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Widerstand führt zu geistlichem Wachstum  -  Apg. 4 
 
Wie empfinden wir es und wie reagieren wir, wenn wir aufgrund unseres 
Glaubens und Bekenntnisses an Jesus Christus angegriffen werden? Wie 
reagieren wir als Gemeinde, wenn wir Widerstand erleben? 
Heute werden wir gerne als Evangelikale in die fundamentalistische Ecke 
abgeschoben. Evangelisation und Mission sind zu Reizbegriffen geworden und 
schon bald taucht die Bezeichnung „Sekte“ auf. Die staatliche Unterstützung für 
unsere Jungscharen werden ausgesetzt, da zu sehr missioniert wird und das ist 
verdächtig. 
Die reformatorischen Bekenntnisse wie z.B. „allein durch Christus“ sind 
unpopulär geworden. Es gibt einen Aufschrei, wenn man nicht einverstanden ist, 
dass man durch alle verschiedenen Religionen zu Gott finden kann. Mission ist 
sehr verdächtig geworden. Es ist zu einem deutlichen Reizwort geworden. Man 
spricht heute von: „Interkulturelle Mitarbeiter“. Die Missionsgesellschaften 
müssen ihre Namen ändern, weil es sonst Schwierigkeiten gibt. 
 
Das ist nicht neues unter der Sonne. Die Gemeinde in Jerusalem erlebte dies 
schon vor 2000 Jahren. An Pfingsten gab es einen überraschenden geistlichen 
Aufbruch, der dann in eine erweckliche Bewegung einmündete. Am Pfingsttag  
bekehrten sich gleich 3000 Menschen aufgrund der Predigt von Petrus. In Apg. 
4,4 heisst es dann paar Tage später: „Aber viele von denen, die dem Wort 
zuhörten wurden gläubig und die Zahl der Männer war bei 5000.“ Da sind 
Frauen und Kinder nicht eingerechnet, wie es in der damaligen hebräischen 
Kultur üblich war. Die Christen wurden zu einem beachtlichen Faktor in 
Jerusalem, der nicht zu übersehen war und das in kurzer Zeit. Das löste Ängste 
aus und entwickelte Gegenreaktionen. Vieles bisheriges wurde durch die 
Entwicklung in Frage gestellt. Die religiöse Führungsschicht wollte dieser 
Bewegung Einhalt gebieten und setzte die Apostel in Untersuchungshaft. 
Besonders Petrus mit seinen vollmächtigen Botschaften war ihnen besonders  
verdächtig. Wie darf  man so einen ungelehrten Fischer, der von theologischer 
Ausbildung keine Ahnung hat, einfach so gewähren lassen. Da muss man doch 
konsequent Einhalt gebieten und dem ganzen Spuck ein Ende machen. 
 
Später hat sich unter dem Einfluss von Saulus die Lage noch zugespitzt. In Apg. 
8,1 heisst es: „Saulus hatte aber Wohlgefallen am Märtyrertod von Stephanus. 
Es erhob sich aber zu der Zeit eine grosse Verfolgung über die Gemeinde zu 
Jerusalem und sie zerstreuten sich in alle umliegende Länder, ausser den 
Aposteln“. Für die Gemeinde wurde die Luft dünn. 
 
Wie verhielten sie sich in dieser schweren Situation? 
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1. In der Gemeinde herrschte eine Ehrfurcht vor Gott 
 
Es heisst an mehreren Stellen: „Es kam eine grosse Ehrfurcht über die ganze 
Gemeinde und über alle, die solches hörten.“ Apg. 5,11 
Auch in Kapitel 4 lesen wir, dass die Gemeinde in eine Anbetung zu Gott 
einstimmte, als die Apostel in Untersuchungshaft gesetzt wurden. (Siehe Apg. 
4,24-31) 
Sie zitierten aus den Psalmen und beteten Gott an, als den König aller Könige. 
Sie baten darum, dass ER sich weiterhin wunderbar offenbaren soll. 
Ihre Perspektive war der wunderbare Gott, der sich ihnen gnädig offenbarte. Sie 
waren von ihm und seinem Wirken so erfüllt, dass sie ihn einfach anbeteten. 
 
Gott sagte deutlich sein Amen dazu. Apg. 4,31 „Und als sie gebetet hatten, 
bewegte sich die Stätte, da sie versammelt waren.“ 
Dies war ein ausdrückliches Zeichen, dass Gott über ihnen gnädig gesinnt war 
und er sich in ihren Nöten zu ihnen sich stellte. 
 
