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Krimimäßig gefährliche Situationen, aber es geht gut aus…
Information vorweg: Es gibt Bibeltexte, zu denen wenig zu ihrem historischen Hintergrund bekannt ist.
Hier ist es anders, weil die Römer zu Herrschern und Vorgängen ihrer Provinzen Aufzeichnungen
machten. Die Erzählung spielt im Jahr 44 n. Chr. in Jerusalem. Seit Jesu Kreuzigung sind 14 Jahre vergangen. Zur christlichen Urgemeinde in Jerusalem gehören z. B. Brüder von Jesus, Petrus und etliche
Frauen. Auch anderswo gibt es kleine christliche Gemeinden. Jesu Anhänger waren Juden wie Jesus
selbst. Aber sie gehörten nicht zu den Reichen, den Mächtigen. Jesu Anhänger im einfachen jüdischen
Volk hatten gehofft, er würde eine Art Revolution auslösen. Weil die herrschenden Kreise genau dies
befürchteten, hatten sie ihn als Staatsfeind am Kreuz hinrichten lassen.
In Jerusalem herrschte im Jahr 44 König Herodes Agrippa, ein Enkel von Herodes, dem Großen, der den Tempel neu aufbauen ließ. Herodes Agrippa wuchs in Rom auf. Er lebte verschwenderisch und musste zu Lebzeiten Jesu wegen hoher Schulden aus Rom flüchten. In Israel fütterten ihn
Verwandte durch. Wegen seiner engen Kontakte zum Kaiser übertrugen ihm die Römer später immer
größere Gebiete des jüdischen Landes. Im Jahr 44 war er dann König über das ganze Land. Zu Recht
sahen ihn die Juden als Römer-Liebling. Er tat so, als sei er fromm, aber das nahm man ihm nicht ab.
Die Juden misstrauten ihm. Die einflussreichen Juden, die am „religiösen Tourismus“ verdienten (Tempelkult), waren zornig auf die Christen, weil diese – wie Jesus – dem Tempelkult kritisch gegenüberstanden. Um sich bei einflussreichen Juden beliebt zu machen, verfolgte Herodes Agrippa die Christen
in Jerusalem. - Die Originalgeschichte findet man im Kapitel 12 der Apostelgeschichte des Lukas.

Ein übler König, eine rätselhafte Befreiung und ein überraschender Schluss
König Herodes Agrippa lebt zwar schon viele Jahre in Jerusalem. Dass die Juden ihn aber als Freund
der Römer ansehen und nicht mögen, das merkt er: Er wurde in Rom zusammen mit Söhnen des römischen Kaisers erzogen. Und wenn er bei jüdischen Festen jetzt tut, als sei er ein frommer Jude, glauben
sie ihm das nicht. „Der macht uns was vor“, sagen die Juden, „der lügt!“. Herodes Agrippa weiß, dass es
den einflussreichen Juden gefällt, wenn er Christen verfolgt. Deshalb hat er schon den Apostel Jakobus
töten lassen.
Hier sieht man ihn liegen. Ein paar Juden, die an den Pilgerfesten viel Geld
verdienen, freuen sich darüber. „Gut,
dass Jakobus tot ist“, sagen sie, „der
hat dauernd von diesem Jesus erzählt,
der meinte, er wisse mehr von GOTT
als unsre Priester.“ „Ja, schlimm“, sagt
einer,“ dieser Jesus behauptete: Der
Tempel ist GOTT nicht wichtig. GOTT
braucht keine Opfer!. Gebt den Armen
Essen und Kleidung, tröstet Traurige,
sorgt für Gerechtigkeit, helft Leuten in
Not und vergebt einander. Das ist
wichtiger in den Augen GOTTES!“
„Eine unglaubliche Frechheit ist diese
1Bjarne
Meinung von Jesus“, sagt ein anderer,
„wenn sich diese Meinung unter Juden verbreitet, dann ist es aus mit unseren Geschäften!“ „Dann kommen nicht mehr Hunderttausende zu Tempelfesten nach Jerusalem“, sagt ein dritter. „Dann verdienen
wir nichts mehr“, sagt der vierte, „was soll dann aus unseren Familien werden?“ Einig sind sich alle:
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“Am besten wäre, alle Christen zu töten, damit niemand mehr von Jesus erzählt. Lasst uns zum König
gehen und ihm danken, dass er Jakobus umbringen ließ. Schön, wenn er alle anderen auch noch tötet!“
Nun gehen die jüdischen
Geschäftsleute zum König
und bedanken sich für den
Mord an Jakobus.

