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Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
Apg 5,29 (Monatslosung)

Wir befinden uns in einer Zeit unmittelbar nach Jesu Himmelfahrt. Die Jünger bezeugten Jesu bei jeder 
Gelegenheit, die ersten christlichen Gemeinden sind entstanden. Und genau da entstand der Argwohn 
bei der sogenannten religiösen Elite, die alles versuchten, diese neue Bewegung zu unterbinden, ja 
sogar nicht zögerten, die Nachfolger Christi in den Kerker zu werfen.Wie man in der Apostelgeschichte 
lesen kann, wurden sie über Nacht von dem Engel des Herrn befreit und erhielten den Auftrag weiter zu 
predigen. Sie gehorchten und wurden von den Hohepriestern dafür vor den Hohen Rat gestellt. Dort 
wurde Ihnen Ihre Lehre verboten und Petrus antwortete stellvertretend „Man muss Gott mehr gehorchen,
als den Menschen“.

Mehr als 2000 Jahre ist diese Geschichte  her und es gibt immer wieder Menschen durch alle Zeiten, die 
diese Antwort für ihr Leben verinnerlicht haben. Denken wir mal an die Zeit der Christenverfolgung im 
Römischen Reich oder Dietrich Bonhoeffer im Nationalsozialismus und auch heute werden Tausende um
ihrer Religion willen verfolgt. Das sind nur wenige Beispiele aus dem Lauf der Zeit.

Wie aber ist das bei mir/dir? Wie wichtig ist mir/dir das, was Gott will? 

Wir sind doch auf der sicheren/geschützten Seite. Wir brauchen keine Angst um unser Leben zu haben, 
wenn wir Gott bekennen. Aber tun wir das noch laut, so wie die Jünger vor mehr als 2000 Jahren. Sicher 
wissen unsere Freunde und Kollegen, was wir Sonntags morgens so machen. Aber wie oft reden wir 
tatsächlich darüber. Aus Bequemlichkeit oder Angst, zu versagen ist es oft viel leichter zu schweigen. 
Wer möchte denn schon gerne belächelt werden?

Die Jünger hatten davor keine Angst, in vollstem Vertrauen haben Sie Gottes Auftrag angenommen und 
umgesetzt. 

Durch die Jahrtausende ist Gottes Auftrag klar und eindeutig: „Vertraut auf mich und verkündigt mein 
Wort. Ich werde Euch nicht verlassen.“

Er beschützt uns und macht uns mutig, wenn wir ihm ganz vertrauen. 

Ich wünsche Euch, dass wir das Leben mit Gott anpacken und sein Werk bekunden, wie es die Jünger
von Anfang an getan haben und viele nach Ihnen als Nachfolger tätig waren. Wir brauchen keine Angst
zu haben, wenn wir auf Gott vertrauen. Sein Wort ist größer als alles, was der Mensch ermessen kann.

Sabine Clemens

Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um 
eine offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft.