Auf diesem Hintergrund macht Petrus eindrücklich das Bekenntnis: 
„Und es ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name unter dem 
Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen errettet werden – als der Name 
JESUS.“ Apg. 4,12 
 
Christus war die grosse Gottesoffenbarung und an dem wollten sie festhalten. 
Das Zeugnis war klar: Jesus war aus den Toten auferstanden. Er ist der Messias 
von Israel und der Retter der ganzen Welt. 
Sie erlebten Jesus so wunderbar, dass sie ihm auch von ganzen Herzen die Ehre 
gaben. Auch wenn es die Führungsschicht von Israel zum Zorn reizte.  
 
Je mehr Druck ausgeübt wurde, umso grösser entfaltete sich die Macht Jesu. 
 
Man muss grundsätzlich feststellen, dass auch für die Christen freie 
Religionsausübung gab. Denn die Römer garantierten gemäss der „Pax 
Romana“ (Die Vereinbarung mit den verschiedenen, unterworfenen Ländern), 
dass jede Kultur ihre Religion entsprechend ausüben konnte. Die Juden konnten 
frei ihre Synagogen bauen und Gottesdienste abhalten. Logischer weise sollte 
das auch für die Christen gelten… 
Nun sammelte man keine Unterschriften, es wurde keine Demo organisiert, sie 
machten auch keine Beschwerde an den römischen Statthalter. 
Sie wandten sich aber an ihren Gott und verherrlichten seinen wunderbaren 
Namen. Sie gingen die Problematik geistlich an, weil es ja ein geistlicher Kampf 
war zwischen Licht und Finsternis. Denn Paulus schreibt in Eph. 6,12, „Dass 
wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit den Mächten in 
der unsichtbaren Welt.“ In 2.Kor.10,4 steht: „Denn die Waffen unserer 
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Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott, zu zerstören 
Befestigungen.“ 
Es geht um eine geistliche Kampfführung und die müssen wir wieder neu 
lernen. Es gilt zu differenzieren was fleischlich und geistlich ist. 
 
 
2. Eine schwere Verfolgung 
 
Ein altes Sprichwort drückt es folgendermassen aus: „Das Blut der Märtyrer ist 
der beste Same für ein geistliches und erweckliches Leben.“ 
Die erste Gemeinde in Jerusalem belegt dies eindrücklich. Je mehr sie 
Widerstand erlebte, umso mehr ist sie geistlich nach innen gewachsen und hat 
sich erwecklich vergrössert und entwickelt. 
 
Dies kann man auch in der Kirchengeschichte beobachten. Als die Gemeinde im 
römischen Reich verfolgt wurde, da blühte sie geistlich auf. Als sie dann um 450 
nach Christi durch Kaiser Konstantin zur Staatsreligion gemacht wurde und 
dann viele Vorzüge bekam, da kamen auch manche Missbildungen in die 
Gemeinde hinein. Es entwickelte sich immer mehr eine formale Amtskirche, die 
dann an „Blutmangel“ litt. 
 
In der Gegenwart haben wir positive Beispiele. In China wird die 
Gemeindearbeit unterdrückt und hat schwere Repressionen zu erleiden. Die 
Auswirkung ist aber ein enormes Gemeindewachstum im Untergrund. Die 
kommunistische Partei hat rund 84 Millionen Mitglieder. Nach vorsichtigen 
Schätzungen gibt es über 100 Millionen Christen in diesem Land. Das macht 
den Behörden grosse Sorgen und sie versuchen diese Entfaltung mit 
Abgrenzungen einzudämmen. Die Auswirkung ist aber das Wachstum der 
unterdrückten Kirche. 
 
In Kuba, diesem stalinistisch geprägten und kommunistischen Land wurde das 
Gesetz eingeführt, dass eine religiöse Veranstaltung nicht mehr als 30 
Teilnehmer haben darf. So will man die Christen einschränken und bewirkt aber 
das Gegenteil. Die Gemeinden machen die Not zur Tugend, indem sie ab 30 
Personen in einer Gemeinde, im Nachbardorf eine neue Gemeinde gründen. So 
erleben sie ein erfreuliches Gemeindewachstum mit vielen überschaubaren, 
kleinen Gemeinden. Aber das geistliche Leben entwickelt sich. 
 
