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Eine offene Tür 

 

Text: Apostelgeschichte12, 1-10 in Auszügen (NGÜ) 

 

Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu 

verfolgen, und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor.  

Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. 

Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den 

eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen …. Herodes 

ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte vier Gruppen zu je vier 

Soldaten mit seiner Bewachung. Während Petrus nun also streng 

bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. 

In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung 

schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, mit je einer Kette an sie gefesselt; 

und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. 

Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle, und helles Licht 

erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn 

zu wecken. »Schnell, steh auf!«, sagte er. Im selben Augenblick fielen 

die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel 

sagte: »Binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an!«, Petrus tat 

es. »Und jetzt wirf dir den Mantel über und komm mit!«, sagte der 

Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass 

das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war; er meinte vielmehr, 

er hätte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachtposten, ebenso den 

zweiten, und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die 

Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und 

gingen eine Gasse entlang und plötzlich war der Engel verschwunden.  

 

Einstieg: die frühe Gemeinde 

 die frühe christliche Kirche wurde durch Treffen in Häusern 

etabliert 

 wo Menschen in Kleingruppen zusammenkamen, um Gottes Wort 

zu hören und gemeinsam zu beten 
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 die frühe Gemeinde war noch keine prägende gesellschaftliche 

Bewegung  

 sie hatte noch keine große politische Kraft im Römischen Reich 

 aber sie hatte eine Reinheit in ihrer Einfachheit 

 

 oft mussten sich Christen hinter verschlossenen Türen treffen 

 sie mussten sich bedeckt oder gar versteckt halten 

 denn zum einen wurden sie oft abgelehnt oder sogar gehasst 

 zum anderen ist es wichtig, einen jungen Aufbruch auch zu 

schützen 

 vor der emotionalen oder finanziellen Ausbeutung der 

Gemeinschaft durch unaufrichtige Menschen 

 und vor geistlicher Manipulation der Gemeinschaft durch 

unerneuerte Frömmigkeiten  

 oder durch Gedankengebäuden von Philosophien  

 

 die frühe Gemeinde ist wie ein Baby 

 sie wird von den Aposteln in der Kraft des heiligen Geistes  

 gepflegt, genährt und beschützt 

 

 Menschen kommen dort in großer Zahl zum Glauben an Jesus 

 sie werden durch den Glauben an Jesus gerettet 

 viele Menschen erfahren Heilungen  

 etliche Menschen erleben Befreiung 

 und in ihrer neuen Freiheit breiten sie die Botschaft des 

Evangeliums weiter aus 

Spannung: Unsicherheiten  

 

 sehr zum Ärgernis der damaligen orthodoxen Juden, die Jesus als 

Messias ablehnen 

 und dann gibt es noch einen neuen Regenten 

 König Herodes Agrippa, der sich als ein starker Leiter beweisen 

möchte 

 es ist gefährlich, mit jemandem umzugehen, der Macht hat 

 und meint, etwas beweisen zu müssen 
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 zum einen möchte Agrippa seine römischen Gönner beeindrucken 

 zum anderen will er die einflussreichen orthodoxen Juden Judäas 

für sich gewinnen 

 er bringt also Leitungspersonen aus dieser Randgruppe der 

Christen um, um neue Freunde zu finden 

 

 es herrscht Aufbruch in der Gemeinde 

 
 aber es gibt auch Unsicherheiten in der Gemeinde 

 denn Jesus, der Herr, ist nicht mehr körperlich unter ihnen 

 die einzige göttliche Gegenwart, die ihnen nun bleibt, ist die 

Präsenz des Heiligen Geistes 

 der Kraft aus der Höhe, die in Apostelgeschichte 2 auf die 120 

Jüngerinnen und Jünger im Obergemach herab kam 

 und sie begannen, im Gebet in anderen Sprachen zu sprechen, die 

sie nicht erlernt hatten 

 die Kraft des Heiligen Geistes ist nun auf der jungen Gemeinde 

 aber das Leben in der Kraft des heiligen Geistes ist gemischt mit 

Unsicherheiten und mit Fragen 

 in jenen Tagen waren es Fragen wie:  

 welcher Tag ist der richtige, um die großen Gottesdienste mit allen 

zusammen zu feiern, der Sabbat oder der Sonntag? 

 sollen wir die männlichen Säuglinge noch beschneiden oder ist das 

nun nicht mehr nötig? 

 ist es verwerflich, Fleisch zu essen, das in heidnischen Metzgereien 

zubereitet wurde oder können wir das jetzt machen? 

