gut 

vorstellen, dass sie auch für Jakobus, den Bruder des Johannes, gebetet hatten und er 

wurde trotzdem enthauptet. Wieso beten sie, wenn doch eigentlich klar ist, dass es nichts 

hilft, dass das Unvermeidliche kommen wird. Sollten sie die kurze Gnadenfrist der 

Feiertage nicht anderweitig nutzen? Alles versuchen, um gesellschaftlichen Druck 

aufzubauen oder einen verzweifelten Gefängnisausbruch zu planen? Doch nein. Sie 

beten. Sie beten mit aller Kraft. Sie beten ohne Unterlass, wie Luther übersetzt. Ist es die 

Verzweiflung, die sie dazu treibt, weil sie wissen, dass sie es ohnehin nicht in der Hand 

haben, sowieso nichts anderes mehr tun können? Wir kennen ja die Redeweise: Jetzt 

hilft nur noch beten. Ist es das, was sie dazu treibt? Verzweiflung? Not lehrt ja bekanntlich 

beten?  

Oder ist es ein großes und tiefes Vertrauen auf Gott und seine Zusagen? Darauf, dass 

eines Gerechten Gebet viel vermag, wenn es ernstlich ist, wie es in Jak 5 heißt? 

Wie auch immer. Sie beten. Sie beten ernstlich. Mit aller Kraft oder, wie es uns vielleicht 

eher im Ohr ist, „ohne Unterlass“. 
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Ich habe mich schon manchmal gefragt, wie das denn konkret aussieht. Was muss man 

tun, damit ein Gebet ernstlich ist? Wie wird mein Gebet kräftig? Und vor allem, wie soll 

das gehen, ohne Unterlass zu beten? Also die ganze Zeit? 

Ich bete eigentlich gern, aber bei aller Liebe wird es mir in der Regel schon nach ein paar 

Augenblicken oder zumindest nach einigen Minuten dann doch meistens zu viel. Was soll 

ich denn noch alles erzählen? Gott weiß doch eh schon alles? Muss ich meine Bitte 

einfach oft genug wiederholen oder sie jedes Mal umformulieren? Wie bete ich ohne 

Unterlass?  

Das haben sich schon viele Christen über viele Jahrhunderte hinweg immer wieder 

gefragt und sind zu ganz unterschiedlichen Lösungen gekommen.  

Was vielen zum Beispiel hilft, länger am Ball zu bleiben, ist sich eine Liste, ein Büchlein, 

ein Karteikartensystem oder ähnliches anzulegen mit Gebetsanliegen, die ich dann 

sozusagen abarbeiten kann, dann gehen mir im Vollzug des Gebets nicht so schnell die 

Ideen aus. 

Oder mir ne ganze Gebetsliturgie zusammenzustellen, dass ich nicht immer nur die 

spontanen Gedanken bete, sondern standardmäßig schon ein richtiges Grundgerüst 

habe.  

Man kann Gebete auch wiederholen, besonders auswendiggelernte Gebete. Man denke 

z.B. nur ans Rosenkranzbeten oder ähnliches.  

Man kann Gebet auch umdefinieren als „Zeit mit Gott zu verbringen oder so“, in der man 

gar nicht viel reden oder denken muss. 

Man kann Gebetsketten bilden, wo wie bei einem Staffellauf immer einer sozusagen die 

Fackel hochhält und eine Gebets-Schicht übernimmt.  

Man kann das „ohne Unterlass“ auch als „ständig wiederkehrend, regelmäßig“ 

interpretieren und z.B. Tageszeitgebet pflegen. 

