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Die Apostelgeschichte - Vorwort

Vorwort

N

ach einer kurzen Zeit der Ruhe und des Friedens hatte die
neutestamentliche Gemeinde sehr bald mit geistlichen Auseinandersetzungen zu tun. Aber noch nie war die geistliche
Auseinandersetzung für die bluterkaufte Gemeinde so gewaltig
wie in der heutigen Zeit. Die Christenheit steht heute in einem
geistlichen Kampf, den die Christen in dieser Tiefe und Schärfe
bisher noch nicht erlebt haben.
Und obwohl dies so ist, haben doch sehr viele Christen diese
Tatsache noch nicht realisiert. War im 19. und 20.Jahrhundert die
bestimmende Frage: „Gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott“,
kommt nun im 21. Jahrhundert eine weitere, ebenso bestimmende
Frage hinzu. Und diese Frage lautet „Wer ist Gott? Ist dies der Allah
oder ist es der Gott der Bibel, der sich dem Mose mit dem Namen
„Ich bin, der ich bin“ offenbarte und im Sohn Jesus Christus am
Kreuz von Golgatha ausrief „Es ist vollbracht.“
Für jeden wahren Christen ist erkennbar, dass doch große Teile
der Christenheit vom Glauben an den Sohn Gottes abfallen und den
Gott der Bibel mit dem Baal Allah gleichsetzen. In der Apostelgeschichte wird demgegenüber mitgeteilt, wie sich das
Evangelium ausbreitete und wie die Christen die Bedrängnisse in
der Kraft des Heiligen Geistes überwunden haben. Daher kam von
den Glaubensgeschwistern aus dem Bibelhauskreis der Wunsch
auf, die Apostelgeschichte zu betrachten. Zu wissen, wie es war zu
Beginn der Gemeindezeit. Aber auch, um so manche Frage
abzuklären in Bezug zur heutigen Zeit.
Die vorliegende Ausführung zur Apostelgeschichte beruht
einmal durch das Lesen in der Bibel und dem regen Austausch der
Glaubensgeschwister im Bibelhauskreis. Aber auch Hinweise von
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jüdischen Christen führten dazu, dass manche Aussage in der
Apostelgeschichte, aufgrund eines jüdischen Hintergrundes, klarer
verstanden werden konnte. Das Betrachten der Apostelgeschichte
war für die Glaubensgeschwister sehr spannend und schenkte viel
Freude.
Die Apostelgeschichte ist für die neutestamentliche Gemeinde
ein sehr wichtiges Buch. Jedoch müssen die Ereignisse, von denen
die Apostelgeschichte berichtet, heilsgeschichtlich richtig
zugeordnet werden. Beim Lesen von Gottes Wort in der Apostelgeschichte wird jeder Gläubige in die Geschehnisse zu Beginn der
Gemeinde mithineingenommen. Das Wort Gottes gibt hier dem
Christen die Möglichkeit, dabei zu sein, als sich das Evangelium
ausbreitete.
Auch in diesem Buch der Bibel wird die Liebe Gottes und seine
Fürsorge gegenüber der kleinen Herde immer wieder zum
Ausdruck gebracht. Und Gottes Wort zeigt dem heutigen Christen
beim Lesen der Apostelgeschichte auf, wie die Liebe der Gläubigen
zum Herrn immer inniger wurde. Möge jedem Leser diese
Auslegung ebenso viel Freude bereiten und Spannung bringen, wie
dies im Bibelhauskreis der Fall war.
Die vorliegende Auslegung erhebt jedoch keinen dogmatischen
Anspruch.
Helmut KRCAL,
Bibelhauskreis Zotzenbach,Odenwald
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D

ie Apostelgeschichte, wörtlich Taten der Apostel, wurde von
dem Arzt Lukas ca. 60 bis 64 n. Chr. verfasst. Lukas war
hauptsächlich ein Gehilfe und Begleiter von Paulus, Kol 4:14.
Wenige Zeit zuvor war von ihm das Lukas-Evangelium verfasst
worden.
Die Apostelgeschichte berichtet, wie sich das Evangelium
ausbreitete. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Apostelgeschichte über die Ausbreitung des Evangeliums nicht alles
berichtet. Weiterhin darf nicht außer Acht gelassen werden, dass
es sich bei der Apostelgeschichte um ein Buch des Überganges
handelt. Zwei Heilszeiten überschneiden sich hier. Es geht um die
Zeit des Gesetzes, denn der Tempel stand noch in Jerusalem, und
es wurden dort noch Tiere geopfert, und gleichzeitig hatte die
Gnadenzeit begonnen. Denn die Ausgießung des Heiligen Geistes
war in Jerusalem geschehen. Daher schreibt der Apostel Paulus an
seinen Gehilfen Timotheus die Worte: „Strebe eifrig danach, dich
Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich
nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht
teilt“ oder richtig unterscheidet (2.Tim 2:15).
Weil nun in der Apostelgeschichte sich zwei Heilszeiten
überschneiden, ist das Wort aus 2.Tim 2:15 zu beachten. Die
Nichtbeachtung dieses Hinweises hat oft zu katastrophalen
Ereignissen für die Christenheit geführt. Aber auch Christen selbst
waren Ursache für solche furchtbaren Ereignisse, da man das Wort
der Wahrheit nicht recht geteilt hatte. Die in der Apostelgeschichte
gegebenen Anweisungen müssen mit den Gemeindebriefen
übereinstimmen. Denn es geht um die Zuordnung der Heilszeit.
Betrifft die Anweisung noch das Gesetz oder betrifft es die
Gnadenzeit?
Der Arzt Lukas schreibt an einen Theophilus. An diesen Mann
war auch das Lukas-Evangelium gerichtet. Theophilus war ein
Christ. Mehr wird über ihn nicht mitgeteilt. In seinem verfassten
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Evangelium berichtete Lukas über Jesus, was dieser tat und lehrte,
und zwar, bis er in den Himmel aufgenommen wurde. Nun
berichtet Lukas von den Aposteln, die vom Herrn erwählt worden
waren. Diese Erwählung wird von ihm betont. Die
Apostelgeschichte zeigt jedoch nicht von allen Aposteln deren
Verkündigungen, deren Dienst für den Herrn, auf. Zu Beginn der
Apostelgeschichte werden noch einmal alle Apostel mit Namen
genannt. Danach wird das Wirken von den Aposteln Simon Petrus,
Johannes und Jakobus aufgeführt. Und danach geht die Berichterstattung auf den Apostel Paulus, den 13. Apostel, über.
Die Apostelgeschichte umfasst etwa 30 Jahre. Apostel heißt
lateinisch „Missionar“ und auf Deutsch „Gesandter“. Daher nennt
der Schreiber vom Hebräerbrief den Herrn Jesus Christus ebenfalls
Apostel: „Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der
himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus, welcher dem
treu ist, der ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war in
seinem ganzen Haus.“ (Hebr. 3:1-2). Jesus Christus war vom
Vater beauftragt, das Evangelium zu verkündigen. Und nun
erhalten die Apostel vom Herrn diesen Auftrag.
Wenn die Apostel das Evangelium verkündigten, dann sprachen
sie in der Vollmacht Gottes. So, wie die alttestamentlichen Propheten. Die Apostel waren jedoch neutestamentliche Propheten. Sie
waren das Sprachrohr des Heiligen Geistes und erhielten vom
Herrn direkt die Botschaften. Diese Apostel waren von Jesus
Christus erwählt worden. Daher gehören Jesuwort und Apostelwort zusammen und dürfen nicht getrennt werden. Es darf kein
Unterschied gemacht werden über die Wichtigkeit der Botschaften, als stünde das Eine über dem Anderen. Da, wo dies
vorgenommen und unterschiedlich bewertet wird, zerschneidet
man das Evangelium in zwei Teile mit entsprechenden Folgen.
Nach der Auferstehung aus den Toten war Jesus Christus noch
40 Tage auf dieser Erde. Während dieser Zeit sprach Jesus mit den
Aposteln über das Reich Gottes. Jesus Christus teilte ihnen mit,
10
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dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Sie
erhielten den Auftrag, hinauszugehen in alle Welt und das
Evangelium der ganzen Schöpfung zu verkündigen. Wer glaubt
und getauft wird, der wird gerettet werden; wer aber nicht glaubt,
der wird verdammt werden, wurde ihnen vom Herrn mitgeteilt. Er
eröffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften
verstanden. Waren die Apostel zuvor drei Jahre mit dem Herrn
unterwegs und hörten seine Wortverkündigungen und erlebten
hierbei die Wunder und das Wirken des Herrn, so erfuhren sie nun
während dieser 40 Tage noch eine tiefgehende Schulung über das
Evangelium durch den Herrn.