 und dann sind da Gemeinden wie die in Korinth, die Unruhe 

bringen 

 sie prophezeien und sprechen in Sprachen 

 aber einige betrinken sich auch beim Abendmahl 

 und es gibt ein Durcheinander im Sexleben von einigen 

 

 all diese Unsicherheiten sind da inmitten eines geistlichen 

Aufbruchs 
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Erarbeitung: Gott handelt inmitten von Chaos 

 

 das ist wichtig für uns heute 

 denn es gibt Unsicherheiten in unserem persönlichen Leben  

 und auch Fragen und Vorkommnisse in der Gemeinde-landschaft 

 die mich und dich manchmal verblüffen und in Ernüchterung 

versetzen 

 wer dann denkt, dass Gott nur handeln kann 

 wenn wir alles in Ordnung haben  

 wenn wir in unserem persönlichen Leben alles auf der Reihe haben 

 und in den Gemeinden alles in Ordnung ist 

 der kommt ganz schön ins Schwitzen  

 

 aber höre heute morgen die Botschaft: 

 wir haben einen Gott, der inmitten von Unsicherheiten handelt 

 und er handelt inmitten von chaotischen Umständen 

 es muss nicht alles perfekt zusammen sein 

 es muss nicht alles vollkommen richtig gestellt sein 

 ich muss nicht alles auf der Reihe haben, damit Gottes Geist 

handeln kann 

 wir haben einen großen Gott, der inmitten unserer Unsicherheiten 

handelt  

 inmitten der Unsicherheiten der betenden Gemeinde von 

Apostelgeschichte 12  

 geschieht etwas Wunderbares zur Ehre Gottes 

 

 

 König Herodes Agrippa hat etwas zu beweisen 

 und er fängt an, die Apostel zu ermorden 

 er will die Leiterschaft der jungen Gemeinde umbringen 

 Jakobus, den Bruder von Johannes, einen Apostel, der mit Jesus 

zusammen unterwegs gewesen war 

 der die sich entwickelnde Gemeinde gelehrt hat 

 ihn hat er bereits hinrichten lassen 

 

 nun sucht er sich Petrus als nächsten heraus  
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 Petrus hatte die erste Predigt der Gemeinde an Pfingsten gehalten  

 und 3000 Menschen kamen zum Glauben an Jesus 

 Petrus  wird von vielen als der gewichtigste Leiter in der 

beginnenden christlichen Bewegung gesehen 

 es gab Zeiten, wo der Schatten von Petrus auf Menschen fiel und 

sie geheilt wurden 

 und er seine Hand auf Menschen legte und sie mit dem Heiligen 

Geist erfüllt wurden 

 

 Petrus bewegte sich in einer gewaltigen Dimension der Kraft des 

Heiligen Geistes 

 und trotzdem wurde er verhaftet 

 

 ist es nicht erstaunlich, wie wir auf der einen Seite kraftvoll sein 

können 

 und auf der anderen Seite so verletzlich 

 sollte jemand, dessen Schatten die Kranken heilt, nicht einer 

ungerechtfertigten Verhaftung entgehen können? 

 aber Petrus wurde verhaftet und ins Gefängnis geworfen   

 und die Gemeinde beginnt, intensiv für ihn zu beten 

 die Gemeinde geht in einen offensiven Glauben über 

 sie begibt sich in einen geistlichen Kampf um Petrus 

 sie riefen zu Gott und beteten in dem Namen, der ihnen erst kurze 

Zeit zuvor gegeben wurde 

 sie beteten in dem Namen von Jesus Christus 

 wenn wir das hören und uns die Gemeinde heute anschauen 

 stellen wir einen gewissen Unterschied fest 

 lass mich das etwas zugespitzt sagen: 

 du bekommst heute die ganze Gemeinde nur zusammen, wenn ein 

großer Prediger angekündigt ist 

 in unserem Text war der große Prediger im Gefängnis 

 aber die Gemeinde kam zusammen und betete intensiv 

 damals hatten sie keine stattlichen Gebäude und keine ausgefeilte 

Musikdarbietung 

 und doch kam diese Gemeinde zusammen und betete  
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 das Gebet und die machvollen Zeichen und Wunder der frühen 

Gemeinde hingen zusammen 

 es ist nicht so, dass Gott an Kraft verloren hat 

 es ist so, dass Gemeinde immer wieder in der Gefahr steht, ihren 

Fokus zu verlieren  

 und diesen Fokus auf zuversichtliches Gebet und innige Anbetung 

immer wieder schärfen muss 

 Gott hat nicht an Kraft verloren, aber wo ist dein und mein Fokus? 

 kannst du dir vorstellen, dass wir eine Gebetszeit ansagen 

 bei der kein worship Team spielt und niemand einen gesalbten 

Impuls bringt 

 und die Gemeinde kommt trotzdem zusammen? 

 und das Haus gefüllt ist mit Betern? 

