
Predigt am 16.9.2018 in Steinenbronn 
Predigttext: Apostelgeschichte 12,1-11         Marc Stippich 

Thema: Ob Unglück oder Bewahrung – Gott ist mittendrin dabei 
 
Liebe Gemeinde, 
 
immer in den Tagen vor Schulbeginn beschleicht  
jeden in unserer Familie ein eher unangenehmes Gefühl:  
Bald geht es wieder los mit einer Flut von Aufgaben und Terminen – 
bei den Schülern, Lehrern, Pfarrern und ja auch in vielen anderen 
Berufen, in denen es während der Ferien wesentlich ruhiger zugeht.  
Man setzt sich zwangsläufig wieder damit auseinander,  
und dann fügt man sich. Widerstreben hilft ja nicht. 
Und es hat ja auch viel Schönes und Gutes – das spüren wir 
spätestens dann, wenn wir wieder auf viele nette Menschen treffen, 
die wir länger nicht gesehen haben. 
Vieles, was wir von uns aus nicht anstreben würden,  
hat auch sein Gutes, das ist uns bewusst.  
Schwierig, ja ganz oft unverständlich aber wird es da,  
wo richtig Schlimmes passiert:  
Menschen werden krank und sterben.  
Oder: Menschen werden äußerst ungerecht behandelt –  
es gibt so viel himmelschreiendes Unrecht auf der Welt. 
 
Wir hören heute einen Bibeltext aus einer Zeit,  
in der die Christen ersten Verfolgungen ausgesetzt waren – 
willkürlich. Das war für alle äußerst bedrohlich.  
Muss man sich da fügen?  
Oder lässt sich Gott darum bitten, dass er hilft und rettet? 
 

Ich lese den Predigttext aus Apostelgeschichte 12,1-11: 
 
1 Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der 
Gemeinde, sie zu misshandeln. 
2 Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. 
3 Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch 
Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der Ungesäuerten 
Brote. 
4 Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und 
überantwortete ihn vier Abteilungen von je vier Soldaten, ihn zu 
bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu 
stellen. 
5 So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten; aber die 
Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. 
6 Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief 
Petrus zwischen zwei Soldaten, mit zwei Ketten gefesselt, und die 
Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. 
7 Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf 
in dem Raum; und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und 
sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen 
Händen. 
8 Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an! 
Und er tat es. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und 
folge mir! 
9 Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das 
wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine 
Erscheinung zu sehen. 
10 Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu 
dem eisernen Tor, das zur Stadt führt; das tat sich ihnen von selber 



auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter, und alsbald 
verließ ihn der Engel. 
11 Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: Nun weiß ich 
wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der 
Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk 
erwartete. 
 
Hier hat Gott geholfen. Das ist eine wunderbare und auch 
wundersame Rettungsgeschichte aus den Tagen der ersten Christen. 
Gott hat in seiner Macht zu helfen über die Macht des Königs 
Herodes Agrippa einen Sieg errungen.  
Aber – Sie haben es ja zu Anfang des Textes gehört:  
Zunächst hat der König vernichtend zugeschlagen.  
Als erster der Apostel musste Jakobus, Bruder des Johannes, seinen 
Glauben mit dem Leben bezahlen.  
Auf diesen riesigen Schock folgte gleich der Zweite:  
Auch Petrus, der Leiter der Jerusalemer Gemeinde,  
wurde festgesetzt mit dem klaren Ziel ihn zu töten.  
 
Was in jenen Tagen passiert ist, war absolute Willkür.  
Herodes Agrippa war ein Enkel Herodes des Großen.  
Er war gerade als neuer König über Judäa eingesetzt worden  
und wollte sich zu Beginn seiner Amtszeit Freunde unter den 
Pharisäern verschaffen, die als schwierig zu händeln galten.  
Der größte Gegner der Pharisäer war die neue christliche Gemeinde. 
Also machte Herodes kurzen Prozess und ließ Jakobus töten. Und 
weil´s so gut ankam, ließ er gleich danach auch Petrus gefangen 
setzen. Wenn man die Leiter einer Bewegung beseitigt,  
trifft man die Leute vielleicht vernichtend ins Mark, dachte er… 
 

