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Predigt zu Apostelgeschichte 12, 1 – 11 
16. Sonntag n. Trinitatis / 16. 09. 2018 in Großaspach 

 

 
Schriftlesung:  1. Könige 19, 1 - 8 

Einführung - Engel gehören auch heute zu den sehr beliebten Glaubens-
bildern. Eltern wählen für ihren Täufling sehr häufig Psalm 91 Vers 11 als 
Taufspruch: Denn ER (Gott) hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich 
behüten auf allen deinen Wegen. Von Engeln erzählen viele Geschichten 
der Bibel und eine davon wird uns Kirchengemeinderat Eberhard Schulz 
gleich zu Gehör bringen. Der Prophet Elia kommt in seine schwerste Le-
benskrise. Eben noch hatte er auf dem Berg Karmel über die Baals-Pries-
ter triumphiert, die es nicht vermocht hatten, ihren Fruchtbarkeitsgötzen 
Baal mit ihrem sprichwörtlichen „Heidenspektakel“ dazu zu bewegen, dem 
ausgetrockneten Land endlich Regen zu schicken. Elia hingegen demons-
triert die Macht seines Gottes Jahwe – es schüttet wie aus Kübeln. Elia 
aber belässt es nicht bei seinem Triumph; sein Eifer treibt ihn weiter; er 
lässt die Baalspriester ergreifen und niedermachen. Ein fürchterliches Ge-
metzel. Er glaubt, im Namen Gottes zu handeln; aber er irrt sich. Und als 
nun eintritt, was wir gleich hören werden, zweifelt er an allem und stürzt in 
eine schwere Depression.  
Wir hören einen Abschnitt aus dem 19. Kapitel des 1. Königebuchs.  
Lesung 
Und (König) Ahab sagte (seiner Ehefrau) Isebel alles, was Elia getan hatte 
und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da 
sandte Isebel (sie war eine Anhängerhin des Baalskultes) einen Boten zu Elia 
und ließ ihm sagen: „Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht 
morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast!“ Da fürchtete er 
sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beerscheba 
in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine 
Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte 
sich zu sterben und sprach: „Es ist genug, so nimm nun, HERR, meine 
Seele; ich bin nicht besser als meine Väter.“ Und er legte sich hin und 
schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach 
zu ihm: „Steh auf und iss!“ Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häup-
ten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen 
und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel 
des HERRN kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: 
„Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir.“ Und er stand 
auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise vierzig Tage und 
vierzig Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. 
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Predigt 

Liebe Gemeinde. Der „Engel des HERRN“ findet Elia in der Wüste, gibt 

ihm zu essen und zu trinken und weist ihm den Weg. Womöglich stehen 

Ihnen jetzt die Chorfenster der Kirche St. Stephan in Mainz vor Augen, wo 

Marc Chagall diese Szene so ästhetisch einzigartig und anrührend zu-

gleich darzustellen wusste. Es braucht offenbar einen Künstler, um Engel 

angemessen ins Bild zu setzen, einen, der das Unsichtbare so sichtbar zu 

machen versteht, dass das Geheimnisvolle des Geschehens nicht zum 

billigen Ramsch und religiösen Abziehbildchen wird. Eben das geschieht 

meist, wenn der Versuch unternommen wird, eine solche Szene zu verfil-

men. Engel als halbtransparente Lichtgestalten sind dann gewöhnlich zu 

sehen, die aus dem numinosen Nichts auftauchen und durch Wände ge-

hen können – ein bisschen „Harry Potter“, aber nun mit biblischem Inhalt. 

Da bleibe ich doch lieber bei Harry Potter im Original, denn da weiß man 

von vornherein, wie man dran ist. Und die echten Engel schaue ich mir 

bei Chagall oder Rembrandt oder anderen großen Künstlern an – die 

„echten“ Engel: Ob es die überhaupt gibt? Wie würden Sie antworten, 

wenn ein wirklich interessierter Erwachsener Sie so fragen würde? „Steht 

doch in der Bibel“ als Antwort lasse ich aber nicht gelten; das ist zu wenig, 

viel zu wenig und als Glaubenszeugnis für einen denkenden Menschen 

des 21. Jahrhunderts ungeeignet.  

An meine erste Woche als Student muss ich denken, liebe Gemeinde – 

April 1982. Ich wohne draußen in Gomaringen fast 10 Kilometer vor den 

Toren Tübingens und bin sehr unsicher und aufgeregt. Die erste Studien-

woche. Morgen früh muss ich ganz pünktlich zu einem wichtigen Anmel-

determin erscheinen und hoffe, dass ich nicht im langen Stau vor der Stadt 

stehe. Ich stelle meinen Wecker lieber mal auf sehr früh, dass ja nichts 

schiefgeht. Dann lege ich mich schlafen, mache das Licht aus und, weil 

ich in solchen Dingen eher übervorsichtig bin, nach ein paar Minuten 
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gleich noch einmal an, um meinen Wecker zu kontrollieren – „gestellt“ und 

