
 

Predigt am 25.06.2017 

Predigtreihe: „Die 4 Soli der Reformation“:  

„Allein Christus“  

Apg 4,10-12.16.18-20 

 

Apg 4,10-12.16.18-20: 

10 So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan: 

Im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt 

habt, den Gott von den Toten auferweckt hat; durch ihn 

steht dieser hier gesund vor euch. 

11 Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der 

zum Eckstein geworden ist. 

12 Und in keinem andern ist das Heil, auch ist kein and-

rer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, 

durch den wir sollen selig werden. 

16 und sprachen: Was wollen wir mit diesen Menschen tun? 

Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen 

ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir kön-

nen's nicht leugnen. 

18 Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu ver-

künden oder zu lehren in dem Namen Jesu. 

19 Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu 

ihnen: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch 

mehr gehorchen als Gott. 

20 Wir können's ja nicht lassen, von dem zu reden, was 

wir gesehen und gehört haben. 
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Liebe Gemeinde! 

 

Petrus und Johannes sind auf dem Weg zum Gottes-

dienst im Tempel. Sie sehen den Bettler an der Eingangs-

tür, der von ihnen eine milde Gabe erwartet. Doch Petrus 

sagt: „Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, 

das gebe ich dir: Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh 

auf und geh umher!“ (Apg 3,6). Dann passiert Unglaubli-

ches: Dieser Mann, der von Geburt an gelähmt war, springt 

plötzlich auf und geht umher. Verständlich, dass die Leute 

zusammenlaufen. Das wäre auch heute so, in einer Welt, in 

der man dauernd hört, Gesundheit sei die Hauptsache im 

Leben. Aufmerksamkeit ist also garantiert, die Leute strö-

men begeisternd und bewundern zusammen. „Was sind das 

für Leute, die solches vollbringen?“ Eine Riesenchance für 

die Jesusgemeinde in Jerusalem.  

 

Petrus hält eine herausfordernde Predigt: „Nicht wir ha-

ben das gemacht. Nicht durch unsere Kraft ist dieser Mann 

gesundgeworden. Das war Jesus, der Fürst des Lebens, den 

ihr gekreuzigt habt. Den hat Gott auferweckt von den Toten. 

Wir können das bezeugen. Durch den Glauben an ihn wurde 

der Gelähmte gesund“ (Apg. 3,15-16). Bei dem, was Petrus 

sagt, wird es jetzt ganz ungemütlich für die Zuhörer: „Du 

bist schuld an dem, was geschah! Deine Sünden haben Jesus 

ans Kreuz gebracht.“ 
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Diese zentrale Botschaft hat sich bis heute nicht verän-

dert: „Jesus hängt wegen dir am Kreuz, er trägt deine 

Schuld. Den einzig Gerechten bringt meine Schuld an dieses 

Kreuz. Und ihn hat Gott auferweckt, er hat ihn bestätigt und 

zur Schlüsselfigur des Lebens gemacht. Nur er allein ist der 

Retter.“ Die Leute begreifen: „Hier geht es um viel mehr als 

nur um Gesundheit. Hier geht es um Rettung. Hier geht es 

darum, ob ich gerettet werden kann, ob ich vor Gottes Ge-

richt eine Chance habe und ob ich in den Himmel komme.“  

 

Die Predigten von Jesus dem Retter und die Zeichen der 

Kraft Gottes führen dazu, dass die Gemeinde rasant 

wächst. In wenigen Wochen ist sie von 12 auf mehr als 

12000 angewachsen (Apg 4,4).  

 

Wegen der entstandenen Unruhe greifen die Ordnungshü-

ter ein. Es heißt: „Die verdross, dass sie das Volk lehrten 

und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten“ 

(Apg 4,2). Die Verkündigung des Gekreuzigten und Aufer-

standenen ärgert sie. Diese Botschaft stellt alles in Frage, 

was sie bisher gedacht hatten, und spaltet die Gesellschaft. 

Wo das Evangelium von Jesus in Wahrheit und Klarheit 

verkündigt wird, bekehren sich Menschen und entscheiden 

sich, Jesus zu folgen. Andere sagen: „So nicht! Das will ich 

auf keinen Fall.“ Es kommt immer zu Konflikten und Spal-

tungen. 
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Petrus und Johannes werden erst einmal festgenommen 

und kommen am nächsten Tag vor Gericht. „Aus welcher 

Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan?“ (Apg. 