Apostelgeschichte 01 - Verse 04 - 08

D

er Bericht von Lukas beginnt mit Ereignissen, welche sich
unmittelbar vor der Himmelfahrt Jesu ereigneten. Die Apostel
bekommen den Auftrag, in Jerusalem zu bleiben und dort die
Verheißung des Vaters abzuwarten. Und Jesus gibt ihnen den
Hinweis auf die Geistestaufe. Diese Geistestaufe ist nicht identisch
mit der Wassertaufe des Johannes des Täufers, der Bußtaufe. Aber
sie ist auch nicht die neutestamentliche Glaubens- und
Gehorsamstaufe, die ebenfalls Wassertaufe genannt wird. Die
Geistestaufe geschieht in dem Moment, wo ein Mensch sich als
Sünder erkannt hat, von seinem falschen Weg umkehrt und den
Kreuzestod von Jesus Christus für sich in Anspruch nimmt. Der
Mensch sagt Ja zu dem gekreuzigten Herrn als Erlöser und ordnet
sich diesem unter. Sein Denksinn richtet er nach dem lebendigen
Gott aus. Hat ein Mensch für sich diese Entscheidung getroffen, ist
er vom Heiligen Geist erfüllt und wird von diesem in den Leib
Jesu Christi getauft und versiegelt. Er hat nun die Geistestaufe
erfahren.
Bei diesem Vorgang geht es nicht um ein Spüren und um ein
Fühlen, sondern um Glauben. Der Mensch kann nun glauben, dass
dies bei ihm geschehen ist, da Gottes Wort dies mitteilt. Und der
Heilige Geist gibt seinem Geist Zeugnis darüber. Dies geschieht
11
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alles in einem Augenblick. Mit der Geistestaufe ist der Mensch
bereits ein Christ, ein Kind Gottes. Er ist also schon Christ, bevor er
sich mit Wasser taufen lässt.
Die Jünger erfahren vom Herrn, dass sie mit Heiligem Geist
getauft werden. An der Reaktion der Jünger ist jedoch zu erkennen,
dass sie dieses zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstanden haben.
Sie hatten eben den Heiligen Geist der Sohnschaft noch nicht, und
daher war es ihnen nicht möglich zu verstehen, was Jesus Christus,
der Herr, ihnen sagte. Sie fragten vielmehr, wann er die
Königsherrschaft wieder herstellen würde. Die Apostel waren der
Meinung, dass Jesus die Römer besiegen und ein irdischpolitisches Königreich für Israel wieder herstellen würde. Die
alttestamentliche Vorstellung war in ihrem jüdischen Denken noch
sehr stark, besonders die Zeit, wann dies geschehen würde. Die
Apostel werden daraufhin vom Herrn zurecht gewiesen.
Für die Nachfolger des Herrn, damit sind alle wahren Christen
gemeint, ist es nicht gestattet, Zeiten festzulegen. Dies ist eine
Sache von Gott, dem Vater, der dies in seiner eigenen Vollmacht
festgesetzt hat. Diese Aussage Jesu macht ferner deutlich, dass der
Sohn, auch nach der Auferstehung, im Gehorsam zum Vater bleibt.
Der auferstandene Sohn ordnet sich weiterhin dem Vater unter.
Nach der Zurechtweisung erhalten die Apostel die Verheißung,
dass der Heilige Geist auf sie kommen wird. Und danach sollen sie
Zeugen für ihn sein. Zunächst in Jerusalem, dann in Judäa, danach
in Samaria und bis an das Ende der Welt. Mit Ende der Welt ist hier
nicht der Untergang der Welt gemeint, sondern das Gebiet der
Heiden.
Jesus Christus war auf einen Berg gestiegen und setzte sich. Als
er sich gesetzt hatte, traten die Jünger zu ihm. Aber auch eine
Ansammlung von Leuten, eine Volksmenge, stand in der Nähe. Und
nun sprach Jesus zu den Jüngern und lehrte sie. Die Volksmenge
konnte mithören, was der Sohn Gottes lehrte. Zunächst verkündigt
Jesu die Seligpreisungen. Danach spricht Jesu die Jünger direkt an.
Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt
12
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(Mt 5:1-16). Dieser Salz- und Lichtauftrag gilt für jeden Nachfolger
Jesu. Christen werden nicht erst Salz und Licht, sondern in dem
Moment, wo sich der Mensch zum Herrn bekehrt hat, ist er bereits
Salz und Licht. Er steht in diesem Moment schon in diesem Salzund Lichtauftrag. Dieser Auftrag kann von der Verkündigung des
Evangeliums nicht getrennt werden. Jeder einzelne wahre Christ
soll für den Herrn Zeuge sein. In seiner Haltung, in seinem Reden
und in seinem Tun. Christen sind aufgefordert, den Herrn in der
Welt zu bekennen.
Die Jünger bekommen den Hinweis, dass sie Kraft empfangen
werden, wenn der Heilige Geist auf sie kommt. Mit anderen
Worten, der Heilige Geist war noch nicht auf sie gekommen. Die
Bibelkritik nimmt diese Aussage als Beweis, dass die Bibel hier
dem Bericht aus Joh. 20:21-29 widersprechen würde. Dort wird
mitgeteilt, dass Jesus die Jünger anhauchte und sprach: Empfangt
Heiligen Geist. Also hätten die Jünger schon damals den Heiligen
Geist empfangen.
Zunächst muss festgehalten werden, dass Jesus Christus nur
zehn Jünger bei dieser Begegnung getroffen hatte. Der elfte Jünger,
Thomas, fehlte. Jesus Christus sprach also nur zu zehn Jüngern und
hauchte daher auch nur zehn Jünger an. Mit dem Wort „empfangt“
teilte er nicht mit, dass sie jetzt den Heiligen Geist bekommen
haben. Sondern es ist ein Hinweis auf das, was noch geschehen
wird. Nach acht Tagen kommt es wieder zu einer Begegnung mit
den Jüngern. Diesmal ist Thomas dabei. Und dieser Jünger war
nicht vom auferstandenen Herrn angehaucht worden. Nachdem
Jesus zu Thomas gesprochen hatte: „Reiche deine Finger her und
sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in
meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!“
antwortete Thomas und sprach zu ihm: „Mein Herr und mein
Gott“ (Joh. 20:27-28).
Thomas, der nicht angehaucht war, machte diese große
Aussage. Kein Simon Petrus, kein Jakobus, kein Johannes und auch
keiner der anderen Jünger machte eine solche Aussage. Thomas
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war von dem, was er gesehen und gehört hatte, so erfasst, dass er
eine Entscheidung traf. Und diese Entscheidung sprach er aus. Der
auferstandene Jesus aus Nazareth, geboren in Bethlehem,
gekreuzigt in Jerusalem, ist sein Herr und sein Gott. Bei der
Begegnung mit den zehn Jüngern machte der Herr Jesus eine
prophetische Aussage, was sich noch ereignen wird. Und diese
Aussage wird mit anderen Worten in der Apostelgeschichte 1:8,
wiedergegeben. Zwischen Johannes 20:22 und Apostelgeschichte
1:8, besteht somit kein Widerspruch.

Apostelgeschichte 01 - Verse 09 - 11

N

achdem Jesus Christus die Verheißung in Bezug auf den
Heiligen Geist ausgesprochen hatte, wurde er von einer
Wolke aufgenommen und vor den Augen der Apostel in den
Himmel emporgehoben. Mit Himmel bezeichnet die Schrift einmal
den Lufthimmel über der Erde, in dem unter anderem auch die
Vögel fliegen, z.B. 5.Mo 4:17. Des Weiteren nennt die Schrift einen
weiteren Bereich des Himmels Sternenhimmel, z.B. in 5.Mo 4:19.
Ebenso befindet sich im Himmel der Wohn- und Thronsitz
Gottes, s. Ps 2:4. Diesen Himmel bezeichnet der Apostel Paulus als
den dritten Himmel und nennt ihn auch Paradies, 2.Kor 12:2-4.
Und in diesen Himmel, in dem sich der Thronsitz Gottes befindet,
wird nun der Sohn Gottes emporgehoben. Über dieses Ereignis
sind die Apostel Zeugen. Der gekreuzigte Sohn Gottes war leiblich
aus den Toten auferstanden, und er wurde leiblich in den Himmel
emporgehoben.
Als nun die Jünger ihrem Herrn nachsahen, stellten sich zwei
Männer in weißer Kleidung hinzu. Unbemerkt und plötzlich
standen sie bei den Jüngern. Diese beiden Männer in weißer
Kleidung sprechen die Jünger an. Die Schrift teilt nicht mit, ob die
Jünger erstaunt oder erschrocken waren, oder sogar Angst hatten.
Denn bei diesen beiden Männern handelte es sich um himmlische
Boten, also um Engel. Und diese himmlischen Boten erscheinen als
Männer. Ob es die gleichen Engel waren, die Maria Magdalena
14
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gesehen hatte, als sie ins Grab schaute, kann nicht gesagt werden,
Die Schrift gibt hierzu keinen Hinweis. Aber diese Stelle in der
Apostelgeschichte kann zusammen mit 1.Mo 18:1-7; 19:1-22 als
Hilfe herangezogen werden, wenn es um 1.Mo 6:1-7 geht. Dort
wird berichtet, wie die Gottessöhne, ein Ausdruck für Engelwesen,
sich Töchter der Menschen, die ihnen gefielen, zu Frauen nahmen.
Und diese Frauen gebaren ihnen Kinder.
Manche Ausleger bezweifeln jedoch, dass es sich hier bei
1.Mo 6 um Engelwesen handeln könnte. Nach ihrer Auffassung
handelt es sich dort vielmehr um die Menschenlinie von Kain und
um die Menschenlinie von Seth. Die Bibel teilt jedoch im Alten wie
auch im Neuen Testament mehrmals mit, dass himmlische Boten,
wenn sie für den Menschen sichtbar waren, als Männer
aufgetreten sind. So ist es nicht abwegig, dass sich Engel mit den
Töchtern der Menschen eingelassen haben. Diese Engel dürften es
auch sein, die der lebendige Gott in Fesseln in den Abgrund warf,
um sie zum Gericht aufzubewahren. Denn diese Engel hatten ihren
Herrschaftsbereich nicht bewahrt und eigenmächtig ihre
Behausung verlassen, 2.Petr 2:4; Jud 6.
Die zwei Männer, welche mit weißer Bekleidung erschienen
sind, geben nun den Jüngern den Hinweis, dass dieser Jesus
wiederkommen wird. So wie er aufgenommen wurde, wird er
wiederkommen. Die Wiederkunft Jesu Christi ist eine klare Lehre
der Heiligen Schrift. Sie betont das zweite Kommen mehr, als sein
erstes Kommen. Diese Tatsache ist eine Quelle des Trostes und
Hoffnung für jeden wahren Nachfolger Jesu. Viele Christen haben
jedoch dies aufgegeben und glauben nicht daran. Was die beiden
Engel aussprachen, hat bereits der alttestamentliche Prophet
Sacharja mitgeteilt, die Ankunft Jesu auf dem Ölberg zur Rettung
seines Volkes, Sach Kapitel 14.
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N

