
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

aMit der Apostelgeschichtea  

adurch die Fastenzeit 2021a 
 

a2. Woche: Die Angst vor dem Neuena  
 



Bibeltext  
                 Apg 4,1-22 
 
Während sie [die Apostel] zum Volk redeten, traten die Priester, der 
Tempelhauptmann und die Sadduzäer zu ihnen. Sie waren aufge-
bracht, weil die Apostel das Volk lehrten und in Jesus die Auferste-
hung von den Toten verkündeten. Und sie legten Hand an sie und 
hielten sie bis zum nächsten Morgen in Haft. Es war nämlich schon 
Abend. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden 
gläubig; und die Zahl der Männer stieg auf etwa fünftausend.  
 
Es geschah: Am anderen Morgen versammelten sich ihre Oberen 
sowie die Ältesten und die Schriftgelehrten in Jerusalem, dazu Han-
nas, der Hohepriester, Kajaphas, Johannes, Alexander und alle, die 
aus dem Geschlecht der Hohepriester stammten. Sie stellten die 
beiden in die Mitte und forschten sie aus: Mit welcher Kraft oder in 
wessen Namen habt ihr das getan?  
 
Da sagte Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, zu ihnen: Ihr Führer des 
Volkes und ihr Ältesten! Wenn wir heute wegen einer guten Tat an 
einem kranken Menschen darüber vernommen werden, durch wen 
er geheilt worden ist, so sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wis-
sen: im Namen Jesu Christi, des Nazoräers, den ihr gekreuzigt habt 
und den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser 
Mann gesund vor euch. Dieser Jesus ist der Stein, der von euch Bau-
leuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist. Und 
in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen 
kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir ge-
rettet werden sollen.  
 
Als sie den Freimut des Petrus und des Johannes sahen und merk-
ten, dass es ungebildete und einfache Leute waren, wunderten sie 
sich. Sie erkannten sie als Jünger Jesu, sahen aber auch, dass der 
Geheilte bei ihnen stand; so konnten sie nichts dagegen sagen. Sie 



befahlen ihnen, den Hohen Rat zu verlassen; dann berieten sie mit-
einander und sagten: Was sollen wir mit diesen Leuten anfangen? 
Dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist al-
len Einwohnern von Jerusalem bekannt; wir können es nicht ab-
streiten. Damit aber die Sache nicht weiter im Volk verbreitet wird, 
wollen wir ihnen unter Drohungen verbieten, je wieder in diesem 
Namen zu irgendeinem Menschen zu sprechen. Und sie riefen sie 
herein und verboten ihnen, jemals wieder im Namen Jesu zu ver-
künden und zu lehren. 
 
 

Impuls  
               Christine Schmitz 
 
 
Manchmal fragen wir uns, woher nehmen Menschen in Ausnahme-
Situationen ihre Kraft bzw. was gibt uns oder anderen die Kraft Kri-
sen zu meistern und neue Hoffnung zu schöpfen. Genau um diese 
Frage geht es im heutigen Bibeltext. Der Autor beschreibt hier die 
erste Konfliktsituation der jüdischen Priesterschaft mit der juden-
christlichen Gemeinde. Im Zentrum steht nicht etwa die Heilung ei-
nes Kranken, sondern die Frage woher die Apostel die Kraft für 
diese Taten nehmen. 
 
Dabei treffen zwei Parteien aufeinander, welche nicht unterschied-
licher sein könnten. Während die Evangelien eher von Konflikten 
mit den Pharisäern berichten, sind es hier die Sadduzäer welche 
sich Petrus und seinen Begleitern entgegenstellen. Ihre Lehre lehnt 
den Glauben an die Auferstehung zu jederzeit ab. Die Apostel aber 
handeln im Auftrag Jesu, mit dessen Auferweckung die Auferste-
hung der Toten begonnen hat. Und der Ihnen den versprochenen 
Beistand an Pfingsten gesandt hat. Durch diesen werden die Apos-
tel gestärkt und ebenso alle, die an seine Auferstehung und seine 
Botschaft glauben.  