4,7)? so werden sie gefragt und Petrus antwortet: „Wir wer-

den verhört wegen der Wohltat an diesem kranken Men-

schen. Aber nicht wir waren es.“ Petrus weist weg von 

sich. Wenn wir das Evangelium predigen, weisen wir immer 

weg von uns selbst. Wir predigen nicht uns selbst.  

 

Die Fans sagen: „Toll, wie die das machen!“ Die Kritiker 

sagen: „Ihr seid Unruhestifter!“ Petrus sagt: „Im Namen Je-

su Christis von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott 

von den Toten auferweckt hat; durch ihn steht dieser hier 

gesund vor euch. Das ist der Stein, von euch Bauleuten ver-

worfen, der zum Eckstein geworden ist“ (Apg 4,9-11).  

 

Und jetzt der zentrale Satz: „Und in keinem anderen ist 

Rettung, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den 

Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet werden“ 

(Apg 4,12). Die Verantwortlichen überlegen nun, was sie 

machen sollen, und gebieten den Jesusleuten, keinesfalls 

mehr zu reden oder zu lehren in dem Namen von Jesus (Apg 

4,15-18). 

 

Der persönliche Glaube wurde ihnen nicht verboten. Die 

Machthaber haben nicht gesagt, sie sollen nicht an Jesus 

glauben oder sie sollen sich nicht mehr in den Häusern tref-

fen, um Bibelstunden zu halten und miteinander zu beten.  
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Verboten wurde ihnen vielmehr, die Botschaft öffentlich zu 

verkündigen, dass Jesus der Gekreuzigte der einzige Retter 

ist und dass das für alle Menschen in der ganzen Welt gilt. 

Das wurde ihnen verboten. Und wie antworteten die Apos-

tel? „Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch 

mehr gehorchen als Gott. Wir können’s ja nicht lassen, von 

dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben“ (Apg 

4,19f).  

 

Im Griechischen steht dort wörtlich: „Wir haben nicht die 

Kraft, nicht zu reden.“ Wir würden es eher umgekehrt sa-

gen: „Es gibt so viele Schwierigkeiten und die Leute wollen 

es auch gar nicht hören. Ich habe nicht die Kraft, diese 

Hemmungen zu überwinden. Ich traue mich nicht. Ich bin zu 

schüchtern und ängstlich. Ich bin nicht redegewandt genug. 

Ich kann das nicht.“ Das würden wir sagen. Die Apostel sa-

gen: „Nicht zu reden, das können wir nicht. Wir können 

nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben.“  

 

Unsere postmoderne Zeit ist dadurch gekennzeichnet, dass 

Menschen sich überhaupt nicht mehr für die Wahrheit 

interessieren. Früher hat man sich gestritten, was Wahrheit 

ist und wer Recht hat. Heute hat jeder seine eigene subjekti-

ve Wahrheit. Die Leute interessierten sich nicht für die 

Wahrheitsfragen.  

 

Heute ist das „Solus Christus“, das „Allein Christus“ 

hoch umstritten. Viele sagen: „Es glauben doch alle an 

denselben Gott.  
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In vielen Schulen gibt es inzwischen keine christlichen Got-

tesdienste mehr zum Schulanfang, sondern multireligiöse 

Feiern.  

 

In Berlin soll ein „Haus des Einen“ eröffnet werden, wo die 

verschiedenen Religionen unter einem Dach zusammen-

kommen. Schon der Name zeigt, dass Gott offensichtlich bei 

allen gleich ist.“  

 

Doch das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist: „In 

keinem andern ist das Heil, auch ist kein anderer Name un-

ter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sol-

len selig werden, als allein der Name Jesus.“ Nur wer an 

Jesus glaubt, wird gerettet und kommt in den Himmel.  