achdem die Apostel die Botschaft der zwei Männer gehört
hatten, folgten sie den Anweisungen Jesu. Sie sind gehorsam
und kehren nach Jerusalem zurück. Zwischen dem Berg, der Ölberg
heißt, und Jerusalem betrug die Entfernung etwa einen Kilometer.
In Jerusalem angekommen, gingen die Apostel in das Obergemach
eines Hauses, in dem sie sich mit dem Herrn zuvor öfters
aufgehalten hatten. Im Zusammenhang mit diesem Obergemach
werden nun von der Schrift im Vers 13 noch einmal alle elf Namen
der Apostel mitgeteilt. Danach nicht mehr. Nur Simon Petrus,
Johannes und Jakobus werden in der Apostelgeschichte
namentlich noch mehrmals genannt.
Im Gebet und Flehen blieben sie einmütig beisammen. Das
Gebet umschließt das Loben, Preisen und Danken. Das Flehen
betrifft das Bitten. Und auch heute dürfen Christen so zu Jesus
Christus, zum Herrn, kommen. Der lebendige Gott hat Freude,
wenn seine Kinder ihn loben, preisen und danken. Ebenso möchte
Gott jedoch, dass seine Kinder auch Bittgebete an ihn aussprechen.
Warum? Weil im Bittgebet das größte Vertrauen des Gläubigen an
den Herrn zum Ausdruck kommt. Ein Bittgebet ohne Vertrauen
würde keinen Sinn machen.
Die Apostel blieben jedoch nicht allein. Zu ihnen kamen Frauen.
Auch Maria, die Mutter Jesu, und die Brüder des Herrn. Bei den
Frauen handelte es sich um Frauen, die dem Herrn gefolgt waren.
Auch wenn Frauen nicht als Apostel erwählt waren, so waren sie
vom Herrn, in Bezug auf Jüngerschaft, aufgenommen und hatten
ihren besonderen Platz. Frauen und Kinder hatten zur Zeit Jesu, als
dieser auf der Erde wirkte, in der jüdischen Gesellschaft keine
besondere Stellung. Jesus Christus nahm jedoch Frauen in seine
Jüngerschaft auf und stellte die Kinder in die Mitte. So wie dem
Sohn Gottes die Männer wichtig waren, so waren ihm auch die
Frauen und die Kinder wichtig. Wer dem Christentum
Frauenfeindlichkeit vorwirft, kennt das Evangelium nicht. Die
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Liebesbotschaft Gottes gilt auch den Frauen und den Kindern und
nicht nur den Männern. Männer, Frauen und Kinder haben vor Gott
den gleichen Wert. Nur die Stellungen vor Gott sind
unterschiedlich. Bei der Stellung geht es um Verantwortung und
Pflichten.
Weiter befanden sich bei den Aposteln Maria, die Mutter Jesu, und
seine Brüder. Maria wird nicht Mutter des Christus genannt,
sondern Mutter Jesu. Dies hat seinen Grund. Mit dem Namen Jesus
ist der Mensch Jesus gemeint. Und diesen Menschen hat Maria
geboren. Das Wort Christus ist einmal ein Titel und zum Zweiten
ist damit Gott gemeint. Daher wird Maria in der Bibel nicht Mutter
des Christus genannt, sondern Mutter Jesu. Denn Gott hat keine
Mutter. Maria wird hier mit Namen zum letzten Mal in der Schrift
erwähnt.
Waren die Brüder Jesu vor der Kreuzigung noch feindlich gegen
ihren Bruder Jesus eingestellt, ist nach der Auferstehung bei
seinen leiblichen Brüdern die Umkehr und die Hinwendung zu
Jesus geschehen. Jesus Christus war in seine Vaterstadt Nazareth
gekommen und lehrte dort in der Synagoge. Die Einwohner waren
darüber sehr erstaunt. Und in diesem Zusammenhang sprachen
sie: „Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht
seine Mutter Maria, und seine Brüder heißen Jakobus und
Joses und Simon und Judas? Und sind nicht seine Schwestern
alle bei uns?“ (Mt 13:55, 56). Maria, die Mutter Jesu, hat nach
dessen Geburt noch vier Söhne geboren und mehrere Töchter.
Mindestens zwei, da die Schrift dies in Mehrzahl mitteilt. Eine Zahl
über die Töchter wird jedoch nicht angegeben. In der Apostelgeschichte werden die Schwestern vom Herrn nicht genannt.
Daher muss offen gelassen werden, ob sie ihrem Bruder ebenfalls
nachgefolgt sind und ihn als Herrn angenommen haben oder nicht.
Und zwei dieser vier Brüder, Jakobus und Judas, haben später
wertvolle Gemeindebriefe, die sie unter der Führung des Heiligen
Geistes geschrieben haben, hinterlassen. Jakobus selbst, er war
wohl der Bruder, der sich oft gegen seinen älteren Bruder Jesus
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stellte, wird dann in der ersten Christengemeinde als einer der drei
Säulen erwähnt. Und bei der Aufzählung dieser drei Säulen wird er
vor Simon Petrus und Johannes genannt.

Apostelgeschichte 01 - Verse 15 - 26

D

ie Apostel, die Frauen, die dem Herrn als Jüngerinnen gefolgt
waren, seine Mutter Maria und seine Halbbrüder blieben in
Jerusalem beständig zusammen. Und an einem dieser Tage ergriff
Simon Petrus das Wort unter den Jüngern. Als Petrus das Wort
ergriff, waren etwa 120 Personen beisammen.
Nachdem Jesus in der Wüste von Satan versucht worden war,
verkündigte der Sohn Gottes das Evangelium den Menschen. Er
erwählte 12 Männer, die Apostel, die ihm folgten. Und es war
Petrus, der oft als Sprecher dieser Gruppe auftrat. Nach der
Himmelfahrt des Herrn Jesus Christus tritt nun der Apostel Petrus
wieder als Sprecher auf. Aber der Apostel Petrus war nie das Haupt
der Apostel. Er war deren Sprecher, aber nie deren Haupt. Denn
das Haupt ist Jesus Christus, der Herr. Das Haupt der Apostel war
immer der Herr Jesus Christus.
Simon Petrus und die anderen zehn Apostel waren jüdische
Männer, die an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glaubten. Sie
kannten das Gesetz und die prophetischen Bücher. Und von daher
wusste Petrus, was David in prophetischer Weise, unter der
Führung des Heiligen Geistes, über Judas vorausgesagt hatte.
Deshalb was es ihm ein Anliegen, über das Ereignis mit Judas zu
sprechen. Dieser hatte den Herrn verraten. Gleich zu Beginn seiner
Rede verweist Petrus daher auf alttestamentliche Aussagen. Er
macht deutlich, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids
gesprochen hatte.
Als Petrus aufstand und anfing zu sprechen, waren auch die
Frauen und die Mutter Jesu dabei. Denn zuvor wird mitgeteilt, dass
sie, die Apostel, Jünger und Frauen beständig und einmütig
zusammen blieben. Und obwohl dies so war, spricht Petrus in
seinem Reden nur die Männer an. Schwestern werden nicht von
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ihm angesprochen. Dieses Verhalten von Petrus hatte seinen
Grund. Denn es geht um eine Sache, die nur ein Mann erfüllen kann.
Es geht um eine Apostelnachfolge. Und da mussten Bedingungen
erfüllt werden. Die Frauen wurden von Petrus nicht ausgegrenzt
oder missachtet. Aber weil eine Frau nicht für das Amt in Frage
kam, wurden die Frauen auch nicht von Petrus angesprochen.
Petrus schildert noch einmal das, was Judas getan hatte. Und
dann gibt er einen Bericht über das, was mit Judas nach dem Verrat
geschah. Kopfüber war dieser hinabgestürzt, so dass er mitten
entzwei barst und alle seine Eingeweide aus dem Körper traten.
Diese Aussage der Schrift wird von der Bibelkritik vorgebracht, um
zu beweisen, dass sich die Bibel widersprechen würde. Denn diese
Schilderung würde im Widerspruch zu Mt 27:5 stehen.
Bibelkritiker benennen somit diese beiden Stellen als Widerspruch.
In Mt 27:1-5 wird mitgeteilt, dass Judas, nachdem er den Herrn
verraten hatte, sich aufhängte. Petrus berichtet jedoch in der
Apostelgeschichte nicht über die Selbsttötung durch Erhängen,
sondern darüber, was mit dem toten Leib von Judas nach seiner
Erhängung noch geschehen ist. Judas hatte sich erhängt und dies
an einem hohen Festtag. Und Selbstmörder wurden von den Juden
verachtet wie Kriminelle. Abfall und tote Tiere wurden außerhalb
von Jerusalem entsorgt. In der Nacht kamen wilde Tiere und
verwilderte Hunde, welche die Körper der toten Tiere fraßen. Am
Tag versammelten sich an dieser Örtlichkeit auch Raubvögel und
aasfressende Vögel.
Es gibt auch Hinweise, dass die Leichen zum Tode verurteilter
Verbrecher und die von Menschen, die sich selbst getötet haben,
nicht immer begraben, sondern manchmal auch an diese
Örtlichkeit gebracht wurden. In der Regel wurden in Israel jedoch
die Toten von den Juden begraben. Aber es gab wohl Ausnahmen.
So kann davon ausgegangen werden, dass der aufgehängte Judas
von religiösen Juden aufgefunden und über die hohe Stadtmauer
von Jerusalem in das Tal geworfen wurde. Denn seine Leiche war
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eine Unreinheit für Jerusalem und daher musste diese entfernt
werden. Und wegen des hohen Festes musste diese Entfernung
schnell geschehen. Beim Aufprall der Leiche auf dem steinigen
Erdboden ist der Körper aufgeplatzt und seine Eingeweide traten
hervor.
Es gibt Ausleger, die der Auffassung sind, dass der Strick, mit
dem sich Judas erhängt hatte, gerissen sei. Diese Auslegung
beachtet jedoch nicht die Fallhöhe. Denn eine geringe Fallhöhe
würde nicht ausreichen, dass ein Körper aufplatzen würde. Das
Werfen der Leiche von der hohen Stadtmauer ins Tal hinab, so dass
der Körper aufplatze, ist nachvollziehbar. Wenn diese damalige
Praxis beachtet wird, hebt sich der angebliche Widerspruch auf.
Noch einige Worte zum Judas. Er war vom Herrn erwählt
worden. Und doch hat er nicht zum Herrn gefunden. Ohne Zweifel
war er ein alttestamentlicher Gläubiger. Er glaubte an den Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber sein Glaube war nicht frei. Er
betete zum lebendigen Gott, aber sein Herz hing auch am
Mammon, am Geld. Bei ihm bestand eine Gebundenheit. Und seine
Gebundenheit war die Geldgier. Diese Gebundenheit hat er nie an
den lebendigen Gott abgegeben.
Des Weiteren war sein Glaube sehr stark politisch
beeinträchtigt. Judas hatte gedacht, dass Jesus Israel von den
Römern befreien würde. Das Motiv seiner Nachfolge war nicht
allein sein Glaube, sondern wohl an erster Stelle sein politisches
Denken. Judas hat am Anfang seiner Nachfolge schon geglaubt,
dass Jesus aus Nazareth der Messias ist. Und er dürfte auch Liebe
für Jesus empfunden haben. Da Jesus Christus jedoch nicht so
wirkte, wie sich Judas dies gedacht hatte, nahm er innerlich immer
mehr Abstand zu Jesus.
Die Gebundenheiten, Geldgier und sein politisches Denken,
fingen an, ihn immer mehr zu beherrschen. Somit gab er Satan die
Möglichkeit, ihn zu bestimmen. Seine anfängliche Liebe zu Jesus
nahm ab und sie wurde zu einer geheuchelten Liebe. Geldgier und
Enttäuschung waren seine Motive. Gott hat jedoch diesen Mann
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von Ewigkeit her nicht bestimmt, dies zu tun. Sondern Gott wusste
in seinem Vorauswissen, dass dieser Mann dies tun wird. Judas
hätte als Mensch sich auch anders entscheiden können. Er tat es
nicht.
Petrus teilt in seiner Rede an die Jünger mit, dass Judas einen
Acker erworben hatte. Petrus macht hier eine indirekte Aussage.
Denn Judas hatte die 30 Silberlinge in den Tempel geworfen.
Die obersten Priester nahmen dieses Geld an sich und warfen es
nicht in den Opferkasten, weil es sich um Blutgeld handelte.
Vielmehr erwarben sie einen Acker als Begräbnisstätte für
Fremde, Mt 27:6-10.
In seiner Ansprache macht Petrus deutlich, dass das Amt des
Verräters ein anderer empfangen muss. An diesen Mann waren
jedoch Bedingungen gestellt. Er musste ebenfalls Zeuge des Herrn
sein - und zwar von der Taufe des Johannes bis zum Tag, wo der
Herr in den Himmel aufgenommen wurde. Er musste ein Zeuge der
Auferstehung sein. Deshalb gibt es heute keine Apostel mehr im
Sinne dieser Auswahl. Was die neuapostolische Kirche diesbezüglich lehrt, entspricht daher nicht der biblischen Aussage.
Timotheus, Titus, Apollos und noch weitere sind auch Apostel.
Aber sie sind keine Apostel der ersten Reihe, sondern Apostel der
zweiten Reihe. Es gibt nur eine Ausnahme, und dies ist Paulus. Auf
dem Weg nach Damaskus offenbarte sich der Herr ihm. Daher wird
er als der 13. Apostel hinzugezählt. Apostel heißt auf Deutsch
Gesandter. Und in diesem Sinne gibt es auch heute noch Apostel.
Das lateinische Wort hierfür ist „Missionar.“
Nachdem Petrus die Bedingungen ausgesprochen hatte,
werden zwei Männer vorgestellt. Die Schrift teilt nur ihre Namen
mit. Es erfolgen keine weiteren Hinweise auf ihre Person. Der eine
Jünger wird als Joseph, genannt Barsabas, mit dem Beinamen
Justus und der andere Jünger Matthias genannt. Keiner von diesen
beiden Männern wird an anderer Stelle in der Schrift erwähnt. Die
Männer gehen nun ins Gebet. Die Schritte, die sie tun, sind
alttestamentliche Vorgaben. An diesem Verhalten ist zu erkennen,
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dass die Jünger noch nicht von "neuem geboren" waren. Sie
handeln alttestamentlich. Sie werfen nach dem Gesetz das Los,
4.Mo26:55.
Im Gebet bringen sie jedoch zum Ausdruck, dass der Herr
Kenner aller Herzen ist, und er soll zeigen, wen er hierzu erwählt
hat. Die Erwählung soll nach dem Willen des Herrn erfolgen. Vor
dem Loswerfen wurde von den Jüngern gebetet. Dieses Verhalten
dürfen Christen nicht vergessen. Es wurde nicht einfach gelost,
sondern zuvor gebetet. Und dies sollten Christen immer tun, wenn
es um Entscheidungen geht. Das Los fiel auf Matthias. Und dieser
wurde zu den elf Aposteln hinzugezählt. Es war die letzte
alttestamentliche Handlung der Apostel, da dann kurz darauf der
Heilige Geist der Sohnschaft ausgegossen wird und die
Gemeindezeit beginnt.
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V

