
Sonntag Quasimodogeniti 

1. Predigt zur Apostelgeschichte 

Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang 

an tat und lehrte. Apostelgeschichte 1,1 

 

Zwei Teile unserer Bibel verdanken wir dem gleichen Mann, dem Arzt Lukas. Er schrieb das 

gleichnamige Evangelium und die Apostelgeschichte nieder. Beide Male widmet er die 

jeweilige Schrift einem Mann namens Theophilus. Wir wissen nichts über ihn außer dass er 

bereits im christlichen Glauben unterwiesen wurde (Lukas 1,4) bevor er das Evangelium las. 

Man vermutet in ihm einen gutsituierten Mann, der Interesse am christlichen Glauben 

bekommen hatte und mehr erfahren wollte, nachdem Lukas ihm davon erzählte. Es war also 

ein Mann, der noch kein Christ und Kind Gottes gewesen ist, aber zumindest Gott lieb hatte 

und ein Freund Gottes war. Denn dies bedeutet sein Name: „Gottlieb“ oder „Gottesfreund“. 

Wie viele sind denn unter uns und wohnen in unserem Land, die Gott lieb haben, getauft und 

konfirmiert sind, aber doch bis heute nicht wirklich wissen, was der christliche Glaube 

eigentlich ist? Wie viele gibt es, die nicht wissen, ob sie überhaupt glauben, weil sie den Kern 

des Glaubens noch nicht verstanden haben? Es gibt jedenfalls keine bessere Möglichkeit den 

christlichen Glauben kennenzulernen, als über das Lesen der Apostelgeschichte. Es gibt 

keinen besseren Weg von einem Gottesfreund zu einem Gotteskind zu werden, als über die 

Apostelgeschichte. Dies ist der Grund, weshalb wir uns in den nächsten Wochen mit der 

Apostelgeschichte befassen. Hier wird der Glaube geweckt, gestärkt und bewahrt.  

Der christliche Glaube hat zweitausend Jahre überlebt. Er hat Verfolgung standgehalten, 

Verachtung durch den Kommunismus und andere Ideologien ausgehalten und auch die 

Mängel der Zeugen dieses Glaubens konnten ihn nicht zerstören. Alle Weltanschauungen und 

menschlichen Ideen sind irgendwann an der Realität und den Überzeugungsträgern 

gescheitert. So ist der Glaube an Jesus Christus, den Lukas dem Theophilus in seinen 

Grundlagen berichtet, die einzig verbliebene Hoffnung in unserer heutigen Welt. Wir haben 

einen wirklichen Grund zum Hoffen in diesen Pandemie-Tagen. So lasst uns diese Zeit zum 

Anlass nehmen Glaube und Hoffnung in uns neu werden zu lassen! 

Theophilus hörte von diesem Glauben, damit dieser Glaube in seinem Herzen lebendig 

werden würde. Wir wissen nicht, ob es so geschah, doch warum sollte der Herr nicht aus 

einem Gottesfreund ein Gotteskind werden lassen? Möge Er es so auch an uns tun! 

 

1. Jesus Christus 

In unserer Zeit herrscht eine große Verwirrung darüber, um was es eigentlich im christlichen 

Glauben geht. Manch einer spricht sofort vom praktischen Tun, von der Nächstenliebe und 

diakonischen Einrichtungen. Andere nennen moralische Grundsätze wie die 10 Gebote. 

Wieder andere halten den Glauben für eine politische Botschaft, bei der soziale Gerechtigkeit 

und Solidarität behandelt werden. 

Lukas schreibt hingegen Theophilus, dass der Glaube zu allererst mit Jesus Christus beginnt. 

