
APG 4, 23-31: EIN ZWEITES PFINGSTEN?
Was taten die Apostel angesichts großen Widerstands? Sie beteten! Sie gingen zu ihren neuen Freunden, 
den Tausenden, die zum Glauben an Christus gekommen waren, und sie erzählten ihnen, was geschehen 
war (Apg 4,23). Dann beteten sie alle.

1. Wie haben sie gebetet? Es war ein lautes Beten. 'Mit lauter Stimme beteten sie...' (Vs.24). Es war ein 
gemeinsames Beten. Die Worte ihres Gebets (Vs.24b-30) fassten mit Sicherheit zusammen, was sie 
gebetet haben. Es war ein Bibel-basiertes Beten. Sie nahmen einen Psalm aus dem Alten Testament 
und machten ihn zur Grundlage ihres Gebets.

2. Was haben sie gebetet? Es ist erstaunlich, dass sie eine solche Reife im Gebet zeigten. Der Pfingsttag 
lag nur etwa neun Wochen zurück. Dreitausend dieser betenden Menschen waren erst seit ein paar 
Monaten Christen. Hunderte von ihnen kamen überhaupt erst am Tag zuvor zum Glauben an Jesus (siehe 
Apg 4,4-5).

Psalm 2 ist ein Lied darüber, wie sich die Nationen gegen Gottes König stellen. Der König ist David und die 
Reihe der Könige, die von ihm abstammen führen zu Jesus, dem Sohn Davids. Die mächtigen Monarchen 
der Welt haben eine tiefe Abneigung gegen den König Gottes (Ps 2,1-3). Aber Gott lacht über sie (Ps 2,4) 
und besteht darauf, dass sein königlicher Sohn zum König des Universums gemacht wird (Ps 2,5-12). 
Diese jungen jüdischen Gläubigen haben schnell erkannt, dass Jesus die Erfüllung des Psalms ist. Sie 
erkennen, dass in der Geschichte der Welt ein großer geistlicher Konflikt stattfindet. Die heidnischen 
Machthaber wollen ihre Macht für sich nutzen und wüten gegen jeden Retter, der von den Völkern höhere  
Loyalität beanspruchen könnte (Psalm 2,1; Apg 4,25).

Die jungen Christen wenden das, was sie wissen, auf das an, was kürzlich in Jerusalem geschehen ist. 
Jesus wurde etwa neun Wochen zuvor gekreuzigt. David hat lange vorher einen Psalm über 'den Herrn' 
und 'seinen Gesalbten' gesungen (Psalm 2,2; Apg. 4,26). Aber diese ersten Christen erkennen, dass genau 
dieser Konflikt in den letzten Wochen in ihrer eigenen Stadt stattgefunden hat. 'Und so ist es tatsächlich 
gekommen: Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen 
Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt 
hast.' (Apg 4,27). Alle waren daran beteiligt: Herodes, Pontius Pilatus, die Nichtjuden und das jüdische 
Volk. Jeder Teil der Gesellschaft war gegen Jesus. Die Nationen wüteten gegen ihn.

Die Christen erkennen die Absicht Gottes darin (Vs.28). Neun oder zehn Wochen zuvor hatten sie den 
Kreuzestod des Herrn Jesus Christus kaum verstanden. Aber jetzt erkennen sie, dass dieser Teil von etwas 
war, das Gott schon vor Grundlegung der Welt geplant hatte. Die Feinde Gottes dachten, sie würden ihren 
eigenen Willen durchsetzen und Jesus loswerden. In Wirklichkeit erfüllten sie unwissentlich die Absicht 
Gottes, einen Retter für die Welt bereitzustellen. 

Es ist kein Wunder, dass diese Menschen keine Angst hatten. Wenn die schrecklichen Dinge, die in den 
letzten zwei Monaten in Jerusalem geschehen waren, alle dazu dienten, dass Gottes Absichten sich 
erfüllten, was brauchten sie dann zu fürchten? Die jungen Christen hatten ein Verständnis von Gottes 
Absichten, das ihnen durch den Heiligen Geist geschenkt wurde. Sie beteten anhand ihres Wissens aus 
ihrer Bibel. 

3. Wofür haben sie gebetet? Sie haben im Grunde genommen nur eine einzige Bitte. Sie bitten um 
Kühnheit und um Gottes Hilfe, Zeichen und Wunder zu vollbringen. Sie beten nicht für angenehmere 
Umstände. Sie entschuldigen sich nicht bei Gott dafür, dass sie Schwierigkeiten auf sich gezogen haben. 
Sie beten nicht einmal um die Bekehrung ihrer Feinde. Sie legen ihre Feinde in Gottes Hände (Vs.29a) und 
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beten darum, dass ihnen Mut gegeben wird, Gottes Wort zu verbreiten (Vs. 29b), und sie bitten darum, dass 
Gott ihnen dabei unterstützende Zeichen und Wunder schenken möge (Vs.30).

