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Bekenntnis und Gotteslob  -  Apg. 4 
 
Jerusalem erlebte einen Aufbruch durch die einfachen, evangelistischen 
Predigten durch die Apostel, vor allem durch Petrus. Das ärgerte die religiöse 
Elite, denn sie konnten doch nicht tatenlos zusehen, wie ihnen die Schäfchen zu 
tausenden wegliefen. Auch der politischen Obrigkeit war es nicht so wohl und 
sie liessen sich vom Hohen Rat unter Druck nehmen. 
Grundsätzlich war von Rom aus Glaubensfreiheit, die die „Pax Romana“ 
garantierte. Die Praxis gegenüber den Christen war aber anders. 
 
Es ist nun interessant das Verhalten den Gemeinde und der Aposteln zu 
beobachten. Sie machten keine Protesteingabe bei den Römern, sie sammelten 
keine Unterschriften und machten auch keine Demonstration  vor die römische 
und jüdische Obrigkeit. 
 
Man belegte Petrus und die Apostel mit einem Redeverbot, denn man erkannte 
gut, was diese Botschaften alles auslösten. Man wollte wieder Ruhe im Lande 
haben. 
 
Petrus erhob sich aber mutig vor dem Hohen Rat und legte mit Freimütigkeit ein 
klares Christusbekenntnis ab: 
Apg. 4,12 „Es ist in keinem anderen das Heil; und es ist kein anderer Name 
unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen! 
(Ausser im Namen JESUS). 
 
Jerusalem war noch immer in Aufruhr und überwältigt durch die Heilung des 
Gelähmten vor des Tempels Tür. Es war etwas Einmaliges. Dann haben die 
Botschaften von Petrus voll in ihre Herzen getroffen. Viele wurden gläubig. 
Nun heisst es vom Hohen Rat, der jüdischen Obrigkeit: 
„Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn 
sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren.“ Apg. 4,17 
Sie sahen sich von alters her als die Stellvertreter Gottes. Doch mussten sie 
feststellen, dass sie keine Vollmacht mehr hatten. Ihre Reden waren 
wirkungslos. Sie waren die grossen Theologen, aber hatten nichts zu sagen, was 
die Leben der Menschen verändern würde. 
Ein trauriges Bild für die Situation von unserem Europa. Wir haben wohl grosse 
Theologen hervorgebracht und ganze Bibliotheken wurden vollgeschrieben. Die 
Tatsache ist, dass nebst einigen Ausnahmen die Kirchen leer sind. Die 
bekennenden Christen schrumpfen immer mehr zu einem kleinen Häuflein 
zusammen. Wir sind ein Minimums Faktor in der Gesellschaft geworden. 
 
Petrus machte nun vor dem Hohen Rat ganz deutlich, dass all dieses Geschehen 
in Vollmacht allein durch die Kraft von Jesus Christus geschehen ist. Er weist 



2 
 

die Aufmerksamkeit von sich weg und stellt Jesus klar ins Zentrum. Wie schon 
der Vorläufer, Johannes der Täufer macht er klar: „Siehe, das ist Gottes Lamm, 
welches der Welt Sünde trägt.“Joh.1,29 
Da war eine aussagekräftige Christologie. „Sola Christus“- allein Christus hiess 
es bei den Reformatoren vor 500 Jahren. Bei uns wird Jesus immer mehr 
demontiert. Man kann mit den Leuten noch etwa über Gott reden, aber bei Jesus 
Christus scheiden sich dann die Geister. Es gibt heute sogar Gottesdienst, da 
Gott erst im abschliessenden „Unser Vater“ erwähnt wird. Das ist Realität. 
 
Die Selbstaussage von Jesus ist in unserer pluralistischen Welt heute höchst 
umstritten: Joh. 14,6 „Ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben. Niemand 
kommt zum Vater, ausser durch mich.“ 
Wir ehren Gott am meisten, wenn wir Jesus Christus verherrlichen. ER ist der 
geoffenbarte Gott in unserer Welt. In ihm ist alles enthalten, was wir zum Leben 
brauchen. 
Darum ist in seinem Namen die grösste Vollmacht enthalten. In der Bibel steht 
mehrmals: „Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet 
werden.“(Joel 3,5 Apg. 2,21Röm.10,13) 
Darum ist es logisch, dass er in unserer Verkündigung den Hauptplatz bekommt 
und in den Gebeten er der Mittelpunkt wird. 
Es geht hier nicht so sehr um die Redewendung und einzelnen Worte, das wäre 
magisches Denken. Es wird viel mehr die Person Jesus Christus angerufen, die 
stärkste wirkende Macht hier auf Erden. Jesus sagt von sich selbst vor der 
Himmelfahrt: „Mir ist alle Macht, exkusia = Vollmacht, gegeben.“ Matt.28,18 
Darum dürfen wir uns durch alle Widerwärtigkeiten mutig zu ihm bekennen. 
 
