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Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 4,13-21)

Als sie den Freimut des Petrus und des Johannes sahen und merkten, dass es ungebildete und 
einfache Leute waren, wunderten sie sich. Sie erkannten sie als Jünger Jesu, 14 sahen aber auch, 
dass der Geheilte bei ihnen stand; so konnten sie nichts dagegen sagen. 15 Sie befahlen ihnen, 
den Hohen Rat zu verlassen; dann berieten sie miteinander 16 und sagten: Was sollen wir mit 
diesen Leuten anfangen? Dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen 
Einwohnern von Jerusalem bekannt; wir können es nicht abstreiten. 17 Damit aber die Sache 
nicht weiter im Volk verbreitet wird, wollen wir ihnen unter Drohungen verbieten, je wieder in 
diesem Namen zu irgendeinem Menschen zu sprechen. 18 Und sie riefen sie herein und 
verboten ihnen, jemals wieder im Namen Jesu zu verkünden und zu lehren. 19 Doch Petrus und 
Johannes antworteten ihnen: Ob es vor Gott recht ist, mehr auf euch zu hören als auf Gott, das 
entscheidet selbst. 20 Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört 
haben. 21 Jene aber drohten ihnen noch mehr und ließen sie dann gehen; denn sie sahen keine 
Möglichkeit, sie zu bestrafen, mit Rücksicht auf das Volk, da alle Gott wegen des Geschehenen 
priesen. 22 Denn der Mann, an dem das Zeichen der Heilung geschah, war über vierzig Jahre alt.

Impuls: 
Die ersten konfliktreiche Begegnung zwischen den Aposteln und den religiösen Führern des 
Volkes gibt uns wichtige Einblicke in die Frühgeschichte der ersten Christen in Jerusalem. Wir 
können aus den Namen und Angaben auf die Jahre 34 / 35 n. Chr. schließen. Deutlich erkennbar 
ist ein Unterschied zur Zeit Jesu: Die Partei um Hannas und Kajaphas, also die priesterliche 
Gruppe, scheint sehr isoliert im Volk zu stehen. Die Schriftgelehrten der Pharisäer werden nicht 
als Unterstützer genannt. Diese Gruppe, in der möglicherweise auch Jesus selbst verwurzelt war, 
ist im Volk sehr beliebt aufgrund ihres Bemühens, Glaube und Verhalten in Einklang zu bringen, 
aber sie sieht keinen Grund zu einem aggressiven Vorgehen gegen die Bewegung des Nazoräers, 
wie sie die frühen Christen nannten. 
Ganz offensichtlich war auch das Verhältnis der Priester zu Pilatus nicht mehr spannungsfrei, so 
dass sie in diesem Fall auf ein weitreichenderes Eingreifen verzichten mussten. 
Der Freimut der Apostel und die Drohungen der Ratsherren stehen einander gegenüber, aber 
der Wille Gottes offenbart sich im Tun der Jünger Jesu, so lässt uns Lukas einsehen. 
Menschen guten Willens haben am Anfang der Urgemeinde durchaus interessiert das Handeln 
und die Verkündigung der Apostel wahrgenommen. Denn die Verkündigung der Apostel lebte 
vom „Erweis des Geistes und der Kraft Gottes.“
Wir stehen in einer Zeit, in der verschiedene Sinnangebote in Konkurrenz zueinander stehen. 
Auch der christliche Glauben wird nur noch als eine Möglichkeit gesehen, die Wahrheit des 
Lebens zu entdecken. Das fordert uns zur Frage heraus, wie unsere Verkündigung das Interesse 
der Menschen wecken kann. 
Rede über den Glauben ist auch in unserer Zeit keine Philosophie oder Ideologie, sondern immer
Deutung des Wunders Gottes, das allen Menschen in der Auferstehung Jesu erkennbar ist. Aber 
nur, wenn die Verkündiger des Evangeliums selbst an die Kraft Gottes glauben, der „auch heut' 
noch Wunder tut“, werden sie mit ihrer Rede die Menschen erreichen. 
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