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Freimütig in der Verkündigung
 
Einleitung: Bereits durften wir zwei Aspekte 
des Wirkens der ersten christlichen Gemeinde 
in Jerusalem beobachten. Die Gläubigen sind 
(a) in der Schrift verankert und (b) auf Gott 
ausgerichtet. Ein wichtiger Teil ihres Dienstes 
ist die Verkündigung. Die Apostelgeschichte 
überliefert uns nicht weniger als acht Predig-
ten: drei von Petrus (Apg 2, 3, 10), eine von Ste-
phanus (Apg 7) und vier von Paulus (Apg 13,  
17, 21, 23). Von der Pfingstpredigt von Petrus 
wissen wir, dass Gott durch sie rund 3000 Men-
schen gerettet hat (Apg 2,41). Deshalb ist es 
durchaus berechtigt, sich zu fragen, wie denn 
die ersten Christen gepredigt haben? Wir wer-
den dieser Frage anhand jener Predigt nachge-
hen, die Petrus nach der Heilung eines Gelähm-
ten an der Pforte des Tempels gehalten hat. 
 

Apg 3,12-26: Als aber Petrus es sah, sprach er 
zum Volk: Männer von Israel, was verwundert 
ihr euch hierüber, oder was seht ihr so gespannt 
auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder 
Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Der 
Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott 
unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherr-
licht, den ihr überliefert und vor Pilatus verleug-
net habt, als dieser entschieden hatte, ihn los-
zugeben. Ihr aber habt den Heiligen und Ge-
rechten verleugnet und gebeten, dass euch ein 
Mörder geschenkt würde; den Fürsten des Le-
bens aber habt ihr getötet, den Gott aus den 
Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. 
Und durch den Glauben an seinen Namen hat 

sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark 
gemacht; und der durch ihn bewirkte Glaube 
hat ihm diese vollkommene Gesundheit gege-
ben vor euch allen. Und jetzt, Brüder, ich weiss, 
dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie 
auch eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, 
was er durch den Mund aller Propheten vorher 
verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte.  
 

So tut nun Busse und bekehrt euch, dass eure 
Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der 
Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn 
und er den euch vorausbestimmten Jesus Chris-
tus sende! Den muss freilich der Himmel auf-
nehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstel-
lung aller Dinge, von denen Gott durch den 
Mund seiner heiligen Propheten von jeher gere-
det hat. Mose hat schon gesagt: "Einen Prophe-
ten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren 
Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr 
hören in allem, was er zu euch reden wird! Es 
wird aber geschehen: Jede Seele, die auf jenen 
Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk 
ausgerottet werden." Aber auch alle Propheten, 
von Samuel an und der Reihe nach, so viele ge-
redet haben, haben auch diese Tage verkündigt.  
Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bun-
des, den Gott euren Vätern verordnet hat, als er 
zu Abraham sprach: "Und in deinem Samen 
werden gesegnet werden alle Geschlechter der 
Erde." Euch zuerst hat Gott seinen Knecht er-
weckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem 
er einen jeden von euch von seinen Bosheiten 
abwendet. 
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Es sind vier Aspekte dieser Predigt, auf die wir 
etwas näher eingehen möchten. 
 

a. Sie ist christozentrisch: Petrus weiss, dass 
ein Wunder allein keinen Menschen zum Glau-
ben an den Herrn Jesus führen wird. Nur das 
Wort Gottes kann dies bewirken. Deshalb packt 
der ehemalige Fischer die Gelegenheit und ver-
kündigt den Umstehenden das Evangelium. 
Matthew Henry schreibt in seinem Kommentar: 
„Als er die Menschen durch das Wunder be-
wegt sah, säte er den Samen des Evangeliums 
in den Boden, der darauf vorbereitet war, ihn 
zu empfangen.“ 
 

Sofort lenkt Petrus die Aufmerksamkeit von 
sich und Johannes weg auf den Sohn Gottes. Er 
hätte die Situation dazu nutzen können, sich 
und seinen Weggefährten ins Rampenlicht zu 
stellen. Doch die beiden Apostel haben nur ein 
Ziel: Jesus soll verherrlicht werden (V. 12): 
Männer von Israel, was verwundert ihr euch 
hierüber, oder was seht ihr so gespannt auf uns, 
als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmig-
keit bewirkt, dass er gehen kann? Es sind weder 
ihre eigene Kraft noch der Verdienst ihrer 
Frömmigkeit, welche dieses Wunder bewirkt 
haben. Nur Gott selbst kann derartiges voll-
bringen (V. 13a): Der Gott Abrahams und Isaaks 
und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen 
Knecht Jesus verherrlicht. Der Glaube an Chris-
tus hat den Gelähmten geheilt (V. 16): Und 
durch den Glauben an seinen Namen hat sein 
Name diesen, den ihr seht und kennt, stark ge-
macht; und der durch ihn bewirkte Glaube hat 
ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben 

vor euch allen. So ist Petrus von Anfang an bei 
jenem Thema, das den Mittelpunkt jeder Pre-
digt bilden muss: bei Jesus Christus, dem Mes-
sias, dem Auferstandenen, unserem Erlöser. 
 