Er ist der Ausgangs-, Mittel- und Endpunkt des Glaubens. Über diesen Glauben und die damit 

verbundene Hoffnung kann nicht gesprochen werden, wenn nicht zuerst von Jesus die Rede 



ist. Der Glaube bezieht sich damit auch nicht als Erstes auf ein praktisches Tun oder eine 

Lehre, sondern richtet sich zunächst auf eine Person, nämlich Jesus. Die Praxis und die Lehre 

folgen dem Vertrauen, dass es sich bei Jesus um den Sohn Gottes handelt. Deshalb heißt es 

auch in der Apostelgeschichte: „Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus 

gerettet!“ (Apostelgeschichte 16,31) 

Ein Theophilus, ein Gottliebender sucht nach Gottes Liebe. Ja, er möchte die Gebote und 

Lehren kennen, aber entscheidender ist ihm die Person, an die er sich wendet und die er 

finden möchte. Theophilus möchte seine Fragen beantwortet haben: „Wie weiß ich, dass Gott 

mich liebt?“ Und: „Kann ich denn auch Gott lieben?“ So bedarf es einer Beziehung zwischen 

Jesus Christus und Theophilus. Dies ist der Grund, weshalb die Apostel auf ihren 

Missionsreisen auch nur ein Thema hatten. Jesus hatte selbst zu ihnen gesagt: „Ihr werdet 

meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ender der 

Erde.“ (Apostelgeschichte 1,8) 

Wie groß kam Theophilus immer der Gedanke an Gott vor, doch nun lernt er Jesus Christus 

kennen, der als Mensch vom Himmel kam und seine Jünger „Freunde“ (Johannes 15,4) und 

„Brüder“ (Hebräer 2,11) nennt. Ohne Ihn kann niemand den Himmel finden, denn Er sagt von 

sich selbst: „Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden.“ 

(Johannes 10,9) Und es heißt von Ihm: „In keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer 

Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden.“ 

(Apostelgeschichte 4,12) 

Jener Theophilus muss von Jesus Christus gehört haben, denn sonst hat er nichts vom 

christlichen Glauben gehört. Wie muss sich ein Theophilus freuen, wenn er weiß, dass es 

einen Heiland gibt, der sein Leben für ihn gelassen hat und für ihn auferstanden ist. Dass es 

für Theophilus eine Hoffnung über den Tod hinaus gibt und er mit seiner schwachen 

Gottesliebe, doch um ein Vielfaches mehr geliebt ist? Ein Theophilus freut sich zu hören, dass 

er im Glauben an Jesus ein Kind Gottes ist und ihn sehen wird: „Wir sind schon Gottes 

Kinder; es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber: 

wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“ 

(1. Johannes 3,2) Theophilus liebt Gott und doch hat er Furcht, denn er weiß, dass er seine 

Lehren und praktischen Gebote niemals würde einhalten können. Nun hat er Jesus, den 

Heiland, von dem geschrieben ist: „Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei 

dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsre Sünden, nicht 

allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt.“ (1. Johannes 2,1f.) 

Bisher hat Theophilus sich nicht getraut seine Nöte und Bitten Gott vorzubringen, doch nun 

kennt er Jesus und fängt an in seinem Namen zu beten, denn Jesus hat gesagt: „Was ihr bitten 

werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn.“ 

(Johannes 14,13) Durch Jesus wird aus Theophilus ein Herzensbeter, denn wer an Jesus als 

Heiland Gottes glaubt, hat auch einen Herzensglauben geschenkt bekommen. Gott kann man 

philosophisch und moralisch durchdenken. Jesus wird mit dem Herzen ergriffen! 

