
Sonntag Miserikordias Domini 

2. Predigt zur Apostelgeschichte 

Den Aposteln zeigte sich Jesus nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige 

und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. 

Apostelgeschichte 1,3 

Seit 40 Tagen erleben wir nun die Corona-Krise an Leib und an Seele. Jeder von uns erlebt 

und fühlt sie anders. Für die einen hat sich äußerlich nichts geändert. Sie verlassen morgens 

das Haus und gehen zur Arbeit, wie sie das immer getan haben. Andere sind nun seit Wochen 

im eigenen Haus und bekommen eingekauft, verzichten auf jeden Sozialkontakt und fragen 

sich, wie die Welt in einigen Monaten aussieht. Manch einer blickt voller Angst in die 

Zukunft und andere lenken sich ab mit Fernsehen und Computerspielen.  

40 Tage sind ein langer Zeitraum. Was kann man alles in 40 Tagen tun und verändern? Was 

kann man lernen und verlernen in 40 Tagen? Wie werden wir auf diese Zeit zurückschauen? 

Werden wir uns an die Nachrichten erinnern? Werden wir zurückblicken auf eine Zeit, in der 

sich nicht nur die Welt, sondern unser eigenes Leben veränderte?  

Die Zahl 40 ist in der Bibel eine besondere und heilige Zahl. 40 Jahre wanderte das Volk 

Israel durch die Wüste. 40 Tage ist Jesus in der Wüste und wird vom Satan versucht. 40 Tage 

zeigt sich Jesus seinen Jüngern nachdem Er von den Toten auferstanden ist. 40 Tage haben 

seine Jünger Zeit um endgültig zu verstehen, warum ihr Meister leiden musste am Kreuz. 40 

Tage sind ihnen gegeben, um zu glauben, dass Er wirklich auferstanden ist und lebt. 40 Tage 

sind ihnen geschenkt, um noch einmal die Botschaft vom Reich Gottes zu hören. Es sind 40 

Tage wie eine einzige Gottesstunde. In diesen 40 Tagen gehören die Augen und Ohren nur 

dem lebendigen Herrn Jesus. Nach diesen Tagen fuhr Er auf in den Himmel.  

Wie mussten die Jünger in ihrem Leben zehren von dieser Gottesstunde zwischen Ostern und 

Himmelfahrt? Es ist eine Zeit der Zurüstung, Ausrüstung, Tröstung und Befähigung im 

Dienst. Werden wir in gleicher Weise auf die zurückliegenden 40 Tage und die 40 Tage bis 

zum Himmelfahrtsfest schauen können? Werden unsere Augen und Ohren in dieser Zeit 

geöffnet? Wurde der Wunsch in uns groß, hinauszugehen wie die Apostel und den lebendigen 

Herrn zu verbreiten mit den Gaben, die wir besitzen?  

Möge der Herr es einem jeden von uns schenken, dass wir einmal auf diese Zeit 

zurückblicken als eine gesegnete Gottesstunde in unserem Leben. So durften es jedenfalls die 

Apostel erleben. Die 40 Tage mit dem auferstandenen Herrn waren für sie 1. die Ruhe vor 

dem Sturm und damit eine Vorbereitungszeit für den 2. beginnenden Sturm, den ihr Zeugnis 

für den Herrn in der ganzen Welt auslösen würde.  

1. Die Ruhe vor dem Sturm 

Der Herr sprach in diesen 40 Tagen zu den Aposteln: „Ihr werdet meine Zeugen sein“ 

(Apostelgeschichte 1,8). Das griechische Wort hierfür heißt Märtyrer. Ihr Zeugnis kostete die 

meisten Apostel das eigene Leben. Sie bezeugten nicht allein mit Worten, sondern gaben ihr 

Leben hin, um der ganzen Welt eine gewaltige Botschaft zu bringen. Doch bevor sie alle ihre 

Zeit und Kraft dieser Botschaft widmen würden, wurden ihnen diese 40 Tage geschenkt. Es 

war eine Zeit der Ruhe und Stille, des Fragens und Hörens. Was war das Besondere an dieser 

Zeit?  