b. Sie ist ehrlich: Weiter fällt uns auf, dass Pet-
rus kein Blatt vor den Mund nimmt. Er richtet 
sich nicht nach dem, was seine Zuhörer mög-
licherweise gerne gehört hätten. Er schmeichelt 
ihnen nicht, sondern spricht ihre Verantwor-
tung direkt an (V. 13b-15): … den ihr überliefert 
und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser ent-
schieden hatte, ihn loszugeben. Ihr aber habt 
den Heiligen und Gerechten verleugnet und 
gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt wür-
de; den Fürsten des Lebens aber habt ihr getö-
tet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, 
wovon wir Zeugen sind. Wer erfassen will, was 
Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung 
vollbracht hat, muss zuerst seine eigene Schuld 
erkennen. Deshalb redet Petrus offen und ehr-
lich, selbst den Führern des jüdischen Volkes 
gegenüber. Er nimmt das Risiko in Kauf, den 
Unwillen seiner Zuhörer auf sich zu ziehen, was 
dann tatsächlich auch geschieht. Petrus und 
Johannes werden nach der Predigt während 
der Nacht in Gewahrsam genommen und am 
folgenden Tag zur Befragung vor den Sanhedrin 
– den Hohen Rat der Juden – geführt (Kap. 4). 
 

c. Sie ist wohlwollend: Was wir am ersten 
Abend bereits bei Judas beobachtet haben, 
sehen wir auch hier: Wenn Petrus Anklage er-
heben muss, dann bleibt er bei den Fakten. 
Sein Umgangston ist freundlich. Es kommen 
keine lieblosen Schuldzuweisungen oder Vor-
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würfe über seine Lippen. Selbst wenn es um 
seine Gegner geht, denkt er nur das Beste von 
ihnen (V. 17): Und jetzt, Brüder, ich weiss, dass 
ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch 
eure Obersten. Petrus handelt nach dem Vor-
bild Jesu, der selbst am Kreuz noch für seine 
Feinde gebetet hat (Lk 23,34): Vater, vergib 
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun! Was 
für eine gewaltige Liebe, die uns hier begegnet! 
 

Diese Barmherzigkeit Gottes ist so gross, dass 
er uns jederzeit die Möglichkeit schenkt, zu ihm 
umzukehren. Keine noch so grosse Schuld stellt 
für Jesus ein Hindernis dar. Genau das ist es, 
was Petrus betont. Er bleibt nicht bei der 
Schuld stehen, sondern stellt seinen Zuhörern 
die Vergebungsbereitschaft Gottes vor Augen. 
Durch Jesus haben wir die Möglichkeit zur Um-
kehr (V. 19-20): So tut nun Busse und bekehrt 
euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, da-
mit Zeiten der Erquickung kommen vom Ange-
sicht des Herrn und er den euch vorausbe-
stimmten Jesus Christus sende! Petrus fordert 
seine Zuhörer dazu auf, von der Gnade Gottes 
Gebrauch zu machen und einen Neuanfang zu 
wagen. 
 

d. Sie ist schriftgemäss: Schliesslich verwendet 
Petrus einen nicht geringen Teil seiner Predigt 
darauf, seinen Zuhörern aufzuzeigen, dass sich 
in Jesus Christus die Verheissungen der Schrift 
erfüllt haben. Erfüllte Prophetie! Noch heute 
ein gewichtiges Argument für die Wahrhaf-
tigkeit des biblischen Glaubens. Keine andere 
Religion hat etwas Ähnliches zu bieten! Selbst 
in der Ablehnung Jesu hat sich die Schrift erfüllt 

(V. 18): Gott aber hat so erfüllt, was er durch 
den Mund aller Propheten vorher verkündigt 
hat, dass sein Christus leiden sollte. In den 
nachfolgenden Versen zeigt Petrus genau dies 
auf. Er weist darauf hin, dass bereits Mose und 
die Propheten seit Samuel auf die Ereignisse 
vorausgeschaut haben, die sich nun erfüllen. 
Jesus ist der von der Schrift verheissene Messi-
as. Und all dies muss geschehen, weil der Herr 
nur das Beste für uns Menschen – insbesondere 
aber für sein Volk – will. Den Israeliten gilt das 
Kommen Jesu zuallererst. Sie will er dadurch 
segnen, so wie er es verheissen hat (V. 25-26): 
Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bun-
des, den Gott euren Vätern verordnet hat, als er 
zu Abraham sprach: "Und in deinem Samen 
werden gesegnet werden alle Geschlechter der 
Erde." Euch zuerst hat Gott seinen Knecht er-
weckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem 
er einen jeden von euch von seinen Bosheiten 
abwendet. 
 

Schlusswort: Auch die Predigten der ersten 
Christen dürfen uns in unserer Arbeit als Vor-
bild dienen. An ihnen wollen wir unsere eigene 
Verkündigung messen! 1. Jesus soll im Mittel-
punkt stehen. 2. Auch wenn es schmerzt: Wir 
wollen bei der Wahrheit über unsere menschli-
che Schuld gegenüber Gott bleiben. 3. Das darf 
und soll aber in Liebe geschehen, denn schliess-
lich bietet uns auch Gott die Möglichkeit zur 
Umkehr an. 4. In alledem aber wollen wir er-
kennen, wie Gott seine Zusagen erfüllt. Amen. 
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