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Erste Lesung: Apg 4, 8–12 
 
In jenen Tagen 
8 sagte Petrus, 
erfüllt vom Heiligen Geist: 
Ihr Führer des Volkes und ihr Ältesten! 
9Wenn wir heute 
wegen einer guten Tat an einem kranken Menschen 
darüber vernommen werden, durch wen er geheilt worden ist, 
10 so sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen: 
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. 
11Dieser Jesus ist der Stein, 
der von euch Bauleuten verworfen wurde, 
der aber zum Eckstein geworden ist. 
12Und in keinem anderen ist das Heil zu finden. 
Denn es ist uns Menschen 
kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, 
durch den wir gerettet werden sollen. 
 
 
 
 
 
Predigt 
 
Ostern bedeutet einen radikalen Neubeginn im Verhältnis Gottes uns den Menschen. 
Deshalb ist es gut, sich in dieser Zeit damit zu beschäftigen, wie das alles angefangen hat mit 
den Christen. Das ist der Inhalt der Apostelgeschichte, der in den Lesungen dieser Zeit auch 
einen angemessenen Platz eingeräumt wird.  
 
Der heutigen Lesung geht eine Handlung voraus: Petrus und Johannes haben an der Pforte 
des Tempels einen Gelähmten geheilt. Das hat viele Leute angesprochen, und als sie sich um 
die beiden Apostel scharten, haben diese lange Predigten über Jesus Christus gehalten. Dies 
wiederum hat die Obrigkeit auf sie aufmerksam gemacht, und sie wurden verhaftet. Am 
nächsten Morgen wurden sie vor den Hohen Rat geführt und gefragt, „durch welche Kraft 
und in wessen Namen“ sie die Heilung vollbracht hätten. Da fangen sie wieder an zu 
predigen und sagen, sie hätten in der Kraft und im Namen Jesu Christi, des Mannes aus 
Nazareth gehandelt. 
 
Dann aber fallen zwei Sätze, die wir als aufgeklärte und tolerante Menschen so nicht 
hinnehmen können: "Und in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist uns 
Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden 
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sollen." Wir leben in einer Stadt, in der die Vielfalt der Religionen und Weltanschauungen 
Realität sind. Wie sollen diese friedlich zusammenleben können, wenn solche Sätze 
unkritisiert verkündet werden? Wenn in keinem anderen das Heil zu finden ist, dann sind 
alle, die nicht an Jesus Christus glauben und sich nicht taufen lassen, heil-los und auf sie 
wartet nichts anderes als die Hölle. Das ist drastisch formuliert, aber war jahrhundertelang 
die gängige Auffassung der Christen aller Konfessionen. Ist diese Lesart heute nicht schlicht 
und einfach überholt?  
 
Nein, die Lesart ist nicht überholt. Sie war von Anfang an falsch. Denn sie unterstellt dem 
Petrus, dass er eine abstrakte Wahrheit verkünden wollte. Aber es ist notwendig, den 
Zusammenhang zu sehen, in dem Petrus diese Worte gewählt hat. Petrus spricht vor den 
Angehörigen des Hohen Rates, der zum größten Teil aus Sadduzäern besteht, die nicht an die 
Auferstehung der Toten glauben. Sie (und nicht allgemein „die Juden“) waren auch 
mitverantwortlich am ungerechten Kreuzestod Jesu. Und so prangert Petrus einerseits 
furchtlos diese Ungerechtigkeit der Sadduzäer an, wie er auch andererseits betont, dass in 
der Auferstehung Jesu das Unrecht überwunden ist. Er spricht davon, dass „uns Menschen“ 
in Jesus Christus das Heil geschenkt wurde; und damit schließt er auch die Sadduzäer mit ein. 
Er schließt uns alle mit ein, die wir uns nicht vorschnell auf „der guten Seite“ wähnen sollten.  
 
Durch den Namen Jesu, durch seinen Tod und Auferstehung ist den Menschen Heil 
geworden, allen Menschen, selbst denen, die mitverantwortlich an seinem Tod waren. Das 
bedeutet: In ihm allein ist Heil, den nur von ihm ist ein solch universaler Heilswillen 
überliefert worden. Es geht dem Petrus also nicht darum, Theorien darüber anzustellen, ob 
Menschen getauft sein müssen, um Heil zu finden. Es geht konkret darum, dass in Jesus 
Christus Verurteilung überwunden wird und Fehler und Schuld nicht der Schlusspunkt sein 
müssen. Ostern bedeutet für uns und alle Menschen einen Neubeginn.  
 
 
 
 
 
(Die Gedanken dieser Predigt verdanke ich P. Martin Löwenstein SJ, der auf seiner 
Homepage zu vielen Schriftstellen der Liturgie Gutes zu sagen hat (nachzulesen auf 
www.martin-loewenstein.de )) 

http://www.martin-loewenstein.de/