Manchmal trifft Menschen unverständlich Schlimmes,  
von heute auf morgen. Und das geht auch Christen so, na klar.  
Was dann passiert, ist oft, dass unser Glaube, unser Vertrauen auf 
Gott bedrohlich ins Wanken kommt. Wenn jemand existentiell 
Bedrohliches erlebt, verliert er den Boden unter den Füßen.  
Alles, auf das er vertraut hat, scheint dann plötzlich infrage gestellt. 
Viele, die im Grunde zeitlebens ihren Glauben hatten,  
hören nach einem solchen Erlebnis plötzlich auf zu glauben.  
Denn da ist etwas passiert, was absolut sinnlos scheint.  
Und keiner sollte, wenn er jemand begegnet,  
der in einer großen Krise ist,  
das, was er sich für solche Fälle gedanklich zurechtgelegt hat,  
dem anderen versuchen nahezubringen.  
Hier kann es in unseren Begegnungen mit Betroffenen  
nur darum gehen,  
dass die anderen spüren:  
Da ist jemand, der meinen großen Schmerz,  
meine große Angst mitfühlen will. 
 
Hat mich Gott verstoßen?  
Genauso unwillkürlich wie ein Schicksalsschlag oder  
wie das Vorgehen des Königs hier  
kommt dieser Gedanke mitten in unser Herz hinein.  
Die Klagelieder, aus denen wir vorhin die Worte der Schriftlesung 
gehört haben, wurden in den Jahren nach der Zerstörung Jerusalems 
geschrieben.  
Hat uns Gott verstoßen, das war damals die große Frage.  
Die Antwort, die die Betroffenen in diesen Versen gefunden haben, 
lautet: 
„Nein, Gott verstößt nicht für immer.  



Am Ende zeigt er uns wieder seine große Güte.“ 
Weil die Jerusalemer Christen trotz ihrer großen Notlage  
nicht aufhören wollten auf Gottes Güte zu hoffen,  
trafen sie sich in verschiedenen Häusern zum Gebet. Vielleicht wird  
Gott ja doch Türen öffnen, die Petrus in die Freiheit führen können. 

Es war die zweite Krise, die die junge Kirche damals erlebt hatte.  
Die erste Krise entstand durch die Steinigung von Stephanus,  
dem ersten Märtyrer, und die Vertreibung  
der griechisch sprechenden Juden aus Jerusalem.  
Und auch nach dem, was hier geschehen ist, sollten noch viele,  
weit größere Verfolgungszeiten kommen.  
Gut, dass wir nicht wissen, was die Zukunft noch alles bringen wird… 
 
Nun, aber, wie hätten die Christen damals beten sollen  
in ihrer verzweifelten Situation?  
Um Errettung oder darum, dass die Gemeinde auch den zweiten 
Verlust wird tragen und verkraften können?  
Wie sollen wir beten, wenn jemand todkrank ist?  
Um Heilung oder darum, dass er und wir uns in das fügen,  
was das Schicksal mit sich bringt? 
Darauf kann man keine einfache Antwort geben.  
Vielleicht merken wir nach einer Weile anhaltenden Gebets,  
dass unser Beten sich verändert.  
Und dass wir akzeptieren können,  
wenn es nicht mehr so wird wie es vorher war.  
Vielleicht schenkt Gott aber auch tatsächlich,  
worum wir anfangs gebetet haben. 
Das, worum es gut wäre zu ringen in unseren Gebeten,  
das wäre, dass wir um das Vertrauen ringen,  
dass Gott auf seine Weise Hilfe bringen wird.  

Ob ein Mensch gesund wird oder  
ob er krank bleibt oder auch sterben wird.  
Gottes Güte wird siegen. Wir erinnern uns: 
Seine Möglichkeiten sind doch selbst mit dem Tod eines Menschen 
nicht an ihr Ende gekommen. 
 
