
Wir kommen mit leeren Händen
Gott bleibt unberechenbar – Gedanken zum Predigttext am 16. Sonntag nach Trinitatis

Von Jens-Peter Erichsen

Menschen, verfolgt um ihres Glau-
bens willen, verachtet, gefoltert,
 gefangen. Der Willkür eines nach
Anerkennung heischenden Herr-
schers ausgeliefert. Machtgier, die
über Leichen geht. Abhängige Scher-
gen, die blind Befehle ausführen.

Was Lukas hier beschreibt,
könnte aus Zeitungsberichten unse-
rer Tage stammen. Immer wieder
und an unerträglich vielen Orten
dieser Erde geschieht solches Tag für
Tag. Anhänger vieler Religionen,
eben auch Christen, wurden und
werden durch die Jahrhunderte hin-
durch verfolgt, gefoltert, umge-
bracht – bis heute. 

Zuerst trifft es den Jünger Jako-
bus, einen der Apostel aus der Ur -
gemeinde, ein Augenzeuge, der mit
Jesus durch das Land gewandert war
und seine Wunder, seine Macht, aber
auch sein Leiden und Sterben mit -

erlebt hatte. Und seine Auferstehung
bezeugte. Er wird einfach umge-
bracht. Die Formulierung im Text
legt nahe, dass es dabei nicht unbe-

dingt mit dem (wenn auch gebeug-
ten) Recht zugegangen ist.

Dann wird der bekannteste Jün-
ger, Petrus, ebenfalls verhaftet. Auf-
grund des Feiertages kann ihm nicht
sofort der Prozess gemacht werden,
aber der Herrscher (Herodes)
Agrippa I. lässt ihn aufs Schärfste be-
wachen. Vier Schichten à vier Mann,
zwei an den Gefangenen gefesselt,
zwei als Bewacher an der Tür, mehr
Überwachung geht nicht.

Die Gemeinde ist entsetzt – und
spürt angesichts dieser Macht -
demonstration des weltlichen Des-
poten die eigene Ohnmacht. Das
Einzige, was ihnen übrig bleibt, ist
das Gebet. Damit werden sie zum
Vorbild für alle, die sich nicht mit
Gewalt gegen die Unrechtsregime
wehren, sondern in der eigenen

Ohnmacht den anrufen, der allein
Hilfe bringen kann. Wie beispiels-
weise in heutiger Zeit die christliche
Menschenrechtsorganisation ACAT
(Aktion der Christen für die Abschaf-
fung der Folter), die ihre Motivation,
sich für Gefolterte und zu Unrecht
Inhaftierte durch Briefe an offizielle
Stellen, aber eben auch durch Gebet
einzusetzen, auch aus unserem Text
nimmt.

Dann wird Petrus tatsächlich be-
freit, auf wunderbare Weise und so,
dass es ihm selbst wie im Traum ge-
schieht. Dabei muss er wachgerüttelt
werden, so tief schläft er trotz seiner
misslichen Lage. Gegen alle Wahr-
scheinlichkeit – und wohl auch
gegen das Glaubensvermögen der
Gemeinde, wie es ihre Reaktion spä-
ter nahelegt – wird er trotz schärfs-
ter Bewachung aus dem Gefängnis

befreit. Ein Wunder. Für ihn und die
Betenden.

Ein Jünger stirbt, ein anderer
wird auf wunderbare Weise befreit.
Für beide wurde sicher gebetet.
Immer wieder diese schwer fassbare
Erfahrung: Wir beten für Menschen,
der eine wird gesund, der andere
stirbt. Eine wird wunderbar vor dem
Unfall bewahrt, eine andere ist
schwer getroffen durch eine Verket-
tung von Unglücken. Gott bleibt un-
berechenbar. Seine Wunder sind
Zeichen des Trostes und der Hoff-
nung. Wir aber haben keinen An-
spruch darauf und können sie nicht
erarbeiten. Als Beterinnen und Beter
kommen wir mit leeren Händen.
Womit wird Gott sie füllen? Mit dem
Erbetenen? Mit Trost? Mit dem Glau-
ben, dass wir verstanden werden,
nicht alleine sind?

www.die-kirche.de / Nr. 37 / 16. September 2018LEBEN MIT GOTT4

Von Christian Stäblein

In dieser Kolumne beleuchte ich ein-
mal im Monat Zitate oder Gedanken
von Friedrich Schleiermacher. Was
sie mit uns heute zu tun haben, wie
sie in der Kirche oder im Glauben
etwas für die Zukunft anstoßen kön-
nen. Schleiermacher war ein großer
Theologe, an seinen 250. Geburtstag
erinnern wir am 21. November, weil
er ein überragender Denker, Univer-
salgelehrter, Pfarrer, Universitäts-
lehrer, Kirchenmann, Übersetzer
und noch viel mehr war. 