Schön finde ich auch den Ansatz es als „immer wieder“ zu deuten. Wie es z.B. Hans-

Peter-Royer in seinem Buch mit dem Titel „Nach dem Amen bete weiter“ tut. Er sagt, 

meiner Meinung nach zu Recht, dass das Gespräch mit Gott wie mit einem Freund nicht 

abreißen muss, wenn man ein besonderes Anliegen vorgebracht hat, sondern dass man 

sich immer wieder miteinander unterhält, wenn es sich ergibt, wenn ich dem anderen kurz 

etwas mitteilen will, ihn fragen will, Leben teilen will, oder einfach auch kurz etwas 

Witziges oder Trauriges sagen will oder so. Diese Sequenzen brauchen dann keine 

bestimmte Form, können im Auto, auf dem Klo oder während der Arbeit sein. Da braucht 

es kein Amen oder etwas in der Art. 
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Ob die Christen damals eine dieser Formen hatten - wie auch immer sie es gemacht 

haben - sie beteten ohne Unterlass oder mit aller Kraft, obwohl es eigentlich aussichtslos 

war.  

Und es passierte - nichts. Die Zeit verging und – ich lese weiter -  

Die Nacht vor dem Schauprozess kam. Am nächsten Tag wollte Herodes Petrus 

öffentlich vorführen lassen. Dieser aber schlief fest. angekettet zwischen zwei 

Soldaten. Außerdem gab es noch die üblichen Gefängniswachen.  

Bis zuletzt also das gleiche Bild. Die Situation ist unverändert. Und Petrus schläft. Keine 

Ahnung wie man in so einer Situation, in der Nacht vor seiner eigenen Hinrichtung so tief 

und fest schlafen kann. War es sein großes Gottvertrauen? Oder hat er sich letztlich nun 

einfach in sein Schicksal ergeben? Oder war er einfach so fertig von den ganzen 

Strapazen, die er in den letzten Tagen und Stunden durchmachen musste? Mit seiner 

Hoffnung und seinen Kräften am Ende? 

Wir wissen es nicht.  

Doch mitten in dieser verzweifelten Situation passiert das Undenkbare. Ich lese weiter: 

Plötzlich wurde es in dem Verlies ganz hell. Aus dem Licht heraus kam ein Engel 

auf Petrus zu und stieß ihn an: „Steh auf, beeil dich!“ Sofort fielen die Fesseln von 

seinen Handgelenken. Der Engel aber drängte weiter: „Schnell, zieh dich an! 

Vergiss auch die Schuhe nicht!“ Petrus tat alles wie ein Schlafwandler. Noch 

einmal musste der Engel ihm sagen: „So, und jetzt nimm deinen Mantel und dann 

halte dich dicht hinter mir!“ Petrus folgte ihm, aber er hatte das Gefühl, dass er 

träumte. Nachdem sie die erste Wache und dann die zweite passiert hatten, 

erreichten sie das eiserne Tor, das in die Stadt führte. Da schwang das Tor ganz 

von allein vor ihnen auf und unvermittelt standen sie draußen auf der Straße. Sie 

gingen noch eine Gasse weiter, da verließ ihn der Engel. Erst jetzt merkte Petrus, 

dass es kein Traum war.  

Das Unfassbare ist passiert: Gott hat eingegriffen. Ein Engel rettet ihn. 

Keine Wachen, keine Ketten, keine Mauern und verschlossene Türen können ihn noch 

halten. 

Geht das? Gibt’s so was wirklich? 

Wunder? Ist das tatsächlich so passiert? 

Heute zweifeln viele daran.  

War es vielleicht doch einer aus der Gemeinde, der sich ein Herz gefasst hat und Petrus 

befreit hat?  
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Oder hat er sich das alles einfach nur eingebildet? 

Das Sympathische an dieser Geschichte finde ich, dass es Petrus genauso geht. Dass 

er es gar nicht fassen kann. Dass er zwar schon mit dem Eingreifen Gottes rechnet, aber 

nicht so richtig, nicht physisch. Dass er einen Engel sieht, das scheint ihn nicht groß zu 

beeindrucken. Visionen, Träume, Einbildungen, Offenbarungen im Geiste, ja das hielt er 

nicht nur für möglich, das kannte er. Kein Wunder, dass er deshalb auch denkt, das 

geschähe alles nur in seinem Traum. Es ist ja auch einfach zu märchenhaft. 