 Gemeinde sollte im Gebet für geistliche Auseinandersetzungen 

trainiert sein 

 aber ich befürchte manchmal, dass die vergangenen Jahrzehnte 

 sie mehr mit guten christlichen Bühnendarbietungen unterhalten 

hat 

 die frühe Gemeinde hatte Fokus, ohne dass sie nett unterhalten 

wurde    

 

 jeder von uns kann sich die Frage selbst stellen: 

 würdest du zu einer schlichten Gebetsnacht kommen? 

 ohne dass das Café im Anschluss geöffnet hat 

 und das Gemeindeessensteam lässt die Küche auch kalt 

 keine vorbereitete Worshipzeit und kein geplanter 

Kindergottesdienst 

 

Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die 

Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. 

 

 sie riefen zum Herrn und rangen im Gebet 

 proklamierten im Namen Jesu Gottes guten Willen 

 Herr, wenn du nichts unternimmst, können wir nicht überleben 

 wir brauchen dein Eingreifen hier und jetzt, Herr 
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 es war auch nicht das Fürbitteteam der Gemeinde, das 

zusammenkam 

 die Gemeinde betete intensiv für ihn zu Gott 

 wann warst du das letzte Mal in einer intensiven Zeit des Gebets 

 nicht nur zwischen Tür und Angel 

 nicht nur unter der Dusche oder im Auto auf dem Weg zur Arbeit 

 obwohl das gesegnete Zeiten sind 

 manche Durchbrüche des Reiches Gottes brauchen solch intensive 

gemeinsame Zeiten 

 lasst uns 2016 in unseren Prioritäten von der frühen Gemeinde 

inspirieren 

 ich meine zuversichtliches, offensives, inniges, intensives Gebet 

 gleichzeitig macht es mir Mut, dass Petrus nicht wie Paulus und 

Silas in ihrer Gefängniszeit die Nacht im Lobpreis verbrachte 

 er war irgendwann eingeschlafen  

 eingeschlafen in der Nacht vor seiner Hinrichtung 

 er fand Ruhe in Gottes Geborgenheit, das wäre eine Predigt für 

sich  

 ok, dann kann ich zur Gebetsnacht kommen 

 

 und die zuversichtliche Gemeinde will ihre Gebetserhörung erst 

gar nicht zur Tür herein lassen 

 Petrus steht erst Mal eine Zeit vor der Tür, an die er klopft 

 während die Gemeinde sich streitet, ob diese Frau, die an die Tür 

ging 

 nun zu viel hatte in der langen Nacht oder ob sie eine 

Engelserscheinung hatte 

 

 wir haben moderne Gemeinden 

 wir haben musikalische Gemeinden 

 wir haben von den Medien her versierte Gemeinden 

 aber was wir wirklich brauchen, sind betende Gemeinden 

 eine Gemeinde, die Jesus liebt 

 eine Gemeinde, die im Gebet dämonische Einflüsse zurück drängt 

 eine Gemeinde, die die Kraft des Namens von Jesus kennt 

 



 
 

8 
 

 wie damals ist es oft auch heute so 

 was uns zu Betern und hingegebenen Anbetern macht 

 und unsere Gemeinde zu betenden Gemeinden 

 sind die Angriffe und Attacken des Feindes  

 und die Umstände des Lebens, die uns unter Druck bringen 

 die uns ins Gebet treiben 

 Herr, warum muss ich da durch 

 wann werden ich meine Finanzen wieder auf der Reihe haben? 

 Wie komme ich wieder in mehr Gesundheit hinein? 

 Nun, du würdest nicht beten und nach mir fragen, wenn dein 

Leben gut laufen würde 

 könnte es gar sein, dass Gott König Herodes Agrippa dazu benutzt 

 um der frühen Gemeinde die Kraft des gemeinsamen Gebets zu 

lehren? 

 wenn Gott König Herodes benutzten kann, um der Gemeinde 

intensives Gebet zu lehren 

 was benutzt Gott dann in deinem Leben? 

