
Tagesimpuls – Montag der 2. Osterwoche 

12.4.2021 – Apg 4,23-31 

Lesung aus der Apostelgeschichte 
In jenen Tagen 23als Petrus und Johannes freigelassen waren, gingen sie zu den Ihren und 
berichteten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. 
24Als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du hast 
den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was dazugehört; 
25du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist 
gesagt: Warum toben die Völker, warum machen die Nationen vergebliche Pläne? 
26Die Könige der Erde stehen auf, und die Herrscher haben sich verbündet gegen den Herrn 
und seinen Gesalbten. 
27Wahrhaftig, verbündet haben sich in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du 
gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, 
28um alles auszuführen, was deine Hand und dein Wille im Voraus bestimmt haben. 
29Doch jetzt, Herr, sieh auf ihre Drohungen und gib deinen Knechten die Kraft, mit allem 
Freimut dein Wort zu verkünden. 
30Streck deine Hand aus, damit Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den 
Namen deines heiligen Knechtes Jesus. 
31Als sie gebetet hatten, bebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und alle wurden mit 
dem Heiligen Geist erfüllt, und sie verkündeten freimütig das Wort Gottes. 
 
 
Impuls:  
Wen hat Lukas vor Augen, wenn er im heutigen Abschnitt schildert, dass die Apostel zu den 
„Ihren“ zurückkehren? Immer wieder wurden uns in den bisherigen Abschnitten große Zahlen 
von Taufen angeführt. Sie alle kann er kaum meinen. Es sind aber sicher auch mehr als die 
anderen Mitapostel. Wir können uns vorstellen, dass Lukas nicht an eine große Zahl denkt, 
sondern es sich um eine Gemeinde handelt in der Größe, die ihm aus dem eigenen Erleben 
vertraut ist. Sie füllt einen Raum, trifft sich regelmäßig zum Gottesdienst und betet 
miteinander. Eine Gemeinde, in der noch jeder jeden kennt, die miteinander lebt und 
einander ermutigt. So eine Gruppe wird von außen schnell als Sekte abgewertet. Die frühen 
Christen werden sie als „Obdach für die Seele“ erfahren haben, als Heimat für Ihren Glauben. 
Auf den Widerspruch von außen reagieren sie nicht mit Strategiesitzungen und Krisenstäben. 
Sie versammeln sich zum Gebet. Nur im Gebet finden sie den richtigen Zugang zum Deuten 
der Zeit. Sie starten keine Werbekampagne, sondern beten um Freimut im Bekenntnis. In 
diesem Gebet offenbart sich Gott. Das Motiv vom Beben ist sowohl in der heidnischen Welt 
als auch in der Offenbarung der fünf Bücher Mose gut bezeugt als Hinweis auf das Erscheinen 
Gottes. Die Gemeinde, die zusammensteht, erfährt, dass Gottes Geist ihre Kraft ist, treu zu 
bleiben und ihre Verkündigung mutig weiterzutragen. Schweigen ist für sie zu keinem 
Zeitpunkt eine Alternative, denn es geht um die Ehre Gottes.  
Kirche hat ihre Lebensquelle von Anfang an im Hören auf Gott und im Beten. Auch in unserer 
Zeit ist das Gebet für die Kirche nicht einfach eine gute Tradition, sondern die einzige 
Möglichkeit, den Willen Gottes zu erkennen.  
 