Und ich denke, dass wir da viel zu oft genauso wie Petrus denken und handeln. Dass wir 

Gott zwar einiges zutrauen. Aber eben immer nur in dem Rahmen, den wir erklären 

können, den wir kennen, was wir schon erlebt haben. 

Und so tendieren auch wir oft dazu, solche Geschichten gerne für uns in einer 

symbolischen metaphorischen Weise zu deuten. 

Ja klar, das kennen wir alle, wir waren sicherlich alle schon mal in einer Situation, in der 

wir dachten, es geht nicht mehr und dann ging es doch irgendwie weiter.  

Und wenn wir gläubig sind, dann sagen wir, da hat uns Gott wohl irgendwie 

durchgeholfen. Wenn wir nicht an ein Wesen glauben, das unsere Geschicke lenkt, dann 

sagen wir, es war einfach „Glück“, so oder so eine Reihe von zunächst unglücklicher und 

dann (gefügter oder zufälliger) glücklicher Umstände.  

Wir gehen nicht davon aus, dass jemand wirklich - also so richtig - physisch in unsere 

Welt, in unser Leben eingreift.  

Ja, okay, auf psychologischer, seelischer, geistiger und geistlicher Ebene, da ist viel 

möglich, das wollen wir gar nicht bezweifeln. Und damit rechnet wie gesagt auch Petrus. 

Doch wir greifen damit zu kurz. Petrus greift zu kurz. Und ihm wird das schlagartig 

bewusst. Er ruft: 

„Ich fasse es nicht, das Ganze ist ja wirklich passiert! Der Herr hat mir tatsächlich 

einen Engel geschickt, um mich aus der Hand von Herodes zu befreien und vor der 

Hinrichtung zu bewahren, die sich das jüdische Volk erhofft hat.“ 

Ich wünsche und bete, dass wir auch immer wieder solche Erfahrungen machen, die uns 

auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Die Tatsache, dass Gott sehr wohl in unsere 

Welt und in unser Leben eingreifen kann und eingreift. Richtig. echt. Tatsächlich. Real. 

Petrus hat interessanterweise daran noch ein bisschen zu knappern. Es heißt weiter: 

Während er versuchte, seine Befreiung zu begreifen, ging er weiter und erreichte 

schließlich das Haus von Maria, der Mutter des Johannes Markus. Hier hatten sich 
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viele Mitglieder der Gemeinde zum Gebet versammelt. Dann kommt eine ganz witzige 

Episode: 

Als Petrus an das Hoftor klopfte, kam eine junge Frau mit Namen Rhode, um 

nachzusehen, wer da so spät nachts noch hereinwollte. Aber als sie die Stimme 

von Petrus erkannte, war sie so aufgeregt und voller Freude, dass sie völlig vergaß, 

das Tor zu öffnen.  

Sie rannte ins Haus und erzählte allen, Petrus sei zurückgekommen.  

Doch was jetzt kommt, erstaunt mich ehrlich gesagt immer wieder. Es heißt: 

Natürlich glaubte ihr niemand ein Wort: „Du siehst Gespenster.“ Doch sie ließ sich 

nicht davon abbringen, die Stimme von Petrus erkannt zu haben. Aber niemand 

nahm es ihr ab. Um sie nicht völlig dumm dastehen zu lassen, meinten einige: 

„Vielleicht war es ja sein Engel.“ Und während der ganzen Zeit stand Petrus 

draußen auf der Straße und klopfte immer noch an das Tor.  

Also auch hier wieder das Gleiche. Die Christen, die zumindest äußerlich, vielleicht auch 

tatsächlich in ihren Herzen voller Inbrunst – ohne Unterlass – beten, rechnen 

offensichtlich gar nicht damit, dass es tatsächlich Petrus sein könnte. Dass ihr 

Gebetswunsch tatsächlich in Erfüllung ging. Auch hier wieder das für uns vielleicht etwas 

befremdliche, aber damals wohl übliche Rechnen mit einer Erscheinung. Wenn es nicht 

einfach der Wind ist, der da klopft, oder irgendein Typ, dann ist es maximal der Engel von 

Petrus, der dessen Stimme imitiert. Aber doch ganz sicher nicht Petrus selbst. 

