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Tagesimpuls 9.4.2021 – Freitag der Osteroktav

Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 4.1-12)
1Während sie zum Volk redeten, traten die Priester, der Tempelhauptmann und die Sadduzäer zu 
ihnen.
2Sie waren aufgebracht, weil die Apostel das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung von den Toten
verkündeten.
3Sie nahmen sie fest und hielten sie bis zum nächsten Morgen in Haft. Es war nämlich schon Abend.
4Viele aber, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig; und die Zahl der Männer stieg auf etwa 
fünftausend.
5Am anderen Morgen versammelten sich ihre Führer sowie die Ältesten und die Schriftgelehrten in 
Jerusalem,
6dazu Hannas, der Hohepriester, Kajaphas, Johannes, Alexander und alle, die aus dem Geschlecht der 
Hohenpriester stammten.
7Sie stellten die beiden in die Mitte und fragten sie: Mit welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr 
das getan?
8Da sagte Petrus zu ihnen, erfüllt vom Heiligen Geist: Ihr Führer des Volkes und ihr Ältesten!
9Wenn wir heute wegen einer guten Tat an einem kranken Menschen darüber vernommen werden, 
durch wen er geheilt worden ist,
10so sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen: im Namen Jesu Christi, des Nazoräers, den ihr 
gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser Mann gesund vor 
euch.
11Er - Jesus - ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden 
ist.
12Und in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter 
dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen.

Impuls: 
„Der Jünger steht nicht über seinem Meister“, warnt Jesus die Apostel im Lukasevangelium (Lk 6,40) 
und mahnt sie zur Bereitschaft, das eigene Kreuz anzunehmen (Lk 9). Das erfüllt sich schnell für Petrus
und Johannes. Bereits ihr erstes öffentlichen Auftreten im Tempel bringt sie in erstaunliche Nähe zum 
Schicksal Jesu. Sein Auftreten im Tempel besiegelte sein Schicksal nach der Tempelreinigung. Der 
Tempelhauptmann wird ihn am Gründonnerstagabend verhaften und die Hohepriester sorgen für 
seine Verurteilung. Wieder treten die gleichen Personengruppen in Aktion: Die Tempelpolizei schreitet
ein und legt Hand an die Apostel. Die Hohepriester versammeln sich zum Verhör. Die Anklage ist 
fadenscheinig. Petrus legt auch die Widersinnigkeit der Vorwürfe „wegen einer guten Tat“ offen. 
Letztlich geht es um ein altes Thema. Schon aus dem Streit mit Jesus wissen wir, dass die die 
priesterliche Gruppe in Jerusalem, die sog. Sadduzäer, den Glauben an die Auferstehung ablehnte. 
Das Bekenntnis, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde und dass so der Tod für alle besiegt ist, 
wird aber zum Zentrum der Predigt der Apostel und gibt damit für alle Zeiten den roten Faden für die 
Verkündigung der Kirche vor. Wir haben vom Leben in Fülle zu sprechen, von den größeren 
Möglichkeiten Gottes und von jenem Leben, das uns Christus in seiner Auferweckung erworben hat. 
Natürlich ist es wichtig, sich zu Wort zu melden, wenn es um Fragen der Gesellschaft,  Werte und die 
Würde des Menschen und der Schöpfung geht, aber der größere Horizont, in dem die Verkündigung 
der Kirche steht, bleibt der Glaube, dass der Tod seine Macht verloren hat und in Jesus Christus alle 
Menschen zum Leben gerufen sind. Sven Johannsen, Pfarrer