2 Paula F

Der König denkt: „Ha, so
kann ich mich beliebt machen: Dann werde ich gleich
den nächsten Christen umbringen. Aber ich muss vorsichtig sein!“ Der König
weiß: An jüdischen Feiertagen darf man niemanden
hinrichten. Gerade wird das
höchste jüdische Fest gefeiert: Pessach. Tausende von
Pilgern sind dazu in die Stadt gekommen. Während des Festes muss Ruhe herrschen. Aber gleich nach
dem Fest kann der nächste Christ
3 Arne
verurteilt und hingerichtet werden.
„Am besten ist“, denkt der König,
„schon mal den nächsten Christen
einzusperren.“ So befiehlt er den
Soldaten, Petrus festzunehmen und
ins Gefängnis zu werfen. Und das
geschieht dann auch. Vier Bewaffnete erscheinen bei Petrus zu
Hause, nehmen ihn fest und führen
ihn gefesselt durch die Stadt zum
Gefängnis.
In Jerusalem ist viel los zum Pessach-Fest (Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten). Tausende von Pilger aus allen Teilen des Landes sind in der Stadt. Die brauchen
nicht nur Nahrung, sondern auch Übernachtungsmöglichkeiten. Alle Herbergen sind dann belegt. Aber
viele Familien in Jerusalem nehmen dann auch Schlafgäste in ihre Häuser auf.
Vor dem Fest wird das Haus natürlich gründlich geputzt. Putzen, Kochen und sich um die
Kleinkinder kümmern, das ist damals allein
Aufgabe der Frauen.

4 Berenike

5 Amelie

Zum Abendessen beim PessachFest gehört neben bitteren Kräutern und einer Art Apfelmus auch
ein gebratenes Lamm. Deshalb
gibt es zum Pessach-Fest viele
Tiermärkte in Jerusalem.
Die Männer schauen sich die
Tiere erst mal genau an, ehe sie
eins auswählen. Es soll ein fehlerloses männliches Tier sein.

Dieser Mann hat schon ein fehlerloses Lamm gefunden und gekauft. Jetzt – am Nachmittag – bringt er es
zum Tempel und lässt es dort von Priestern schlachten und ausbluten. Blut ist „Lebenssaft“ und gilt Juden
als heilig: Es gehört GOTT. Es wird daher nicht gegessen und bleibt im Tempel. Nach dem Ausbluten
trägt der Mann das Fleisch nach Hause, wo die Frau
es zubereitet. Am Abend wird es dann von der ganzen Hausgemeinschaft zusammen gegessen.

6Thore
7 Jona

Der König freut sich, dass ihn ein
paar einflussreiche Juden im Palast besuchen. Gerade hat er
ihnen erzählt, dass er Petrus, den
Hauptredner der Christen, verhaften und einsperren ließ. „Während
des Pessach-Festes soll Ruhe
herrschen“, sagt der König, „aber
gleich danach geht es los: Ihr
könnt alle kommen und es erleben! Bringt noch eure Freunde
dazu mit! Vor euren Augen und
Ohren wird dieser Petrus verurteilt
und hingerichtet!“
Seine Gäste finden das gut.
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8 Ella

Petrus hat sich sehr erschrocken, als ihn Soldaten
festnahmen. Er weiß ja,
was mit Jakobus passierte.
Und er kann sich denken,
was der König nach dem
Fest mit ihm tun wird.