 
Wo immer der Heilige Geist wirkt, entstehen Spannungen, Reibun-
gen und sogar der ein oder andere Konflikt. Er begeistert und er-
muntert neue Wege zu gehen, er gibt Kraft im Nächsten das Ange-
sicht Gottes zu sehen und heil zu werden bzw.  Heil zu bringen. 
Schwierig für Menschen, welche wie die Sadduzäer zu sehr in Tra-
ditionen verhaftet sind und sich ausschließlich am geschriebenen 
Gesetz orientieren. Doch kann so dem Kranken geholfen werden, 
kann so Heilung geschehen? 
 
Was wenn unsere Gemeinde der Kranke wäre? Voller Begeisterung 
macht sich ein Teil unserer Gemeindeglieder auf kreative Weise auf 
den Weg Heilung zu suchen und zu bringen. Ein anderer Teil, will 
aber eher Ihre Traditionen, Gewohnheiten und Bequemlichkeiten 
bewahren. Sätze, wie das war schon immer so. Das kann nicht funk-
tionieren, da kommt doch sowieso niemand. usw. kennen wir alle.  
Petrus lässt sich nicht einschüchtern, er bekennt sich zu Jesus und 
zu seiner Kraftquelle, dem Heiligen Geist, der ihm Kraft und Begeis-
terung gibt und in ihm die Möglichkeit schafft den Kranken zu hei-
len. Ohne dabei seine Herkunft und seine Wurzeln zu vergessen. 
Trotz aller Anfragen, Bedenken und der Gefahr dafür verurteilt zu 
werden.  
 
Es braucht Menschen, wie dich und mich, die den Mut haben, die 
Gaben des Heiligen Geistes voller Begeisterung einzusetzen und 
neue Wege zu gehen. Nutzen wir die Tage der Fastenzeit bzw. Wüs-
tenzeit, ruhig zu werden und auf dem Wirken des Heiligen Geistes 
in unserem eigenen Leben nachzuspüren. 
 
 

 
  



Impulsfragen  
           
 
 

1. In welchen Situationen meines Lebens halte ich lieber an Al-
tem, Gewohnten und Bekannten fest und hindere mich 
dadurch selbst daran, das Leben neu zu entdecken?  

 
2. Wo und wann spüre ich deutlich die Kraft des Heiligen Geis-

tes in mir, möchte etwas bewegen und diese Kraft für andere 
einsetzen?  Was oder wer hindert mich daran, wenn ich es 
nicht schaffe diese Kraft umzusetzen! 

 
3. Welche Bedeutung hat Heilung in meinem Leben? Was sind 

meine Kraftquellen im Alltag? Was möchte ich noch erleben 
und wie kann ich anderen helfen Ihre Träume zu verwirkli-
chen? 

 
 
  



Meine Notizen  
   



Meine Notizen  
  

  



Herzliche Einladung zu unserem Weg durch die  
Fastenzeit mit der Apostelgeschichte. 

 
Den neuen Bibeltext für die Woche gibt es ab Freitag in unserer Bi-
beltüte mit einer passenden Kleinigkeit aus der Küche des Divano. 
Die Bibeltüten liegen auch sonntags in der Stadtpfarrkirche zum 
Mitnehmen aus. 
 
Jeden Freitag gibt es die Möglichkeit, in Stille und mit Musik, den 
neuen wöchentlichen Bibeltext vor dem Allerheiligsten ins Gebet 
zu nehmen. Am Ende der Woche einfach nur Dasein vor Christus. 
 

Freitags um 19 Uhr, Pfarrsaal, Pfarrstraße 1 
 
Donnerstags treffen wir uns zum Gottesdienst mit Bibel-Teilen. 
Das, was Ihnen in der vergangenen Woche zum Bibeltext gekom-
men ist, mit anderen zu teilen und vor den Herrn zu bringen 
 

Donnerstags um 18.30 Uhr, Pfarrsaal, Pfarrstraße 1  
 
Sie können den Bibeltext, den Bibelimpuls und die Impulsfragen 
auch auf der Website der Pfarrei nachlesen und auch nachhören. 
Mehr unter https://sankt-jakob-friedberg.de/mit-der-apostelge-
schichte-durch-die-fastenzeit-2021/ 
 