 

Auch andere Religionen ahnen, dass es Gott gibt. Aber 

wer dieser Gott ist, das wissen sie letztlich nicht. Eine per-

sönliche Beziehung zu Gott ist in anderen Religionen nicht 

möglich. Eine persönliche Beziehung zu Gott gibt es nur 

durch Jesus. Nur dadurch, dass er für uns gestorben ist, ist 

eine persönliche Beziehung zu Gott möglich. In keiner Re-

ligion gibt es Heilsgewissheit. Niemand weiß, ob er in den 

Himmel kommt oder nicht. Allein der Glaube an Jesus ver-

mittelt die Gewissheit in den Himmel zu kommen, denn Je-

sus starb für meine Schuld. Er hat meine Schuld auf sich ge-

nommen. Die Aussage, dass Jesus Gottes Sohn ist, ist für 

Muslime Gotteslästerung. Genauso für die Juden. Das war ja 

auch letztlich der Grund, warum Jesus gekreuzigt wurde.  
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Johannes und Petrus erkennen, dass Gott die Wahrheit 

sehr wohl interessiert. Sie ist nicht subjektiv, sie ist objek-

tiv. Sie ist verbindlich für alle Menschen. Von ihr hängt 

meine Gegenwart und meine Zukunft ab.  

 

Und diese Wahrheit heißt: Jesus der Gekreuzigtes trägt 

das Gericht Gottes an unserer Stelle, damit wir nicht ewig 

verloren sind. Und Gott bestätigt Jesus in der Auferwe-

ckung. Er ist die Schlüsselperson. Das ist Gottes Wahrheit 

für alle.  

 

Die Menschen in unserer Gesellschaft mögen das nicht, 

wenn man sie mit der Botschaft von Jesus konfrontiert. 

Deshalb ziehen wir uns unwillkürlich zurück, obwohl wir 

heute in Freiheit leben und die Botschaft von Jesus frei ver-

kündigen dürfen. Wir ziehen uns freiwillig zurück, weil wir 

natürlich auch nette Leute sein möchten. Wir möchten nicht 

als Fanatiker, als Fundamentalisten oder Störenfriede ange-

sehen werden. Das merkt man bis in die christlichen Ge-

meinden hinein, wo man sich sagt: „Lasst uns unseren 

Glauben für uns in unseren Gemeinden leben. Wir wollen 

die anders Denkenden in Ruhe lassen.“  

 

Aber heißt das nicht, dass uns nicht mehr interessiert, 

was Gott interessiert? „Gott will, dass alle Menschen ge-

rettet werden und sich zur Erkenntnis der Wahrheit kom-

men“, so schreibt Paulus an Timotheus (1. Tim 2,4). Das ist 

Gottes Interesse.  
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Interessiert mich eigentlich noch, was Gott will? Oder inte-

ressiert mich nur, was die Gesellschaft und die Menschen 

wollen? Die Apostel waren beeindruckt und ergriffen von 

Jesus und konnten nicht schweigen. Und wenn es die Wahr-

heit ist, dass Menschen ohne Jesus verloren gehen, dann ist 

kann ich doch nicht schweigen. Dann ist es doch ein Akt der 

Liebe, wenn ich missioniere und ihnen das Evangelium sa-

ge. Ich kann doch nicht zusehen, wie sie in die Hölle kom-

men.   

 

Wie reagiert die Gemeinde? Sie betet: „Herr, du hast 

Himmel und Erde erschaffen. Du bist der Herr der Ge-

schichte. Du hast es angekündigt, du ziehst die Fäden. Und 

nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten, mit 

allem Freimut zu reden dein Wort“ (Apg 4,24-29). Die erste 

Gemeinde hätte gute Gründe gehabt, sich zurückzuziehen. 

Warum tut sie es nicht? Weil jeder begriffen hat, wer Jesu 

ist. Der Gekreuzigte und Auferstandene ist der einzige Ret-

ter für alle Menschen. Und deshalb, weil das so ist, können 

sie es nicht lassen, von dem zu reden, was sie gesehen und 

gehört haben.  

 

Es geht beim Evangelium nicht nur um Lebenshilfe, es 

geht um Rettung. Natürlich: Lebenshilfe ist nötig. Diakonie 

ist wichtig. Und das Beispiel in der Bibel fängt mit einer 

wunderbaren diakonischen Hilfe an, bei der ein gelähmter 

Bettler geheilt wird. Aber die Wirkung dieser Tat ist, dass 

dieser Bettler nicht nur geheilt wird, sondern dass er Jesus 

als Retter erkennt und an ihn glaubt.  
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Die Folge ist, dass die Apostel die Botschaft von der alleini-

gen Rettung durch Jesus verkündigen und eingesperrt wer-

den.  