„an“. Ich schlafe beruhigt ein. Mitten in der Nacht schrecke ich auf. Ich 

habe das Gefühl, jemand habe mich leicht berührt. Erschrocken schalte 

ich kurz das Licht an, um auf meinen Wecker zu sehen. Halb 3 und alles 

gut. Ich schlafe weiter. Aber wieder schrecke ich hoch und jetzt glaube ich 

mir sicher zu sein, dass ich berührt wurde und da jemand sein muss. Ich 

mache Licht, stehe sogar auf und gehe umher – blöder Traum, vor lauter 

innerer Aufregung; ich setze mich wieder auf die Bettkante und sehe auf 

meinen Wecker: Halb 4 und ausgeschaltet. Das gibt’s doch nicht. Ich 

schalte ihn wieder ein. Und dann murmelte ich: „Danke, HERR!“  

Ob es „echte“ Engel gibt, liebe Gemeinde? Das weiß ich nicht; ein schö-

nes Bild sind sie jedenfalls. Denn irgendwie müssen wir von Gott ja reden 

können – Gott, der hilft; Gott, der nahe ist: „Von allen Seiten umgibst du 

mich und hältst deine Hand über mir!“ Aber warum schickt Gott seine En-

gel nicht immer, um zu helfen und zu schützen? Sollte mein ausgeschalter 

Wecker ihn interessieren und die von der Autobahnbrücke Genuas Her-

abstürzenden nicht? Eine sehr ernste Frage. Und darum bin ich so spar-

sam mit dem Erzählen von schönen „frommen“ Geschichten. Gott ist nicht 

„der liebe Gott“, den Menschen sich als religiöse Folklore ausgedacht ha-

ben. Gott ist vielmehr ein Geheimnis, ein tiefes Geheimnis mit einer sehr 

hellen Seite, die Jesus Christus heißt. Dass wir Gott als den liebenden 

Vater glauben können, hat in ihm seinen Grund. Dass mit Gott leben und 

auf ihn hoffen aber keine Versicherung ist, dass wir nicht auch Schweres 

und Leidvolles erleben müssen, erkennen wir am Karfreitag Jesu – Gottes 

Liebe verborgen unter dem scheinbar größten Gegenteil: „Mein Gott, mein 

Gott, wo bist du… warum hast du mich verlassen?“ Die billige Rede vom 

„lieben Gott“ mag hier im Halse stecken bleiben. Gott, der Geheimnisvolle. 

Gott unverständlich. Gott dunkel. Erst das Licht des Ostermorgens wird 

dem Karfreitag den rechten Platz zuweisen können. Gott sitzt im 
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Regimente. Nicht der Tod hat das letzte Wort, sondern das Leben – weil 

Gott, der Liebhaber des Lebens, es so will und verfügt. Gott wird es gut 

machen.  

Die erste Christengemeinde, liebe Gemeinde, hatte es alles andere als 

leicht – damals in Jerusalem vor 2000 Jahren. Das Buch der Apostelge-

schichte gibt davon Zeugnis. Im 12. Kapitel wird davon erzählt, wie sich 

die politischen Verhältnisse plötzlich wieder zu Ungunsten der noch jun-

gen Christus-Bewegung entwickelt hatten – Mitglieder der Gemeinde wur-

den willkürlich verhaftet und gefoltert; und an Johannes, dem Apostel und 

Bruder des Jakobus, lässt König Agrippa offenbar ein Exempel statuieren 

und ihn enthaupten. Ein Schock. „Wo bist du, HERR?“ mögen viele ge-

fragt und im Gebet formuliert haben. Und dann trifft es auch noch Petrus, 

die Autorität. In der Apostelgeschichte lesen wir: Als sie Petrus ergriffen 

hatten, warf man ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn vier Wachen 

von je vier Soldaten, ihn zu bewachen. Denn der König gedachte, ihn nach 

dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis fest-

gehalten; aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und 

in jener Nacht, als ihn der König vorführen lassen wollte, schlief Petrus 

zwischen zwei Soldaten, mit zwei Ketten gefesselt, und die Wachen vor 

der Tür bewachten das Gefängnis. 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.“ 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!“ Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste 

nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern 

meinte, eine Erscheinung zu sehen. 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 Straße 
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weit, und alsbald verließ ihn der Engel. 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 Königs errettet hat.“  

Eine Engelsgeschichte. Eine geradezu fantastische Rettungsgeschichte. 

Was aber wird hier wirklich erzählt, liebe Gemeinde? Kann man das ein-

fach verfilmen? Ich fürchte, es würde zu Kitsch und Ramsch. Der aufmerk-

same Leser vermag ja selber zu erkennen, dass die biblische Geschichte 

entscheidende Hinweise liefert; denn Petrus glaubt zu träumen und es 

heißt von ihm, dass er „zu sich gekommen ist“. Das heißt doch: Niemand 

hat mit seinen realen Augen den Engel des HERRN gesehen – auch nicht 

Petrus. Der Apostel aber und die Gemeinde, zu der er zurückkehrt, erle-

ben das Ergebnis: Das Wunder der Befreiung. Und die innerste und ent-

scheidende Botschaft dieser in wundersamen Bildern erzählten Ge-

schichte heißt: Gott handelt. Gott ist HERR. Kein Gefängnis und keine 

Ketten sind ihm ein wirkliches Hindernis. Was für Menschen undenkbar 

ist, ist für ihn ein Kleines – wenn es seinem Plan und Willen entspricht. 

