Predigt Apostelgeschichte 5:12–20
Manchmal, wenn wir etwas lesen, erregt ein Wort unsere Aufmerksamkeit. In diesem Text hat das Wort
Schatten genau das getan. In der Bibel ist das Word Schatten mehr als 60x.
Manchmal bezieht sich der Begriff auf einen Schattenwurf im wörtlichen Sinne: einen, der die Uhr um zehn
Grad zurückdreht (2Ki 20,11), einen, der von einem Berg geworfen wird (Judg 9,36), oder einen, der kühlenden
Schatten von einem Baum spendet (Mk 4,32).
Schatten hat einen negativen Bedeutungsgehalt. Die Finsternis des Schattens bedeckte die Erde (Jes 9,2). Hiob
wünscht sich Dunkelheit am Tag seiner Geburt (Hiob 3,5). David nennt ein Tal den Schatten des Todes (Ps
23,4).
Aber der Schatten hat auch eine positive Kraft. Gottes Schutz und Zuflucht findet man, wenn man sich unter
seinen Flügeln versteckt (Ps 17,8; siehe auch Jes 49,2). Psalm 91 versichert dem Leser, dass er im Schatten des
Allmächtigen zur Ruhe kommt (91,1). In Psalm 63 wird der Schatten von Gottes Flügeln mit seiner Hilfe in
Verbindung gebracht, und das Ergebnis ist ein fröhlicher Gesang (63,7).
3.
Ich hoffe, dass ihr euch vorstellen könnt, was nach Jesu Tod geschah.
Jesus ist von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Die Kirche befindet sich noch in den
Anfängen, sie ist nicht organisiert, und vielleicht haben sie sich auch keine Gedanken über die Organisation
gemacht.
Die Gläubigen jubeln und sind begeistert. Sie versammeln sich in ihren Häusern zu Gemeinschaft und Gebet,
hören den Aposteln zu, die sie lehren, und essen gemeinsam.
Sie haben ihren Besitz und ihr Eigentum verkauft, um eine neue Gemeinschaft namens Kirche zu gründen. Was
für eine erstaunliche Veränderung gegenüber den schmerzvollen Tagen nach der Kreuzigung Jesu!
Petrus stand zusammen mit dem Apostel Johannes fest an der Spitze dieser wachsenden Kirche. Die beiden
hatten gerade einen Bettler geheilt, der nicht gehen konnte. Aber den religiösen Führern gefiel das nicht und sie
versuchten, sie daran zu hindern, über Jesus zu sprechen.
Sie wollten ihre Botschaft, dass Jesus von den Toten auferstanden sei, zum Schweigen bringen. Es hat nicht
funktioniert. Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, verkündete kühn: " in keinem andern ist das Heil, auch ist
kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden.
(Apost. 4,12).
Die Apostel taten weiterhin unglaubliche Zeichen und Wunder unter den Menschen. Könnt ihr euch vorstellen,
welche Menschenmengen sie anzogen? Die Menschen brachten die Kranken auf die Straße. Diejenigen, die von
unreinen Geistern befallen waren, wurden zu ihnen gebracht. Ach, wenn Petrus doch nur auch sie heilen würde
und die Apostel die bösen Geister austreiben würden. Sie hofften sogar, dass der Schatten von Petrus über sie
hinweggehen würde, dass sein Schatten sie wieder ganz machen würde. Die Szene endet mit der einfachen
Aussage: " alle wurden geheilt" (V. 16).
Hat der Schatten des Petrus die Menschen geheilt? Das wäre möglich! Einmal war Jesus in einer
Menschenmenge unterwegs, um die zwölfjährige Tochter des Jairus, eines Synagogenvorstehers, zu heilen. Sie
lag im Sterben.
Auf dem Weg dorthin kam eine Frau auf Jesus zu.
Sie litt seit zwölf Jahren an Blutfluss, und kein Arzt konnte ihr helfen. Sie wollte nur den Saum des Gewandes
von Jesus berühren. Sie streckte ihre Hand aus. Dort berührte sie ihn.
Und sie wurde auf der Stelle geheilt. Vielleicht hatte der Schatten des Petrus die gleiche heilende Kraft und die
gleiche Gegenwart Gottes für die Kranken und von Dämonen Besessenen.
Ihr seht, Gott kann in einem Schatten mächtig gegenwärtig sein. Als die Zeit für die Geburt Jesu gekommen war,
kam der Engel zu Maria, um ihr mitzuteilen, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen würde. Sie war verwirrt,
weil sie noch Jungfrau war.
" Wie soll das zugehen?" Fragte sie. Der Engel antwortete und sprach zu ihr.
„Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird
auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden“(Lk 1,35).
Gott überschattete Maria, und sie brachte Jesus, den Retter der Welt, zur Welt.

Einige Jahre später ging Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einen Berg. Dort erlebte er seine
Verklärung vor den Augen seiner Jünger. Brennendes Weiß. Um ihn herum leuchtete strahlender Ruhm. Mose
und Elia erschienen dort und sprachen mit Jesus. Unglaublich! Dann kam eine Wolke und überschattete sie. Die
Jünger hörten die mächtige Stimme Gottes: "Dies ist mein auserwählter Sohn; den sollt ihr hören! (Lk 9,35).