Die Geschichte von Petrus spielt in manchen Einzelzügen auf den 
Weg Jesu am Ende seines Lebens an.  
Es waren auch bei Jesus die Tage der ungesäuerten Brote,  
das sind die Passa-Festtage, an denen er gefangengenommen wurde.  
Auch Jesus war in Ketten.  
Und ihn – hat Gott nicht vor dem Tod verschont. 
Aber – am Ende haben alle, die ihn liebten,  
über die Größe und Güte Gottes gestaunt.  
Am Ende war es Gottes Macht der Liebe,  
die über allem anderen Bestand hatte. 
 
Wir treffen Petrus zu Beginn der erzählten Szene  
schlafend im Gefängnis an.  
Ob er schnell oder erst spät in diesen Schlaf gefunden hat –  
ob es ein Erschöpfungsschlaf war  
nach aufreibenden Stunden und Tagen voller Angst und Sorge? 
Oder war es ein beruhigtes Schlafen im Wissen um Gottes Gegenwart?  
Wir wissen es nicht. Wir dürfen jedenfalls nicht davon ausgehen,  
dass die Helden der Bibel auch Glaubenshelden waren.  
Ihr Glaube war angesichts großer Not so zerbrechlich,  
wie es unser Glaube wohl auch wäre.  
Man empfängt das Getröstet- und Getrostsein in solchen Momenten,  
wenn es sich einstellt, wie ein Geschenk,  
das man sich selbst nicht zuzuschreiben hat. 



Deutlich wird jedenfalls:  
Petrus ist vom menschlichen Standpunkt her machtlos gegenüber der 
Übermacht seiner Gegner.  
Hier kann nur einer helfen, der noch viel mächtiger ist… 
Und dann steht, so erzählt es Petrus später seinen Zuhörern, plötzlich 
ein Engel im Raum, weckt ihn ein wenig unsanft auf. 
Und Petrus packt schlaftrunken seine Siebensachen zusammen.  
Mir nichts dir nichts öffnen sich alle Türen,  
und ehe Petrus sich versieht, steht er frei und wieder alleine 
irgendwo in den engen Gassen Jerusalems. 
 
Wer die Geschichte hört, der staunt.  
Und so mancher wird gehirnt haben: Wie konnte das zugehen?  
Wer war dieser Helfer? Ein Kollaborateur der Christen?  
Ein bestochener römischer Soldat, der die anderen dann genauso 
bestochen hat? Oder doch ein leibhaftiger Engel?  
„Ich weiß es doch auch nicht“, wird Petrus gesagt haben.  
Wenn´s kein Engel war, hat er doch gehandelt wie ein Engel.  
Wie auch immer, Gott hat das Unmögliche möglich gemacht.  
Petrus war gerettet. 

In dieser ganzen Zeit –  
„ohne Aufhören“, so heißt es, sozusagen als 24/7-Gebet –  
haben die Gemeindeglieder Gott in den Ohren gelegen.  
Im Anschluss an unsere Szene wird  
im Kapitel 12 der Apostelgeschichte noch berichtet,  
wie Petrus zu der Hausgemeinde in der Nachbarschaft des 
Gefängnisses gelangt, die zum Gebet versammelt war.  
Was dabei geschehen ist, wird nicht ohne Komik erzählt.  
Denn die Magd an der Tür, die die Stimme von Petrus erkannt hatte, 
wird von den Gemeindegliedern nicht ernst genommen:  

„Das kann doch gar nicht sein, du bist verrückt!  
Petrus sitzt doch schwer bewacht im Gefängnis.“ 
Als er schließlich hineinkommen konnte, gerieten sie außer sich. 
Ja, so ist es manchmal, und so war es schon ganz am Anfang der 
Christenheit: Da beten die Christen um Wunder,  
glauben aber selbst nicht, dass sie wahr werden können.  
Und Gott lässt sie trotzdem geschehen. 

Wir hören diese Geschichte als Aufforderung, darauf zu vertrauen, 
dass Gott wirkt in allem, was geschieht.  
Und dass er auch Unglaubliches geschehen lassen kann. 
Ich glaube, bei den allermeisten von uns – sind wir mal ehrlich –  
ist es so: Wenn Schlimmstes bevorsteht und die Wahrscheinlichkeit 
dazu äußerst hoch ist, dann rechnen wir auch nicht mehr ernsthaft 
damit, dass Gott hier ein Wunder geschehen lassen kann. 
 