Jetzt ist Petrus im Gefängnis, Auf Befehl des Königs
ist er zwischen zwei Wachen angekettet. Vor der
Zelle und in den Gängen
des Gefängnisses gibt es
vierzehn weitere bewaffnete Wachen: Alle passen
auf Petrus auf (Hochsicherungstrakt nennt man so etwas heute). Petrus weiß,
dass er keine Chance hat, hier rauszukommen. „Ha, nach dem Pessach-Fest werde ich diesen Kerl öffentlich verurteilen und hinrichten lassen“, denkt der König, „Hunderte von Zuschauern wird es geben.
Ich habe schon viele dazu eingeladen. Und alle werden mich dafür loben!“ So denkt es sich der König. –
Aber ob das wirklich so kommt?
Einige Christen haben miterlebt, wie Petrus
verhaftet und abgeführt wurde. Wie ein Lauf9 Ina
feuer hat sich die Nachricht unter den Christen
verbreitet: „Der König hat Petrus ins Gefängnis
bringen lassen: Gewiss will er auch ihn töten.“
Die Jerusalemer Gemeinde der Christen ist
noch klein. Die meisten Christen sind arme
Leute. Kirchen gibt es noch nicht. So trifft man
sich in den Häusern reihum, meistens bei denen, die ein bisschen mehr Platz haben. Da sitzen dann alle auf Matten beisammen. So ist es
auch jetzt, nachdem die Christen von der Verhaftung des Petrus erfahren haben. Sie sind
traurig, verzweifelt. Sie weinen, klagen und beten bis in die Nacht hinein. Wird GOTT helfen? Kann es hier überhaupt Hilfe geben? Eine winzige Spur
Hoffnung ist da, aber mehr Verzweiflung… Auf jeden Fall wollen sie beieinander bleiben diese Nacht.
Nicht allein zu sein in großer Angst, das tut gut.

Petrus hat das Gefühl zu träumen. Eben war er doch noch angekettet zwischen zwei Wachen. Die Ketten waren schwer und drückten. Trotzdem war er in Schlaf gefallen. Dann
stieß ihn jemand in die Seite, weckte ihn,
eine Lichtgestalt. Ist das ein Traum oder
ist das wirklich? Die beiden Wachen haben nichts gemerkt vom Abfallen der
Ketten. Die schlafen weiter und schnarchen. Das muss diese geheimnisvoll
leuchtende Gestalt bewirkt haben. Aber
wie? Eben flüsterte ihm die Lichtgestalt
noch zu: „Zieh die Sandalen an und dein
Obergewand. Und folge mir.“ Jetzt steht
sie draußen im Gang jenseits der offenen Zellentür und wartet auf ihn. „Ich
träume,“ denkt Petrus, „das kann nicht
10 Paula R
wahr sein, was hier passiert.“ Schnell
schlüpft er in sein Gewand, gürtet sich
und bindet die Sandalen zu. Dann verlässt er die Zelle.
Wie im Traum folgt Petrus der Lichtgestalt durch die Gänge des Gefängnisses. Überall liegen kreuz und quer die
bewaffneten Wachen, die eigentlich auf
Petrusaufpassen sollten.

11 Henry

Aber sie schlafen fest. Sie merken
nichts davon, dass die zwei Personen
vorsichtig über sie rübersteigen und
sich dem schweren Gittertor nähern,
welches das Gefängnis zur Straße hin
abschließt.

Dies feste Tor kann nur von
mehreren Wachen gemeinsam mit verschiedenen
Schlüsseln bewegt werden.
Jetzt steht die Lichtgestalt mit
Petrus genau davor.

