Text:

Apostelgeschichte 5,17-42 (04.09.2022 / nicht in Predigt)

Material für das Selbststudium oder den Austausch in der Gruppe

Überlegungen
-

Wie schwer/leicht fällt es dir, deine Meinung zu vertreten, wenn dir Gegenwind entgegenweht?
Wie schwer/leicht fällt es dir, zu Jesus zu stehen – auch wenn du damit «gegen den Strom
schwimmst»?

Wieder vor dem Hohen Rat
-

-

Die ersten Christen erlebten gleichzeitig unglaubliche Wunder (Bekehrungen, Heilungen) und
furchteinflössenden Druck durch die geistliche/politische Elite. In den ersten Kapiteln wird von
diesen Dingen auffallend immer abwechselnd berichtet.
Schon in Apg 4,1-22 mussten sich die Apostel vor dem Hohen Rat verantworten. Jetzt wiederholt
sich dies, der Druck – aber auch Gottes Hilfe intensivieren sich:

Apg 4,1-22
Auslöser: eine Heilung & Verkündigung

Apg 5,17-42
Apg 5,12-16:

Betroffene:
nur Petrus & Johannes vor dem Hohen Rat
Erste Massnahmen:
Verhör

Betroffene (V. 18):

Aussagen im Verhör:
Juden haben Jesus getötet, Auferstehung,
Evangelium / nicht bereit, von Jesus zu schweigen

Aussagen im Verhör:
Juden haben Jesus getötet, Auferstehung
Evangelium / nicht bereit, von Jesus zu schweigen

Emotionen des Hohen Rats:
aufgebracht

Emotionen des Hohen Rats (V. 33):

Konsequenzen aus Verhör:
Zurechtweisung / Verkündigungsverbot

Konsequenzen aus Verhör (V. 40):

Gottes Beistand (als Reaktion auf Gebet der
Gemeinde):
Erdbeben, Erfüllung mit Heiligem Geist, «Freimut»,
Zeichen & Wunder

Gottes Beistand (als Reaktion auf Gebet der
Gemeinde):
V. 19:

Massnahmen (V. 18ff.):

V. 20:
Reaktion der Christen:
Weitere Verkündigung mit «Freimut»

Reaktion der Christen (V. 42):

Zum Nachdenken:
Ein Ehepaar, das in den ehemaligen Ostblockstaaten das Evangelium verkündet und deshalb
lebensgefährliche Situationen erlebt hatte, lebte später in den USA. Sie äusserten, dass sie in den USA sich

manchmal nach Gott gesehnt hätten, da sie seine Nähe nicht mehr so nah und spürbar erlebt hätten, wie in
der Zeit der Verfolgung im Osten.
-

-

Nimmt Gottes Unterstützung, Nähe, Versorgung zu, wenn der Druck steigt und wir mutig seine
Botschaft verkünden? Würden wir ihn intensiver erleben, wenn wir mutiger mit ihm unterwegs
wären?
Deckt sich dies mit deiner eigenen Erfahrung?
Passt dazu, dass sich aus der Apg und den Evangelien auch der Eindruck ergibt, dass Heilungswunder
vor allen an (Noch-)Nicht-Gläubigen geschehen sind?

V. 23:
-

Geheimnisvoll! Wie konnte der Engel die Tür öffnen & die Apostel hinausführen, ohne dass die
Gefängniswärter dies merkten (vgl. V. 19)?

Welche zentrale Aussage hören wir von den Aposteln in der Apostelgeschichte bereits zum zweiten Mal (vgl.
Apg 4,19)?

Gamaliels Rat (V. 34-39)
-

Wer war Gamaliel?
Gamaliel (auch Gamaliel I.) war ein Pharisäer (kein Sadduzäer!) und «Mitglied des Hohen Rates zur Zeit
Jesu. Er stand and er Spitze der gemässigten theologischen Richtung unter den Pharisäern, die sein
Grossvater Hillel begründet hatte. Seine überragende Gelehrsamkeit und lautere Persönlcihkeit
verschafften ihm allgemein die höchste Achtung; in seiner ganzen Haltung war er unpolitisch und zum
Ausgleich geneigt. Das ist deutlich erkennbar, als er im Hohen Rat aus Erfahrung, Vorsicht und
Mässigung von jedem scharfen Vorgehen gegen die verhafteten Apostel abrät. Innere Zustimmung zur
Sache der Chrsiten wird man jedoch darin nicht erblicken dürfen. Einer der Schüler Gamaliels war Saul
von Tarsus (Appg 22,3). Gamaliel starb um 50 n. Chr.»1

-

Hat Gamaliel mit seinem Rat (V. 34-39) Recht?
o Kommen dir schlechte Bewegungen in den Sinn, die mit dem Tod des Gründers wieder
eingegangen sind?
o Gibt es Beispiele für negative Bewegungen, die trotz des Todes ihres Anführers weiter Bestand
hatten/haben?

Freude über Leiden für Jesus (V. 41)
-

-

1

Welche Gefühle löst es in dir aus, wenn du für deinen Glauben belächelt, kritisiert oder verspottet
wirst?
Kannst du die Freude der Apostel nachvollziehen?
Vergleiche auch Mt 5,10-12.
o Dort scheint der Grund für die Freude über die Verfolgung vor allem im Wissen um die ewige
Belohnung zu bestehen.
Wie können wir zu einer ähnlichen Haltung gelangen?

„Gamaliel“, in: Rienecker/Maier, Lexikon zur Bibel, S. 515-516.