Im Grunde steckt hinter diesem so genannte Kleinglauben  
aber noch etwas Tieferes, glaube ich: 
Wenn uns selbst Schlimmes geschieht,  
aber auch oft, wenn wir das bei anderen sehen, dann steigen wir 
aus dem christlichen Weltbild aus, bei dem wir glauben,  
dass Gott in und hinter allem auf verborgene Weise wirkt.  
Denn – das, was passiert ist, kriegen wir erstmal nicht mit unserem 
bisherigen Glauben zusammen. 
Wir steigen aber nicht nur aus, wir steigen um. 
Ohne uns Zeit zu lassen nachzudenken, durchzuhalten, einfach weil wir 
die Spannung des Nichtverstehens schlecht aushalten können, 
steigen wir in das gängige materialistisch-naturwissenschaftliche 
Weltbild unserer Tage ein, dass davon ausgeht:  
Alles kommt ohne Einflussmöglichkeiten so,  



wie es eben zufällig kommen muss. Ja, das liegt nahe, so wird es sein. 
Und durch dieses unbewusste Umschalten wird Gott  
mir nichts dir nichts einmal mehr ausgeschlossen  
aus unserem Denken, Glauben, Hoffen.  
Aber – wenn wir das biblisch-christliche Denken recht verstehen, 
dann gehen die Glaubenden davon aus, dass Gott immer wirkt,  
aber eben verborgen, und oft unverständlich. Sie hoffen im Glauben, 
dass sich am Ende irgendwie doch ein guter Weg auftun wird. 
Wer an Gott festhalten will,  
entscheidet sich diese Spannung aushalten, 
dass es momentan noch so gar nicht danach aussieht.  
Und er bittet Gott darum, dass in ihm langsam  
wieder neues Vertrauen wachsen kann. 
 
War das, was hier geschehen ist, so sinnlos und unverständlich,  
wie es willkürlich geschah? 
Für die Geschichte der Kirche war Beides von Bedeutung:  
Der Tod des Jakobus und die Befreiung von Petrus. 
Denn es waren die Märtyrer, die viele Skeptiker wachgerüttelt 
haben: Wenn sich Menschen in Lebensgefahr begeben  
um ihrer Glaubensüberzeugungen willen,  
dann muss da vielleicht doch etwas dahinter sein.  
„Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche,“ so formulierte der 
Kirchenvater Tertullian etwas 150 Jahre nach diesem Geschehen.  
Aber auch, dass Petrus dazu befreit wurde,  
weiter für das Evangelium zu zeugen, war äußerst wichtig.  
Er ist nach seiner Befreiung nicht in Jerusalem geblieben,  
sondern hat – wie die Quellen leider nur eher dürftig hergeben –  
in Syrien und dann auch in Rom gewirkt. 

Ja, im Rückblick sieht man so manches Mal,  

dass, was geschehen ist, auch seinen Sinn gehabt hat. 
 
Anders und eben auch schwierig gelagert ist die Sache, wenn jemand 
einen Weg geht, der sich unseren Blicken endgültig entzieht. Wenn 
jemand zu früh oder zu tragisch stirbt, zur Unzeit eben. 
Dann beurteilen wir in unserer Trauer Glück und Unglück seines 
Daseins aus dem, was wir über sein Leben wissen  
und nichtwissend weiter spekulieren.  
Das neue Leben – dass es einen Ort gibt, an dem es ihm oder ihr jetzt 
gut, sehr gut geht, und daraus Trost zu schöpfen –  
das drängt sich den Trauernden nicht von sich aus auf. 

Denken wir nochmals an Jesus:  
Auch sein Leben endete tragisch. Aber dann kam die Auferstehung. 
Und dadurch ergab alles davor einen neuen Sinn, den sich die ersten 
Christen nicht zuletzt aus Jesu eigenen Worten erschlossen haben.  
Es gibt dieses Angebot Gottes an uns,  
dass wir unser Leben weiter denken als nur die 70,80,90 Jahre,  
die wir auf dieser Erde insgesamt haben.  
Wenn sich uns die Ewigkeitsperspektive erschließt,  
werden wir vieles, was wir erleben und erleiden,  
aus dieser Perspektive heraus ganz anders beurteilen.  
Auch wenn es am Ende unserer Tage ans Sterben geht,  
ist das nicht das Letzte, das Ende mit Schrecken.  

