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Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes mit euch allen.  
 

 

Liebe Gemeinde, 

der für den heutigen Sonntag laut Predigtordnung vorgeschlagene 

Predigttext, auf den ich gern mit ihnen höre möchte, steht in der 

Apostelgeschichte im 12. Kapitel. 

 

 

Apg 12:1-10  „Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der 
Gemeinde, sie zu mißhandeln.  2 Er tötete aber Jakobus, den Bruder des 
Johannes, mit dem Schwert.  3 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.  4 Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis 
und überantwortete ihn vier Wachen von je vier Soldaten, ihn zu bewachen. 
Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen.  5 So wurde nun 
Petrus im Gefängnis festgehalten; aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für 
ihn zu Gott.   
 
6 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.  7 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.  8 
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!  9 Und er ging 
hinaus und folgte ihm und wußte nicht, daß ihm das wahrhaftig geschehe durch 
den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen.  10 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 Straße 
weit, und alsbald verließ ihn der Engel.“ 
 
Liebe Gemeinde, 
was ist für sie der Kern des Evangeliums? Was ist für sie das Zentrum der 
frohen Botschaft von Jesus Christus? (Antworten abwarten)  
 
Eine schwierige Frage, nicht wahr? Und jeder wird darauf seine eigene Antwort 
finden. (Wir haben’s eben schon gehört) Je nachdem, wie ihnen ihr Gott oder 
Christus im Leben erschienen ist, wird da jeder seinen eigenen Satz, seine 
eigene Geschichte erzählen können. Wenn sie aber mich fragen, so besteht der 
Kern des Evangeliums für mich aus einem einzigen Wort, und das ist Freiheit.  
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Die ganze Bibel ist voll von Bekenntnissen der Freiheit. Schon im Alten 
Testament heißt es am Anfang der zehn Gebote: „Ich bin der Herr, dein Gott, 
der ich dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt habe.“ Auf dieses 
Befreiungserlebnis gründen das Volk Israel und der jüdische Glaube bis heute 
ihre Existenz. Diese Befreiung wird jedes Jahr mit dem Passahfest erneut 
gefeiert. Und wenn der Predigttext sagt, dass die Geschichte, die wir eben gehört 
haben, gerade in der Zeit der ungesäuerten Brote sich abgespielt hat, dann 
bedeutet dies: gerade in den Tagen der Vorbereitung auf das Passahfest, in 
denen die Juden in Erinnerung an den Auszug und die Befreiung aus Ägypten 
ungesäuertes Brot essen, ereignete sich auch die Befeiung des Petrus aus dem 
Gefängnis.  
 
Auf der Basis dieses zentralen Befreiungsgeschehens im Alten Testament, dem 
Auszug aus der Knechtschaft in Ägypten, finden sich nun auch im neuen 
Testament viele Stellen, an denen die Befreiung zur Freiheit als entscheidender 
Punkt von Gottes Handeln an den Menschen zum Ausdruck kommt. „Zur 
Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wiederum 
das Joch der Knechtschaft auflegen“ schreibt Paulus im Brief an die Galater in 
Kap. 5. „Wenn euch nun der Sohn (d. h. Jesus Christus) frei macht, dann seid ihr 
wirklich frei“, heißt es in Joh 8. Und am knappsten und prägnantesten bringt es 
Paulus im 2. Brief an die Korinther, 3. Kap. auf den Punkt: Wo der Geist Gottes 
ist, da ist Freiheit.  
 