Und auch hier erleben wir die Ambivalenz menschlicher Glaubenserfah-

rungen: Johannes stirbt, ohne dass Gott eingreift; Petrus hingegen erlebt 

Befreiung. Karfreitag hier und Ostern dort. Fragezeichen. Nein, liebe Ge-

meinde. Ich bin davon überzeugt, dass wir alles, was wir erleben, von Os-

tern her lesen und deuten müssen. Denn Gott ist nicht Ja und Nein zu-

gleich. Auch über den tiefsten Tiefen und dunkelsten Stunden leuchtet das 

Osterlicht, auch wenn unsere Augen dafür zuweilen auch völlig verschlos-

sen sein mögen. Auch, ja gerade in die dunkelste Stunde des Propheten 

Elia schickt Gott seinen Engel. Der gescheiterte Eiferer wird gesucht und 

gefunden und liebevoll versorgt und auf einen langen Weg geschickt. 

Wenn das nicht herrliche Botschaft und wunderbares Bild für unser eige-

nes Leben ist, die wir so oft mit Scheitern und Verfehlungen oder Sack-

gassen ambivalenter Fragen und Verhältnisse zu tun und zu kämpfen 



 

6 

haben. Da hinein schickt Gott uns immer neu seinen Engel – tröstend, 

stärkend und auf neue Wege weisend. Gott ist nicht der Gott der Braven 

und stets Funktionierenden, keiner, der kleinlich belohnt und noch kleinli-

cher straft – das sind alles menschliche Ideen und Projektionen; Gott aber 

ist anders – seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und unsere 

Wege nicht die seinen, so sehr wir das auch manchmal glauben wollen. 

Gott ruft Menschen in seinen Dienst, die unseren Wert- und Würdigkeits-

vorstellungen diametral entgegengesetzt sein können; und selbst mit den 

größten menschlichen Scherben vermag Gott noch Wunderbares zu 

schaffen. Verstehen wir also Gott? Nein. Nein und doch auch ja: Dort näm-

lich ist Gott hell und nahe, wo er uns im Angesicht Jesu begegnet – prä-

ziser noch: Wo Jesu Angesicht im Licht des Ostermorgens erstrahlt. Os-

tern allein ist eindeutig: Gott hat Rettung beschlossen und sie am eigenen 

Leib erkämpft. Den Karfreitag hat Gott in sich aufgesogen – und mit ihm 

Leid, Schuld, Versagen, Hass und wie die vielen Geschwisterchen des 

Todes noch alle heißen mögen. Meine Geschwisterchen des Todes hat 

Gott Karfreitag in sich hineingenommen und dabei geheiligt – meine Heil-

losigkeit verschlungen vom Heiligen: So liebt Gott! Nichts trennt mich 

mehr vom Heiligen und eben dabei werde ich heil. Das Licht des Oster-

morgens zeigt es: Gott hat die Welt überwunden. Gott hat mich überwun-

den. Liebend und dafür sein Leben gebend. Der Engel des HERRN ver-

kündet es – sitzt in der leeren Grabeshöhle und stellt die entscheidende 

Frage: „Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten?“  Gott hat ja gesagt 

zur Welt, die er liebt… so sehr, dass er sie zurechtliebt, um sie zu retten.  

Liebe Gemeinde. Die wunderbare und wundersame Geschichte von der 

Befreiung des Petrus aus Ketten und Kerker, sie will nicht verfilmt werden 

– sie will vielmehr geglaubt werden: Ich glaube fest, dass Gott alle Fesseln 

und Bande lösen wird, in die unsere Welt bis heute und in ihr ich selber 

gefangen bin. Denn Gott kann! Und er will! Ostern verbürgt es. Und was 
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Gott will, wird er tun. Die Welt geht nicht zum Teufel, so sehr wir Menschen 

auch daran arbeiten mögen. Sie gehört ihrem HERRN und er hat Heil ge-

sagt und Rettung beschlossen. Und von dieser Hoffnungskraft leben seit 

2000 Jahren unzählige Menschen – auch ein Martin Luther-King zeugt 

davon, wenn er schreibt:  

"Komme, was mag! Gott ist mächtig! Wenn unsere Tage verdunkelt sind 

und unsere Nächte finsterer als tausend Mitternächte, so wollen wir stets 

daran denken, dass es in der Welt eine große segnende Kraft gibt, die 

Gott heißt. Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. Er will das 

dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln – zuletzt in den leuchten-

den Morgen der Ewigkeit.  

Martin Kaschler   
Großaspach, 16. September 2018 