Gestern saß ich am Bett einer lieben Frau aus unserer Gemeinde,  
die nicht mehr lange unter uns sein wird.  
Und ich habe ihr die Geschichte von der Befreiung des Petrus  
unter dem Blickwinkel ihrer eigenen Leiderfahrung erzählt.  
Wenn unser Körper kaum mehr Bewegung zulässt  
und fast nur noch Schmerzen hervorbringen will,  



dann wird auch er für uns wie ein Gefängnis geworden sein.  
Und wir liegen zwischen Wachen und Schlafen,  
zwischen Hoffen und Bangen,  
bis irgendwann der Moment kommt, an dem uns ein Engel ruft:  
„Steh auf, mache dich bereit für den Weg in die Freiheit.“  
Und wir gehen mit. Schlafwandlern gleich,  
verlassen wir das Gefängnis unseres kranken Körpers  
und stehen plötzlich vor offenen Türen,  
hinter denen Licht und Leben in Fülle zu sehen ist. 
„Ja“, hat sie gesagt, „so wird es sein.“ 
Ja, so wird es sein.  

Ich lade Sie ein, dass Sie diese Hoffnung ergreifen.  
Dass Sie dem Gott vertrauen, der verborgen wirkt.  
Der mächtig ist und bleibt, auch wenn wir vieles nicht verstehen. 
Wenn wir uns an ihn wenden, wenn wir beten,  
dann tauchen wir in die unsichtbare Welt ein,  
und es wird Hoffnung in uns wachsen –  
auch wenn das mitunter lange Zeit braucht.  
Was wir anderen, die gerade nicht in großer Not ist, tun –  
das geschieht unter uns, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar –  
das ist, dass wir für die im Gebet einstehen, die krank sind und 
leiden, die zweifeln, die trauern.  
Deswegen: Behalten Sie Ihre inneren Nöte nicht einfach für sich.  
Machen Sie nicht alles mit sich selbst aus. 
Sie können gern kommen, zu mir, oder zu den zwei Personen, die 
immer am Ende unserer Gottesdienste im Altarbereich stehen und 
bereit dafür sind, dass sich jemand ein gemeinsames Gebet wünscht.  
Was sie dort sagen, bleibt unter dem Mantel der Verschwiegenheit. 

Der Hinweis auf die Möglichkeit zu Gebet und Segen am Ende des 
Gottesdienstes findet sich Woche für Woche auf unserem 
Gottesdienstzettel. 
Vielleicht werden Sie damit beschenkt, dass Sie sich fortan getragen 
fühlen von dem, der helfen kann über Bitten und Verstehen hinaus. 
 
Ich möchte schließen mit einem Gebet,  
das Sie im Gesangbuch finden rechts von dem Lied Nr. 364 auf S.707: 
Dieses Gebet stammt von Ursula Matenaer, einer Dichterin, Jahrgang 
1928. Ich habe im Internet gefunden,  
dass sie inzwischen verstorben ist. Und zwar erst vor vier Wochen, 
am 8. August. Vor diesem Hintergrund empfängt dieser Text, finde 
ich, noch einmal eine besondere Tiefe.  
Ich spreche den Text als Gebet: 
 
„Mich trösten Abendlied und Morgenstern 
und Himmelsschlüssel, Ringelblume, Mohn, 
so viel die Vase fasst; 
dennoch, mein Gott, 
der Weg ist mir noch fern, den Du 
mir zugedacht und abgemessen hast: 
Herr, halte mich jetzt fest! 
– und lass die Hoffnung in mir 
ranken wie ein starkes Tau, an dem man 
höher steigen und mehr 
sehen kann: 
Du kannst mein Lachen nicht für diese 
kurzen Tage nur erschaffen haben und 
den armen Rest - 
Füg mich 



in Deine Pläne sanft 
hinein – Du allezeit mich Liebender – und 
lehre mich und mach mich spüren: 
Hier wie dort 
bin ich in Gottes Hand.“ Amen. 
 