Der Herr verbringt diese Zeit zwischen seiner Auferstehung und Himmelfahrt mit denen, die 

versagt hatten. Genau diejenigen, die ihn verleugnet hatten, einschliefen als sie hätten wachen 

sollen, und davonrannten und ihn allein am Kreuz ließen, erleben nun eine Gotteszeit von 40 

Tagen mit Ihm. Hätte Er sich nicht fähigere, gehorsamere, mutigere und bessere Menschen 

suchen können, die das Evangelium in die Welt tragen würden? Doch er nimmt die 

Gescheiterten, die Treulosen, die Versager.  

Ein Petrus, der erst mit dem Schwert kämpfte und dann an einem Hahn scheiterte, wurde 

wiederaufgerichtet. Diese Männer waren nicht studiert. Die meisten konnten wahrscheinlich 

nicht lesen und sie hatten den Herrn in der finstersten Stunde verlassen. Dies ist die 

unbeschreibliche Gnade des Herrn gegenüber uns Sündern. Sie sind nicht gerüstet eine 

Botschaft in die Welt zu bringen. So rüstet Er sie aus. Aus geistlosen Menschen werden 

Kinder Gottes, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und predigen werden.  

Die Liebe des Herrn zu den Verlorenen kennt keine Grenzen. Aus der Schwachheit des 

Sünders wird eine Gotteskraft, aus einem Heuchler ein Bote der Wahrheit. Wir hingegen 

suchen nur die Besten, um die besten Möglichkeiten zu haben. Der Herr benutzt den letzten 

Schrott, um daraus etwas Großes zu machen. Wenn doch nur die Versager unter uns, die es 

sich selbst und niemand anderem Recht machen können, dies glauben würden, dass der Herr 

mit ihnen ebenso Gemeinschaft haben möchte. Mögen doch diejenigen, die meinen dass sie 

sich erst noch zu verbessern hätten, sehen wie der Herr zu ihnen kommt, um mit ihnen das 

Leben zu teilen und in seinen Dienst zu stellen. Ja, das Evangelium „ist eine Kraft Gottes, die 

selig macht alle, die daran glauben“ (Römer 1,16).  

Als Nächstes wollen wir bedenken, dass sie Ihn in diesen 40 Tagen leiblich bei sich hatten. 

An dieser Sache sind schon viele Menschen verzweifelt, die wie der Jünger Thomas sprechen: 

„Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale 

lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich’s nicht glauben“ (Johannes 20,25). Wie 

mussten die Apostel verzweifelt gewesen sein, als Er am Kreuz gestorben war, und wie groß 

muss die Freude gewesen sein, Ihn nochmal 40 Tage bei sich zu haben? Nach diesen 40 

Tagen und der Gewissheit, dass Er tatsächlich auferstanden ist, lebte ihr Zeugnis in der 

ganzen Welt. 

Hier ist das größte Fragezeichen in unserer Zeit. Es passiert so wenig in Kirche und 

Gemeinschaften, weil der Glaube an diese Nähe und seine Präsenz immer schwächer wird. 

Wie soll eine Christenheit im Segen wirken, wenn sie nicht glaubt, dass ihr Herr lebt? Unser 

Glaube lebt von den Erfahrungen und Erlebnissen der Apostel in diesen 40 Tagen. Er ist nur 

so stark, wie wir ihren Berichten vertrauen, dass Er mitten unter ihnen war. Wenn wir in 

Anfechtung geraten, ob Er lebt, so lasst uns mit unseren Augen zu diesen 40 Tagen wandern, 

als die Apostel diese gesegneten Tage mit Ihm erlebten und dabei die Verheißung des Herrn 

im Herzen bewegen: „Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!“ (Johannes 20,29) 

Gesegnet waren die Apostel mit der leiblichen Präsenz des Herrn. Und wie gesegnet ist das 

Kind Gottes, dass sich darüber freut einen Heiland zu haben, der zu ihm spricht! Du darfst 

jeden Tag deines Lebens und nicht nur 40 Tage erleben, wie der Herr eine Liebe in dir 

entstehen lässt mit Ihm zusammen zu sein und Gemeinschaft zu haben im Wort und im Gebet. 

Es sind gesegnete Gottesstunden, wenn du Ihn hier erleben darfst. Kennst du solche Stunden 

der Gemeinschaft? Nein, dann nimm dir dafür Zeit am Tag. Fünf Minuten, eine Viertelstunde, 

eine Stunde, um sein Wort zu lesen und mit Ihm zu reden im Gebet. Ein jeder von uns wird 

seine Gottesstunde hier erleben!  



