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WIR GEHEN MUTIG VORAN 

Heute werfen wir einen Blick in die Apostelgeschichte.  
 
Manchmal gehen wir ja durch Zeiten, die etwas herausfordernd erscheinen. In der ganzen Bibel lesen wir 
von solchen Situationen. Wir können aus diesen Situationen für unser Leben lernen, wenn wir darauf 
schauen, wie die Gläubigen in den biblischen Erzählungen reagierten. Manchmal reagierten sie mit Furcht. 
Aber in dem Fall, den wir uns jetzt ansehen werden, reagierten sie im Glauben.  
Es geht um die Geschichte nach der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten.  
3000 Menschen wurden an einem Tag getauft! Die Gemeinde wuchs rasant. Und Petrus und Johannes 
entscheiden sich in den Tempel zu gehen. Und dann sehen sie den Lahmen, der an der Pforte bettelt.  
Petrus antwortet ihm: 

Apostelgeschichte 3,6 

Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir: Im Namen Jesu Christi, des Nazareners, 
steh auf und geh umher! 

Genau dies geschah dann auch. Klar waren alle sehr erstaunt und begeistert. Das war so ein großes 
Wunder, dass nach der Erklärung dieses Wunders und der Verkündigung des Evangeliums durch Petrus 
dadurch 2.000 weitere Menschen gläubig wurden.  
Petrus und Johannes wurden daraufhin gefangen genommen und von den religiösen Leitern verhört.  
Und dann lesen wir: 

Apostelgeschichte 4,13 

Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und 
Laien seien, verwunderten sie sich; und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. 

Diesen religiösen Leitern war klar, die beiden hatten keine Bildung genossen.  
Aber ihnen war auch klar, dass sie mit Jesus zusammen waren. 
 
Wahrt Ihr mit Jesus? Habt Ihr Zeit mit ihm verbracht?  
Bist Du in Ihm geblieben?  
Bleibt sein Wort in Dir? 
Denn das macht den Unterschied bei einem gläubigen Christen!  
Sie waren mit Jesus. 
 
Stell Dir diese Situation einmal vor? Jesus stand ein paar Wochen zuvor vor denselben Leuten bevor er 
dann an Pilatus ausgeliefert wurde. Was wird nun geschehen? 
Diese Fischer stehen vor den großen religiösen Führern ihrer Zeit und sie haben Frieden, sie haben 
Autorität, sie haben Würde in sich, sie wissen wer sie sind, sie leben in ihrer Identität.  
Warum? 
Weil sie Zeit mit den auferstandenen Jesu verbracht haben.  
 
Und dann wird Ihnen befohlen: „Redet und lehrt überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus!“ 
 
Und sie antworten: „Sorry, wir müssen Gott gehorchen und können Euren Forderungen leider nicht 
nachkommen.“  
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Die religiösen Leiter dachten bestimmt, sie hörten nicht recht. Aber sie wussten nicht was sie tun sollten 
und mussten Petrus und Johannes nach diesen weisen Worten gehen lassen.  
Und dann gingen sie zurück zu den Ihren, berichteten ihnen und sofort fingen sie an zu beten: 

Apostelgeschichte 4,23-26 

23 Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Ihren und verkündeten alles, was die obersten Priester 
und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. 24 Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott 
und sprachen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, 
was darinnen ist. 25 Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt: »Warum toben die Heiden und 
ersinnen die Völker Nichtiges? 26 Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Fürsten versammeln sich 
miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten.« 

 
Hier haben einen besonderen Moment. Jeder erhob seine Stimme, jeder war zu hören, jeder rief zu Gott. Sie 
waren in Einheit. Da war keiner, der die beiden kritisierte, weshalb sie im Tempel so ein Aufsehen erregten.  
Sie hatten alle eine Leidenschaft, ein Feuer und zitieren den  

Psalm 2 

1 Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? 2 Die Könige der Erde lehnen sich auf, und 
die Fürsten verabreden sich gegen den HERRN und gegen seinen Gesalbten: 3 »Lasst uns ihre Bande 
zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen!«  

 
Wir lesen hier, dass es Könige und Fürsten gibt, die sagen, sie wollen Gott nicht gehorchen. Sie strecken 
Ihre Faust gegen den Himmel und sagen: „Wir machen unser eigenes Ding. Wir machen es auf unsere Art.“ 
Und das verursacht Krisen, Zerstörung und Tod. 
 