or den Augen der Apostel wurde der auferstandene Sohn
Gottes, Jesus Christus, leiblich in einer Wolke in den Himmel
gehoben. Die Apostel waren hierfür Augenzeugen. Das griechische
Wort, das im Deutschen mit Wolke übersetzt ist, hat mehr die
Bedeutung für Dunst, Nebel, Umhüllung oder Verschleierung. Zwei
Männer in weißer Kleidung, himmlische Boten, machen die
Apostel darauf aufmerksam, dass dieser Jesus wieder so kommen
wird, wie er in den Himmel aufgenommen wurde.
Diese Tatsache war schon immer für jeden wahren Christen
Trost und Hoffnung. Die Apostel erlebten ein Ereignis, das der
alttestamentliche Prophet Daniel bereits etwa 600 Jahre zuvor in
den von Gott ihm gegebenen Nachtgesichten sehen durfte. „Ich sah
in den Nachtgesichten, und siehe, es kam einer mit den
Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen; und
er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn
gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum
verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten
ihm; seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht
vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen.“ (Dan
7:13-14).
Auch der Hinweis der beiden Engel, dass dieser Jesus wieder
so kommen wird, war nicht neu. Etwa 520 Jahre vor Christus ist
es der alttestamentliche Prophet Sacharja, der mit prophetischen
Worten auf dieses kommende Ereignis hingewiesen hat,
Sach 14:4 u. 9.
Es war dann dem Apostel Petrus auf sein Herz gegeben, über
den Verräter Judas, der ebenfalls vom Herrn erwählt worden war,
zu sprechen. Was in seinem Reden über den Verräter Judas auffällt,
ist, dass er ohne Bitterkeit über Judas spricht. Danach wird durch
das Los ein Mann mit Namen Matthias als Apostel gewählt und zu
den Elfen hinzugezählt. Dieses Ereignis war die letzte alttestamentliche Handlung der Apostel.
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An Pfingsten waren sie alle einmütig zusammen. Das Wort „alle“
umfasst die Personengruppen aus Kapitel 1. Es gibt jedoch
Ausleger, die beziehen das Wort „alle“ nur auf die Apostel. Bei dem
Pfingstfest handelte es sich um das Fest der Wochen. In 3.Mo
23:15-25 wird dieses Fest vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs
für das Volk Israel angeordnet. Dieses Fest steht im
Zusammenhang mit der Herausführung aus Ägypten und dem
Durchzug durch das Schilfmeer. Die Israeliten sollten sich dieses
Ereignis bewusst vor Augen stellen: die Errettung vor den
Ägyptern durch Gott. Die Israeliten sollten an diesem Fest der
Wochen immer ein neues Speiseopfer darbringen. Dieses Fest mit
dem Speiseopfer war letztendlich ein Vorschatten auf das Ereignis,
was nun tatsächlich neu kam.
Die verschiedenen Zusammenkünfte und Ereignisse, welche
wir aus Kapitel 1 erfahren haben, erreichen nun ihren Höhepunkt
in einem der wunderbarsten Geschehen, das sich je auf dieser Welt
abgespielt hatte: das Kommen des Heiligen Geistes für diejenigen,
die auf ihn warteten. Zuvor war ja schon in Jerusalem an Passah
gewaltiges Geschehen. Jesus, der Sohn Gottes, wird gekreuzigt und
stirbt am Kreuz. „Es ist vollbracht“ rief der Sohn Gottes am Kreuz,
um danach sein Haupt zu neigen und seinen Geist zu übergeben.
Was vor Grundlegung der Welt schon Gott beschlossen und im
Garten Eden gegenüber dem Satan ausgesprochen hatte, erfüllte
sich am Kreuz, als Jesus ausrief: „Es ist vollbracht!“ „Einen
anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt
ist, welcher ist Jesus Christus.“ (1.Kor 3:11).
Am dritten Tag erweckte der himmlische Vater den Sohn aus
den Toten. So wie es der Sohn den Aposteln angekündigt hatte. Tod
und Finsternis sind überwunden. Tod und Totenreich konnten den
sündlosen Gottessohn nicht festhalten. Nach 40 Tagen wird der
auferstandene Herr in den Himmel emporgehoben. Kreuzigung,
Auferstehung und Himmelfahrt sind nicht zu trennen. Als Jesus am
Kreuz sein Blut und sein Leben gab, war dies die Ausführung der
Erlösung. Jesus Christus ist mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal
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in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung
bewirkt, Hebr. 9:12.
Als nun die Verherrlichung im Himmel geschehen war, konnte
der Heilige Geist der Sohnschaft kommen. Kein neues Speiseopfer
musste mehr gegeben werden. Sondern Gott gibt etwas Neues. Und
dieses Wirken steht vollkommen im Gegensatz zu dem, als das
Gesetz gegeben wurde. An Pfingsten in Jerusalem geschieht die
Aneignung der Erlösung. Ein Teil der großen Verheißung Gottes
erfüllte sich. Die erste Verheißung ist das Kommen des Messias
und die zweite Verheißung ist das Kommen des Heiligen Geistes.
Der Heilige Geist der Sohnschaft konnte jedoch erst kommen,
nachdem der Sohn gekommen war. Der Vater und der Heilige Geist
hatten den Christus gesandt. Nun ist es der Vater und der Sohn, die
den Heiligen Geist senden.
Die Personen, die mit „alle“ gemeint sind, waren in einem Haus.
Zunächst hörten die Menschen ein Brausen, wie von einem
gewaltigen Wind. Es gilt zu beachten, dass hier das Wort „wie“
verwendet wird und nicht „als“. Dieses Brausen war kein Wind, so
wie die Menschen Wind verstehen. Wind oder Hauch werden im
Alten Testament oft als ein Sinnbild für den Heiligen Geist
gebraucht. Der Heilige Geist kommt jedoch weder als eine Taube,
noch als ein Wind auf diese Erde. Es sind Bilder, die zum besseren
Verstehen beitragen. Nur das Haus ist erfüllt. Außerhalb dieses
Hauses war kein Brausen. Da geschah nichts.
Und in diesem Haus befinden sich gläubige jüdische Menschen.
Juden die an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glaubten. Aber
sie glaubten nicht nur an den lebendigen Schöpfergott, sondern
auch daran, dass Jesus aus Nazareth, geb in Bethlehem, der Sohn
Gottes ist. Sie glaubten, dass dieser Jesus, der Christus, für sie am
Kreuz gestorben war und aus den Toten auferstanden ist. Aber das
Wichtigste hatten diese Gläubigen jedoch noch nicht. Sie hatten
noch nicht den Heiligen Geist. Sie waren noch nicht von neuem
geboren. Und dies geschah nun. Das Haus, in dem sie sich
aufhielten, ist erfüllt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkte
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jedoch nur in diesem Haus und nicht außerhalb. Nach diesem
Ereignis wirkte der Heilige Geist zwar in der Welt, wohnen tut er
jedoch nur im Gläubigen. Als dies in diesem Haus geschah, werden
die Menschen in den Heiligen Geist hineingetauft und vom Heiligen
Geist erfüllt. Diese gläubigen Juden erlebten somit die Geistestaufe.
Mit einem zweiten Bild wird eine nähere Beschreibung über
dieses Ereignis gegeben, Vers 3. Zungen wie Feuer waren
erschienen. Die Zungen waren nicht als ein Feuer erschienen. Mit
dem Wort „wie“ wird zum Ausdruck gebracht, dass es nicht um ein
natürliches Feuer geht. Sondern es geht um etwas, was einem
Feuer sehr nahe kommt. Dieses etwas, das einem Feuer sehr nahe
kommt, steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Heiligen
Geist. Vielleicht war es ein sichtbares Zeichen für die Gegenwart
Gottes. Denn dieses Zeichen geschah danach nicht mehr. Bei
keinem Menschen, der sich danach bekehrte, erschienen Zungen
wie Feuer auf seinem Kopf. Mose hütete die Schafe seines
Schwiegervaters Jethros. Plötzlich sah er den brennenden
Dornbusch. Aber der Dornbusch wurde vom Feuer nicht verzehrt.
Und aus dem brennenden Dornbusch sprach der lebendige Gott.
Dieses Feuer, das ja kein natürliches Feuer war, zeigte die
Gegenwart Gottes an und war ein Zeichen für Mose, 2.Mo 3:1-6.
Johannes der Täufer teilte mit, dass nach ihm einer kommt, der
mit Heiligen Geist und Feuer tauft, Mt 3:11. Die Taufe mit dem
Heiligen Geist, also die Geistestaufe, bedeutet für den bekehrten
Menschen, dass er ein Kind des himmlischen Vaters geworden ist
und er nun Gott gehört. Jesus Christus teilt dem Lehrer Israels,
Nikodemus, mit, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren
ist, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen! Joh 3; 1-13. Ein
Hinweis auf Feuer wird von Jesus Christus nicht gegeben. Und das
hat auch seinen Grund. Denn das Feuer aus Mt 3:11 darf nicht mit
dem Ereignis in Apg 2, Vers 3, verwechselt werden. Das Feuer aus
Mt 3:11 meint das Feuergericht. Wer nicht mit Heiligen Geist
getauft ist, wird später mit Feuer getauft. Wer den Sohn Gottes
ablehnt, erfährt Gericht.
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Die Bibel berichtet nicht alles, was im Haus geschehen ist. Im Haus
waren jedoch Zungen wie Feuer. Und diese Zungen haben sich
zerteilt und setzten sich auf die Menschen. Die Auffassung, dass
sich die Zungen auf die Jünger setzten und sich dann erst
zerteilten, entspricht nicht dem Wort Gottes. Zunächst waren die
Zungen im Raum. Danach zerteilten sie sich. Und das Zerteilte
setzte sich auf die Jünger. Wind und Feuer stehen hier als Bilder
für den Heiligen Geist. Wind für das Hineintauchen in den Heiligen
Geist und Feuer für die Geistesgaben, z.B. 1.Kor 12;14 und für die
Versiegelung mit dem Heiligen Geist, Eph 1:13 ff. Denn
unmittelbar, nachdem sich die zerteilten Zungen auf die Jünger
gesetzt hatten, redeten sie in anderen Sprachen. Und in welcher
Sprache sie redeten, bestimmten nicht die Gläubigen, sondern der
Heilige Geist.
Noch einmal ein Hinweis zur Geistestaufe. Ein Mensch, der von
seinem falschen Weg umgekehrt ist und sich dem Herrn
zugewandt und ihn als persönlichen Erretter und Erlöser
angenommen hat, wird einmal mit dem Geist getauft. Dies
nennt die Schrift „von neuem geboren“ - so wie es Jesus dem
Nikodemus mitteilte. Und dieser neue inwendige Mensch wird mit
Geist erfüllt in Bezug auf die Gaben, was dem Dienst am Leib Christi
zugutekommt. Im Moment der Geistestaufe wird der Gläubige vom
himmlischen Vater in das Reich seines Sohnes seiner Liebe
versetzt und der Gläubige ist nun ebenfalls ein Kind des
himmlischen Vaters.
Was heißt es nun, aus Wasser und Geist geboren zu sein?
Joh 3:5. Aus Geist geboren zu sein, heißt Anteil haben an dem, was
an Pfingsten in Jerusalem geschah. Aber was heißt es, aus Wasser
geboren zu sein. Die Antwort ergibt sich aus Vers 10, Kapitel 3,
vom Johannesevangelium. Nikodemus, der oberste Lehrer
Israels, hätte es verstehen müssen. Warum? Weil dies vom
Propheten Hesekiel prophetisch mitgeteilt worden war. „Und ich
will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein
sein; von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will
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ich euch reinigen. Und ich will euch ein reines Herz geben und
einen neuen Geist in euer Inneres legen; ich will das steinerne
Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes
Herz geben; ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und
bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine
Rechtsbestimmungen befolgt und tut.“(Hes 36:25-27).
Und im Brief an den Titus gibt das Neue Testament noch einmal
einen konkreten Hinweis zu dem, was es heißt, aus Wasser
geboren zu sein. „Als aber die Freundlichkeit und
Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er
uns - nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir
getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad (oder Waschung) der Wiedergeburt und
durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich
über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren
Retter, damit wir, durch seine Gnade gerechtfertigt, der
Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden.“ (Tit 3: 47).
Aus Wasser geboren bedeutet nicht die Wassertaufe, oder dass
ein Mensch mit Wasser gewaschen worden war und er durch seine
körperliche Reinheit nun auch geistlich rein ist. Aus Wasser
geboren heißt, dass Gott ihn im Moment der Bekehrung
reinwäscht. Dafür hat der Sohn Gottes sein Blut am Kreuz von
Golgatha gegeben. Die Bibel gebraucht hierzu das Bild des
Wassers. Mit dem Geist getauft werden und mit Geist erfüllt sein
ist daher nicht das Gleiche. Mit dem Geist getauft werden geschieht
nur einmal. Die Geistestaufe ist nicht wiederholbar. Menschen, die
sich nach diesem Ereignis in Jerusalem zum Herrn bekehrten,
werden nicht im Sinne von Apg 2:2 in den Heiligen Geist getauft,
sondern kommen in den Genuss von dem, was damals in Jerusalem
geschah. Die Worte, welche die Bibel verwendet für mit dem Geist
getauft zu sein, lauten gesalbt werden, innewohnen, versiegelt
werden, Unterpfand empfangen.
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Ein von neuem geborener Mensch kann jedoch den Heiligen Geist
dämpfen, 1.Thes 5:19, und betrüben, Eph 4:30, so dass dieser
nicht mehr vom Heiligen Geist erfüllt ist. Dämpfen durch Sünde,
Ungehorsam und Lauheit. Betrüben, weil er als ein Kind des
himmlischen Vaters keine Buße tut. Und wenn der Gläubige in
diesem Zustand bleibt, wird sich der Heilige Geist zurückziehen.
Denn Christen sind aufgefordert, in der Heiligung zu bleiben, Hebr
12:14.
Durch die Geistestaufe an Pfingsten wurde der Leib Christi
gebildet. Wenn ein Mensch sich zum Herrn Jesus Christus bekehrt,
gehört er in diesem Moment dem Leib an. Und dieser Leib wächst,
bis die Gemeinde entrückt wird. Der Ausdruck, als Glied
hinzugetan, wird oft ausgesprochen. Aber durch diese
Formulierung entsteht ein falsches Bild über den Leib. So, als
ob da noch irgendwelche Glieder fehlen würden. Einem
natürlichen Körper wird ebenfalls nichts hinzugetan. Es ist alles
da. Und was da ist, muss lediglich nur noch wachsen. Da werden
keine Glieder später dem Körper hinzugetan.
Es ist notwendig zu verstehen, dass der Heilige Geist nur einmal
niederkam. Sein Kommen war einzigartig. Noch nie war es zuvor
so geschehen. Wenn der Heilige Geist im Alten Bund auf einzelne
Menschen kam, dann nicht so, wie es hier an Pfingsten in Jerusalem
geschehen war. Das war einmalig.
Und wie ist es nun danach? Wenn heute sich ein Mensch
bekehrt, dann geschieht kein äußerlicher Beweis. Nichts
Auffälliges. Und doch hat er den ausgegossenen Heiligen Geist
empfangen, der auch wirkt und der in ihm wohnt, wie damals. Ein
heutiger Christ hat Anteil an dem, was bei der Ausgießung des
Heiligen Geistes geschehen ist. Über diesen Gewinn dürfen sich
Christen freuen und ihn auch genießen. Die Menschen, die nun
vom Heiligen Geist erfüllt waren, fingen an, in anderen Sprachen
zu reden, und zwar so, wie es ihnen vom Heiligen Geist gegeben
worden war.
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A