Die Gemeinde flüchtet sich im Gebet zu Gott und stimmt ein Lob an 
 
Vers 23: „Als aber Petrus und Johannes freigelassen waren, kamen sie zu den 
ihren – der Gemeinde – und erzählten alles, was die obersten Priester und 
Ältesten zu ihnen gesagt hatten.“ 
Die Apostel wollten ihre Not nun mit der Gemeinde teilen und so vor Gott 
hintreten: 
Vers 24: „Und als die dies hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott 
und beteten.“ 
Wir lesen nichts von Jammern und Klagen. Es gab auch keinen Aufstand gegen 
den Hohen Rat. Sie waren ja nun einige tausend Bürger von Jerusalem. Wirklich 
ein ernstzunehmender Faktor in dieser Stadt. Sie verliessen sich nicht auf ihre 
Zahlenstärke, sondern sie setzen ihr Vertrauen alleine zu Gott. Es waren 
interessanterweise auch keine Bitten um Kraft und Stärke. Sie beteten alleine 
Gott an und machten IHN gross. 
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Vers 23b:„Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer 
gemacht hat und alles, was darinnen ist.“ Es sind Formulierungen aus den 
Psalmen und Propheten. Gott ist der Erzeuger, Schöpfer und Erhalter. 
 
Verse 25-28: „Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt: Warum 
toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde 
lehnen sich auf, und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn 
und gegen seine Gesalbten.“ Das ist ein Zitat auch Ps. 2,1-2 
„Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben 
sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt zusammen mit den Heiden und 
dem Volk Israel, um zu tun was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt 
hatte, dass es geschehen sollte.“ 
 
Das ist Anbetung Gottes in der menschlichen Not. Es sind eigentlich alles 
Formulierungen aus der Bibel. Sie kannten also die Schrift und so wurde es 
buchstäblich ein „schriftgemässes“ Gebet. Geprägt durch Gottes Wort. 
Wenn wir Gottes Wort im Herzen und in den Gedanken haben, dann prägt es 
unsere Gebete. Es wir etwa gefragt: Wie kann man den Gott richtig und würdig 
anbeten? Die Bibel gibt uns dazu die beste Vorlage. Zum Beispiel sind die 
Psalmen dafür eine Fundgrube. 
Gott anschauen in seiner Grösse, das gibt die Richtige Perspektive. Das öffnet 
uns den geistlichen Blick. Wir müssen die richtigen Relationen bekommen. Je 
grösser wir Gott sehen und erkennen, umso kleiner werden dann unsere 
Probleme und Nöte. 
Der grosse Chinamissionar Hudson Taylor, der Grosses mit Gott erlebte, sagte 
mal: „Ich habe nicht einen grossen Glauben, sondern glaube an einen grossen 
Gott.“ 
 
Vers 29: „Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen 
Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden.“  Es ist mehr als 
Freudigkeit. Sie sehnten sich nach einem grossen Freimut. Sie wollten sich an 
die Seite Gottes stellen und sich nicht vor den Drohungen fürchten. Deshalb 
konnte Petrus vor dem Hohen Rat, Vers 12, das mutige Bekenntnis ablegen. 
Sie machten keine Forderungen, wie Gott gegen die Gegner vorgehen sollte. Er 
sollte es „ansehen“, zur Kenntnis nehmen und dann würde er schon richtig 
handeln. 
 
Wir lesen dann paar Jahre später von der Verfolgung unter Kaiser Nero. Wenn 
die Christen an den brennenden Kreuzen hingen und gefesselt vor die hungrigen 
Löwen hingestellt wurden, dann stimmten sie ein Loblied an auf ihrem Herrn. 
Das kann man nicht logisch erklären. Dies ist nur über die geistliche Dimension 
zu erfassen und zu erfahren. Das machte den Kaiser und die Römer so wütend, 
dass die Christen so ohne Furcht den Verfolgern begegnen konnten. Ein 
Sprichwort sagt: „Wer Gott fürchtet, der braucht keine Angst vor den Menschen 
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zu haben.“ Oder: „Wer kniet im Gebet, der kann auch aufrecht stehen.“ 
Menschenfurcht ist ganz natürlich und real. Sie kann nur durch die wirkende 
Kraft Gottes in uns überwunden werden. 
 
Vers 30: „Strecke deine Hand aus zur Heilung, und das Zeichen und Wunder 
geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus.“ 
Das Werk der Verfolger war Zerstörung in verschiedener Hinsicht. Eindeutig 
inspiriert durch den „Durcheinanderbringer“, den Satan, dem Gegenspieler 
Gottes. 
Die Apostel wirkten durch die Vollmacht Jesus gute, heilbringende Wirkungen. 
Den bedürftigen Menschen wurde ganzheitlich geholfen. So proklamierte Gott 
seine Gegenwart und Wirkungen in der Gemeinde. Das alles mit dem Ziel: Dass 
sie freimütig werden in der Vollmacht Jesus und das weitere Menschen gerettet 
wurden. 
 
Vers 31: „Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt 
waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllten und redeten das Wort 
Gottes mit Freimütigkeit.“ 
Die Apostel erlebten an Pfingsten eine gewaltige Geisterfüllung. Siebenmal  
lesen wir in der Apostelgeschichte, dass sie mit der Gemeinde neu mit dem 
Heiligen Geist erfüllt wurden. Die Geisttaufe erlebt man in der Wiedergeburt 
nur einmal als Start im Glaubensleben. Geboren werden zu einem neuen Leben 
geschieht nur einmal in der Geburt am Anfang. Die Entfaltung des Lebens ist 
dann aber ein lebenslänglicher Prozess. Daher müssen wir immer neu bei Bedarf 
mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. 


