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Gottesdienst am 16. Sonntag nach Trinitatis

„Der Traum von einer Befreiung“
Wer nicht von der Freiheit träumt, kann kein Realist sein.

Predigt über Apostelgeschichte 12, 1-11 (12-17)
Am 16. September 2018

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Gemeinde,

zwischen Traum und Wirklichkeit spielen viele biblische Geschichten. Aufbrüche aus tödlichen Si-
tuationen. Wunderheilungen. Auferstehungen mitten im Leben.

Manchmal frage ich mich selbst: Ist das buchstäblich so passiert? Hat sich da die Sehnsucht nach ei-
nem heilen Leben verwirklicht – die Hoffnung auf Gesundheit angesichts des Todes – der Traum 
von einer Befreiung aus den Gefängnissen dieser Welt? Hat sich der Traum verwirklicht?

Oder haben sich die Menschen so sehr in ihren Traum hineingebetet, hineingedacht und hineinge-
hofft, dass der Traum schließlich stärker wurde als die Wirklichkeit? Dass die Realität ihr Gewicht 
verlor, dass alles leicht wurde, weil die Erzählung vom Leben stärker war als das Elend des real 
existierenden Todes?

Zwischen Traum und Wirklichkeit spielt die Geschichte, die heute allen evangelischen Predigten zu-
grunde liegt: Ich lese aus der Apostelgeschichte im 12. Kapitel.

Um diese Zeit ließ König Herodes verschiedene Mitglieder der Gemeinde von Jerusa-
lem festnehmen und schwer misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er 
enthaupten.  Als er merkte, dass dies den Juden gefiel, ging er noch einen Schritt wei-
ter und ließ auch Petrus gefangen nehmen – gerade in den Tagen des Passafestes.

Petrus wurde ins Gefängnis gebracht; zu seiner Bewachung wurden vier Gruppen zu 
je vier Soldaten abgestellt, die einander ablösen sollten. Herodes wollte ihm nach dem 
Fest vor allem Volk den Prozess machen. So saß Petrus also streng bewacht im Gefäng-
nis. Die Gemeinde aber betete Tag und Nacht inständig für ihn zu Gott.

In der Nacht, bevor Herodes ihn vor Gericht stellen wollte, schlief Petrus zwischen 
zwei der Wachsoldaten, mit Ketten an sie gefesselt. Vor der Tür der Zelle waren die 
zwei anderen als Wachtposten aufgestellt. Plötzlich stand da der Engel des Herrn, und 
die ganze Zelle war von strahlendem Licht erfüllt. Der Engel weckte Petrus durch ei-
nen Stoß in die Seite und sagte: »Schnell, steh auf!« Da fielen Petrus die Ketten von 
den Händen. Der Engel sagte: »Leg den Gürtel um und zieh die Sandalen an!« Petrus 
tat es, und der Engel sagte: »Wirf dir den Mantel um und komm mit!« Petrus folgte 
ihm nach draußen. Er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was er da mit dem Engel
erlebte; er meinte, er hätte eine Vision. Sie kamen ungehindert am ersten der Wacht-
posten vorbei, ebenso am zweiten, und standen schließlich vor dem eisernen Tor, das in
die Stadt führte. Das Tor öffnete sich von selbst. Sie traten hinaus und gingen die Stra-
ße entlang, doch als Petrus in die nächste einbog, war der Engel plötzlich verschwun-
den.

Als Petrus zu sich kam, sagte er: »Es ist also wirklich wahr! Der Herr hat seinen Engel 
geschickt, um mich vor Herodes zu retten und vor dem zu bewahren, was das jüdische 
Volk sich erhofft hat!« Als ihm das klar geworden war, ging er zu dem Haus, das Ma-
ria gehörte, der Mutter von Johannes mit dem Beinamen Markus. Dort waren viele 
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Christen versammelt und beteten immer noch für seine Freilassung. Petrus klopfte an 
das Hoftor, und die Dienerin Rhode kam, um zu hören, wer draußen sei. Als sie Petrus 
an der Stimme erkannte, vergaß sie vor Freude, das Tor zu öffnen; sie rannte ins Haus 
und meldete, Petrus stehe draußen. »Du bist nicht ganz bei Verstand!«, sagten die im 
Haus. Und als Rhode darauf bestand, meinten sie: »Das ist sein Schutzengel!«

Petrus aber klopfte und klopfte, bis sie schließlich aufmachten. Als sie ihn sahen, gerie-
ten sie außer sich. Er bat mit einer Handbewegung um Ruhe und erklärte ihnen, wie 
ihn Gott aus dem Gefängnis befreit hatte. »Berichtet das Jakobus und allen anderen 
Brüdern und Schwestern!« sagte er. Dann verließ er Jerusalem.