Auch im Gefängnis ist inzwischen Nacht. Die Wachen, zwischen denen Petrus angekettet ist, schnarchen schon lange. Petrus schmerzen die Ketten, und die Angst hält ihn lange wach. Aber schließlich
nickt auch er ein. Stockdunkel ist es und bis auf das Schnarchen ganz still. Die Wachen auf den Gängen des Gefängnisses schlafen wohl auch.
Da – ganz plötzlich – ist eine Lichtgestalt in der Zelle von Petrus. Wer mag das sein? Wie kam sie in die
Zelle? Was will sie hier? Lautlos bewegt sich die geheimnisvolle Gestalt zu Petrus, stößt ihn leicht in die
Seite und weckt ihn dadurch auf. „He, steh schnell auf!“ flüstert sie. Die Ketten fallen lautlos ab.

Was wird jetzt passieren?
Geht der Traum noch weiter

12 Hanna
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13 Fritz

Ja, der Traum scheint weiterzugehen: Das schwere
Gittertor geht – unglaublich – ganz von allein auf.
Wie kann so etwas sein? Das kann nur im Traum gehen… Die Lichtgestalt und Petrus treten nun gemeinsam hinaus auf die Straße.
Die geheimnisvolle Gestalt geht voran auf der
Straße, und Petrus folgt ihr. Ist die Licht ausstrahlende Gestalt da vorn ein Gespenst? Sieht er vielleicht etwas, was gar nicht da ist? Bildet er sich nur
ein, dass er nicht mehr im Gefängnis ist?

Petrus weiß es nicht. Er geht einfach nur dieser
Lichtgestalt hinterher.

8
Jetzt ist Petrus am Ziel angekommen. Er klopft kräftig an die Tür. (Klingeln gab es damals nicht) Hoffentlich werden die Nachbarn vom Klopfen nicht
16 Silas
wach: Petrus darf von niemandem bemerkt werden.
Es könnte Leute geben, die ihn verratendem…
Die Versammlung der Christen im Haus ist verängstigt. Erst wurde Jakobus getötet, nun ist Petrus gefangen. Und den wird König Herodes Agrippa nach
dem Fest sicher auch töten. Die Christen sind verzweifelt. Sie haben GOTT ihren Kummer geklagt und
um Hilfe gebeten. Sie sitzen da zusammen und wissen nicht weiter. Gibt es überhaupt noch Hoffnung
für ihre Gruppe? Sie wollten doch Jesu Idee von einer gerechteren, friedlicheren und solidarischeren
Welt verbreiten und praktizieren. Und jetzt scheint
das alles zu scheitern.
Plötzlich hören sie es draußen klopfen. Mitten in der Nacht! Sie schrecken zusammen. Stehen jetzt
draußen schon wieder Soldaten und wollen jemanden verhaften und einsperren?
Alle sind voller Angst. Sie schicken die Magd Rhode zur Haustür. Die soll nachfragen, wer da draußen
steht.

Und plötzlich - von einem Moment zum anderen –
ist diese Lichtgestalt verschwunden, einfach weg
Petrus kommt zu sich, reibt sich die Augen, kneift
sich heftig um herauszufinden, ob er vielleicht
14 Elisabeth
doch träumt. Aber jetzt spürt er den Schmerz des
Kneifens. Und das hilft ihm zu merken: Das war
gar kein Traum, er ist tatsächlich frei! „Frei, frei, frei. Halleluja!“ jubelt er innerlich. Und mit dem staunenden Jubel und Dank für die Rettung ist er sich gewiss: „Da war irgendwie GOTT mit im Spiel. Der hat
mir einen Engel geschickt!“
Petrus sieht auf einmal, wo er
sich befindet: Diese Straße ist
nicht weit vom Haus entfernt, wo
vermutlich die anderen Christen
jetzt versammelt sind. Denen will
er Bescheid sagen, dass er wieder frei ist. Dann machen sie
sich nicht länger Sorgen um ihn.
– Dass weiter Gefahr droht, weiß
Petrus: Spätestens wenn es hell
ist, wird sein Verschwinden bemerkt. Und dann werden Hunderte von Soldaten in der ganzen Stadt nach ihm suchen. Also
muss Petrus noch bei Dunkelheit
den Christen Bescheid geben
15 Leo
und dann fix ein sicheres Versteck finden. Mit schnellen
Schritten geht er zu dem Haus, wo sich die Christen regelmäßig treffen. Was werden die für Augen machen, wenn er da plötzlich vor der Tür steht? Petrus freut sich schon auf ihre Gesichter.