m Passahfest, sieben Wochen zuvor, waren Tausende von
jüdischen Pilgern in Jerusalem. Diese Juden kamen aus allen
Teilgebieten des damaligen römischen Weltreiches. Und später, an
Pfingsten, am jüdischen Wochenfest, hielten sich immer noch
Juden aus den Regionen der Heidenvölker in Jerusalem auf. Diese
Juden werden von der Schrift gottesfürchtig genannt.
Gottesfürchtig deshalb, weil sie sich nach dem Gesetz und den
Propheten ausrichteten und an den Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs glaubten. Und diese gottesfürchtigen Männer vernahmen
dieses Getöse, das sich in dem Haus ereignete. Außerhalb dieses
Hauses war kein Getöse. Aber das Getöse drang nach draußen, so
dass es gehört wurde. Die Ursache von diesem Getöse konnten
jedoch die gottesfürchtigen Juden nicht feststellen. Sie blieben vor
dem Haus, so dass eine Menge zusammen kam.
Und nun erlebten diese gottesfürchtigen Männer ein Ereignis,
das sie bestürzte. Sie sind entsetzt und verwundert. Sie hörten die
Menschen, die sich in diesem Haus aufgehalten hatten, in fremden
Sprachen reden. Der einzelne Jude aus den Heiden hörte die
Sprache des Heidenvolkes, bei dem er lebte. Und dies verwunderte
ihn. Aber er hörte auch die anderen Heidensprachen, die er nicht
verstand. Und darüber entsetzte er sich. Für diese gottesfürchtigen
Juden war die ganze Situation eine Verwirrung. Was jedoch diese
gottesfürchtigen Männer feststellen konnten, war, dass die
Menschen, die in verschiedenen Fremdsprachen redeten, Galiläer
waren. Der Dialekt der Galiläer hatte einen schweren
Zungenschlag. Des Weiteren galten die Galiläer damals als
einfache, ungebildete Juden. Weil dies so im Denken der Menschen
war, sprachen die gottesfürchtigen Männer miteinander und
fragten sich, wie dies möglich sei, solche Leute in der eigenen
Sprache zu hören. Dies haben die Pilger nicht verstanden. Und weil
sie es nicht verstanden haben, entsetzten sie sich und waren
verwundert. Die Pilger waren aus 15 verschiedenen Regionen des
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römischen Reiches gekommen. 15 verschiedene Sprachen wurden
gesprochen. Im ersten Moment brachte das Hören von 15
Sprachen Bestürzung hervor. Aber dann konnte jeder
gottesfürchtige Jude aus den 15 Sprachen seine Sprache, in der er
hineingeboren war, heraushören.
Groß war das Wirken des Heiligen Geistes. Denn die Pilger
mussten in ihrer Sprache sich die großen Taten Gottes anhören.
Die vom Heiligen Geist erfüllten Gläubigen sprachen Fremdsprachen. Sie verkündigten das Evangelium. Und diese
Verkündigung war kein unkontrolliertes Lallen und Stöhnen. Es
wurden Sprachen geredet, die von anderen Menschen verstanden
wurden. Und daher kamen die gottesfürchtigen Juden in
Verlegenheit. Denn so etwas hatten sie noch nie erlebt. Das
Entsetzen war bei ihnen heftig. Und zwar bei allen.
Weil sie keine Erklärung fanden, sprachen sie untereinander:
Was soll das wohl sein? Sie suchten also nach einer Antwort. Von
einigen erhielten sie eine Antwort. Die Antwort dieser Personen
lautete: Sie sind voll süßen Weines! Mit Spott wurde diese Aussage
gemacht. Im Epheserbrief, Kapitel 6, teilt Gottes Wort den
Christen mit, wie der Teufel mit listigen Kunstgriffen wirkt und wie
die geistlichen Mächte der Bosheit die Menschen bestimmen.
Unmittelbar nach Ausgießung des Heiligen Geistes stehen sich
Licht und Finsternis gegenüber. Hinter der Aussage, sie sind voll
süßen Weines, stand Satan. Wenn es zugetroffen hätte, dass die
Menschen unter dem Einfluss von süßem Wein gestanden hätten,
also berauscht waren, dann wäre es für diese Menschen nicht
möglich gewesen, in einer fremden Sprache so zu sprechen. Weil
jedoch die Fremdsprachen klar und deutlich gesprochen und
verstanden wurden, sollte nun das Wirken des Heiligen Geistes
lächerlich gemacht werden. Und von daher fingen einige Juden an
zu spotten und brachten zum Ausdruck, dass diese Menschen
betrunken seien. Das Wirken des Heiligen Geistes sollte mit
solchen Aussagen unterbunden werden. Aber erfüllt vom Heiligen
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Geist tritt der Apostel Petrus unmittelbar nach dieser Aussage
vollmächtig auf.