 wie erfolgreich und angesehen 

 wie schön und wie vermögend du auch bist 

 was es auch ist, woran du dich freust  

 es gibt bei jedem von uns etwas, das nicht gut läuft 

 es sind diese Reibungen der Umstände deines Lebens 

 welche die Hitze für dein intensives Gebet erzeugen können 

 dieses intensive Gebet der Gemeinde wurde erzeugt durch den 

Tod von Jakobus und die Festnahme von Petrus 

 selbst die frühe Gemeinde hätte nicht so intensiv gebetet, wen 

nicht einer ihrer Apostel bereits hingerichtet worden wäre 

 manchmal benutzt Gott die schmerzhaften Erfahrungen anderer, 

um dich zu lehren 

 um dich wach zu rütteln, um dich zu erschüttern und dich auf 

deine Knie zu bringen 

 um dich zu Gott rufen zu lassen und dich wirklich nach ihm 

auszustrecken 

 ich frage mich ob es eine Abkürzung gegeben hätte, um das zu 

vermeiden 
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 ich frage mich, ob Jakobus hätte sterben und Petrus in Gefängnis 

hätte gehen müssen 

 wenn Gott der Gemeinde schon intensives Gebet hätte nahe 

bringen können 

 ohne dass sie die Verbindung zu persönlichem Schmerz dafür 

gebraucht hätte   

 König Herodes Agrippa könnte Gottes Instrument gewesen sein 

 um die Gemeinde intensives Gebet zu lehren und sich in 

offensivem Glauben zu üben 

 

Umsetzung:  eine offene Tür 

 

Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle, und helles Licht 

erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn 

zu wecken. »Schnell, steh auf!«, sagte er. Im selben Augenblick fielen 

die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel 

sagte: »Binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an!, Petrus tat 

es.  

Und jetzt wirf dir den Mantel über und komm mit!«, sagte der Engel. 

Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, 

was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war; er meinte vielmehr, er 

hätte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachtposten, ebenso den 

zweiten, und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die 

Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst.  

 

 als das intensive Gebet der Gemeinde 

 und die vertrauensvolle Geborgenheit des Apostels Petrus 

zwischen den Wachen 

 zusammenkommen vor Gottes Angesicht 

 sendet Gott einen Engel in die Gefängniszelle 

 er klopft nicht an, er braucht niemandes Erlaubnis 

 der Engel ist recht rau mit Petrus 

 er gibt ihm einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken 

 schnell, steh auf 

 und die Botschaft ist: wenn Gottes Gnade da ist, dann nutze sie, 

ohne zu zögern 
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 ohne vor dich hin zu schlummern 

 ohne dir eine ausführliche abwägende Bedenkzeit zu gönnen 

 wenn du die Gnade bekommst, aus etwas heraus zu treten 

 was dich gefangen genommen hat, dann mach schnell 

 wenn Gottes Salbung dich schließlich befähigt, dann mach schnell 

 warte nicht bis nach dem Urlaub, warte nicht bis zu den nächsten 

Feiertagen 

 ich sehe Gottes Gnade dafür, ich trete da heraus 

 ich will nicht langsam machen, wenn Gott schnell handelt 

 es gibt diese „schnell, steh auf“ Momente in unserem Leben 

 die unserem Leben Freiheit und eine überraschende Wendung 

geben können 

 der Engel führt Petrus auf eine eiserne Tür zu, die sich wie von 

selbst öffnet 

  was immer dein Gefängnis ist, Gott öffnet dir eine Tür 

 ich bemerke die Gnade zu vergeben, ich vergebe also gerade jetzt 

 ich spüre die Gnade, etwas in meinem Leben auf zu bauen zu 

Gottes Ehre 

 Ich fange schnell damit an 

 ich habe die Gnade, wieder zur Schule zu gehen und etwas zu 

lernen 

 ich mache etwas aus dieser Gnade 

 

 ich habe in meinem Leben bemerkt: 

 wenn Gott mit freisetzender Gnade auf dein Leben kommt, ist 

auch ein zeitlicher Rahmen dabei 

 ich kann es dann nicht tun, wenn ich mich schließlich danach 

fühle 

 wenn ich nach meiner Vorstellung dazu bereit bin  

 ich bin angewiesen auf die göttliche Dynamik seines 

Gnadenmomentes 

 ich bin nicht darauf angewiesen, dass jeder in meinem Umfeld 

das gleiche fühlt 

 und dass jeder meine Gedankengänge bejahen kann 

 der Gnadenmoment ist vor allem anderen zwischen dir und Gott 
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 und wenn Gott sagt: Schnell, steh auf. Und wenn die Ketten fallen 

und eine Tür sich öffnet 

 dann wage es, ins Freie hinaus zu treten 

 

 welcher besondere Gnadenmoment ist für 2016 auf deinem Leben 

 
 was hat dir Gott für 2016 gezeigt? 

 
 dann mach schnell, es praktisch werden zu lassen 

 ich steh auf und geh einen Schritt weiter mit Gott  

 ich will mich nicht länger aufhalten mit Selbstjammer und Klagen 

 ich stehe auf und gehe durch Gottes geöffnete Tür für mich 

 Interaktion: ich gehe durch Gottes geöffnete Tür 

 