Jetzt steht Rhode ganz dicht auf der einen
Seite der Haustür, und Petrus steht auf der anderen Seite. Die beiden können sich nicht sehen (Haustüren mit Glasfenstern drin gab es
damals noch nicht)
Rhode fragt nach dem Namen dessen, der
klopft. Und Petrus nennt seinen Namen und
sagt. „Schnell, Rhode, mach auf. Ich muss
euch etwas Wichtiges erzählen!“
17 Luca

18 Artjom

Rhode kennt die Stimme. Ja, das ist die Stimme von
Petrus. Aber der ist doch im Gefängnis eingesperrt.
Dann kann er doch nicht mitten in der Nacht hier vor ihrer Tür stehen. Rhode ist verwirrt. Vielleicht verstellt da
jemand seine Stimme und tut nur so, als ob er Petrus
wäre. Vielleicht hat sie es falsch gehört?
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Sie traut sich jedenfalls nicht, die Haustür zu öffnen, sondern sie rennt in den Wohnraum zu den dort
versammelten Christen. „Der da draußen vor der Haustür steht und geklopft
19 Ida
hat, das ist Petrus! Er behauptet es jedenfalls. Und die Stimme klingt auch genau wie die echte Stimme von Petrus.“
„Das kann gar nicht wahr sein, du hast
dich getäuscht. Da draußen kann unmöglich Petrus stehen!“, sagt der eine.
„Du spinnst“ sagt der andere, „Petrus ist
im Gefängnis angekettet. Niemand
konnte jemals aus diesem Gefängnis
fliehen.“ „Aber ich habe doch seine
Stimme gehört“, sagt Rhode. „Ich glaube
dir nicht. Du bist verrückt!“ sagt jemand,
„das war ein Geist oder ein Betrüger.“
Soviel die Magd Rhode auch beteuert, dass sie die
Stimme von Petrus gehört hat, - niemand glaubt ihr.
Petrus wartet ungeduldig vor der Tür. Warum machen die denn nicht auf? Er hat es eilig. Wenn er
sich nicht noch bei Dunkelheit versteckt, fangen ihn
die Soldaten wieder ein. Petrus hört, dass die da
drinnen miteinander sprechen…Warum macht niemand auf? Petrus klopft und klopft. Zu laut darf das
nicht sein wegen der Nachbarn. Niemand darf erfahren, dass er hier war. Aber seine Gemeinde soll
doch wissen, dass er wieder frei ist. Petrus klopft
und klopft und klopft.

20 Oskar

„Das Klopfen hört gar nicht auf, sagt eine, „vielleicht hat Rhode ja doch richtig gehört. Lasst uns mal gemeinsam nachschauen, wer da an der Haustür klopft.“ Und nun gehen die Christen gemeinsam zur
Haustür und öffnen sie. Und da steht tatsächlich Petrus, ihr lieber Petrus, um den sie sich seit vielen
Stunden die größten Sorgen gemacht haben.
21 Josefine
Geklagt und geweint und gebetet haben sie
stundenlang. Und jetzt steht er tatsächlich
vor ihnen. Sie sind so verwundert, dass
ihnen erst mal die Münder offen stehen vor
Staunen.
22 Lotta
Und dann
bricht große
Freude aus:
Sie sind außer sich vor
Erleichterung, Dank und Freude. Sie umarmen ihn. Sie lachen.