Warum ich das hier alles noch
mal aufzähle? Weil ich in dieser Ko-
lumne kein Zitat habe, das irgendwie
wegweisend für heute wäre. Im Ge-
genteil. Was man bei Schleiermacher
über das Judentum lesen kann, lesen
muss – etwa in der fünften der
 berühmten „Reden über die Reli-
gion“ –, das ist erschreckend und ab -
stoßend. Eine „tote Religion“ nennt
er dort das Judentum, schreibt, die
Juden säßen bei ihr wie bei einer
„unverweslichen Mumie“. „Diese Re-
ligion starb, als ihre heiligen Bücher
geschlossen wurden“, schreibt
Schleiermacher ein paar Zeilen spä-
ter. Nein, möchte man rufen, immer
wieder: Nein. Es ist leider nicht die
einzige Passage im Werk Schleier-
machers dieser Art. 

Warum, was ist der Hintergrund?
Etliche Untersuchungen und neuere
Forschungen beschäftigen sich mit
der Problematik, zeigen, wie was in
den Kontext der Zeit eingeordnet
werden kann oder muss. Dazu
kommt: Wie passt hierzu, dass
Schleiermacher enge Kontakte zu
 Jüdinnen und Juden in der Stadt
pflegte? Im Salon des jüdischen Arz-
tes Markus Herz war er gern, mit
Henriette Herz war er innig verbun-
den, für die Rechte der Juden im
preußischen Staat hat er sich nach-
drücklich eingesetzt. Wie also geht
das zusammen? 

Eine Antwort fällt nicht leicht,
die Versuche dazu sind Legion. His-
torisches Aufarbeiten und Einord-
nen ist wichtig. An dieser Stelle geht
es mir darum: Wenn wir Schleierma-
cher in diesem Jahr erinnern und fei-
ern, dann so, dass wir diese überaus
problematischen Aspekte nicht ver-
schweigen. Vieles von ihm war für
Theologie, Kirche und Glaube weg-
weisend und wird es bleiben. Ande-
res gar nicht. Seine antijudaistischen
Gedanken beschämen uns heute. Wir
widersprechen, nachträglich und
nachdrücklich. Wir sind froh über
unsere jüdischen Geschwister, ihren
lebendigen Glauben, ihr Leben mit
und unter uns. Ganz in Schleierma-
chers eigenem selbstkritischen Sinn
gehört zum Feiern dazu, das alles
nicht zu verschweigen.  

In dieser Kolumne klopft Propst
 Christian Stäblein Aussprüche von
Friedrich Schleiermacher auf ihre
 Alltagstauglichkeit ab. 2018 erinnert 
die Kirche aus Anlass seines 250. Ge-
burtstages an den Berliner  Theologen.
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Predigttext am 16. Sonntag nach Trinitatis: Apostelgeschichte 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 gefan-
gen. Es waren aber eben die Tage der Ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und über-
antwortete 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 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 sei-
nen 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 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 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.
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Theologie im Leben

Ehrwürdig ist der Mantel, der euch
ziert; ihn zu verspotten, wäre Sünde.

Doch tragt ihn auch, wie sichs 
gebührt, und hängt ihn niemals 

nach dem Winde. 
Johann Georg Jacobi

Nicht 
verschweigen

Einsichten

So unerwartet, aber in Liebe und Dankbarkeit,
nehmen wir Abschied von

Christian Wolfhart Reimar Sucker
Pfarrer i.R

* 19. April 1950           † 3. September 2018

Langjährig Pfarrer in Lebus an der Oder

Im Namen aller Angehörigen
Eva-Maria mit Sebastian, Hanna, Paul-Florian und Stephan

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Donnerstag, 
dem 13. September 2018 um 10.00 Uhr auf dem St. Elisabeth I Friedhof
in 10115 Berlin, Ackerstraße 37, statt.

Der Herr ist mein Licht und mein Heil;
vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der Herr ist meines Lebens Kraft; 
vor wem sollte mir grauen?

Psalm 27, Vers 1

Wir trauern um einen einfühlsamen Seelsorger, engagierten
Christen und treuen Arbeiter im Weinberg des Herrn

Christian Sucker 
Pfarrer i.R.

Er war 37 Jahre lang in Lebus und viele Jahre als Seelsorger 
in der Justizvollzugsanstalt Frankfurt (Oder) tätig. Wir danken
Gott für seinen Dienst in unserer Kirchengemeinde und an
den Menschen, die ihm anvertraut waren.

Frank Schürer-Behrmann – Superintendent
Peter Fritsch – Vorsitzender des Gemeindekirchenrates
Gabriele Neumann – Geschäftsführende Pfarrerin                   

Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, 
weil wir unsre Hoffnung auf den lebendigen
Gott gesetzt haben, welcher ist der Heiland
aller Menschen, besonders der Gläubigen. 

1. Timotheus 4, 10
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