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Liebe Gemeinde, 

es gibt Situationen, da scheinen nur noch Wunder zu hel-

fen. In großer Bedrängnis hoffen wir auf eine Hilfe, die un-

sere Kümmernis beendet. In großer Not hoffen wir, dass 

unsere Angst ein Ende findet und wir wieder Mut gewin-

nen. Selbst Menschen, die nicht an G'TT zu glauben vorge-

ben, sind dann offen für eine Lösung „von oben“. 

Wunder sind uns nicht unbekannt, unerhofft und uner-

hört - sie kommen selbst in Schlagern vor. Jede*r hat sie 

schon einmal erbeten. 

Dass Frieden in schwierigen Zeiten herrscht, ist ein 

Wunder.  

Dass Völker ihre Diktatoren ohne Blutvergießen abset-

zen, so wie es das deutsche Volk vor 29 Jahren tat, ist ein 

Wunder.  

Dass zwei Menschen sich lieben, ist ein Wunder.  

Dass G'TT Leben schenkt und Kinder geboren werden, 

so wie unsere Kinder und Enkelkinder, ist ein Wunder 

u.v.a.m.  

Die Predigtordnung für den heutigen Sonntag legt uns 

einen Text vor, der von einem Wunder spricht, das schier 

unfassbar ist. Wir hören Worte der Heiligen Schrift, aus der 

Act im 12. Kapitel: 

1Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige 

von der Gemeinde, sie zu misshandeln. 2Er tötete aber Ja-

kobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. 3Und 

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. 4Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er 

ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn vier Wachen von 

je vier Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn 

nach dem Fest vor das Volk zu stellen. 5So wurde nun Pet-

rus im Gefängnis festgehalten; aber die Gemeinde betete 

ohne Aufhören für ihn zu Gott. 6Und 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. 7Und siehe, der En-

gel 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. 8Und 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! 9Und er ging 

hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das 

wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine 

Erscheinung zu sehen. 10Sie 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 Straße weit, und alsbald verließ ihn 

der Engel. 11Und 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.  
 

Wie finden Sie dieses Geschehen?  

Wunder haben die Eigenart, nicht erklärbar zu sein. Wir 

können sie nicht beweisen. Gerade darin liegt das Eigentli-

che, das Besondere der Wunder. Sie sind Durchbrechung 

der Normalität, des Gewohnten und Erwartbaren.  

Unsere vorgeblich1 aufgeklärte Zeit ist immer wieder 

bemüht, solche Geschehnisse begreiflich zu machen. Ganze 

Filmserien2 beschäftigen sich mit dem Versuch der Erklä-

rung des Unerklärlichen.  

                                                 
1 Diese Einschränkung geschieht aufgrund von Tendenzen, die in unserer Gesellschaft um sich greifen: 

von Theorien zu Chemtrails, zur Nichtexistenz der BRD u.a. kruden Verschwörungstheorien.  
2 Akte X 

Wunder sind geheimnisvoll, sie sind außergewöhnlich 

und überaus beeindruckend. Sie durchbrechen die als kon-

sistent erlebte Wirklichkeit.  

Sie merken, dass meine Worte nur dürftig das wiederge-

ben können, was Wunder sind. Petrus meint zu träumen. 

Auch er kann sich keinen Reim drauf machen, dass ein En-

gel in das gut bewachte Gefängnis tritt, die Ketten sich lö-

sen, die Türen sich öffnen ohne dass die Wächter aufwa-

chen, sondern weiter schlafen ...   Es geschieht einfach. Mit 

schlafwandlerischer Sicherheit lässt er die Stadtgrenze hin-

ter sich und begreift erst dort, dass er befreit ist. Er tag-

träumt oder schlafwandelt nicht.  

Er lässt sich vielmehr auf das Geschehen ein, ohne viele 

Fragen, ohne umständliche Erklärungsversuche. Er folgt 

dem Engel diskussionslos, fraglos, widerstandslos, bedin-

gungslos. Er glaubt, dass G'TT alles zum Besten wendet.  

Er vertraut, ohne Beweise nötig zu haben. Seine Situati-

on ist auch nicht dazu angetan, erst über das Für und Wider, 

die Logik des Geschehens zu palavern. Und wir? 



Immer wieder dürfen wir ernst nehmen, dass die Bibel 

ein Buch ist, das mitten in unser Leben hineinsprechen will. 

Wir brauchen nicht stehen bleiben und uns fragen: wie ist 

das denn damals gewesen? Wie konnte das passieren? Wel-

che logische, naturwissenschaftliche Erklärung gibt es da-

für? Die Bibel ist erzählte Geschichte des Glaubens und wir 

sind in diese Geschichte hinein verstrickt. Sie geht uns an. 

