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Wirf deinen Mantel um und folge mir!  Apg 12,1-17 

„Wunder gibt es immer wieder. 

Heute oder morgen 

können sie geschehn….“ 

Sicher ist Ihnen der Song von Katja Ebstein noch vertraut. 

Ja, Wunder gibt es in der Tat immer wieder. Nicht so sehr im großen Format 

und in unseren Träumen. Es sind eher die vielen kleinen Wunder des Alltags, 

denen wir immer wieder begegnen dürfen, ob wir sie nun herbeisehnen und 

erhoffen oder ob sie uns unverhofft und überraschend in der Wirklichkeit 

unseres Alltags begegnen. 

Manche sagen dann: das Schicksal hat es gut mit mir gemeint oder: welch 

glücklicher Zufall. Damit hätte ich nun wirklich nicht gerechnet!  

Wunder – oder wie wir es auch nennen mögen - geschehen immer wieder, zum 

Beispiel wenn wir in letzter Sekunde an einem Unglück vorbeigeschrammt sind,   

wenn wir aus einer Sackgasse, in die wir geraten sind, heil herausgefunden 

haben, wenn sich ein langjähriger Familienstreit doch noch zum Guten 

gewendet hat, wenn der erhoffte Studien- oder Arbeitsplatz ermöglicht wurde 

oder wenn sich der Verdacht auf eine schwere Erkrankung nicht bewahrheitet 

hat. 

Wenn in der Bibel in vielen Geschichten und Erzählungen von Wundern 

berichtet wird, dann ist nicht vom blinden Schicksal oder von bloßen Zufällen 

die Rede, sondern vom heilsamen, befreienden, ermutigenden und 

wegweisenden Eingreifen Gottes in unsere Wirklichkeit. 

Dabei bedient Gott sich gerne der Engel als seine himmlischen Boten. Engel 

sind keine Wesen mit Flügel, wie sie gerne in der Kunst dargestellt werden. 

Engel werden durch ihr Handeln charakterisiert. Sie sind, was sie reden. Sie 

sind, was sie tun. Sie schützen, greifen ein, gebieten Einhalt, ermahnen, 

ermutigen, machen auf Lebensbrüche aufmerksam, trösten und heilen. 

 „Engel“, so sagt es der Kirchenlehrer Augustinus, „ist die Bezeichnung für eine 

Aufgabe, nicht für ein Wesen oder eine Gattung.“ 

Sie sind das Sprachrohr dessen, der sie sendet mitten in unsere Wirklichkeit 

hinein. 

Im Neuen Testament erwartet man Engel vorrangig an Weihnachten und 

Ostern. Dort treten sie als Boten auf, die die Geburt des göttlichen Kindes 

verkünden und später als Boten der Auferstehung am leeren Grab. An diesen 

Stellen sind sie uns am vertrautesten. 
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In der Wundererzählung des ersten Schrifttextes, der uns auf unserem Weg 

durch den Advent beschäftigt, greift ein Engel Gottes – lange nach 

Weihnachten und Ostern- massiv in das Leben der Apostel und der jungen 

Kirche ein.  

 

Lesen Sie zunächst den Schrifttext in der Apostelgeschichte 12,1-17 und 

versuchen Sie dann sich die Szene mit allen Sinnen vor Augen zu stellen. 

 

König Herodes tritt hier zum wiederholten Male als Widersacher auf. Die 

Urgemeinde wird wegen ihres Glaubens an den gekreuzigten und 

auferstandenen Herrn verfolgt. König Herodes lässt einige aus der Gemeinde 

verhaften und foltern. Jakobus, der Bruder des Johannes  wird getötet. Petrus 

wird verhaftet, ins Gefängnis geworfen und von Soldaten bewacht. Für ihn gibt 

es keine Chance aus dieser unheilvollen Situation zu entfliehen. Er sitzt 

buchstäblich in der Klemme. Doch während er im Gefängnis auf seine 

Vernehmung am Tag vor dem jüdischen Pessachfest wartet- wir haben hier 

eine Parallele zur Verhaftung und Verurteilung Jesu- befindet sich die 

Gemeinde im Gebet und vertraut auf das Eingreifen Gottes. Wie aus dem 

Nichts taucht plötzlich ein Bote Gottes, ein Engel, auf. Er sprengt den Kerker, 

die Fesseln fallen und Petrus ist frei. 

