
 

Erste Lesung vom Sonntag, 26.04. 2020 

Apostelgeschichte 2,14.22-33.  

Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf; er erhob seine Stimme und begann zu reden: Ihr Juden 

und alle Bewohner von Jerusalem! Dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte! Israeliten, hört diese 

Worte: 

Jesus, den Nazoräer, den Gott vor euch beglaubigt hat durch machtvolle Taten, Wunder und Zeichen, die er 

durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst - 

ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand 

von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. 

Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt; denn es war unmöglich, dass er vom 

Tod festgehalten wurde. 

David nämlich sagt über ihn: Ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zur Rechten, ich wanke 

nicht. 

Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Zunge, und auch mein Leib wird in sicherer Hoffnung 

ruhen; 

denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. 

Du zeigst mir die Wege zum Leben, du erfüllst mich mit Freude vor deinem Angesicht. 

Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden: Er starb und wurde begraben, und sein 

Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. 

Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm den Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen 

werde auf seinem Thron sitzen, 

sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus: Er gibt ihn nicht der Unterwelt preis, und sein 

Leib schaut die Verwesung nicht. 

Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. 

Nachdem er durch die rechte Hand Gottes erhöht worden war und vom Vater den verheißenen Heiligen 

Geist empfangen hatte, hat er ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. 

 

 

Versuch einer Auslegung: 

I. Ich lese die Bibel, ich denke über das gelesene Wort nach. 

1. Was lerne ich über Gott? 

Heute lesen wir einen Ausschnitt aus der ersten, machtvollen Predigt des Petrus. Aufgrund dieser Predigt 

haben sich an einem Tag dreitausend Menschen bekehrt und taufen lassen. Im vorhergehenden Absatz 

wird davon berichtet, dass die Apostel vom Heiligen Geist erfüllt wurden und plötzlich jeder der 

Anwesenden sie in seiner Sprache sprechen hörte und verstehen konnte. Kurz zuvor hatten sich die Jünger 

noch aus Furcht vor den Juden in dem Raum, in dem sie sich versammelt hatten, eingeschlossen. 

(Joh.20,19) Petrus hatte aus Angst dreimal geleugnet, Jesus zu kennen. (Lk.22,54-60) Und nun traten die 

Apostel furchtlos vor die Menschenmenge und ihre Worte erreichten die Herzen ihrer Zuhörer.  Der Heilige 

Geist hat jede Furcht von ihnen genommen und sie mit Weisheit und Stärke erfüllt.  

2. Wie hilft mir das Gelesene, mich und meine Beziehungen zu verstehen? 

Es war unmöglich, dass Jesus vom Tod festgehalten wurde. Durch seinen Opfertod und seine Auferstehung 

hat er auch uns die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod gegeben und die Furcht vor dem Tod 

genommen.   

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen? 

König David schreibt in seinem hier zitierten Psalm voller Freude und Zuversicht von der Gewissheit, dass 

Gott ihm immer zur Seite stehen wird, dass er mit ihm unauflöslich verbunden ist. In seinen Zeilen klingt 



auch schon die Hoffnung durch, dass diese Verbindung über den Tod hinaus reicht. Durch dieses 

unerschütterliche Vertrauen in Gott wurde David zu einem großen und weisen Herrscher, unter dem das 

Volk lange Zeit in Frieden lebte.  

4. Was soll mich ermutigen? 

Jesus hat den Heiligen Geist, den er vom Vater erhalten hatte, ausgegossen auf seine Apostel und damit 

auf seine Kirche. Durch die Taufe sind wir Teil dieser Kirche geworden und haben den Heiligen Geist 

empfangen. So wie David sind auch wir unauflöslich mit Gott verbunden und er steht uns stets zur Seite, 

wenn wir es gläubig annehmen können. Im Psalm Davids lesen wir: „Du zeigst mir die Wege zum Leben“. 

Jesus sagt von sich: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“. Er ist für uns der Weg, der zu Gott 

führt, nicht erst nach unserem Tod, sondern durch Jesus Christus kann das Reich Gottes schon in unserem 

irdischen Leben in uns lebendig werden. 

5. Was soll mich warnen? 

Petrus spricht zu allen Anwesenden, er sagt: „Ihr habt ihn durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz 

geschlagen und umgebracht.“ Vermutlich waren die Menschen, die ihm zuhörten, nicht alle dabei, als Jesus 

verurteilt und gekreuzigt wurde. Sie haben sich nicht persönlich an dem Mord beteiligt. Trotzdem haben 

sich alle durch ihre Sünden und vielleicht auch dadurch, dass sie zu feige waren, sich zu ihm zu bekennen, 

mitschuldig gemacht am Tod Jesu.  

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach.  

 

II. Mit Gott alles besprechen: 

1. Wofür kann ich danken? 

In der Urkirche waren es die Apostel und es gibt auch heute noch Seelsorger, die ganz erfüllt sind von ihrer 

Aufgabe, den Glauben an Jesus Christus zu vermitteln. Und obwohl sich ein großer Teil der Bevölkerung 

nicht mehr für die Kirche und für Gott interessiert, gelingt es „guten Hirten“ immer wieder, Menschen zur 

Umkehr zu bewegen und in ihnen die Begeisterung für den Glauben zu wecken. 

2. Was muss ich bekennen? 

Jesus wurde von Gott beglaubigt durch machtvolle Taten, Zeichen und Wunder und trotzdem haben viele 

nicht an ihn geglaubt. Rückblickend kann ich sagen, dass er auch in meinem Leben gewirkt und mich 

begleitet hat. Trotzdem habe ich immer wieder mit Glaubenszweifeln zu kämpfen. 

3. Wofür will ich beten? 

Dafür, dass die Infektionszahlen der Corona-Pandemie so zurückgehen wie erhofft. Dann wäre bald wieder 

ein uneingeschränkter Kirchenbesuch möglich und wir könnten uns, so wie damals die Israeliten, von einer 

schönen Predigt mitreißen lassen. 

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Die Apostel haben ihren Glauben furchtlos bekannt und sind dafür sogar in den Tod gegangen, obwohl sie 

nach der Kreuzigung Jesu voller Furcht waren. Die persönliche Begegnung mit Jesus und der Heilige Geist, 

mit dem sie erfüllt wurden, hat alle Ängste von ihnen genommen. Wir begegnen Jesus in der Eucharistie 

und in seinem Wort in der Heiligen Schrift. Wenn wir uns in diesen Begegnungen ganz auf ihn einlassen, 

seine Worte in uns aufnehmen und sie als Anleitung für unser Leben nehmen, können auch unsere Ängste 

mit der Zeit weniger werden und sogar ganz überwunden werden. 



 

Rosalinde Kagerl, 26. April 2020 

 

Wir treffen uns jeden Donnerstag um 15:30 im Pfarrbüro Damtschach zur Bibelrunde unter der Leitung von 

Herrn Pfarrer Mag. Janusz Kroczek. Dazu laden wir alle Interessierten recht herzlich ein. 

(Derzeit leider wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt) 