Die 40 Tage nutzte der Herr Jesus, um mit den Aposteln über das Reich Gottes zu sprechen. 

Sicherlich hat Er den Aposteln seinen Kreuzestod und seine Auferstehung ausgelegt. So sagt 

Er in der Begegnung mit den Emmausjüngern, die verwirrt und betrübt sind: „O ihr Toren, zu 

trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben! Musste nicht Christus 

dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten 

und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war“ (Lukas 24,26f).  

Der Herr wird in diesen Tagen kein Geheimwissen weitergegeben haben, sondern das, was 

die Apostel in monatelanger Gemeinschaft zuvor nicht verstanden haben wiederholte Er. 

Doch der Arzt Lukas betont in unserem Vers, dass der Herr mit ihnen über das Reich Gottes 

sprach. An mehreren Stellen in den Evangelien spricht Jesus davon, dass das Reich Gottes, 

die offenbare und für alle sichtbare Königsherrschaft Gottes, „nahe herbeigekommen“ ist 

(Markus 1,15; Lukas 10,11).  

Wenn der Heiland ein zweites Mal vom Himmel kommen wird, so ist das Reich Gottes 

vollendet. So hat Er uns Vorzeichen seines Kommens genannt und spricht: „Wenn ihr seht, 

dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist“ (Lukas 21,31). Zugleich 

wird sein Kommen und die Vollendung des Reiches wie das Kommen eines Diebes sein: 

„Darum wachet; denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber 

wissen: Wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so 

würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit! 

Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr’s nicht meint“ (Matthäus 24, 42f).  

Nun werden die Apostel das Gleichnis vom großen Abendmahl (Lukas 14, 15-24) und ihre 

eigene Aufgabe verstanden haben. Jesus hatte die Weltzeit mit einem einzigen Arbeitstag 

verglichen, an dessen Abend ein Fest stattfindet. Die Menschen gehen ihren Geschäften nach 

und feiern ihre Hochzeiten. Während das tägliche Leben in seinen bekannten Bahnen läuft, 

wird ein Fest vorbereitet. Bei Matthäus heißt es: „Das Himmelreich gleicht einem König, der 

seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete“ (Matthäus 22,2).  

Nun werden die Boten ausgesandt, die zum Fest rufen. Die Zeit drängt, denn der Abend rückt 

näher und das Fest beginnt, denn das Reich Gottes ist nahe. Die Boten müssen die Menschen 

aus ihren Häusern und von den Straßen holen. Bald sind alle Plätze besetzt. Wenn das Fest 

beginnt und damit das Reich Gottes vollendet ist, gibt es keine Einladung mehr, denn die 

Türen sind verschlossen. Auf diesen Dienst bereitet Jesus die Apostel in den 40 Tagen vor. 

Sie laden ein zum Reich Gottes, denn es ist nahe herbeigekommen. Sie werden als Boten die 

Einladung in die ganze Welt tragen. 40 Tage haben sie Ruhe. Danach wird es ein rastloses 

Leben sein, denn die Zeit drängt, verlorene Seelen zu retten.  

 

2. Der beginnende Sturm 

Es waren 40 Tage der Ruhe. 10 Tage dauerte es noch bis Pfingsten und ein Sturm kam über 

die Apostel und die Welt. Die Apostel wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Bis dahin 

bestand ihr Dienst ausschließlich im Gebet. Nun aber ist mit dem Kommen des Heiligen 

Geistes die letzte Stunde angebrochen und die Zeugen werden in den Dienst gestellt.  

Es ist die Entscheidungszeit die begonnen hat. Die Apostel beginnen, die Einladung Gottes 

zum großen Fest zu verkündigen. Petrus ruft den Menschen zu: „Tut Buße und jeder von euch 

lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr 



empfangen die Gabe des Heiligen Geistes“ (Apostelgeschichte 2,38). Und an anderer Stelle 

ruft Petrus: „So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die 

Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor 

zum Christus bestimmt ist: Jesus“ (Apostelgeschichte 3,19f).  

Es ist eine drängende Botschaft, die sie bringen. Im Gleichnis sagte Jesus, dass die 

Eingeladenen nicht kommen, und so holen die Boten die Verkrüppelten, Armen und Blinden. 