In diese lange Reihe von Freiheitssprüchen und Freiheitserzählungen fügt sich 
nun auch unser Predigttext ein. Petrus ist von Herodes, dem herrischen König, 
gefangen genommen worden, der nach biblischer Überlieferung schon Jesus den 
Römern zur Kreuzigung überlassen hat und der zuvor einen der wichtigsten 
Jünger, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, hat töten lassen. Man braucht nicht 
viel Phantasie um sich vorzustellen, dass Petrus nach seiner Gefangenschaft das 
gleiche Schicksal erwartet. Aber da kommt der Engel Gottes ins Spiel. Mitten in 
der Nacht tritt er wunderbar wie im Traum zu Petrus in die Zelle, die Fesseln 
fallen ihm von den Händen, die Wachen schlafen wie betäubt, die Türen und 
Tore der Kerker öffnen sich. Und dann kann Petrus frei von dannen schreiten. 
Das Ganze erscheint so traumhaft schön, dass Petrus erst am Ende bemerkt, dass 
diese Erfahrung seiner Befreiung kein Traum ist, sondern Wirklichkeit.  
 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Angesichts dieses wunderbaren Bibeltextes von der engelhaften Befreiung 
denken wir heute an unsere Erfahrungen von Freiheitsbeschränkung, von 
Gefangenschaft, ja sogar von Tod. Wie nun schon seit vielen Jahren im Herbst 
feiern wir den Gottesdienst zum Gedenken an die Opfer von Gewalt. Wir haben 
den Gottesdienst zunächst in Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus 
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im Wittekindshof begonnen. Dann aber haben wir verstanden, dass 
Freiheitsbeschränkung, Gewalt, Gefangenschaft und sogar gewaltsamer Tod 
nicht nur Erfahrungen der Nazizeit sind, sondern auch anderer Zeiten des 
Wittekindshofes – ja vielleicht sogar von heute. Und natürlich auch Erfahrungen 
weit über den Wittekindhof hinaus.  
 
In diesem Jahr können wir diesen Gedenkgottesdienst nochmals bewusster 
feiern. Denn wir haben jetzt diese beiden Bücher, in denen uns die Geschichte 
des Wittekindshofes so anschaulich und detailliert vor Augen geführt wird. Ich 
freue mich sehr, dass die beiden Verfasser Hans-Walter Schmuhl und Ulrike 
Winkler heute unter uns sind und das zweite Buch gleich nach dem Gottesdienst 
in der Kapelle vorstellen werden. In diesem dicken Wälzer ist die gesamte 
Geschichte des Wittekindshofes in den 125 Jahren seit dem Jahre 1887 
beschrieben. Und es finden sich dort auch viele Seiten, auf denen die Geschichte 
der vom Wittekindshof unterstützten Menschen nicht gerade als eine 
Freiheitsgeschichte erscheint.  
 
Am schlimmsten war dies natürlich zweifelsohne in der Nazizeit. Da wurden im 
Oktober und November 1941 insgesamt 958 Menschen in den so genannten 
grauen Bussen abtransportiert. Bereits ein Jahr vorher wurden schon die sechs 
jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner abgeholt und alsbald von den Nazis 
getötet. Aus dem Buch und von Augenzeugen wissen wir, dass die Bewohner 
des Wittekindshofes dabei zum Teil sogar „den Reiz einer Veränderung“ 
spürten, weil sie nicht wussten, was sie am Ende dieser Reise erwartet. Sie 
endete zunächst in den westfälischen Provinzialheilanstalten, in Marsberg, 
Lengerich, Warstein, Aplerbeck und Gütersloh. Eine ganze Reihe von 
Bewohnern wurden von dort aus an weiter entfernt gelegene Orte verbracht. Die 
Reise endete also für alle 958 Abtransportierten im Gewahrsam der staatlichen 
Anstalten und oft mit der Perspektive, dort zu sterben – ganz ähnlich wie bei 
Petrus im Gefängnis des Herodes. Etwa der Hälfte von ihnen erging es wie 
Jakobus im Predigttext. Wir wissen von 358 ehemaligen Bewohnern, dass sie in 
der Nazizeit gestorben sind. Sie wurden wahrscheinlich entweder getötet oder 
starben durch Vernachlässigung – z.B. weil sie nicht genug zu essen und zu 
trinken bekamen. Ungefähr der anderen Hälfte ging es dann zum Glück wie 
Petrus. Wir wissen von 393 ehemaligen Wittekindshofern, dass sie irgendwie in 
den staatlichen Einrichtungen die Kriegzeit überlebten und dann unter den 
Siegermächten von der Naziherrschaft befreit wurden. 112 von ihnen kehrten in 
den Wittekindshof zurück und lebten dann hier weiter – zum Teil bis heute. Das 
Schicksal vieler anderer Bewohner in der Nazizeit bleibt leider unklar.     
 