Aber lasst uns mal Vers 4 anschauen. Auf den ersten Blick kann dass etwas verwirrend wirken.  
4 Der im Himmel thront, lacht; der Herr spottet über sie.  

Er lacht nicht über das Leid, über den Schmerz und nicht über die Zerstörung. Aber er lacht über die Könige, 
die ihre Faust erheben. Die Großen und Schlauen erscheinen aus menschlicher Sicht so machtvoll, aber aus 
der Perspektive des Himmels sind sie ein Nichts. 
Sie können Krisen, Zerstörung und Tod hervorbringen, aber Gott beeinträchtigt das nicht. Sie können Ihn 
nicht kontrollieren. Denn der Herr hat einen Plan. Und er erlaubt, dass gewisse Dinge auf der Erde eintreffen, 
damit sein ultimativer Plan sich entfaltet.  
Auch wir Gläubige wissen nicht immer im Detail, was dieser Plan beinhaltet. Aber wir wissen, dass Er gut 
ist. Wir wissen, dass sein Plan ist, die ganze Menschheit zu retten und zur ursprünglichen Absicht zu 
führen. Ja, es gibt die menschliche Sünde. Aber Gott ist unter Kontrolle ist. Und deshalb kann er dies sagen.  
 

7 Ich will den Ratschluss des HERRN verkünden; er hat zu mir gesagt: »Du bist mein Sohn, heute habe ich 
dich gezeugt. 8 Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu 
deinem Eigentum.  

Das ist ein prophetisches Wort über Jesus, nämlich darüber, dass Jesus der Sohn Gottes ist.  
 
8 Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem 
Eigentum.  
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Als Jesus gestorben und auferstanden war und er den Geist Gottes auf die Heiligen ausgoss, wurden wir zu 
seinem Leib. Wir wurden zum Leib des Sohnes Gottes.  
Wir wurden auf der Erde belassen, um den Auftrag zu vollenden, den Jesus begonnen hatte.  
Und deshalb können wir diese Schriftstelle auch für uns nehmen:  
„Vater gib uns die Nationen als unser Erbe. Gib uns die Autorität, zu weissagen, dass bestimmte Dinge 
geschehen werden.“  
Lass uns in Gemeinschaft mit dem Himmel beten, damit sich Dinge auf dieser Erde verändern.  
In Vers 10 lesen wir dann, dass wir weise sein sollen. Diene dem Herrn mit Deinem Leben, nicht in Angst vor 
den Mächten, die gegen uns sind, sondern Ehrfurcht vor dem Herrn.  
 

10 So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde! 11 Dient dem HERRN 
mit Furcht und frohlockt mit Zittern.  

 

Und David schließt diesen Psalm mit einem Aufruf an die ganze Menschheit: 
„Küsst den Sohn!“ 
 
Wusstet Ihr, dass das griechische Wort für Anbetung (gr. proskyneo) auch bedeutet, sich jemand 
hinzuwenden und zu küssen? 
12 Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg; denn wie leicht kann 
sein Zorn entbrennen! Wohl allen, die sich bergen bei ihm! 

 
Wir drehen uns zu ihm und küssen ihn.  
Im hebräischen bedeutet Anbetung in Geist und Wahrheit (hebr. schachah) niederfallen, anbeten, sich in 
eine vollständige Übereinstimmung zu begeben mit dem Sohn. Seine Haltung wird zu unserer Haltung. 
Seine Perspektive ist auch unsere Perspektive und dann wird sein Wirken zu unserem Wirken.  
 
Gehen wir noch einmal zurück in das 4. Kapitel der Apostelgeschichte.  

Apostelgeschichte 4, 27-31 

27 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, 

28 um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. 

29 Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu 
reden, 

30 indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, und dass Zeichen und Wunder geschehen durch den 
Namen deines heiligen Knechtes Jesus! 

 
Schau Dich im Raum einmal um. 
Siehst Du hier Menschen, die voller Furcht und Angst sind? Sind es Menschen, die sich verstecken?  
Nein, Du siehst Menschen, die aufstehen in ihrer wahren Identität, in ihrer gegebenen Autorität, nicht um 
sich über andere zu erheben.  
Diese Menschen schreien nicht zu Gott: „Herr, bitte beschütze uns!“ Das kann in gewissen Situationen ein 
gutes Gebet sein. Dies ist aber nicht die innere Haltung dieser Menschen auf den Stühlen um Dich.  
 