Wir können das hier nur kurz bedenken, doch der Anfang der Apostelgeschichte ruft uns neu 

zu Jesus. Lasst uns alle Streitigkeiten über Konfessionen, ethische und moralische Fragen 

beiseite schieben und unser Herz an Jesus hängen, dem „Anfänger und Vollender des 

Glaubens“. (Hebräer 12,2) 

 



2. Jesu Wirken von Anfang an 

Die Biographien großer Persönlichkeiten beginnen mit dem Elternhaus und der Geburt und 

enden schließlich mit dem Tod. Oft werden die sogenannten Nachwirkungen der Person 

beschrieben. So betrachten es auch viele Menschen, wenn es um Jesus geht. Der Endpunkt ist 

für sie der Tod am Kreuz. Die Nachwirkung seines Lebens wurde die Gründung einer 

Bewegung, die seine Lehren weitertrugen und zur Kirche wurden. Doch Lukas beschreibt es 

anders. Er beginnt die Apostelgeschichte damit, Theophilus zu bezeugen, dass die Geschichte 

Jesu mit dem Evangeliumsbericht nicht zu Ende ist. Es werden in der Apostelgeschichte auch 

nicht bloß die Nachwirkungen festgehalten, sondern wie Er weiterhin wirkt und wie Er 

wirkte, nachdem Er von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgefahren war. Dies 

macht Lukas deutlich, indem er schreibt, dass er im Evangeliumsbericht alles beschrieben hat, 

„was Jesus angefangen hat“.  

Es trifft auf das größte Unverständnis, wenn wir einem Theophilus erklären, dass Jesus bis 

zum heutigen Tage wirkt. Wir können Ihn nicht sehen, aber Er ist in den Himmel aufgefahren 

und sitzt zur Rechten Gottes. Es ist der größte Trost und die größte Hoffnung die es gibt zu 

wissen, dass nichts in dieser Welt geschieht ohne, dass Er es will und selber tut. Wenn eine 

Krankheit kommt oder sogar eine Pandemie, wie wir sie zur Zeit erleben, fängt mancher 

schnell an vom Satan zu reden. Doch ohne Jesus geschieht nichts in unserer Welt. Welcher 

Trost ist es zu wissen, dass der barmherzige und gnadenvolle Heiland die Geschicke dieser 

Weltzeit führt und dass wir nicht der Laune der Natur oder einem Schicksal ausgeliefert sind! 

Wir sind nicht in den Händen von Politikern und Wissenschaftlern, sondern werden geführt 

und getröstet von seinem Stecken und Stab! 

Die ganze Apostelgeschichte erzählt uns vom Wirken Jesu in der ersten Gemeinde in 

Jerusalem und wie schließlich sein Name in die ganze Welt getragen wurde. Sein Geist 

kommt, wie Er zu seinen Jüngern gesagt hatte, an Pfingsten über die Gemeinde. Petrus, ein 

ungebildeter Fischer predigt nun auf eine Weise, dass sich viele Menschen taufen lassen. 

Allein der Name des Herrn wirkt so, dass ein Gelähmter laufen kann und Tote auferstehen. 

Die Apostel werden eingesperrt und ihnen wir verboten den Namen Jesu zu verkündigen und 

doch wirkt der Herr daraufhin, dass sein Name immer weiter getragen wird.  

Schließlich zeigt sich der Auferstandene dem wichtigsten Mann der frühen Christenheit, 

nämlich Paulus. Aus dem Christenverfolger Saulus wird Paulus der Missionar, der überall die 

Auferstehung Jesu verkündigen wird. Dafür wurde er verfolgt, geschlagen und misshandelt. 

Er litt Hunger und Durst auf seinen Reisen und dennoch bezeugt Paulus, dass der Herr bei 

ihm war. Paulus trägt nun den Namen Jesus zu Völkern, die nicht zum Volk Gottes gehört 

hatten. Doch unter ihnen waren viele Gottliebende, so dass sich die Botschaft bis nach Europa 

ausbreitete. 