Apostelgeschichte 02 - Verse 14 - 21
Christus, der Sohn Gottes, ging in die Stille und betete zu
Jesus
seinem Vater im Himmel. Und in diesem Gebet betet er für seine
Jünger, aber auch für die, welche durch ihr Wort an ihn glauben,
Joh 17:1 bis 26. Nachdem er dieses Gebet gesprochen hatte, ging
er mit den Jüngern in den Garten Gethsemane. Und dort ereignete
sich die Gefangenahme Jesu.
Nachdem Jesus festgenommen und abgeführt wurde, verließen
ihn zunächst seine 11 Apostel. Anschließend kam es zur Situation,
dass sich zwei Jünger umdrehten und der Gruppe, die den Herrn
abführte, folgten. Bei diesen zwei Jüngern handelte es sich um
Simon Petrus und Johannes, Joh 18:15-16. Und Johannes war es,
der Simon Petrus auf das Gelände des Hohenpriesters führte.
Beide Jünger vermieden jedoch die unmittelbare Nähe zum
Herrn Jesus Christus. Simon Petrus ging gar soweit, dass er den
Herrn Jesus verleugnete. Er verfluchte sich sogar, um damit zum
Ausdruck zu bringen, dass er mit diesem Jesus nichts zu tun hat.
Simon Petrus hielt sich bei den Feinden Jesu auf und erwärmte sich
an deren Feuer. Dies war eine Situation vor Ausgießung des
Heiligen Geistes der Sohnschaft.
Die Verheißung, welche Jesus seinen Jüngern gegenüber
ausgesprochen hatte, erfüllte sich nun an Pfingsten in Jerusalem.
In einem Gebäude hatten sich die Nachfolger Jesu aufgehalten.
Dieses Haus wurde ganz vom Heiligen Geist erfüllt. Die Menschen
wurden in den Heiligen Geist getauft. Durch die Geistestaufe
wurde an Pfingsten der Leib Christi gebildet. Und dieser Leib
wächst, bis die Gemeinde entrückt wird. Mächtig wirkte der
Heilige Geist. In verschiedenen Sprachen wurden die großen Taten
Gottes verkündet. Der unsichtbare Feind Gottes reagierte jedoch
auf das Wirken des Heiligen Geistes. Einige Juden fingen an, über
die vom Heiligen Geist erfüllten Menschen zu spotten. Sie
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unterstellten diesen, dass sie betrunken seien. Somit sollte das
Wirken des Heiligen Geistes lächerlich gemacht werden.
Aus der Personengruppe, die in anderen Sprachen redeten,
treten nun die zwölf Apostel hervor. Diese Männer fliehen nun
nicht mehr, sondern sie stehen zusammen und bilden eine Einheit.
Und von diesen zwölf Männern ist es Simon Petrus, der seine
Stimme erhebt. Er ist der Sprecher der Apostel. Er ist jedoch nicht
deren Haupt. Simon Petrus ist ein Bruder unter Brüdern und war
kein Apostelfürst, der über den anderen Aposteln stand oder sich
selbst über diese gestellt hatte. Sondern er kommt jetzt dem
Auftrag nach, den der Herr ihm vor der Himmelfahrt mitgeteilt
hatte. Mächtig war seine Stimme. Die anderen Apostel standen bei
ihm und waren still.
Die gottesfürchtigen Juden, welche die Frage gestellt hatten,
was soll das wohl sein? und die Juden, welche spotteten, sie sind
voll süßen Weines, hören nun diese Stimme. Und diese Juden
richteten nun ihre Aufmerksamkeit auf die Gruppe der Apostel und
auf deren Sprecher. In dieser Situation heben sich diese zwölf
Männer von den anderen Gläubigen ab. Obwohl diese zwölf
Apostel zuvor in anderen Sprachen gesprochen hatten, spricht nun
Simon Petrus wieder in seiner gelernten Sprache. Dies hatte seinen
Grund. Denn er spricht zu den Männern von Judäa und zu denen,
die in Jerusalem wohnen. Sein Sprechen ist nicht gerichtet an die
Männer aus den Heidenregionen. Simon Petrus spricht also nicht
mehr in einer fremden Sprache, sondern in der dortigen
Umgangssprache.
Hieraus ergibt sich die Frage, warum richtet Simon Petrus sich
jetzt nur an die Männer aus Judäa und Jerusalem und nicht auch an
die Männer aus den Heidenregionen? Der Grund hierfür ist, dass
es sich um eine wichtige Sache handelt. Es geht um die Kreuzigung
Jesu und um seine Auferstehung. Es mussten jetzt Männer erreicht
werden, die zu den Juden gehörten, welche den Herrn Jesus
Christus den Heiden überliefert hatten, so dass dieser durch die
Hand der Gesetzlosen, also durch Heiden, an das Kreuz geschlagen
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und umgebracht worden war. Denn es geht um die zentrale
Botschaft der Errettung. Kreuzigung und Auferstehung. Und die
Juden aus den Heidengebieten, die in der Regel die jüdische
Umgangssprache ebenfalls sprachen, mussten mithören.
Hatte Simon Petrus am Feuer der Feinde Jesus den Herrn
verleugnet, so steht nun dieser Petrus mit weiteren elf Männern
vor einer großen Schar von Menschen und bekennt Jesus Christus,
den Sohn Gottes. Simon Petrus und die anderen Apostel, jetzt
geführt vom Heiligen Geist der Sohnschaft, zeigen nun ein ganz
anderes Verhalten, als dies bei der Festnahme Jesu und später bei
der Kreuzigung der Fall war. Einfache Männer haben den Mut und
die Fähigkeit zum Sprechen und zum Handeln.
Simon Petrus stellt zunächst einmal klar, dass es die dritte
Stunde des Tages, also 09:00 Uhr vormittags nach jüdischer Zeit
ist, und dass bei keiner Person eine Berauschung vorliegt. Dann
greift er die Frage der gottesfürchtigen Juden, was soll das wohl
sein? auf. Simon Petrus, ein gelernter Fischer, spricht vom
Propheten Joel. Hier gibt die Schrift den Hinweis, wie auch einfache
Juden Wissen hatten, in Bezug auf die Thora und die Propheten.
Aber was bei Simon Petrus noch hinzukam, war eine Erkenntnis
der Schrift, die ihm der Herr Jesus in den vierzig Tagen auslegte
und eröffnete. Und unter der Führung des Heiligen Geistes konnte
er dies nun geistlich alles beurteilen. Jetzt konnte der Apostel aus
dem Alten Testament zitieren und Zusammenhänge herstellen.
Joels Prophetie schildert Ereignisse, ehe der große und
schreckliche Tag des Herrn kommt, Joel 3:1-5. Simon Petrus zitiert
diesen Propheten, aber er gebraucht noch andere Worte. Und diese
anderen Worte werden oft nicht beachtet.
Zunächst einmal teilt Simon Petrus mit: Dies ist es, was durch
den Propheten Joel gesagt worden ist. Simon Petrus sagt nicht,
dies ist nun erfüllt, was durch den Propheten Joel gesagt worden
ist. Simon Petrus spricht nicht von einer Erfüllung in Bezug auf die
Aussage des Propheten Joel. Erfüllt hat sich, was der Herr den
Aposteln mitgeteilt hat. Joel teilt mit, ehe der große schreckliche
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Tag des Herrn kommt. Simon Petrus spricht in den letzten Tagen.
Mit dem Wortsatz „in den letzten Tagen“ ist die Zeitspanne der
neutestamentlichen Gemeinde bis zur Entrückung gemeint. Der
große schreckliche Tag betrifft das Ereignis, wenn der Herr wieder
sichtbar kommt und göttliches Gericht eingeführt wird. Aber dann
wird auch Israel unter der messianischen Herrschaft seinen
Höhepunkt erreichen. Der Leib Jesu und der Heilige Geist der
Sohnschaft können nicht voneinander getrennt werden. Und es
kommt der Tag, wo die Brautgemeinde entrückt wird. Aber danach
wird auch ganz Israel sich bekehren. Und zur Bekehrung gehört
das Wirken des Heiligen Geistes.
Jetzt, im Zeitalter der Gnade, bekehren sich auch einzelne Juden
zum Herrn Jesus. Sie gehören zum Leib Jesu und sind Geschwister.
Da gibt es keinen Unterschied zwischen einem Christen aus den
Heiden und einem Christen aus den Juden. Aber sie gehören auch,
und das trifft nun auf einen Christen aus den Heiden nicht zu, zum
gläubigen Überrest aus den Juden. In der prophetischen Aussage
von Joel spricht der lebendige Gott: werde ich meinen Geist
ausgießen. Simon Petrus spricht jedoch: werde ich von meinem
Geist ausgießen. Es geht um das Wort „von“. Daher sind manche
Christen der Auffassung, dass nicht alles vom Heiligen Geist
ausgegossen sei und es noch einmal zu einer Ausgießung kommt.
Mit anderen Worten, es sei nicht alles vom Heiligen Geist
ausgegossen. Der Heilige Geist ist Gott. Es ist daher schwer sich
vorzustellen, dass der Heilige Geist, der Gott ist, in Abschnitten
ausgegossen wird. Das Wort „von“ könnte mehr die Bedeutung
haben, dass der Heilige Geist noch einmal in einer bestimmten
Situation wirken wird. Das könnte der Hintergrund sein, warum
von Simon Petrus das Wort „von“ eingeschoben wurde.
Und es darf nicht vergessen werden, dass er vom Heiligen Geist
geführt wird. Er steht unter seiner Leitung und erhält die
Botschaften direkt vom Herrn. Denn die irdischen Verheißungen
für das Bundesvolk Gottes, Israel, werden sich erfüllen. Damit sich
aber ein Mensch bekehren kann und um den Namen des Herrn
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anzurufen, ist der Heilige Geist notwendig. Und das geschieht an
Pfingsten in Jerusalem. Was nicht geschah, waren Wunder im
Himmel, Zeichen auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf
sowie Verwandlung der Sonne in Finsternis und des Mondes in
Blut. Denn diese Zeichen gehören nicht zur Gnadenzeit, sondern
kommen erst, wenn die Gemeinde entrückt ist.
Es sind auch Zeichen, die den Christen in der Offenbarung
mitgeteilt werden, Offb 6:12-17. Der Heilige Geist wird noch
einmal in Israel wirken, wenn die Gemeinde Jesu entrückt ist.
Petrus verwendet das Zitat, um zwei entscheidend wichtige
Wahrheiten für die Zeit, in der er predigt, miteinander zu
verbinden: die Ausgießung des Heiligen Geistes und ein jeder, der
den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Diese
beiden Wahrheiten kennzeichnen den Tag der Pfingsten. Dies ist
wichtig. Darum sollten auch die Menschen die Botschaft hören, die
nun nicht aus Judäa und Jerusalem waren. Jetzt trifft das ein: Jeder,
der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden.
Die Erwähnung von Gesichten und Träumen in Vers 17 ist in
der Apostelgeschichte von Bedeutung, da sie gelegentlich den Weg
aufzeigten und die von den Aposteln vollbrachten Wunderwerke
sowie Zeichen bestätigten und ihr Zeugnis befestigten. Gesichte
und Träume gehören jedoch zur Apostelzeit, zur Zeit des
Überganges. Nachdem aber Gottes Wort, und zwar das ganze Wort
Gottes, geschrieben war, hörte diese Art der Gottesführung auf.
Gesichte sind heilsgeschichtlich spezifisch zu sehen. In Israel
geschah dies durch die Propheten Gottes in der Zeit des Gesetzes,
dann im messianischen Zeitalter, in der Apostelzeit und im Buch
der Offenbarung. Wobei wahre Christen wissen, dass die
Offenbarung selbst ein Gesicht ist. Gesichte sind jedoch keine
Geistesgaben, und es handelt sich nicht um Apostellehre.
In 2.Kor 12:1 spricht Paulus ein persönliches Erlebnis an, als er
in den dritten Himmel, ins Paradies, entrückt wurde. Dieses
Ereignis wird mitgeteilt und nicht gelehrt. Auf die Träume trifft
dies ebenfalls zu. Träume und Gesichte sind beides keine
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Geistesgaben. Die Lehrbriefe schweigen darüber. Sie warnen
sogar, Judas 8 und Kol 2:18.
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N