Ein Traum von einer Befreiung! Als wär´s die Beispielgeschichte dafür, dass sich die große Sehn-
sucht des Alten Testaments in diesen Tagen erfüllt hat – Psalm 126, Vers 1: Wenn der HERR die 
Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Eben das ist hier ge-
schehen, könnte man meinen – traumhaft! Aber Hand auf´s Herz – ob das wirklich so passiert ist? 
Schon diejenigen, die es am eigenen Leibe erlebt haben sollen, konnten es kaum glauben: Allen vor-
an Petrus selbst. Der kommt erst zu sich, als er bereits draußen auf der Straße steht. Und die ver-
sammelte christliche Gemeinde – gerade erst hat Herodes einen aus ihrer Mitte umbringen lassen, 
Jakobus, den Bruder des Johannes, jetzt war auch noch Petrus verhaftet worden, jaja, sie beten für 
ihn, aber erwartet – erwartet haben  sie doch offenbar, dass ein Bote vor der Tür steht und die nächs-
te Todesnachricht überbringt... Petrus selbst steht vor der Tür? Du spinnst, das kann doch gar nicht 
sein. Als die Magd darauf besteht: Ich hab ihn doch erkannt, das war doch seine Stimme – da schau-
en die anderen nicht etwa nach. Ich glaube: Die machen sich lustig über das verwirrte Mädchen, ein 
bisschen augenzwinkernd vielleicht, ein bisschen von oben herab: Dann ist es wohl sein Schutzen-
gel – das heißt doch nichts anderes als: Träum weiter!

Um wieviel mehr werden Menschen 2000 Jahre später daran zweifeln... Ein Traum von einer Befrei-
ung, ja --- aber was sollen wir damit anfangen? Alles nur ein Traum?

(2)

Eins ist doch auf alle Fälle klar: Christen, die diese Geschichte damals weitererzählt haben – Chris-
ten, die das schließlich aufgeschrieben haben: die wollten kein Mirakel aufbauschen. Überliefert 
wurde diese Geschichte von Anfang an für Menschen, denen es ähnlich dreckig ging wie der ersten 
Jerusalemer Christengemeinde: Menschen, die mit dem Schlimmsten rechnen mussten, Christusan-
hänger, die drauf und dran waren, eher mit der Todesnachricht zu rechnen als mit dem Evangelium 
der Befreiung, Brüder und Schwestern eines Herrn, der ja auch auf brutalste Weise an einem Folter-
kreuz hingerichtet worden war. Apostelgeschichte 12: eine Erzählung zum Staunen und Hoffen, ein 
erzählter Kommentar zur Seligpreisung der Elenden und Gedemütigten – verfolgt um ihres Glau-
bens willen, eingesperrt in den Gefängnissen gnadenloser Machthaber – klagend, hoffend, betend 
zwischen Leben und Tod.

Vielleicht können nur solche Menschen den Sinn dieser Geschichte wirklich verstehen?! Vielleicht 
können nur Christen, die alles für ihren Glauben riskiert haben, die sich zum Gott der Gerechtigkeit 
und zum Herrn der Auferstehung bekannt haben, in aller Öffentlichkeit – Menschen, die mit einem 
Bein im Grab stehen: vielleicht können nur die diese Geschichte wahr-nehmen? Wahrnehmen als 
eine Mutmachgeschichte zwischen Traum und Wirklichkeit. Mit einer klaren Präferenz für den 
Traum...

Jetzt sage keiner: das gibt’s heute nicht mehr. Es sollte sich herumgesprochen haben, dass wir 
Christen zu der Religion gehören, die weltweit mit Abstand am stärksten verfolgt, bedrängt und ge-
demütigt wird – nicht vor 2000 Jahren: heute!

Ein Beispiel aus Indien. So wie es – tut mir leid: Idioten gibt, die in Amerika „America first“ sagen 
und in Deutschland „Deutschland den Deutschen“, gibt es in Indien gegenwärtig eine starke Bewe-
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gung, die ein Indien nur für Hindus propagiert. Immer wieder gibt es Übergriffe auf indische Chris-
ten, Übergriffe von Hindu-Extremisten, die allzu oft von staatlichen Autoritäten nicht etwa gehin-
dert, sondern unterstützt werden. Als Beispiel also Tilak, ein indischer Christ, der es geschafft hatte,
in seinem Dorf 40 Familien zum Glauben zu bewegen, nachdem er selbst Christ geworden war. 
Hinduistische Dorfbewohner warfen ihm vor, die Gedanken der Leute „verseucht“ zu haben. Sie 
stifteten andere, Auswärtige, dazu an, ihn umzubringen. Die verschleppten ihn in den Wald und 
führten eine Art Verhör durch über seinen christlichen Glauben. Ein Bericht der weltweiten Hilfsor-
ganisation Open Doors erzählt, was dann geschah1:

„Wirst du deinen christlichen Glauben verlassen oder nicht?“ schrie einer seiner Entführer 
ihn an. Langsam, aber mit fester Stimme antwortete Tilak: „Ich kann meinen Glauben nicht 
verlassen. Nein.“ Kaum hatte er seinen Satz beendet, fesselten sie seine Hände auf dem Rü-
cken und banden ihm auch die Beine zusammen. Dann nahmen sie einen dicken Stock und 
trieben ihn mit Schlägen vor sich her. Kriechend quälte er sich den Berg hinauf. (...)