 

Es ist eine Symbolgeschichte, die uns hier geschildert wird, ein Zeichen der 

wirklichkeitsverändernden Macht Gottes. Sie steht  für die Rettung aus dem 

Tod und aus den Mächten des Todes, seien es nun Lähmungen körperlicher 

oder psychischer Art, seien es Fesselungen und Inhaftierungen durch 

„Mächtige“, sei es der Tod. Die Botschaft lautet: Gott ist stärker als jede 

lebensverneinende Macht. Der Engel ist die Verkörperung des handelnden, 

weltverändernden, lebensschaffenden und befreienden Wortes Gottes in die 

Kerkerwelt des Petrus hinein, ebenso wie in die unsrige. 

Die Geschichte von der Befreiung des Petrus aus dem Kerker ist eine 

Ostererzählung. Die alles verändernde Kraft, die uns von Ostern her zukommt, 

wirkt auch in der jungen Gemeinde weiter und bis hinein in unsere Zeit. 

 

Doch damit das Wunder geschehen kann, muss Petrus zunächst wach und 

aufmerksam auf die ihm gegebenen Zeichen und Worte hören: „Schnell, steh 
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auf“, „Gürte dich!“, „Zieh deine Sandalen an!“, „Wirf deinen Mantel um und 

folge mir!“ 

Petrus muss die Augen offen halten und das Wunder als solches auch 

wahrnehmen, so wie Katja Ebstein singt:“ Wunder gibt es immer wieder. Wenn 

sie dir begegnen, musst du sie auch sehn!“ 

 

Die Worte, die der Engel zu Petrus spricht, erinnern uns an die Befreiung des 

Volkes Israel aus der Knechtschaft Ägyptens: Gürte dich, halte dich bereit! 

Ebenso erinnern die Worte: „Wirf deinen Mantel um und folge mir!“ an die 

Berufung des Elischa, dem der Prophet Elija beim Vorübergehen seinen 

Prophetenmantel umwirft und den Prophetenschüler zu seinem Nachfolger 

beruft. Und die Worte: “Folge mir nach!“ hat Petrus zu Beginn seiner Berufung 

durch Jesus vernommen. 

 

Petrus lässt sich auf die Botschaft des Engels ein. Und nachdem der Engel alle 

Hindernisse beseitigt hat, verlässt er Petrus. Dieser kann jetzt seinen Weg in 

der Spur Jesu weitergehen und ist um eine wichtige Erfahrung bereichert 

worden. Die Kraft des Auferstandenen wirkt in ihm und auch in der Gemeinde, 

in jedem, der ihr vertraut, weiter.  

Die Gemeinde erfährt Gottes rettendes  Eingreifen in lebensbedrohlichen 

Situationen. Gott erweist sich als der  da seiende und mitgehende Gott auch 

und gerade in schweren Zeiten. 

Die Gemeinde muss aber auch den befreiten Petrus wieder in ihre 

Gemeinschaft einlassen. Die ganze Gemeinde muss bereit sein, die neue 

österliche Wirklichkeit zu akzeptieren, das Handeln Gottes in der Welt 

anerkennen. Wenn sie das nicht tut, bleibt sie eingeschlossen. Am Ende steht 

der Auftrag des Petrus die erfahrene Rettung weiterzuerzählen, damit alle  

Menschen sich auf die neue österliche Wirklichkeit einlassen können. 

 
                                                           mit Auszügen aus einem Kommentar von 

                                                                           Egbert Ballhorn, Kath. Bibelwerk Stuttgart 
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Impulsfragen für eine Einzelbesinnung: 

Die Coronapandemie legt viele gesellschaftliche, kirchliche und private 

Aktivitäten und Treffen lahm. Viele Menschen nehmen sich als ausgebremst, 

gelähmt und gefangen wahr. 

Aber auch außerhalb der Pandemie geraten wir immer wieder in Situationen, 

die uns gefangen nehmen und unseren Handlungsspielraum massiv 

einschränken. 

Wo sehne ich mich in meinem Leben nach Rettung, nach Befreiung aus 

Ängsten, aus Zwängen, aus Sackgassen, in die ich hineingeraten bin? 

Kann ich der alles verändernden, befreienden Botschaft Gottes glauben? 

Gibt es in meinem Leben die Erfahrung von Rettung und Befreiung, für die ich 

danken und Zeugnis geben kann? 

 

Ein Wort zum Mitnehmen in den Alltag: 

 

Denn er befiehlt seinen Engeln 

dich zu behüten auf all deinen Wegen. 

Sie tragen dich auf Händen, 

damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. 

 
                                                     Psalm 91,11-12 

 