achdem Petrus aus Joel zitiert hatte, spricht er die Männer
von Israel an. Hiermit sind alle aus dem Volk Israel gemeint.
Die Rede richtet sich hier an Juden und nicht an Heiden. Denn die
Heiden hätten den Bezug zum Alten Bund nicht verstanden. Petrus
verweist darauf, dass Jesus, der Nazarener, von Gott vor ihnen
bezeugt worden war. Die machtvollen Werke Jesu werden von
Petrus als mächtige Taten, Zeichen und Wunder beschrieben.
Hierbei geht es insbesondere um die drei messianischen Wunder,
die nach der Lehre der Schriftgelehrten nur der Christus tun
konnte: also um die Heilung eines aussätzigen Juden, um die
Austreibung eines Dämons bei einem Taubstummen und um die
Heilung eines Blindgeborenen. Und des Weiteren um die
Erweckung des Lazarus, der bereits drei Tage verstorben war.
In dieser seiner ersten großen Predigt gebraucht Petrus die
Worte: wie ihr auch selbst wisst. Dies lässt darauf schließen, dass
unter den Zuhören wohl einige Menschen waren, die das Wirken
Jesu Christi erlebt hatten. Als Petrus über Judas, den Verräter,
sprach, war keine Bitterkeit in ihm. Und auch hier in seiner ersten
Predigt ist erkennbar, dass Petrus den Juden keinen Vorwurf
macht, dass sie den Christus in die Hände der Heiden gegeben
haben und dieser durch die Hände der Heiden getötet worden war.
Warum? Es war der Ratschluss Gottes. Der festgesetzte Ratschluss
Gottes musste sich erfüllen.
Petrus nannte Jesus den Nazarener. Im Matthäusevangelium
Kapitel 2, Vers 23, wird mitgeteilt: dass er ein Nazarener genannt
werden wird. Mit Jesus hat sich wieder eine alttestamentliche
Prophetie erfüllt, Jesaja 11:1. Was im Deutschen mit „Schößling“
übersetzt ist, heißt im Hebräischen „nezar“ und hängt mit dem
Begriff „Nazarener“ zusammen. Damit ist der Messias gemeint, der
aus dem Geschlecht Davids kommen wird.
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Und diesen getöteten Messias hat Gott aus den Toten erweckt.
Petrus spricht die Juden nicht von ihrer Schuld frei. Denn sie hätten
an den Zeichen und an den Wundern erkennen müssen, dass
dieser Jesus der Sohn Gottes ist. Petrus bringt in seiner Predigt klar
zum Ausdruck, dass Gott Jesus aus den Toten erweckt hat. Es geht
also nicht nur um Kreuzigung und Tod, sondern auch um
Auferstehung und ewiges Leben.
Mit dieser Auferstehung ist der Tod überwunden. Der Tod war
die Folge des Sündenfalls. Und wieder zitiert Petrus Worte aus
dem Alten Bund. Diesmal aus den Psalmen. David vertraute dem
lebendigen Gott, dass seine Seele nicht im Totenreich bleiben wird,
weil der Heilige, hiermit ist Jesus gemeint, die Verwesung nicht
sieht. Diesen Psalm 16, Vers 10, legt nun Petrus aus. Psalm 16 hat
eine Doppelbedeutung. David vertraut auf den lebendigen Gott
und spricht von sich. Dann aber kommen prophetische Worte auf
den Sohn Gottes. Die Erfüllung dieses Psalms ist nun geschehen
und wird von Petrus zum Ausdruck gebracht.
Bei dem Totenreich, das Petrus in Bezug auf Psalm 16
anspricht, handelt es sich nicht um die Hölle, sondern um den
alttestamentlichen Ort der Verstorbenen. Und in diesen Ort ist
Jesus hinabgestiegen, Eph 4:9-10. Seither ist das Totenreich geteilt
in Vorhimmel und Vorhölle. Die Seelen der Gerechten hat der Sohn
Gottes nicht im alttestamentlichen Totenreich gelassen.
Nachdem Petrus von Kreuzigung, Tod und Auferstehung
gesprochen hatte, geht er zur Erhöhung von Jesus durch den Vater
über. In seiner Rede nennt er die jüdischen Männer Brüder. Diese
Männer wussten vom Alten Bund her von der Auferstehung. Und
es war dem Tod nicht möglich, diesen Jesus festzuhalten, Vers 24.
Eine wichtige neue Mitteilung. Denn die Auferstehung kann nur
vom Alten Testament her betrachtet werden. Daher spricht Petrus
ausführlich den Psalm 16 an. Petrus bringt zum Ausdruck, dass
David ein Prophet war, der nicht über sich, sondern über einen
anderen, nämlich Jesus, schrieb. David hat voraussehend von der
Auferstehung des Christus geredet. Und diesen Jesus hat Gott
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erweckt. Der Jesus am Kreuz ist dieser Christus. Er ist von Gott
erweckt worden, und dafür gibt es Zeugen. Mit dem Wort „alle“
meint Petrus nicht nur sich, sondern auch die anderen Apostel und
Gläubigen.
Die Erweckung führte zur Himmelfahrt. Und nun ist er erhöht.
Er sitzt zur Rechten Gottes. Die Folge dieser Erhöhung ist die
Verheißung des Heiligen Geistes. Und dieser Geist der Sohnschaft
war nun ausgegossen. Die Zuhörer werden darauf aufmerksam
gemacht, dass sie die Folgen der Ausgießung des Heiligen Geistes
gehört haben. Von Petrus werden die Männer direkt auf das
Geschehen hingewiesen. Was ihr jetzt seht und hört, sind seine
Worte. Und dann kommt die Aufforderung an ganz Israel, dies zu
erkennen, Vers 36.
Auch wenn kein Jude einen Nagel durch das Fleisch des Herrn
geschlagen hatte, so werden doch die Juden für die Kreuzigung in
Verantwortung genommen. Das Wort Gewissheit wird im Vers 36
genannt. Der Glaube an den lebendigen Gott beruht auf Gewissheit
und nicht auf Vermutungen usw. Christen haben Gewissheit. Sie
haben Gottes Wort und den Heiligen Geist, so dass sie in einer
lebendigen Beziehung zum Herrn und zum Vater stehen.