Unsere Frage darf lauten: welche Gefängnisse sind es, 

aus denen G'TT uns befreien will? Welche Lasten, welche 

Fesseln sind es, die uns genommen werden? Welche Wege 

sind es, die uns gezeigt werden und die wir gehen sollen? 

Liebe Gemeinde, die Gefängnisse unserer Tage sind 

weithin ganz anderer Natur als das, in dem Petrus saß. Sie 

sind jedoch nicht weniger schrecklich, nicht weniger Angst 

einflößend und real.  

Die Gefängnisse heißen u.a. Angst, Mutlosigkeit, Lieblo-

sigkeit, fehlende Zuneigung, Leben ohne Vertrauen und 

noch v. a. m.  

Ich beobachte in meiner Umgebung, dass Menschen zwar 

in erstaunlichem Wohlstand leben, aber dennoch nicht 

glücklich zu sein scheinen. Offensichtlich ist es eine Be-

gleiterscheinung des Wohlstands, dass mit seiner Vermeh-

rung in gleichem Maße die Unzufriedenheit wächst. 

Streitereien um das Erbe entzweien Familien, die sich bis 

dahin gut vertrugen. Freunde und Nachbarn geraten sich 

wegen scheinbaren Nebensächlichkeiten in die Haare.  

Ich erlebe Menschen, die von sich sagen, dass sie Angst 

haben: vor der Politik Donald Trumps, vor Flüchtlingen, 

vor Gewalt, vor dem Versagen der Politiker. Sie haben zu-

weilen Angst vor Dingen, die sie sich vorab freiwillig ha-

ben einreden lassen von Menschen, die von ihrer Angst le-

ben und die mit ihrer Angst gute Geschäfte machen und 

sich ein angenehmes Leben.  

Ich erlebe Menschen, die freiwillig Menschen folgen, die 

nachweislich vorbestraft und verurteilt sind, die gelogen 

und betrogen haben, die absurde Weltsichten vertreten, die 



mitlaufen mit denen, die den Hitlergruß zeigen3 und sich 

dann echauffieren, mit diesen in eins gesetzt und als „rech-

ter Mob“ bezeichnet zu werden. 

Ich erlebe eine in ihren Grundfesten erschütterte Gesell-

schaft, die alles und jedes anzweifelt, die keinem mehr 

traut, am wenigsten den anderen, die eine andere Meinung 

vertreten.  

Menschen suchen sich in Zirkeln, die sich selbst bestäti-

gen. Sie suchen nicht mehr den Diskurs, um die eigene 

Meinung durch Infragestellungen weiter zu entwickeln. 

Hoch gehandelt werden die, die „es immer schon wussten“ 

und die, die Antworten von Vorgestern als die Antworten 

der Zukunft feilbieten, obwohl diese nachweislich ein gan-

zes Volk in den Abgrund rissen… 

Der Grund dafür liegt z.T. auf der Hand: Menschen ver-

lagern ihre Sehnsucht nach Anerkennung und Wärme nach 

außen, auf materielle Dinge. Sie verlagern Sie auf diejeni-

                                                 
3 Siehe http://www.spiegel.de/panorama/justiz/chemnitz-34-jaehriger-wegen-

hitlergruss-zu-haftstrafe-verurteilt-a-1228127.html oder 

https://www.sueddeutsche.de/politik/chemnitz-urteil-hitlergruss-1.4128330 u.a. 

gen, die ihnen vormachen, dass Sie in Ordnung sind und die 

anderen schuld.  

Doch solche Hoffnungen, solche eindimensionalen Le-

bensbilder bleiben unerfüllt, ja sie müssen unerfüllt bleiben. 

Denn Geld kann keine Wärme, Zuneigung oder Anerken-

nung geben. Wirkliche Sicherheit für das Leben vermittelt 

auch nicht das Auto, sondern nur das Wissen darum, dass 

andere Menschen und auch G'TT mich annehmen. So wie 

ich bin.  

Ich bekomme auch keinen Lebenssinn, indem ich andere 

für mich denken lasse, andere klein mache oder zu Feinden 

erkläre. Ich kann mir die Welt mit ihren so schwierigen Zu-

sammenhängen auch nicht plausibler machen, indem ich in 

Schwarz-Weiß-Erklärungen ausweiche. Die Welt wird 

dadurch leichter verständlich, aber sie wird auch wieder zur 

„Scheibe“. 