In der islamischen Welt kommen immer mehr Menschen aus Enttäuschung von 
ihrer Religion zum christlichen Glauben. Die Entwicklung ist einmalig in der 
Kirchengeschichte. Gott tut in den bisher verschlossenen Gebiete Grosses. Die 
Not in den Kriegsgebieten ist zum Teil enorm gross, besonders für die Christen. 
Aber der Märtyrersame bringt schöne Früchte hervor. Durch das Internet kann in 
den verschlossenen Gebieten die Bibel gelesen werden. 
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3. Freude dringt durch 
 
In Apg. 2,47 wird berichtet: „…sie lobten Gott mit Freuden und einfältigem 
Herzen.“ Apg. 8,8 „Und es ward eine grosse Freude in dieser Stadt“. – 
Samaria. 
Von dieser Freude können wir immer wieder in der Apostelgeschichte lesen. 
Das Umfeld war alles andere als freudig. Die Apostel und Gemeindeältesten 
hatten auch nicht irgendwie gepuscht. Ihre unmittelbare Beziehung zu Jesus 
löste diese Freude aus. Auch die verschiedenen Erfahrungen stimmten sie 
freudig. 
 
Beni hat ja vor drei Wochen über Jakobus 1,2 gepredigt: „Achtet es für lauter 
Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen hineinkommt.“  Er brachte es auf 
den Punkt mit der Aussage: „Anfechtungen sind Prüfungsmittel für unseren 
Glauben an Jesus.“ Sie bringen die Echtheit des Glaubens zum Ausdruck. 
Für den normalen Menschen ohne Jesus ist das ein Widerspruch, dass Freude 
und Anfechtung zusammengehören kann. Geistlich kann es aber erlebt werden. 
 
Wir haben mit Stephanus ein ermutigendes Anschauungsbeispiel. Als er wegen 
seinem Glauben gesteinigt wurde und fürchterliche Schmerzen erlitt, erlebte er 
eine Erfüllung des Heiligen Geistes und konnte die Herrlichkeit Gottes, indem er 
Christus stehend zur Rechten Gottes sah. Dies alles überstrahlte die 
Grausamkeiten, die er erlitt. Darum konnte er auch für seine Peiniger beten. 
Dies kann man am Ende von Apg. 7 nachlesen. 
 
Ein Paulus erlebte, wie der Teufel ihn mit Fäusten schlug. Das war sicher eine 
grosse Not und die Schwachheit war tief spürbar. Gott hat ihm aber besonders 
grosse Gnade zugesprochen und er konnte sich an dieser Gnade erfreuen. So 
wird es uns in 2.Kor.12  beschrieben. 
 
Auch Jesus sagt uns: „Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch 
verfolgen.“ In der Bergpredigt sagt er: Matt. 5,10 „Selig seid ihr, wenn ihr um 
der Gerechtigkeit willen verfolgt werdet und wenn die Menschen euch um 
meinetwillen schämen.“ 
Jesus hat es uns vorgelebt und ist durch alle Not bis ans Kreuz gegangen, wo er 
ausrufen konnte: „Es ist vollbracht.“ 
 
4. Erstaunliches Gemeindewachstum 
 
Schon nach Pfingsten heisst es in Apg. 2,47: „Der Herr aber tat hinzu zur 
Gemeinde, die gerettet wurden.“ 
Später wird uns berichtet, dass die Gläubigen durch schwere Not und Trübsal 
zerstreut wurden. Die Folge war aber: „Die Hand der Herrn war mit ihnen und 
eine grosse Zahl wurde gläubig und bekehrten sich zu dem Herrn.“ Apg. 11,21 
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Widerstand bewirkt, dass so viele Nebensächlichkeiten in den Hintergrund 
gerückt werden und wir uns wieder auf die Hauptsachen konzentrieren. Wir 
treten dadurch in den Hintergrund und der Herr baut seine Gemeinde. Er 
verheisst uns in Matt. 16,18 …dass die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen 
werde.“ 
Wir müssen vermehrt Gottes Wirken einbeziehen. Wenn wir Jesus den richtigen 
Platz einräumen, dann zieht er Menschen zu sich und baut so seine Gemeinde. 
 
In einem Lied singen wir: 
„Die Sach ist dein Herr Jesus Christ, 
die Sach an der wir stehn. 
Und weil es deine Sache ist, 
kann sie nicht untergehn.“ 
 
So kann Widerstand und zum Segen werden. Er treibt uns ganz nahe zu Jesus 
und da erleben wir seine Gnade und Segen. 
Wir bauen dann nicht mehr auf unsere Kraft, sondern lassen ihn wirken. 