Man kann nun leider nicht sagen, dass nach dem Ende des Nationalsozialismus 
im Jahre 1945 Gefangenschaft und Gewalt keine wichtigen Themen mehr 
waren. Nicht nur im Wittekindshof, sondern auch in vielen anderen 
evangelischen und katholischen und staatlichen Einrichtungen wurden gerade in 
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der Zeit nach dem Kriege viele Tausende von Menschen in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe hinein gegeben. Wie das im Wittekindshof war, lässt sich in 
dem eindrucksvollen Buch von Fr. Winkler und Hr. Schmuhl nachlesen. Allein 
in den Jahren 1948 bis 1957 wuchs die Zahl der Bewohner im Wittekindshof um 
fast 1200 auf über 1600, die meisten von ihnen waren unter 20 Jahre alt. Das 
geschah vor allen Dingen aufgrund der furchtbaren Nachkriegsnot und des 
Druckes der Angehörigen und der staatlichen Institutionen. Dabei war in vielen 
Fällen relativ egal, ob diese Menschen geistig oder sonst irgendwie behindert 
waren. Sie sollten nur irgendwie versorgt werden. Der Druck, immer neue 
Menschen aufzunehmen war so groß, dass der Leiter Pastor Klevinghaus am 
Ende nur noch sagen konnte, dass die Abteilungen „schon lange überfüllt und 
nicht mehr aufnahmefähig sind.“  
 
Es ist deshalb kein Wunder, dass auch in den Jahren und Jahrzehnten nach dem 
Kriege mindestens die Einschränkung von Freiheit und die Anwendung von 
Gewalt auch im Wittekindshof weiter an der Tagesordnung waren -ganz 
abgesehen von mancher persönlichen Verfehlung Einzelner. Zu viele Bewohner 
in viel zu engen und maroden Räumlichkeiten betreut von zu wenig 
Mitarbeitenden, die zudem dafür meist nicht besonders ausgebildet waren. Auf 
einen Mitarbeitenden im Pflegedienst kamen bis zu 17 Bewohner. Mit viel 
Engagement und Geduld konnte dabei in den meisten Fällen zumindest das 
Leben, die bloße Existenz der Bewohner bewahrt werden. Aber Erfahrungen 
von Gewalt, Schmerz und Verlust der Freiheit haben dabei viele 
Bewohner/innen noch viele Jahrzehnte machen müssen. Sie durften sich oft 
nicht frei bewegen, wurden auch weggesperrt und mit Gewalt im Zaume 
gehalten. Und wenn der Wittekindshof mal versuchte, sie am Leben in der 
Gesellschaft teilhaben zu lassen, dann können noch heute viele Mitarbeitende 
davon erzählen, dass die Menschen, auf die sie in den Städten bei ihren 
Ausflügen trafen, froh waren, wenn sie dann mit ihren Bewohnern wieder hinter 
den Mauern der Anstaltsgebäude verschwanden.    
 
Viele Bewohner haben diese Jahrzehnte erlebt und leiden darunter bis heute. 
Manche dieser Menschen werden bis jetzt im Wittekindshof unterstützt. Einige 
von ihnen sitzen bestimmt auch hier im Gottesdienst. Und ich weiß, dass diese 
Geschehnisse auch viele Mitarbeitende bis heute sehr belasten. Auch sie haben 
unter den Arbeitsbedingungen oft gelitten.  
 