Offensichtlich verfängt das Schwarz-Weiß-Denken viel 

schneller bei uns, weil wir es kaum aushalten, diese vielen 

komplizierten Zusammenhänge zu überblicken. Wir sehnen 

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/chemnitz-34-jaehriger-wegen-hitlergruss-zu-haftstrafe-verurteilt-a-1228127.html
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/chemnitz-34-jaehriger-wegen-hitlergruss-zu-haftstrafe-verurteilt-a-1228127.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chemnitz-urteil-hitlergruss-1.4128330


uns nach verlässlichen, klaren und überschaubaren Formen. 

Wer sie uns bietet, dem folgen wir (und wenn es in den Un-

tergang ist). 

Leben wird jedoch in erster Linie durch die Beziehungen 

lebenswert, die wir zu anderen Menschen eingehen, und 

durch die Beziehung zu G'TT. Menschen sind füreinander 

und aufeinander hin geschaffen. Die Bibel wußte schon, 

was die Sozialforschung unserer Zeit erst wiederentdeckt: 

der Mensch braucht andere zum (Über-)Leben. 

Menschen ohne soziale Kontakte, Menschen, die nur in 

sich selbst bestätigenden Systemen leben, stumpfen ab, 

werden gefühlskalt und sind nicht in der Lage, sich ande-

ren, andersartigen oder Fremden wirklich zuzuwenden. 

Menschen handeln dann eiskalt, sie sind berechnend und 

haben scheinbar auch keine Skrupel mehr4. 

Die Tatsache, dass wir getauft sind, erinnert uns alle da-

ran, dass wir von G'TT Angenommene sind. G'TT begegnet 

uns in dem Geschehen der Taufe. Mit ihr holt er uns aus 

                                                 
4  Beredtes Beispiel dafür sind die Hetzjagden von Chemnitz, der Überfall auf das jüdische Lokal Sha-

lom dortselbst, hasserfüllte Kommentar in a-sozialen Netzwerken u.v.m. 

den Gefängnissen unserer Tage, aus den Ängsten des Le-

bens und auch der Angst vor dem Tod. Wir sind angenom-

men, ohne dass wir irgendetwas dafür tun mußten. Es ist 

nicht unserer Anstrengung zu verdanken, sondern allein der 

Liebe G'TTes, die auf uns zukommt. Diese Annahme gilt 

selbst dann, wenn wir uns selbst nicht ausstehen können, 

mit unseren Fehlern und Unzulänglichkeiten.  

Diese Liebe G'TTes will uns tragen. Menschen werden 

spüren was uns trägt. Ohne viele Worte, ja vielleicht sogar 

durch alle Worte und Sprachlosigkeiten hindurch, werden 

andere Menschen wahrnehmen, was uns Angst macht, wie 

wir damit umgehen, was uns Kraft, Hilfe und Hoffnung 

gibt. 

Ich wünsche uns, dass wir uns selbst immer wieder be-

wusst machen, was uns trägt, was uns Mut macht.  

Ich wünsche uns, dass wir viele Momente erleben, in 

denen wir die Nähe G'TTes spüren. Dass wir zur Ruhe 



kommen, gelassen werden und bereit, dass Säuseln seiner 

Stimme zu vernehmen, wie einst Elia am Berg Horeb5.  

Ich wünsche uns, dass die vielen Dinge, die unseren 

Blick auf sich ziehen, uns nicht ablenken von dem Eigentli-

chen und Wesentlichen: unseren Beziehungen zu unseren 

Mitmenschen und vor allem zu G'TT.  

Ich wünsche uns, dass wir offen werden für die Wunder 

G'TTes, die er an uns tut: oft ganz unspektakulär und wenig 

auffallend, aber doch ganz real: z.B. der Geburt eines klei-

nen Kindes oder dem Moment der Ruhe im Gottesdienst. 

Ich wünsche uns, dass wir zulassen, dass G'TT uns aus 

unseren Gefängnissen befreit, dass wir ja sagen und aufste-

hen, wenn er kommt um uns aus Ängsten, aus Mutlosigkeit, 

Lieblosigkeit, fehlender Zuneigung, Leben ohne Vertrauen 

und noch v. a. m. zu befreien. Dass wir nicht ängstlich wei-

ter an alledem klammern, weil es uns übersichtlicher er-

scheint und dann lieber sitzen bleiben als dem Engel zu fol-

gen. 

                                                 
5 I Kön. 19 

Ich wünsche uns, dass wir im Glauben Ja zu Dingen sa-

gen können, die uns unverständlich scheinen. Ja sagen und 

aufstehen aus den Gefängnissen unserer Tage. So wie Pet-

rus, ohne Nachfrage und Zweifel, alles hinter uns lassen, 

was uns einengt und bedrückt. Auf den zu, der uns tragen 

will, der uns befreit und ohne Wenn und Aber „Ja“ zu uns 

sagt: G'TT. Amen. 