Das Wirken des Herrn fing an im Stall von Bethlehem, und im Buch der Offenbarung können 

wir nachlesen, dass sein Wirken weit in die Zukunft reicht. Es wird uns dort erzählt, dass wir 

am Ende der Geschichte staunen werden, dass alles was passierte seinem Willen folgte und 

seine Herrlichkeit alle Nöte, die die Menschen in ihrem Leben hatte, überstrahlen wird, denn 

so sagt Er am Ende der Bibel: „Ich bin das A und O, der Erste und der Letzte, der Anfang und 

das Ende.“ (Offenbarung 22,13) 

 

 



3. Jesu Tun und Lehre 

Theophilus hatte schon durch den Evangeliumsbericht des Lukas von dem erfahren, was Jesus 

getan und gesagt hatte vor seinem Tod am Kreuz und in den 40 Tagen zwischen der 

Auferstehung und seiner Himmelfahrt. Nun soll Theophilus sehen, welche Auswirkungen 

Jesu Tun und Lehre bei den Christen der ersten Stunde hatten, unter denen er weiterwirkte. 

Sie konnten nicht schweigen von Jesus, weil sie so sehr von ihm ergriffen waren. Jesu Tun 

und Lehren sind zur Bestimmung ihres Lebens geworden. So sagen Petrus und Johannes vor 

dem Hohen Rat: „Wir können`s ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und 

gehört haben.“ (Apostelgeschichte 4,20) 

In unserer armen Zeit schweigen die Christen hiervon, weil darüber diskutiert wird, ob Jesus 

Wunder getan hat und welche Worte er in den Evangelien gesagbt haben könnte. Die 

Bibelwissenschaft wird hier auch nie zu einem Ergebnis kommen, denn die Taten und Lehren 

Jesu sind für alle Gottesfreunde zu einem einzigen Zweck niedergeschrieben, „damit ihr 

glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das 

Leben habt in seinem Namen.“ (Johannes 20,21) 

So sind das Evangelium und die Apostelgeschichte keine historische Information, um zu 

wissen wie es gewesen sein könnte, sondern für die Gottliebenden und Gottesfreunde. Ihre 

Herzen sollen daran erquickt und neu werden. Wenn doch nur viele von der Art eines 

Theophilus unter uns sind! So zielen alle Taten und Worte Jesu darauf, Glauben in unseren 

Herzen zu wecken!  

Bei Jesus gehen Tat und Wort ineinander. Er heilt den Gichtbrüchigen und lehrt damit, dass 

Er die Kraft hat, nicht nur zu heilen, sondern Sünde zu vergeben. Den Lazarus ruft Er aus dem 

Grab und lässt ihn von den Toten auferstehen. Seine Worte verdeutlichen dabei das was alle 

sehen konnten: Jesus ist der Herr über Leben und Tod! Er predigte die Vergebung und vergab 

Petrus als dieser ihn verleugnet hatte. Er bat den Vater als Er am Kreuz hing für seine Feinde. 

Er liebte die Sünder und rief sie, dass sie in Ihm Gerechtigkeit und Frieden finden würden. Er 

aß mit den Sündern an einem Tisch und steinigte nicht die Ehebrecherin. Er war den Sündern 

und Zöllnern ein Arzt zur Gerechtigkeit. 

Tat und Wort sind eins bei Jesus und wir sehen in der Apostelgeschichte, dass die ersten 

Christen vom gleichen Geist beseelt sind. Die Gemeinde in Jerusalem betete nicht nur 

miteinander, sondern teilte auch alles Hab und Gut. Paulus predigte nicht allein den 

Missionsgemeinden, sondern sie sammelten die Kollekte für die verfolgten Schwestern und 

Brüder in Jerusalem. 

Ja, wie klafft dies in unserer Zeit auseinander! Entweder es wird nur die Nächstenliebe oder 

nur das Wort betont. Wenn wir doch wieder eine Christenheit wären, in der beides gelebt 

wird, weil es Menschen mit neuen Herzen sind, die sich von Gott geliebt wissen. Möge der 

Herr hierfür in uns eine Sehnsucht entstehen lassen unser aller Herz erwecken und zu Ihm 

kehren! 

Amen. 

Pfr. Thorsten Grasse (Wilgartswiesen) 

 