In der letzten Woche haben wir wieder ein Bewohnerjubiläum gefeiert. Es gibt 
davon im Wittekindshof vier pro Jahr mit etwa 150 Menschen, die seit 25 bis 80 
Jahren vom Wittekindshof im Wohnen unterstützt werden. Ich muss ihnen 
gestehen: Spätestens seit ich die Texte der beiden Bücher von Prof. Schmuhl 
und Dr. Winkler kenne, frage ich mich, was es da eigentlich zu feiern gibt. Ich 
sage den Menschen, die sich bis heute vom Wittekindshof unterstützen lassen, 
bei den Jubiläumsfeiern und auch heute hier im Gottesdienst, dass es mich 
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beschämt, was sie alles erleben mussten. Am meisten beschämt es mich, dass 
Sie mit ihren Angehörigen und Betreuern bis heute das Vertrauen aufbringen, 
sich hier unterstützen zu lassen. Was man allerdings feiern kann, ist das eine: 
dass Gott Sie, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, in alldem bis heute erhalten 
hat, dass viele Menschen, vor allem Mitarbeitende, mit dafür gesorgt haben, 
dass das so ist. Vor allem aber, dass die Bewohner/innen ihr Leben zudem oft 
mit soviel Freude und Dankbarkeit leben können.  
 
Liebe Gemeinde! 
 
Eben sagte ich, dass für mich der Kern des Evangeliums die Freiheit ist. Gerade 
angesichts der Geschichte unseres Landes, in der Menschen mit Behinderungen 
nicht nur im Wittekindshof, sondern auch an vielen anderen Stellen aus der 
Gesellschaft entfernt und zum Teil auch weggeschlossen wurden, muss dies für 
uns alle die vornehmste Aufgabe sein: Freiheit für alle Menschen zu 
ermöglichen – ohne wenn und aber. Wir als Mitarbeitende versuchen das ja, 
indem wir heute nach Kräften die Menschen dabei unterstützen, ihr eigenes 
Leben in Freiheit zu leben. Wir möchten ihnen, liebe Gemeindeglieder, die sie 
unsere Unterstützung wollen, bei einem selbst bestimmten und freien Leben 
wirklich helfen. In unserem Leitbild mit dem Titel „Menschenwürde gestalten – 
Teilhabe in jedem Lebensalter“ haben wir uns das fest vorgenommen. Und wir 
Mitarbeitenden versuchen das auch konsequent umzusetzen. Weil wir wissen 
und verstanden haben, dass Freiheit das höchste Gut ist. Und übrigens auch ein 
Menschenrecht. Ich gestehe aber und es bedrückt mich auch, dass es uns oft 
genug immer noch nicht ausreichend gelingt.  
 
Neulich war ich auf einer Tagung zum Thema Gewaltanwendung in der 
Behindertenhilfe in Bad Keuznach. Dort trug Dr. Michael Wunder, Mitglied des 
deutschen Ethikrates, eine Definition von Gewalt vor, die mich sehr beeindruckt 
hat. Gewalt ist für ihn jede Handlung, die verhindert, dass ein Mensch selbst 
bestimmt leben kann. Ich gestehe und bekenne, dass wir im Wittekindshof 
versuchen, Menschen bei einem freien Leben zu unterstützen – dass uns das 
aber oft noch nicht gelingt, ja dass wir es manchmal sogar noch verhindern. So 
verstanden gibt es im Wittekindshof auch heute noch Erfahrungen von Gewalt. 
Nämlich überall dort, wo Menschen daran gehindert werden, ihr Leben selbst 
bestimmt zu leben. Und wo wir sie nicht angemessen bei einem Leben in 
Freiheit unterstützen können. Und es ist ja wahrhaftig schwierig, zum Beispiel 
bei Menschen mit schweren Behinderungen in Erfahrung zu bringen, was ihr 
Wunsch und Wille ist, um sie darin unterstützen zu können. Hier müssen wir 
noch viel dazu lernen. 
 
