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Eingangslied: EG 169,1-4 

Votum: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

Psalm: 147 / EG 782 

Halleluja! Lobet den Herrn! 

Denn unsern Gott loben, das ist ein köstlich Ding, 

   ihn loben ist lieblich und schön. 

Der Herr baut Jerusalem auf 

   und bringt zusammen die Verstreuten Israels. 

Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, 

   und verbindet ihre Wunden. 

Er zählt die Sterne 

   und nennt sie alle mit Namen. 

Unser Herr ist groß und von großer Kraft, 

   und unbegreiflich ist, wie er regiert. 

Der Herr richtet die Elenden auf 

   und stößt die Gottlosen zu Boden. 

Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, 

   die auf seine Güte hoffen. 

Preise, Jerusalem, den Herrn; 

   lobe, Zion, deinen Gott! 

Denn er macht fest die Riegel deiner Tore 

   und segnet deine Kinder in deiner Mitte. 

Er schafft deinen Grenzen Frieden 

   und sättigt dich mit dem besten Weizen. 

Gloria Patri: EG 177.2 

Eingangsgebet: Gott, du bist bei uns und das ist gut so. Nicht nur, 

weil ja niemand gern allein ist; es ist manchmal auch ganz schön 

schwer, alleine zu wissen, wo es langgeht. Das kriegen die Großen 

nicht hin und auch nicht die Kleinen. Klar, es gibt jede Menge Regeln, 

und die einen sagen das und die anderen was anderes. Und selbst 

wenn vieles davon vielleicht richtig ist, wer schafft es schon alleine? 

Aber wir möchten, dass unser Leben gut wird, das der Großen und 

das der Kleinen. Du sagst, du bist bei uns. Das ist wirklich gut. Amen. 

Lied: EG 302,1-4 

Schriftlesung: Mk. 7,31-37 
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Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch 

Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der Zehn Städte. 

Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und 

baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der 

Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus 

und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und 

sprach zu ihm: Hefata!, das heißt: Tu dich auf! Und sogleich taten 

sich seine Ohren auf, und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst, und 

er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten's niemandem sagen. 

Je mehr er's ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und 

sie wunderten sich über die Maßen und sprachen: Er hat alles wohl 

gemacht; die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden.  

Lied vor der Predigt: EG 432,1-3 

Predigt: Liebe Gemeinde, 

hin und wieder kommt es vor, dass meine Frau abends zu einem Film 

hinzukommt und nach wenigen Szenen fragt: „Haben wir den nicht 

schon gesehen?“, was ich dann verneine mit dem Hinweis, dass es 

die Erstausstrahlung des Filmes ist, der erst vor kurzem gedreht 

wurde. Und doch kommt ihr wie auch mir der Film ein Stück weit be-

kannt vor. Irgendwie können wir erahnen, was noch alles passieren 

wird und wie er am Ende ausgeht – und das obwohl es ein neuer Film 

ist, der auch für uns immer noch einige Überraschungsmomente 

parat hält. Dann zumindest ist es für uns ein guter Film, selbst wenn 

das Ende absehbar ist. 

Besonders ärgerlich ist dann nur, wenn es ein Mehrteiler ist und an 

einer spannenden Stelle die Einblendung erfolgt: „Fortsetzung folgt“. 

Die Tatsache, dass wir eine Vorstellung über den weiteren Verlauf des 

Films haben, ändert nichts daran, dass wir die Story, die uns doch 

gefällt, jetzt nicht weiter verfolgen können; dass wir auf das tatsäch-

liche Ende warten müssen und erst zu einem späteren Zeitpunkt 

sehen werden. Wir erfahren also erst viel später ob das Ende, das wir 

erwarten, auch wirklich so kommen wird; ob sich unsere Erwartungen 

und Hoffnungen auch erfüllen, die wir an die Geschichte haben. 

