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Andacht zum 26. April 2020 

Krise in der frühen Kirche – 

Oder: Was wir von den Aposteln lernen können 

 

Was machen wir, wenn unsere Pläne durchkreuzt werden? Wie 

reagieren wir, wenn wir angegriffen werden? Mit Anschuldigungen 

oder Vorwürfen? Was passiert in uns, wenn uns Ungerechtigkeit 

widerfährt? - Man sagt mir zwar nach, dass ich ein ruhiger Mensch sei 

und dass ich Ruhe ausstrahlen würde. Aber ihr wisst ja nicht, wie es in 

mir aussieht. Meine Familie kennt mich auch anders. Menschen, die 

mit mir Fußball schauen oder Auto fahren, können auch die eine oder andere Überraschung 

erleben … Ich kann mich sehr ereifern. 

Die Jüngerinnen und Jünger von Jesus hatten bewegte Wochen hinter sich. Erst der Tod ihres 

Freundes, dann die Auferstehung. Es folgte die Himmelfahrt und schließlich Pfingsten: 

Gottes Geist in ihnen! Sie „lehrten“ und „predigten“ von Jesus. Sie „taten Zeichen und 

Wunder“, so lesen wir in der Apostelgeschichte. Und viele Menschen wurden von ihrer 

Botschaft ergriffen und schlossen sich ihnen an. Sie hatten Erfolg! Der Pfeil zeigte nach oben! 

Aber dann gab es auf einmal Widerstand. Wir lesen in Apg 4: 1 Während sie zum Volk 

redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann der Tempelwache und die 

Sadduzäer, 2 die verdross, dass sie das Volk lehrten und verkündigten in Jesus die 

Auferstehung von den Toten. 3 Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum 

Morgen.  Sie werden festgenommen und inhaftiert ... Mich hat einmal im Leben die Polizei 

nach Hause gefahren. Und zwar nicht, weil ich die Orientierung verloren hatte … 

Festgenommen werden ist nicht lustig. Festgesetzt werden, beschuldigt werden – das setzt 

etwas in uns in Gang. Da ist Aufruhr, da fährt das Adrenalin schon mal Achterbahn. 

Wie reagieren die Apostel? Apg 4,8: Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen: Ihr 

Oberen des Volkes und ihr Ältesten!  Und dann legt er los. Er predigt. Er erzählt 

leidenschaftlich von der frohen Botschaft von Jesus Christus. Und dann heißt es (Apg 4,13): 

Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich. Auf 

geheimnisvolle Art ließen sich Petrus und Johannes nicht provozieren. Sie ließen sich nicht 

hinreißen, aus der Haut zu fahren. Sie reden mit Freimut, heißt es. Danach wird ihnen 

gedroht und verboten, weiter öffentlich über ihren Glauben zu reden und sie werden wieder 

freigesetzt. Und Petrus und Johannes vermelden: Wir können's ja nicht lassen, von dem zu 

reden, was wir gesehen und gehört haben. (Apg 4,20) Dann gehen sie nach Hause … Was tun 

wir, wenn uns Ungerechtigkeit widerfahren ist und wir nach Hause kommen? Wir erzählen, 

wie unmöglich wir behandelt wurden und was das für Fratzkes sind … Oder? Johannes und 

Petrus … Ja, sie berichten auch. Aber dann wird sich nicht gemeinsam aufgeregt, sondern 

gemeinsam: gebetet! Wow! 24 … sie erhoben ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: 

Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht, 25 du hast 

durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt 

(Psalm 2,1-2): »Warum toben die Heiden, und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich 

ist? 26 Die Könige der Erde treten zusammen, und die Fürsten versammeln sich wider den 
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Herrn und seinen Christus.« (…) 29 Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen 

Knechten, mit allem Freimut zu reden dein Wort. 30 Strecke deine Hand aus zur Heilung und 

lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Sie 

beten um Freimut und um Heilung. Sie lassen sich also nicht von Frust oder Empörung 

aufsaugen, sondern sie wandeln negative Energie um – im Blick auf Gott – in positive 

Energie: sie wollen zum einen weiterhin fröhlich zu dem stehen, was sie glauben und zum 

andern bitten sie Gott, dass er heilend wirkt. 

Und nach dem Gebet lesen wir weiter: 31 Und als sie gebetet hatten, 

erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren; und sie wurden alle vom 

Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Der 

Weg der Jünger, mit dem Widerstand umzugehen ist von der Art, dass 

der Heilige Geist Raum hat, zu wirken. D.h.: Auch als es Widerstand 

über sie regnet, behielten sie ein Herz voller Liebe. Und das 

wiederholt sich noch einige Mal in Apg 4 und 5. Sie halten diese Linie. 

Wie gehen wir mit Widerständen um?  

Auch jetzt in der Corona-Krise. Wenn wir mit den Entscheidungen nicht einverstanden sind. 

Wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen. Wenn man uns Freiheit nimmt. Wenn wir 

festgesetzt werden, obwohl wir ganz andere Pläne hatten. - Lassen wir uns frustrieren? 

Entwickelt sich Groll in uns? Oder beten wir (miteinander)? Bringen alles vor Gott? Mit Liebe 

zu jedem seiner Geschöpfe? Wir brauchen diese Haltung. Diese Haltung hat die Kraft zu 

verbinden, zu vergeben, zu heilen. Dazu segne uns Gott! Amen. 

 

 

 

 

 

Gott segne und behüte dich! Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er 

hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.               

Olaf Wischhöfer 

Ich will von deiner Liebe singen 

Über die Berge und das Meer 

fließt dein Liebesstrom zu mir. 

Vor dir mach ich mein Herz ganz weit, 

denn der mich heilt, der setzt mich 

frei. 

An deiner Wahrheit freu ich mich, 

und täglich rufe ich zu dir, 

wie du mich liebst, davon 

will ich immer singen. 
 

 

Ich will von deiner Liebe singen, 

immer von deiner Liebe singen. 

Ich will von deiner Liebe singen, 

immer von deiner Liebe singen. 

 

Ja, ich könnte tanzen, 

auch wenn es töricht scheint. 

Doch wenn die Welt dein Licht 

erkennt, 

tanzen sie mit uns vor lauter Freude. 
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