Es ist noch Platz für weitere Menschen beim Fest und so werden die Menschen auf den 

Landstraßen „genötigt“ zu kommen. Sie werden bedrängt, zum Fest zu kommen. Der 

Gnadentag, an dem die Boten gesendet werden, neigt sich dem Abend zu. Die Türen werden 

dann verschlossen sein. Die Bitte wird drängender und ernster zu einer Entscheidung zu 

kommen und der Einladung Gottes zu folgen. Es ist die Einladung gegen alle Dinge, die uns 

in der Welt und in dieser Zeit beschäftigen, und die doch irgendwann einmal sinnlos werden.  

Wie sitzt nun mancher Geschäftsmann in seiner Firma und fragt sich, wie er doch bisher 

gelebt hat. Alles, wofür er seine Lebenszeit opferte, ist innerhalb weniger Tage wertlos 

geworden. In diese Situation hat der Herr uns geführt, damit manch einem Geladenen die 

Augen aufgehen, dass er die Einladung noch nicht angenommen hat. Es sind gute, arbeitsame 

Menschen, die vielleicht von klein auf die Kirche besucht haben, aber vor lauter Arbeit und 

Geschäft, Urlaub usw. keine eindeutige Entscheidung für den Herrn getroffen haben. Bibel 

und Gebet sind zur Seite gelegt. Weder am Morgen noch am Abend bleibt Zeit dafür. So 

wenden sich die Boten ab und laufen zu den Armen und Elenden. Ist es nicht zur Zeit die 

Gottesstunde der Geladenen? Es ist der Ruf aus der ewigen Welt an uns, ganze Sache zu 

machen und Leben aus dem Herrn zu haben.  

Es ist der Ruf der letzten Stunde, der seit den Tagen der Apostel an uns ergeht. Wie viel Zeit 

bleibt noch zur Entscheidung für das Rech Gottes? Es ist wie mit einer Zugfahrt. Wie oft bin 

ich gerannt, um noch in den Zug zu springen, als ich ein Schüler war. Wenn ich den Zug nicht 

nahm, kam ich zu spät nach Hause und es gab nur noch erwärmtes Mittagessen. Dies ist die 

Botschaft der Bibel: Verpasse nicht das Reich Gottes! Bringe dein Leben mit dem Herrn in 

Ordnung und lege deine Sündenschuld vor seinem Kreuze ab! Trete nicht vor Gottes 

Angesicht, wenn du nicht zuvor ein Kind Gottes geworden bist! Nimm Gottes Einladung zu 

seinem Reich durch eine klare Entscheidung an! 

Die 40 Tage der Apostel mit dem Herrn waren zum Ruf in den Dienst als Boten und 

Seelengewinner. Der Herr weckte in diesen Tagen den Wunsch in ihnen, Menschen für das 

Reich Gottes zu gewinnen, und die verlorenen Schafe zum ewigen Leben zu führen. Dies 

wurde ihre Lebensaufgabe. Dies gab ihnen die Rastlosigkeit und das Drängende ihres 

Wirkens. Keiner wusste, wie viel Zeit bleiben würde. Wie kann es einen Menschen geben, der 

sich als Christ bezeichnet und nicht den dringenden Wunsch verspürt andere für das Reich 

Gottes zu gewinnen?  

Wie können wir unseren Alltagsgeschäften nachgehen ohne den Wunsch, Seelen für den 

Herrn zu gewinnen? Die Zeit drängt und die letzte Zeit ist angebrochen, nun zum Fest 

einzuladen, und die Christen unserer Zeit sitzen auf der Couch, weil sie ja ihre eigne 

Einladung angenommen haben. Doch was ist mit den Verwandten, den eigenen Kindern, den 

Eltern, Freunden, Arbeitskollegen? Ja, sie machen lieber Sport oder gehen tanzen. 

„Sie wollen nicht die Bibel lesen,“ sagst du. Wenn es aber nichts Größeres und Schöneres 

gibt, als im Reich Gottes zu sein, und du das glaubst, wie kannst du dann so ruhig darüber 



sein, dass sie die Einladung nicht annehmen möchten? So lasst uns allen zurufen, ob sie es 

hören wollen oder nicht: „Kommt, denn es ist alles bereit“ (Lukas 14,17). 

Amen. 

 

Pfr. Thorsten Grasse (Wilgartswiesen) 