Filme – sie vermitteln nicht nur eine Story, sondern auch Wertvorstel-

lungen und Hoffnungen, die wir Menschen haben. Und diese erfahren 

wir immer in mehr oder weniger gleichen Mustern, so dass wir sie 

nicht nur schnell wiedererkennen, sondern eben auch bewerten kön-

nen. Und dementsprechend kann beim Schauen eines Films leicht die 

Frage aufkommen: Kenne ich den schon? Und ebenso kann ich dann 

schnell entscheiden: Wird mir der Film gefallen? Auch wenn ich nicht 
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alles, was mir hier mit viel Effekten und Computeranimationen ge-

zeigt wird, für wirklich halten kann, so finde ich doch meist schnell 

Antworten auf die Fragen: Kommt er meinen Vorstellungen entge-

gen? Entspricht er meinen Hoffnungen? Lasse ich mich von diesem 

Film fesseln? Begebe ich mich vielleicht sogar erneut in seinen Bann, 

obwohl ich ihn schon gesehen habe? Tauche ich erneut in ihn ein, 

weil er mir doch so gut gefällt? 

Der heutige Predigttext – hören sie doch einmal hinein, ob er für sie 

auch in diese Kategorie fällt: Apg. 12,1-11 

Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der 

Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder 

des Johannes, mit dem Schwert. 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. 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. So wurde nun Petrus im 

Gefängnis festgehalten; aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für 

ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen 

wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, mit zwei Ketten gefes-

selt, 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 das wahr-

haftig 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 Gasse weiter, 

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 Herodes errettet hat und von 

allem, was das jüdische Volk erwartete. 

Und? Kannten sie die Geschichte? Oder kam sie ihnen zumindest 

irgendwie bekannt vor? Hier könnte ich ihnen aber nicht entgegnen: 

„Die ist druckfrisch!“ Und dennoch – auch wenn sie diese schon etwas 

ältere Geschichte wirklich noch nicht gehört haben, kam sie ihnen 

vielleicht irgendwie bekannt vor, denn sie folgt einem vertrauten 
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Muster: Die „Guten“ werden von einem Bösewicht verfolgt, gefangen 

genommen und umgebracht. Nur der Hauptprotagonist entkommt auf 

unglaubliche, ja wunderbare Weise; er kann sich nun für die gute 

Sache einsetzen und trägt am Ende natürlich den Sieg davon. Nur: 

Von letzterem hören wir hier gerade nichts. Es handelt sich eben um 

einen typischen Fall von: „Fortsetzung folgt“. 

Für die ersten Christen vor rund 2000 Jahren war diese Geschichte 

sicher einerseits irgendwie bekannt, auch wenn sie sie zum ersten 

Mal gehört haben. Und die Erzählung hat sie so angesprochen und 

gefesselt, dass sie sie nicht nur weitererzählt, sondern auch aufge-

schrieben und auf diese Weise weiter gegeben haben. Ja, hätten sie 

damals schon die Möglichkeit gehabt, sie hätten garantiert einen Film 

daraus gemacht. 

Die Frage ist jetzt nur: Welche Hoffnung spricht diese Geschichte an? 

Damals wie auch heute? Ist es nur der Sieg des Guten über das 

Böse? Geht es darum, dass das Böse sein Ende findet und das Gute 

seine Fortsetzung erlebt? 

Ich denke: Darum geht es auch! Darum geht es auch in unserem 

christlichen Glauben. Dass eben nicht die Sünde und der Tod, son-

dern Recht und Gerechtigkeit und die lebendige Gemeinschaft mit 

Gott am Ende steht. Das ist unsere zentrale, ja unsere finale 

Hoffnung. 

Doch ich denke es geht in dieser Geschichte auch gerade um den 

Alltag. Ganz besonders für die Menschen damals. Auch wenn sie sich 

aus freien Stücken zum christlichen Glauben bekannt haben – sicher 

eine der wenigen Freiheiten, die sie damals hatten, wenn überhaupt – 

wenn dieser Glaube an Jesus Christus ihnen in ihrem Alltag Halt gab, 

dann eben deshalb, weil er ihre ganz menschliche Befangenheit und 

Abhängigkeit – weil er ihr Gefangensein aufgriff und ernst nahm. Es 

war ein Glaube, der ihre Schwächen in den Blick nahm – nicht als 

Vorwurf, sondern als Teil ihres Lebens. Es ist ein Glaube, der die all-

täglichen Zwänge nicht wegwischen will, sondern sie einbezieht in die 

Suche nach einem Sinn und einem Ziel für unser Leben. 