Petrus legt den Finger auf den Mund: „Pssst, leise!“ Schnell erzählt er, was er erlebt hat:
Dass da plötzlich eine Lichtgestalt war, als er angekettet zwischen den Wachen schlief.
Dass die Ketten plötzlich gelöst waren und die Zellentür offen. Dass überall bewaffnete Wachen schliefen auf den Gängen… dass er hinter der Lichtgestalt her durch die Gänge
schlich bis zum Gittertor. Und dass dieses Tor wunderbarerweise auf einmal ganz von allein
aufging und beide auf die Straße traten. „Ja, es war wie im Traum: Ich ging immer hinter dieser Gestalt her. Und ganz plötzlich war die verschwunden. Und da erst kam ich zu mir und
merkte, dass das gar kein Traum war, sondern Wirklichkeit:
24 Erik

„Ja“ setzt er
fort, „ich war frei und inzwischen auch nah an diesem Haus. - Aber jetzt
muss ich los, mich verstecken noch ehe es hell wird.
Sobald die Gefahr vorbei
ist, komme ich zu euch zurück. Sagt den Christen, die
jetzt nicht hier sind, dass
ich wieder frei bin“, bittet
Petrus zum Abschied. Und
dann verschwindet er lautlos in die Nacht.

23 Ava

Als der Morgen anbricht, entdecken die Wachen, dass ihr Gefangener verschwunden ist. Die Wachen,
zwischen denen er angekettet war, sind fassungslos: Wie konnten die Ketten gelöst werden, ohne dass
sie es merkten? Die Zellentür war verschlossen, der Schlüssel geheim verwahrt: Wie konnte sie trotzdem geöffnet werden? Draußen auf den Gängen wachten weitere vierzehn bewaffnete Gefängniswärter, und außerdem ist da noch die Gittertür zur Straße (merkwürdigerweise war sie inzwischen wieder
zu). Allen im Gefängnis
25 Elias
ist klar: Der König hat
extra viele Wachen für
diesen Gefangenen eingesetzt, damit der auf
keinen Fall entkommen
kann. Und jetzt scheint
Petrus verschwunden
zu sein, wie in Luft aufgelöst. „Vielleicht ist er
gar nicht weg, sondern
hat sich hier im Gefängnis versteckt“, hofft ein
Wärter. „Kommt, wir
durchsuchen noch mal
alles genau“, schlägt ein
anderer vor. „Ja, alles
durchsuchen! Denn der
König wird toben, wenn
Petrus nicht mehr da
ist!“
Die Wachen suchen und suchen. Sie suchen stundenlang. Aber Petrus finden sie nicht.
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Die Wachen müssen es nun auch ihrem Chef melden, dass Petrus nicht mehr im Gefängnis ist. Der
Chef lässt sich alles erzählen. Er muss dem König berichten, dass Petrus verschwunden ist. Und das
gibt sicher Ärger, nicht nur für die sechzehn Wachen, sondern auch für ihn selbst, den Chef. Der Gefängnischef geht also zu König Herodes Agrippa und meldet ihm, dass Petrus trotz der äußerst sorgsamen Bewachung – auf rätselhafte Weise – entkommen ist.
König Herodes Agrippa will gerade nach Cäserea aufbrechen, als er von der Flucht erfährt. Er tobt! So
zornig hat man ihn noch nie gesehen vorher. Er lässt alle Wachen antreten und verhört sie. „Das kann
doch wohl nicht wahr sein:
26 Lennart
Sechzehn schwer bewaffnete Wachen können nicht
mal einen unbewaffneten
Mann bewachen?“ schreit
er, „wenn ich aus Cäserea
zurückkomme, werdet ihr
alle hart bestraft!“ Der König
lässt alle Gefängniswärter
gefesselt ins Gefängnis
werfen. Sie ängstigen sich
sehr, was er mit ihnen tun
wird nach seiner Rückkehr
aus Cäsarea.
König Herodes Agrippa ist sauer. Mit der öffentlichen Verurteilung und Hinrichtung von Petrus, dem
Hauptredner der Christen, hätte er sich bei so vielen einflussreichen Juden Jerusalems beliebt machen
können. Und nun klappt das nicht. Das ist sehr ärgerlich. Ja, der König ist sauer.
27 Hanna

In Cäsarea trifft
Herodes Agrippa
auf nichtjüdische
Untertanen, die
ihm Ärger gemacht haben.
Um Strafen abzuwenden, versuchen sie, sich
beim König einzuschmeicheln.
Sie wissen, wie
eitel er ist und
wie gern er so
groß und mächtig wäre wie der
römische Kaiser.