Wenn Gottes Schatten erscheint, sind seine Gegenwart und seine Macht darin enthalten. Der Schatten des
Petrus hätte an diesem Tag Menschen heilen können. Nicht wegen irgendeiner Macht, die er hatte. Aber weil
Gott da war und erstaunliche Zeichen und Wunder tat. Schon lange bevor Petrus an dieser Menschenmenge
vorbeiging, kannte der Schreiber von Psalm 91 das wunderbare Geschenk des Schattens Gottes: "1 Wer unter
dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 2 der spricht zu dem
HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. (Ps 91,1-2).
2.
Ich weiß, dass das Wort "Schatten" auch einige negative Vorstellungen mit sich bringt. Im letzten Jahr waren
Fotos von in Säcke eingewickelten Leichen von Menschen zu sehen, die durch Covid 19 und in letzter Zeit durch
den Krieg getötet wurden,
und wir haben sie selten in Kirchen gesehen, und selten hält ein Pastor den Beerdigungsgottesdienst.
Bei einem Trauergottesdienst kann der Pfarrer Psalm 23 vorlesen, und man hört, wie die Worte in die Tiefe der
Seele treffen:
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, (Psalm 23:4).
Diesmal ist der Schatten nicht die Macht Gottes, diesmal ist es die Macht des Todes über uns.
Diesmal ist die Wolke nicht die Gegenwart von Heilung und Leben; diesmal hängt die hässliche Gegenwart des
Todes wie eine Wolke aus Krankheit und Schmerz über uns. Dieses Mal ist der Schatten nicht von Aufregung
und Freude geprägt, sondern von tränenreicher Traurigkeit.
Man merkt, wie schnell das Leben vergeht. Dazu fällt mir ein anderer Psalm ein:
„Ist doch der Mensch gleich wie nichts; seine Zeit fährt dahin wie ein Schatten.“ (Ps 144,4).
Ihr habt es schon anders gehört:
„Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt“ (Jes 40,7).
Die letzten Jahre sind so schnell vergangen, und du merkst, wie viel Zeit deines Lebens bereits vergangen ist.
Wie ein vorbeiziehender Schatten spürt man, wie das Leben entgleitet. Jetzt ist der Schatten dunkel und
unheimlich. Du willst nicht in diesem Schatten stehen. Nicht für lange. Jetzt sehnt ihr euch nach dem Schatten
von Gottes heilender Gegenwart in eurem Leben.
1.
Was verwandelt den Schatten des Todes in den Schatten der Gegenwart Gottes in eurem Leben?
Wenn wir im Schatten des leeren Kreuzes stehen, mit Jesus, der von den Toten auferstanden ist, vertreibt
Gottes mächtige Gegenwart die Finsternis des Todes. Die Auferstehung Jesu überstrahlt euch mit der
Verheißung, mit ihm in alle Ewigkeit zu leben. Alle, die in Christus gestorben sind, werden leben. Die
Auferstehung Jesu ändert alles!
Denkt an Thomas, den Jünger, der an jenem ersten Ostermorgen im Obergemach vermisst wurde. Er glaubte
nicht, dass Jesus am Leben war. Er hörte die Nachricht von den anderen Jüngern, aber nicht einmal Petrus
konnte ihn davon überzeugen, was geschehen war. Er musste es mit eigenen Augen sehen.
Eine Woche später ist er bei den anderen Jüngern. Vielleicht ist der Raum ziemlich dunkel, mit nur ein paar
Lampen als Beleuchtung.
Plötzlich erscheint Jesus in seinem glorreichen, auferstandenen Körper.
Thomas ist erstaunt. Jesus richtet seine Aufmerksamkeit auf ihn. Vielleicht, aber nur vielleicht, steht Jesus vor
einer der Lampen, und sein Schatten fällt auf Thomas.
Er sagt zu Thomas: "Berühre meine Hände und meine Seite. Beseitige deine düsteren Zweifel und beginne
wieder zu glauben".
In diesem Augenblick wurde der Schatten des Todes zum Schatten des Lebens. Thomas war wieder am Leben.
Allein die Gegenwart des auferstandenen Jesus machte den Unterschied in seinem Leben aus.

Und so auch in unserem. Nun können wir nicht die Hände ausstrecken und die Wunden in Jesu Händen und
Seite berühren, wie Thomas es tat. Wir haben nicht den Schatten von Petrus, der mit der heilenden Gegenwart
und Kraft Gottes über uns hinweggeht, wie er es in der Menschenmenge tat. Aber wir können unsere Hände
ausstrecken, um den auferstandenen Leib Christi im Brot des Abendmahls zu ergreifen.
Wir strecken die Hand aus, um einen Kelch voll seines Blutes festzuhalten, das uns erneut mit Macht
gegenwärtig ist. Im großen Festmahl des Lammes finden wir den österlichen Triumph und die österliche
Freude, das geöffnete Paradies, das Licht und das Leben für alle unsere Tage.
Der Schatten der Traurigkeit und des Todes wird durch die auferstandene Gegenwart Christi in unserem Leben
in den Schatten von Gottes Macht und Leben verwandelt.
Kannst du diesen Schatten sehen? Nun, nicht wie die Leute, die Petrus vorbeigehen sahen. Nicht so wie Thomas,
als Jesus wieder erschien.
Aber du, glaube daran, dass es hier ist. Glaubt daran, dass die gewaltige Macht und Gegenwart Gottes für euch
da ist. Hört auf die Worte Jesu an Thomas:
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! (Joh 20,29). Jesus spricht von euch! Amen.