In dieser Geschichte wird das exemplarisch deutlich an der physi-

schen Gefangenschaft des Petrus, die für unsere menschlichen Un-

freiheiten steht; für die Zwänge, die uns so sehr fesseln, dass wir 

keine Chance sehen uns von ihnen zu befreien. Genau so wenig wie 

Petrus hier eigentlich eine Chance hatte aus dem Gefängnis zu ent-

kommen: Ständig zwei Wachen bei ihm in der Zelle und noch einmal 

zwei vor der Tür und das in drei Schichten über den ganzen Tag 
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verteilt. Dazu kamen noch die restlichen Wachen, die im Gefängnis 

Dienst taten. Ein Schwerstverbrecher war wohl kaum besser bewacht. 

Eigentlich hat Petrus keine Chance zu entkommen. Zumindest nicht 

aus eigener Kraft. Und auch seine Freunde sehen keinen Ausweg; 

auch sie können nur noch beten. Aus menschlicher Sicht bleibt ihm 

nur noch eins: der Tod, so wie Jakobus vor ihm hingerichtet worden 

ist. 

Aus göttlicher Sicht ist dies aber nicht die letzte Option. Und genau 

das macht die Geschichte deutlich. Es geht hier nicht nur darum, dass 

das Gute über das Böse siegt, sondern vielmehr: Gottes Möglichkei-

ten mit uns – sie reichen weiter als unsere menschlichen Grenzen. 

Und mit seinen Möglichkeiten, durch seine Gemeinschaft mit uns 

bricht er unsere Befangenheiten und Abhängigkeiten auf. Er stellt 

unser Leben in seine göttlichen Grenzen und verändert damit unser 

Leben schon hier und jetzt. Gottes Gemeinschaft hat eben kein Ende, 

sondern sie hat eine Fortsetzung. Und deshalb gilt auch für unser 

Leben: Fortsetzung folgt. 

Was für mich das Schöne an dieser Fortsetzung ist: Auch wenn ich sie 

noch nicht gesehen habe, so habe ich den Eindruck sie doch irgend-

wie zu kennen bzw. erahnen zu können. Geradeso wie bei einem 

Film, bei dem man mittenrein kommt und nach wenigen Szenen den 

Eindruck hat: „Der kommt mir bekannt vor. Den kenne ich.“ Und 

ehrlich gesagt: Darauf freue ich mich. 

Amen. 

Lied nach der Predigt: EG 419,1-5 

Fürbittengebet: Lasst uns miteinander Fürbitte halten. Und ich bitte 

die Gemeinde auf die Aufforderung „Wir rufen zu dir“ zu antworten: 

„Herr, erbarme dich.“ 

Du Gott, Licht im Dunkel der Welt, öffne mit dem Glanz deiner Herr-

lichkeit unsere Augen, damit wir deine Wunder sehen in dieser Welt. 

Wir bitten dich für alle, die krank sind oder mit einer Behinderung 

leben müssen: Schenke ihnen das Licht deiner Liebe und stelle ihnen 

hilfreiche Menschen zur Seite. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 

Wir bitten dich für alle, die unter Ungerechtigkeit und Gewalt leiden 

und deren Leben gezeichnet ist von Krieg und Terror. Wir rufen zu 

dir: Herr, erbarme dich. 

Wir bitten dich für uns, dass wir auf dein Wort hören und deiner 

Weisung folgen. Lass unsere Ohren nicht verschlossen sein vor der 
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Stimme unseres Nächsten, der in Not ist. Wir rufen zu dir: Herr, 

erbarme dich. 

Wir bitten dich für uns, dass du unseren oft verschlossenen Mund 

wieder öffnest, damit wir deinen Namen preisen. Wir rufen zu dir: 

Herr, erbarme dich. 

Wir bitten dich für alle, die wir in der vergangenen Woche zu Grabe 

getragen haben:  

 Walter Naumer, 86 Jahre 

 Ignatz Flachs, 100 Jahre 

 Irma Neu geb. Deyerling, 87 Jahre 

 Else ALEXANDER geb. Lieberknecht, 67 Jahre 

 Otto Postel, 58 Jahre 

Und sei auch bei denen, deren Herzen erfüllt sind von Trauer und die 

unter dem Verlust eines geliebten Menschen leiden. Wir rufen zu dir: 

Herr, erbarme dich. 

Du Gott, Licht im Dunkel der Welt, öffne mit dem Glanz deiner 

Herrlichkeit unsere Augen, damit wir deine Wunder sehen. Darum 

beten wir gemeinsam zu dir, wie Jesus Christus uns beten gelehrt 

hat: 

Vater unser: 

Schlusslied: EG 171,1-4 

Segen: Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein 

Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein 

Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen 