LivingHope  4 
 

Denn sie haben Psalm 2! 
Gott der Herr, der im Himmel thront, lacht über die, die Nichtiges ersinnen.  
 
Die Situation, in der sich die Jünger nach der Aktion und dem Verhör im Tempel befanden, war doch 
eigentlich bedrohlich. Aber sie beteten nicht für Schutz und Bewahrung, sondern sie beteten: 
„Gib deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Gib uns Mut. Gib uns mehr von Deiner 
Salbung, damit Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus!“ 
 
Anstatt, dass sie wegrennen, fokussieren sie sich auf den, von dem die Hilfe kommt und sie stellen sich 
auf. Und sie sagen: „Gott positioniere uns. Bestärke uns.“ 
Während die Menschen Angst haben, sind wir stark, überwinden und sind nicht furchtsam.  
So haben die Heiligen in dieser Situation reagiert.  
 
Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch sie menschliche Emotionen, vielleicht auch Befürchtungen hatten. 
Und dann geht es nicht darum zu sagen: „Ich habe keine Angst.“  
Aber wir haben mehr. Wir haben eine Antwort. Wir können mit dem Himmel verbunden anders reagieren.  
Und das in jeder herausfordernden Situation in der wir uns befinden.  
Wir können uns die Nachrichten anschauen oder anhören, wir können uns informieren über die Situation in 
der Welt, in Europa, in Deutschland, in unserer Gemeinde, wir können es bedauern, dass es Zerstörung und 
Tod gibt und dass Fehler gemacht werden, wir können tief beleidigt, gekränkt und sogar angeklagt werden, 
wir können Mitgefühl haben und wir können von Dingen ganz tief berührt sein.  
Und dennoch sollten wir den Blick darüber haben, und uns in Erinnerung behalten, dass der der Himmel und 
Erde geschaffen hat, unser Gott ist! Er ist in uns. Er stärkt uns, gibt uns Kraft und den Mut und die Kühnheit, 
ein Zeuge seiner Liebe und seiner Güte zu sein. Und das alles in mitten herausfordernder Zeiten. 
 
31 Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit 
Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. 

 
Was für ein kraftvolles Ende dieses Abschnitts in Apostelgeschichte 4.  
Gott brachte zum Ausdruck, dass ihm diese Art der Reaktion auf die Umstände, diese Art von Gebet gefällt.  
„Ja, dass sind meine Leute! Das sind meine Söhne und Töchter.“ 
 
Jesus liebt Dich so sehr! Jesus liebt jeden Menschen, egal auf welcher Seite die Person kämpft. Jesus liebt 
auch diejenigen, die uns Mühe machen.  
Menschen sind niemals unser Feind! Unser Feind sind die Mächte des Bösen, die sich Gott widersetzen, die 
Menschen, Leiter und Herrscher aktivieren um Böses zu tun. Aber wir haben Autorität in Christus.  
 
Wir sollen ihn um den Sieg bitten.  
„Erbitte von mir, so will ich dir den Sieg über die Situation in Deinem Leben geben.“ 
Das heißt nicht, dass es nicht zu Schwierigkeiten und Konfrontationen kommen kann.  
Aber Gottes Wort ist wahr. Wir können ihn bitten und wir sollen um die Dinge bitten. Und er wird antworten.  
 
Wenn Dich in manchen Situationen ein Gefühl der Angst ereilt, dann ist das ganz normal. Aber diese Angst 
muss und soll Dich nicht beherrschen. Denn der Glaube wird die Angst ersetzen.  
 
Gottes Wort garantiert uns dies durch zahlreiche Verse, z.B.: 
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5.Mose 31,8 

Der HERR, er ist es, der vor dir herzieht; er selbst wird mit dir sein; er wird dich nicht aufgeben und dich nicht 
verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen! 

Josua 1,9 

Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt; 
denn der HERR, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst! 

1.Korinther 16,13 

Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark! 

Psalm 23,4 

Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei 
mir; dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. 

 
Wenn Du die Verbindung im Glauben mit dem Schöpfer hast, wird der Friede kommen und der Mut und die 
Kühnheit.  

Philipper 4,7 

Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in 
Christus Jesus! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




