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Lesung aus der Apostelgeschichte

In jenen Tagen 17erhoben sich voll Eifersucht der Hohepriester und alle, die auf seiner Seite 
standen, nämlich die Gruppe der Sadduzäer.
18Sie ließen die Apostel verhaften und in das öffentliche Gefängnis werfen.
19Ein Engel des Herrn aber öffnete nachts die Gefängnistore, führte sie heraus und sagte:
20Geht, tretet im Tempel auf, und verkündet dem Volk alle Worte dieses Lebens!
21aSie gehorchten und gingen bei Tagesanbruch in den Tempel und lehrten.
21bWährenddessen kam der Hohepriester mit seinen Begleitern. Sie riefen den Hohen Rat und
alle Ältesten der Söhne Israels zusammen; man schickte Boten zum Gefängnis, um die Apostel 
vorführen zu lassen.
22Die Diener gingen, fanden sie aber nicht im Gefängnis. Sie kehrten zurück und meldeten:
23Wir fanden das Gefängnis sorgfältig verschlossen und die Wachen vor den Toren stehen; als 
wir aber öffneten, fanden wir niemand darin.
24Der Tempelhauptmann und die Hohenpriester waren ratlos, als sie das hörten, und wussten 
nicht, was nun werden sollte.
25Da kam jemand und meldete ihnen: Die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, 
stehen im Tempel und lehren das Volk.
26Da ging der Tempelhauptmann mit seinen Leuten hin und holte sie, allerdings nicht mit 
Gewalt; denn sie fürchteten, vom Volk gesteinigt zu werden.

Impuls:
„Wer sich mit Gott anlegt, kann nicht gewinnen“, so möchte Lukas seine Leser in dieser 
Erzählung bestärken. Petrus und Johannes mussten schon erleben, was Neid und Eifersucht 
bewirken können. Jetzt ist die Gruppe aller Apostel Opfer von Missgunst geworden. Ihr hohes 
Ansehen in der Bevölkerung verleitet die Priester zum Einschreiten. Wieder betont Lukas, dass 
die Gruppe der Pharisäer nicht beteiligt ist. Es sind die „Religionsbeamten“, die den 
charismatisch auftretenden Aposteln ihre Wirkung missgönnen. Letztlich aber stellen sie sich 
damit gegen Gottes Willen. Die Apostel sind Menschen ohne Einfluss und Macht, aber in Gott 
legen sich die Religionsvertreter mit einem Gegner an, der immer der Stärkere ist. Es ist 
nutzlos, gegen ihn zu kämpfen, denn man wird nicht gewinnen. Er ist es auch, dem sich die 
Apostel verpflichtet wissen, so dass sie sich nicht in Sicherheit bringen und wieder in den 
Tempel zurückkehren. Wir erinnern uns an das Gebet der Gemeinde nach der Freilassung von 
Petrus und Johannes. Sein Inhalt war die Bitte um freimütiges Bekenntnis. Das erfüllt sich jetzt.
Selbstverständlich kehren sie in die Öffentlichkeit zurück und nehmen die Predigt, die ihnen 
von den Priestern verboten wurde, wieder auf. 
„Wer sich mit Gott anlegt, kann nicht gewinnen“, das gilt auch heute. Christen dürfen niemals 
ihren eigenen Willen an die Stelle des Willens Gottes setzen oder gar Gott für ihre Zwecke und 
Interessen vereinnahmen. Die Kirche wird nur da Erfolg haben, wo sie sich in Einklang mit Gott 
findet und sich in seinen Dienst stellt. Immer dann, wenn sie den Blick auf Gott aus 
Eigeninteresse, Machtgier oder Missgunst verstellt, wird sie scheitern. Die Kirchengeschichte 
und die Gegenwart geben davon beredtes Zeugnis.    
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