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Donnerstag der  zweiten Osterwoche - Apg 5, 17-26

                                                     

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: 
„Man muss Gott mehr gehorchen als swb Menschen“ begründet Petrus die Missachtung des 
scharfen Predigtverbots durch den Hohen Rat nach der Heilung des gelähmten Mannes. Lukas 
könnte diese Antwort in Anlehnung an die berühmte Verteidigung des Philosophen Sokrates 
überliefert haben, der zu den Richtern in Athen gesagt hatte: „Ich werde Gott mehr gehorchen 
als euch“ (Platon Ap. 29d). Das Argument des Petrus ist einleuchtend und nicht zu entkräften. 
Aber warum muss man Gott gehorchen? Ist es Angst, die die Apostel willenlos ausführen lässt, 
was Gott will? Petrus gibt in seiner Verteidigung eine andere Begründung: Gott hat Jesus, den 
Menschen gekreuzigt haben, zum Anführer des Lebens gemacht. Wer also Gott gehorcht, der 
stellt sich auf die Seite des Lebens. Bewusst vermeidet Petrus in seinen Reden eine 
Verurteilung der Führer des Volkes. Er benennt zwar die Verantwortung, die sie am Tod Jesu 
tragen, aber wie dem ganzen Volk bietet Gott auch ihnen eine zweite Chance an. Die Apostel 
fügen sich nicht in den Willen Gottes, weil sie Angst vor seiner Rache haben. Es gehört zu ihrer 
Erfahrung, dass Gott niemanden abschreibt, der einen Fehler begangen hat. Gerade Petrus 
kann sich da an seinen persönlichen Karfreitag und sein Versagen noch gut erinnern. Vielmehr 
verkünden sie die Auferstehung Jesu im Namen eines Gottes, der jedem, auch denen, die am 
Tod Jesu schuldig geworden sind, sein Heil zukommen lassen will. Sie würden sich gegen den 
Heiligen Geist stellen, wenn sie dieses Evangelium nicht den Menschen verkünden. 
Auch Paulus wird später davon sprechen, dass ein Zwang auf ihm liegt, das Evangelium zu 
verkünden (1Kor 9,16). Der Gehorsam gegenüber Gott ist die Verwirklichung der Sendung zu 
den Menschen, die dieses Heilsangebot annehmen sollen. Es geht also nicht um Strafe, 
sondern um Rettung der Menschheit. In diesem Dienst stehen die Verkünder des Evangeliums 
bis zum heutigen Tag, ob gelegen oder ungelegen.  Sven Johannsen, Pfarrer 