Oft sind wir alle noch viel zu sehr in unseren Gedanken der Unfreiheit 
verstrickt. Wir Mitarbeitenden sind blockiert in unseren gewohnten 
Arbeitsabläufe, die oft nicht vom Freiheitsdenken der Menschen geprägt sind, 
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die wir unterstützen, sondern von unseren Routinen. Aber auch im Leben der 
Menschen, die wir unterstützen, ist Freiheit noch oft so ein fremder und 
ungewohnter Gedanke. Und auch in unserer Gesellschaft insgesamt ist noch 
wenig gewünscht und akzeptiert, dass Menschen mit Behinderung frei ihr Leben 
leben wollen und sollen. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
„Zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst uns nicht 
wiederum das Joch der Knechtschaft auflegen!“ schreibt Paulus. 
 
Freiheit kann nur gelingen, wenn wir uns alle vom Evangelium der Freiheit 
anstecken lassen. Wenn wir uns von dem Geist inspirieren lassen, der Freiheit 
bewirkt, dem Geiste Gottes. Wie Paulus schreibt: „Wo der Geist Gottes ist, da 
ist Freiheit.“  
 
Der Engel sagte zu Petrus im Predigttext: „Steh schnell auf! Und die Ketten 
fielen ihm von seinen Händen.  8 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!“  
 
Liebe Gemeinde, wer frei sein kann, der soll auch aufstehen und die Freiheit 
annehmen. Es geht darum, die Chance der Befreiung zu ergreifen und mutig das 
Gefängnis der Unfreiheit zu verlassen. So möchte ich uns alle ermuntern, solche 
Schritte der Freiheit zu wagen. Schritte heraus aus dem Gefängnis der Unfreiheit 
– so wie das auch Petrus getan hat. Ich ermuntere die Menschen, die sich vom 
Wittekindshof unterstützen lassen, ihr Leben mutig anzugehen und neue Schritte 
zu einem Leben in Selbstständigkeit und Selbstbestimmung zu wagen. Ich 
möchte die Mitarbeitenden ermuntern, sie dabei zu unterstützen und kein 
anderes Ziel zu kennen, als Freiheit zu ermöglichen. Und ich rufe vor allem 
auch die anderen Teile der Gesellschaft auf, sich darauf einzulassen und aktiv 
dabei mitzuwirken, dass Menschen mit Behinderung in Freiheit leben können – 
überall und in jeder Weise so, wie sie das selbst wünschen.  
 
Wenn wir uns so vom Geist der Freiheit inspirieren lassen und gemeinsam 
anfangen, aus dem Gefängnis der Unfreiheit mutig herauszutreten, dann werden 
wir dabei vielleicht auch die gleiche Erfahrung machen wie Petrus: dass sich die 
Türen der Unfreiheit öffnen und wir wie in einem Traum von Engeln in die 
Freiheit begleitet werden. Vielleicht entsteht dabei am Ende sogar so etwas wie 
eine Gesellschaft der Freien, in der wirklich jeder sein Leben so leben kann, wie 
er es möchte.   
 
Dass wir das noch in Ansätzen erleben mögen, schenke uns Gott. 
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Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen 
und Sinne in Christus Jesus, unserm Herrn. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeder, der sich in dieser Arbeit auskennt, weiß: Ein an Umfang und Qualität 
einzigartiges Buch.  
 
Nach dem ersten Buch im letzten Jahr (als wären wir zur Strafe hier) eine 
Bearbeitung der gesamten Geschichte mit kritischen und würdigenden 
Aspekten. Damit kommt eine über dreijährige Arbeit an der Geschichte des 
Wittekindshofes zu einem vorläufigen Ende. (Wir hatten ja aber noch die 
Historische Tagung, deren Ergebnisse im nächsten Jahr in einem Tagungsband 
veröffentlicht werden.) Ich denke, dass folgende Generationen darauf aufbauen 
können.  
 
 