4. Was sind die Auswirkungen ihrer Gebete? Diese junge Christen geben uns einen 
herausfordernden Einblick in das Wesen der Gemeinde. Kirche bzw. die Gemeinde in ihrem Ursprung war 
aufregend, spannend, kraftvoll; Eine Gemeinschaft, die ihre Umgebung ohne Scheu sehr deutlich geprägt 
hat. Das bewirkte Gott durch seinen Geist, in ihrer Mitte. 'Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte 
die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und 
verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken' (Vs.31).

Kann Pfingsten wiederholt werden? Wenn wir Apg 4,31 betrachten und diese Stelle mit Apg 2 vergleichen, 
sieht es schon danach aus. Am Pfingsttag gab es übernatürliche Ereignisse (der Wind, das Feuer); in Apg 4 
auch (das bebende Gebäude). In Apg 2 beteten sie und Gott segnete sie, während sie beteten. Ähnlich 
geschieht es auch in Apg 4. In Apg 1 wurde ihnen Kraft gegeben, mutige Zeugen zu werden (Apg 1,8). In 
Apg 4 beteten sie um große Kühnheit und erhielten sie auch(Apg 4,31). In Apg 2 wurden sie mit dem Geist 
'erfüllt' (Apg 2,4). In Apg 4 wurden sie mit dem Geist auch 'erfüllt' (Apg 4,31). Kann der Tag von Pfingsten 
wiederholt werden? Fast alles, was in Apg 2 berichtet wird, geschah auch in Apg 4! Wir verwenden den 
Begriff  'mit dem Geist getauft werden' üblicherweise bei einem ersten 'erfüllt werden' mit dem Heiligen 
Geist. Aber es kann immer wieder frische Erfüllungen mit dem Heiligen Geist geben. 

Wir erleben vielleicht nicht jeden Tag erschütterte Gebäude, aber die Gemeinde ist der Ort, an dem Jesus in 
Macht handelt. Durch sein Volk werden seine Pläne für die Welt vorangetrieben. Das geschieht auf 
vielfältige Weise, jedoch sind die erweckenden Ausgießungen des Heiligen Geistes in der Geschichte der 
Kirche, das zentrale, wiederkehrende Ereignis, durch das die Gemeinde vorangetrieben wird.

 

Zur weiteren Diskussion

In der Zeitschrift 'Geistes Gegenwärtig' der GGE in der Evangelischen Kirche, schreibt der Baptistenpastor 
im Ruhestand, Heiner Rust, folgendes. 'Erweckung fängt immer bei der Gemeinde Jesu an. Die Gemeinde 
ist aufgerufen, aufzuwachen (Römer 13,11) und nicht von vergangenen Zeiten zu träumen. Erweckung führt 
Menschen zusammen, die nicht aus dem gleichen Liederbuch singen und unterschiedliche Herkunft und 
Erkenntnisse haben; dennoch eint sie die Erfahrung der Liebe, die sich in Christus offenbart. Wenn ich bete, 
"dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden", dann erwarte ich diese Erweckung. 

1. Hat Heiner Rust recht mit dieser Sicht?

2. Hast du es erlebt, 'mit dem Hieligen Geist getauft zu werden', oder von Geist Gottes 'neu erfüllt 
zu werden'? Mit wem zusammen könntest du ggf. dafür beten? (Ich kenne niemanden, der es je 
bereut hat, vom Geist Gottes (neu)erfüllt zu werden!) 

3. Am kommenden Freitag und Samstag, also ab dem 12.02 um 12 Uhr, beginnt unser 
Februar-24h-Gebet im CZI. Wer sich in dieser Zeit eine Stunde exklusiv für das Gespräch mit Gott 
nehme, ist herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Anja hat für uns neue Gebetsstationen 
vorbereitet, die uns durch die Gebetszeit leiten. Wer mitmachen möchte kann sich hier eine Zeit 
reservieren: https://cloud.czi.de/apps/polls/s/tXb8U6SPtU4jTF9s 

Info zur Zeitschrift hier: 

https://gge-verlag.de/product_info.php?
language=de&info=p3_geistesgegenwaertig--
zeitschrift-fuer-erneuerung-in-der-kirche.html
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