 

Der bekannte Evangelist Ulrich Parzany führt in einer Pre-

digt über unseren Bibeltext aus: „Heute haben wir eine Mil-

lion voll bezahlte Mitarbeiter in der Diakonie und der Cari-

tas in Deutschland. Das sind mehr Arbeiter und Angestellte 

als in der Automobilindustrie in Deutschland. Aber es gibt 

kaum irgendwo Evangelisten. Die scheinen wir nicht zu 

brauchen. Eigentlich müssten doch jetzt, nachdem wir so 

viel Gutes tun und so viele soziale Dienste und Hilfe für die 

Menschen anbieten, die Leute Schlange stehen und sagen: 

„Jetzt erzählt von eurem Jesus.“ Aber sie denken nicht 

dran. Sie sagen: „Haltet das Maul über diesen Jesus! Wir 

wollen’s nicht hören. Wir sind nicht verloren, wir brauchen 

keine Vergebung. Wir brauchen kein Blut, das am Kreuz ge-

flossen ist. Was ist das überhaupt für ein Gott? Bleibt uns 

vom Hals mit eurer Botschaft! Das ist eine Zumutung fürs 

21. Jahrhundert. Natürlich ist die Tat der Liebe unsere Auf-

gabe und wir werden weiter diakonisch arbeiten. Wer Jesus 

folgt, wird in Liebe den Menschen dienen. Aber wer glaubt, 

die Menschen würden dadurch plötzlich offen für das Evan-

gelium, der täuscht sich.“ 

 

Was haben wir Christen denn anderen anzubieten? Wa-

rum möchten Sie, dass Menschen an Jesus glauben? Wir re-

den oft von sinnvollem Leben, das glücklich macht, viel-

leicht sogar Heilung bringt und eine schöne Gemeinschaft. 

Aber die Leute sagen: „Nein, das habe ich ja schon.“  
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Viele suchen das, aber viele haben das auch schon. Dazu 

braucht man Gott nicht und dazu braucht man Jesus nicht. 

Da gibt es heute zahlreiche Angebote.  

 

Eines der wichtigsten Gemälde der Reformationszeit ist 

dieses Bild von Lukas Cranach, das Luther zeigt, wie er 

predigt. Er zeigt auf Jesus, den Gekreuzigten. Das ist der 

zentrale Inhalt aller Predigten.  

 

Noch einmal: Das Einzige, was alle nötig haben und 

brauchen und nicht woanders bekommen können, ist die 

Rettung durch den gekreuzigten Jesus. Wir werden alle 

vor Gott im Gericht stehen und er wird das Urteil über unser 

Leben sprechen. Und wer ohne Vergebung der Sünde ist, 

wird in Ewigkeit verdammt sein und ohne Gott leben müs-

sen. Es geht um Rettung, nicht nur um Lebenshilfe. „Es ist 

kein anderer Name, durch den wir können gerettet werden 

als allein der Name Jesus.“  

 

Die Frage ist doch, ob wir in der Gemeinde noch bewegt 

sind und getrieben werden davon, dass Menschen in Ewig-

keit verloren gehen, wenn sie Jesus nicht kennen. Das war 

der Antrieb der Gemeinde damals: Wir können nicht 

schweigen. Es gibt keinen anderen Retter. Christus allein. 

Es geht darum, dass Menschen gerettet werden, weil wir 

ihnen sagen: „Der Gekreuzigte ist für diene Sünden gestor-

ben. Er allein rettet dich im Gericht Gottes. Kehre um und 

vertraue ihm! Er ist auferstanden, lebe mit ihm!“  
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Christus allein! - Gilt das für dich in deinem Leben? Bist 

du schon gerettet durch Jesus? Weißt du gewiss, dass du 

nicht verloren bist, sondern in den Himmel kommst?  

Christus allein! - Gilt das für uns in unserer Gemeinde? 

Stehen wir zu dieser Botschaft? Geben wir sie an die ande-

ren weiter?        Amen 

 
 