Nachdem der König – auf dem Richterstuhl sitzend – ihnen eine Rede hielt, spielen sie ihm vor, dass
sie ihn für göttlich groß halten: „Das ist eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen!“ schreien sie im
Chor. Das gefällt dem König sehr.
(Auch viele römischen Kaiser ließen sich als GOTT verehren: Das erhöhte ihre Macht. Denn einem
GOTT dürfen Menschen nicht widersprechen. Das hätte Herodes Agrippa auch gern so gehabt)

Aber dann – so wird berichtet – starb König Herodes Agrippa ganz plötzlich. (Herzinfarkt? Schlaganfall?) Woran er starb, bleibt unklar. Es gab damals
28 Raphael
keine Ärzte, die nach der Ursache des plötzlichen
Todes forschten. Aber die Menschen damals sahen in seinem plötzlichen Tod eine Strafe GOTTES dafür, dass er sich selbst zu GOTT machen
wollte. Er sei von GOTT geschlagen und von Würmern zerfressen worden, wird erzählt. Hier sieht
man, wie die Würmer aus seinem Leib kriechen.
„König Herodes Agrippa ist tot“, jubeln die in Jerusalem eingesperrten Wachen, „jetzt wird man uns sicher freilassen. Wir sind doch unschuldig am Verschwinden von Petrus.“
Auch die Christen in Jerusalem sind froh, dass die Zeit dieses schrecklichen Königs vorbei ist. Jetzt
kann Petrus aus dem Versteck zurückkommen. Jetzt können sich Christen wieder ohne Ängste treffen.
und von Jesu Idee erzählen, wie Menschen in Gerechtigkeit, Frieden und Solidarität zusammenleben
könnten… Hoffentlich ist der nächste König, den die Römer einsetzen, nicht so schlimm wie Herodes
Agrippa! Die Christen fühlen sich ermutigt, Jesu Botschaft weiterzutragen und umzusetzen.
Nachwort
Die Befreiung von Petrus aus dem Gefängnis bleibt geheimnisvoll. Was damals „in echt“ passierte, ist
nicht mehr zu klären. Für Petrus und die frühen Christen war klar: „GOTT ist im Spiel. GOTT hat einen
Engel geschickt, der Petrus die Ketten löste und ihn aus dem Gefängnis führte.“
Jetzt können wir darüber rätseln, wie man sich solch einen Engel, einen Boten GOTTES, vorstellen
könnte: Sehen wir den Engel als überirdische Lichtgestalt mit überirdischen Kräften? Oder sehen wir im
Engel einen Menschen, der zum Boten GOTTES wurde? War es vielleicht ein mutiger Gefängniswärter,
der sich mit allem gut auskannte und Petrus retten wollte? Waren vielleicht sogar mehrere Gefängniswärter heimlich an dieser Flucht beteiligt, weil sie schon von Jesu Botschaft gehört hatten und die Christen unterstützen wollten? Es ist nicht mehr zu klären, was genau passierte.
Ob da GOTT im Spiel war oder nicht, bleibt genauso ungeklärt. Denn ob bei etwas, was früher passierte
oder was heute im eigenen Leben geschieht, GOTT mit im Spiel ist, das ist eine nichtentscheidbare
Frage. Das bedeutet: Ob GOTT bei einem Ereignis im Leben mit im Spiel ist oder nicht, kann man weder beweisen, noch kann man beweisen, dass es nicht so ist.
Jede(r) ist frei, das, was ihm oder ihr geschieht, auf GOTT hin zu deuten oder aber dies nicht zu tun.
Weder die einen noch die anderen können beweisen, dass sie Recht haben. Und das ist gut so…