Das ist doch völlig unmöglich. Der sitzt doch eingesperrt und bewacht und wartet auf 

seine Hinrichtung. Der kann doch unmöglich hier sein. Schon gar nicht aus Fleisch und 

Blut. 

Doch auch sie werden eines Besseren belehrt. 

Ich lese weiter: 

Endlich öffneten sie es, erblickten ihn und waren außer sich vor lauter Freude.  

Luther übersetzt stattdessen sogar: Sie entsetzten sich. 

Worüber waren sie so erfreut bzw. entsetzt? Darüber, dass er vor ihnen stand? Dass Gott 

wirklich eingegriffen hat? Dass ihr Gebet erhört wurde? Oder vielleicht auch ein bisschen 

darüber, dass sie vielleicht gar nicht geglaubt hatten, dass es möglich sei? 

Kein Wunder, wie gesagt nach der Erfahrung, dass es bei Jakobus ganz anders 

gekommen war. 

Die Frage bleibt natürlich leider: Wieso hat Gott den einen sterben lassen und beim 

anderen eingegriffen? Ich weiß es nicht. 
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Doch Petrus spekuliert nicht, er tut das Richtige - ich lese weiter: 

Er- Petrus- hob schließlich die Hand und beruhigte sie ein wenig. Dann beschrieb 

er, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis herausgeholt hatte. Schließlich meinte er: 

„Erzählt Jakobus und den anderen Brüdern, was passiert ist.“ Petrus bleibt bei dem, 

was er erkannt und erfahren hat. Und er erzählt es. Lässt es die anderen wissen. Lässt 

seine Erfahrung zur Ermutigung für andere werden, dass auch sie wissen: Gott greift ein. 

Nicht immer. Aber er kann es und tut es auch immer wieder. Und zwar auch ganz real.  

Petrus wird nach diesem gigantischen Erlebnis übrigens nicht hochmütig. Und hielt sich 

– jetzt da Gott bei ihm eingegriffen hat und bei dem anderen nicht - nicht für etwas 

Besseres oder Wichtigeres. Im Gegenteil: Daraufhin verließ er sie und zog sich an 

einen unbekannten Ort zurück. Und - das ergänz ich jetzt in Klammern - hinfort war 

offensichtlich Jakobus, der Bruder von Jesus, derjenige, der in der Urgemeinde den Ton 

angab und Petrus verschwindet etwas aus dem Rampenlicht.  

Für die Wachen ging die Geschichte dann nicht so gut aus. Wie damals üblich ereilte sie 

die Strafe, die der geflohene Gefangene eigentlich hätte erleiden sollen. 

Herodes war natürlich auch nicht begeistert von dieser Geschichte, lernte aber auch 

seine Lektion nicht und ließ sich mit der Zeit fast als Gott verehren.  

Das lies Gott nicht auf sich sitzen und kurze Zeit später verstarb er, wie es heißt, von 

Würmern zerfressen.  

„Doch“ – so lautet das Happy End am Schluss – „Doch wie anders erging es da dem 

Wort Gottes. Überall wuchsen und blühten die Gemeinden auf.“ 

Wer hätte das gedacht? Petrus? Die betende Gemeinde? Ich wage es fast zu bezweifeln. 

Und dennoch kam es so. Gott greift ein - selbst wenn wir nicht wirklich damit rechnen... 

Das ist doch mal ne richtig gute Nachricht, oder? Wer weiß, vielleicht erleben wir auch 

selbst bald wieder ein Wunder, wenn wir es am wenigsten erwarten. Seien wir gespannt 

und beten ohne Unterlass. Amen. 