Es wurde eine lange Nacht. Schließlich konnte Tilak die Folter nicht länger ertragen, er 
brach zusammen und blieb reglos liegen. Seine Peiniger überprüften seinen Puls und riefen 
einen Arzt aus dem Dorf, der ihnen bestätigte, dass Tilak tot war. Daraufhin warfen sie ihn 
achtlos in einen Graben und kehrten zurück. Sie gingen zu den Häusern anderer Christen 
und riefen hämisch lachend: „Seht – wie euer Jesus geschlagen und umgebracht wurde, so 
haben wir jetzt euren Pastor getötet. Seine Leiche findet ihr in einem Graben im Wald. Be-
grabt ihn!“

Einige Christen trugen Tilaks leblosen Körper in seine Hütte. Doch als seine Glaubensge-
schwister sich trauernd um ihn versammelten, geschah ein Wunder: Langsam öffnete er die 
Augen und kam wieder zu Bewusstsein. Er lebte!  Als die Nachricht nach draußen drang, ka-
men hinduistische Nachbarn und sogar einige seiner Entführer, um mit eigenen Augen zu se-
hen, was sie nicht glauben konnten...

Ein Wunder? Tilak, so heißt es weiter, ist seither schwer traumatisiert. Weil sein Leben nach wie 
vor bedroht war, ist er kurz darauf mit seiner Familie geflohen. Im Nachbar-Bundesstaat erreichten 
sie ein Dorf, wo Tilak und seine Familie von anderen Christen aufgenommen und versorgt wurde. 
Ob er, ob die anderen Christen dort vor Übergriffen sicher sind, erfahren wir nicht.

(3)

Liebe Gemeinde, es gibt unzählige solcher Geschichten. Erzählungen von einem Christsein, das 
heute so bedroht ist wie damals am Anfang. Tilak und seine indischen Mitchristen lesen die Bibel 
ohne große Diskussionen – nicht etwa, weil ihnen die Bildung dazu fehlt. Sondern weil sie viel un-
mittelbarer begreifen, dass das, was da geschrieben steht, für sie geschrieben steht. Sie existieren 
zwischen Leben und Tod. Der Traum von einer Befreiung ist ihr Traum. Sie können gar nicht an-
ders: Sie vertrauen mehr dem Traum als der vermeintlichen Wirklichkeit.

Und wir? Ein bisschen nachdenklicher geworden: Dürften wir behaupten, wir stünden nicht zwi-
schen Leben und Tod? Gut, in unserem immer noch freien Land darf jeder glauben, was er will, 
trotz mancher Verleumdung. Wir Christen dürfen uns frei bekennen – wenn wir´s doch nur etwas 
selbstbewusster täten! Für uns trägt der Tod ein anderes Gesicht. Das Tödliche schlägt andere 
Schneisen in unser Leben, aber auch das sind Schneisen der Verwüstung: Da sind Perfektionswahn 
und Berufsstress, Mobbing und Sadismus, Vereinsamung und Selbstverachtung, Tablettensucht und
Alkoholmissbrauch, Versagensängste und Beziehungstod, Schlaganfall und Krebs... Unsere Gefäng-
nisse sind subtiler. Auch ein goldener Käfig ist ein Gefängnis. Eingesperrt sind die Hoffnungslosen. 
Wer nicht mehr träumen kann, ist in seiner Wirklichkeit verloren.

Manchmal denke ich: Ja, es müsste ein Engel den Raum betreten, damit die Ketten fallen. Er müsste

1 Zitiert nach: Open Doors. Im Dienst der verfolgten Christen weltweit, Sonderheft „Indien“ 2018, S. 10
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uns das Selbstverständliche lehren: dass wir aufstehen, den Gürtel umlegen und die Sandalen anzie-
hen, den Mantel überwerfen und uns auf den Weg machen. Und dann würde alles, was uns gefangen
hält, weichen – und die Türen öffnen sich, und der Weg ist frei. 

Und manchmal weiß ich: Er ist da, der Engel. Ein Traum von einer Befreiung? Wer nicht so träumt,
kann doch kein Realist sein! Denn manchmal fallen die Mauern, die Todesstreifen werden begrünt, 
und die Menschen werden frei.

Zwischen Traum und Wirklichkeit? Ich bin mir sicher: Im Zweifelsfall vertraue ich dem Traum 
mehr als der vermeintlichen Wirklichkeit.

Im Namen dessen, der uns träumen lässt von der Freiheit: Jesus Christus.

Amen