Apostelgeschichte 02 - Verse 37 - 41

A

ls eine Gruppe der Juden anfing, über die Gläubigen, die in
Sprachen redeten, zu spotten und die Behauptung aufstellte,
diese seien voll süßen Weines, traten die zwölf Apostel
geschlossen vor. Und von diesen zwölf Aposteln ergriff Simon
Petrus das Wort. Petrus sprach so, dass die Gläubigen still wurden
und die Juden ihre Aufmerksamkeit auf ihn richteten. Simon
Petrus, voll Heiligen Geistes, sprach in Vollmacht.
Er verwies zunächst auf die prophetische Aussage des
Propheten Joel und dass Gott heute von seinem Geist ausgegossen
hat. Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt und Ausgießung des
Heiligen Geistes werden von Simon Petrus mit klaren Worten
angesprochen. Er teilt den Juden die klare Botschaft der Errettung
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mit. Hierbei verweist er immer wieder auf prophetische Worte des
Alten Testamentes: auf den Propheten Joel und auf den Propheten
und Psalmschreiber David. Zum Ende seiner Predigt teilt Simon
Petrus den Zuhörern mit, dass nun das ganze Haus Israel mit
Gewissheit erkennen soll, dass Gott diesen Jesus aus Nazareth
sowohl zum Herrn, als auch zum Christus gemacht hat. „…eben
diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt!! (Apg 2:36).
Simon Petrus verurteilt nicht die Juden. Er spricht sie jedoch
auch nicht von ihrer Schuld frei. Die Predigt von Simon Petrus ging
den Zuhörern durchs Herz. Hier fällt auf, dass das Wort „alle“ fehlt.
Es wird also nicht mitgeteilt, das Wort ging allen durchs Herz. Aber
in dieser Zuhörerschaft waren genügend Menschen, denen gingen
die Worte des Petrus durchs Herz. Die Mitteilung, dass sie den
Sohn Gottes gekreuzigt haben, war für sie schmerzhaft. Und aus
diesem Schmerz heraus stellen sie nun Simon Petrus und den
anderen Aposteln die Frage: „Was sollen wir tun, ihr Männer
und Brüder?“ Hierbei handelte es sich nun um die zweite Frage.
Die erste Frage war aus der Situation Entsetzen und Verlegenheit
gekommen. Die Frage lautete: Was soll das wohl sein? Nach
Aufklärung durch die Predigt von Petrus kommt nun ihre zweite
Frage. Es ist Petrus, der auch diese zweite Frage beantwortet.
Petrus antwortet ihnen nicht mit wohlgemeinten Ratschlägen,
sondern mit einer klaren Aussage. In dieser Aussage geht es um
Buße, um Taufe und Vergebung der Sünden, Vers 38. Tut Buße. Es
gibt Christen, die hierzu die Auffassung haben, dass die Juden
darüber Buße tun sollten, dass sie den Herrn gekreuzigt haben. Die
Umsetzung dieser Auffassung durch Christen hat vielen Juden in
anderen Jahrhunderten das irdische Leben gekostet. Aber diese
Auffassung ist nicht richtig.
Was heißt nun Buße? Auch heute haben noch sehr viele
Christen die Auffassung, dass Buße etwas mit dem Bekennen von
Sünden zu tun habe. Aber das Bekennen von Sünden ist die Folge
von Buße. Und steht nicht an erster Stelle. Buße meint zunächst
etwas anderes. Buße ist eine Aufforderung Gottes und richtet sich
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an den Menschen mit folgendem Inhalt: Kehre um von deinem
falschen Weg. Ändere deine Gesinnung. Richte deinen Denksinn
nach Gott aus. Und tu dies alles aus ganzem Herzen. Wenn ein
Mensch dieser Auffassung nachkommt, wird er auch seine Sünden
erkennen und sie vor Gott bekennen.
Nach dem Hinweis auf Buße spricht Petrus die Taufe an. Taufe
ist eine Folge der Buße. Petrus spricht in Bezug auf die Taufe hier
nur den Namen Jesu an. Die Evangelien teilen mit, was der Herr
Jesus Christus in Bezug auf die Taufe gesprochen hat: „Tauft sie
auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes!“ (Mt 28:19). Doch diesen Taufauftrag nennt der Herr im
Zusammenhang mit den Völkern. Aber hier handelt es sich um
Juden, die an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glauben. Dies
reicht jedoch nicht aus. Auch gottesfürchtige Juden müssen den
Sohn Gottes, eben Jesus, aufnehmen. Für gottesfürchtige Juden gilt
es auch, sich zu bekehren. Es geht hier an dieser Stelle nicht um
Heiden, sondern um alttestamentliche gläubige Juden. Hier
handelt es sich um eine Sondersituation. Es geht um
gottesfürchtige Juden, also um gläubige Juden, die dem Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs dienen wollen. Und Petrus spricht in
seiner Predigt von Jesus.
Eine solche Sondersituation kommt später noch einmal bei den
Jüngern von Johannes dem Täufer vor. In dieser Zeit des
Überganges, das Neue Testament war noch nicht geschrieben, war
es bei gläubigen Juden nur erforderlich, dass sie auf den Namen
Jesu getauft wurden. Denn sie glaubten an den lebendigen Gott, an
den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Bei den Heiden war dies
nicht der Fall. Da wurde getauft auf den Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes.
Die Vergebung der Sünden geschieht jedoch nicht dadurch, in
dem sich ein Mensch taufen lässt. Wie beginnt der Satz? Tut Buße.
Ohne Buße und Bekehrung zum Herrn Jesus Christus gibt es keine
Vergebung der Sünden. Und wer Buße tut und sich zum Herrn
Jesus Christus bekehrt, bekommt die Gabe des Heiligen Geistes. Die
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erste Gabe des Heiligen Geistes ist das ewige Leben in Herrlichkeit.
Diese Gabe kann man sich nicht durch Werke verdienen. Diese
Gabe ist eine Gnade Gottes.
Der Apostel Petrus gibt hier zwei Anordnungen: Buße tun und
sich taufen lassen. Das Wort „Taufe“ meint hier das Untertauchen,
auch wenn im Laufe der Jahrhunderte sich über die Taufe
unterschiedliche religiöse Vorstellungen entwickelt haben. Man
kann nicht genug betonen, dass ein Mensch den Heiligen Geist sich
nicht verdienen oder erwerben kann. Man kann keinen Anspruch
auf seinen Empfang erheben. Die Gabe des Heiligen Geistes wird
empfangen, wenn ein Mensch Buße getan hat.
In Vers 39 bezieht sich Petrus wieder auf den Propheten Joel,
wobei er die Aussage des Propheten Joel erweitert. Bei Joel wird
nur von Israel gesprochen. Und das spricht auch Petrus zunächst
an. „Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern...“ Diese
Aussage umfasst das jüdische Volk. Aber Petrus fügt noch hinzu:
„…und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott,
herzurufen wird.“ Das Wort „ferne“ betrifft die Heiden. Heiden
haben nun Anteil an dieser Verheißung. Allerdings nennt Petrus
eine Einschränkung. Simon Petrus spricht vom Herrn, unseren
Gott. Und die Verheißung erhalten die, welche herzugerufen
wurden. Mit anderen Worten, nur Gläubige erhalten diese
Verheißung. Der Heilige Geist ist ausgegossen. Aber nur Gläubige
empfangen ihn.
Am Schluss seiner Antwort spricht Petrus ermahnende Worte:
„Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht!“ Dies ist
eine Ermahnung und eine Aufforderung. Es geht um Errettung.
Israel ist das irdische Bundesvolk Gottes. Erwählt durch Gott. Die
Propheten gaben Hinweise auf den kommenden Messias. Israel
war also diesbezüglich nicht unwissend. Obwohl Jesus all die
Wunder und Zeichen tat, an denen er als der Messias zu erkennen
war, lehnte die geistliche Leiterschaft der Juden diesen Jesus aus
Nazareth als den Messias ab und überlieferten ihn in die Hände der
Ungläubigen, der Heiden, die ihn kreuzigten. Den Zuhörern galt die
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Herausforderung, sich von diesem verkehrten Geschlecht zu
trennen, welches die Kreuzigung Jesu von Nazareth verschuldet
hatte.
Die Bekehrung ist ein Vorgang, der im Menschen geschieht und
von der Welt zunächst nicht wahrgenommen wird. Die Taufe
wiederum ist ein Vorgang, der gesehen werden kann. Die Taufe ist
für die Welt sichtbar. Die Taufe bewirkt in der sichtbaren Welt eine
Scheidung. Der Gläubige gibt mit seiner Taufe ein Signal ab. Ich
gehöre nicht mehr der Welt an, sondern dem Herrn Jesus. Die
Christen von heute sprechen über die Taufe oft selbstverständlich.
Aber für die Christen aus den Juden und später auch für die
Christen aus den Heiden war die Taufe immer risikoreich für das
eigene irdische Leben. Denn die Wassertaufe ist auch ein
sichtbares Zeichen für die Welt. Der Gläubige zeigt mit der
Wassertaufe der Welt gegenüber an, dass er nicht mehr zu dieser
Welt gehört, sondern dem Sohn Gottes.
In manchen Teilen des heutigen Christentums wird Jesus nicht
mehr klar und deutlich als der Sohn Gottes verkündigt, der wie der
Vater und der Heilige Geist Gott ist von Ewigkeit her. Man gibt dem
Zeitgeist immer mehr nach. Aber jeder Christ kann von der
Offenbarung her, von den sieben Sendschreiben, prüfen, in
welcher Gemeindestruktur er sich befindet und was Gott von ihm
erwartet.
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A

us der großen Menge der Zuhörer waren nun welche, die
bereitwillig das Wort aufnahmen. Nicht alle nahmen das Wort
auf. Alle Anwesenden haben das Wort gehört. Aber nur ein Teil
nahm das Wort auf. Das Wort aufnehmen heißt, sie glaubten dem
Wort, taten Buße und bekehrten sich zum Herrn. Die Menschen
nun, die bereitwillig das Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Die
Taufe wiederum war ein äußerliches Bekennen zum Herrn und ein
Zeichen für die Welt. Eine Scheidung gegenüber der Welt. Etwa
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3.000 Menschen taten diesen Schritt und wurden der bereits
bestehenden Gemeinde hinzugefügt. Sie empfingen den Heiligen
Geist ohne irgendeinen äußerlichen Beweis. Es geschah nichts
Auffälliges dabei. Bei ihnen wohnte der Geist inne, ohne dass
zerteilte Flammen über ihnen erschienen. Wenn nun ein solcher
Gläubiger auf dem Weg zwischen Buße, Bekehrung und der Taufe
zu Tode gekommen wäre, so wäre er nicht verloren gegangen. Er
wäre gerettet gewesen. Denn die Taufe ist nicht die Errettung,
sondern die Buße und Bekehrung zum Herrn. Die Taufe ist ein
Folgeschritt der Buße und Bekehrung.
Buße, Bekehrung und Taufe waren der Anfang für die ersten
Christen. In späteren Jahrhunderten kam man innerhalb vom
Christentum von diesen Schritten ab, was zu Not und Leid geführt
hat und dies bis in unsere heutige Zeit. Nach Bekehrung und Taufe
werden nun vier Dinge eingeführt, in denen Christen bleiben
sollen: in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im
Brotbrechen und in den Gebeten.
Um die Gläubigen der damaligen Zeit war eine feindliche Welt
herum. Auch heute ist dies der Fall. Die Hinweise hier an dieser
Stelle sind wichtig. Sie gehören zusammen. Da, wo man einem
dieser vier Hinweise nicht mehr nachkommt, wird es gefährlich für
das geistige Leben. Christen haben kein Einsiedlerleben zu führen.
Sie sind zur Gemeinschaft aufgerufen. Das, was hier die Schrift
mitteilt, gilt für die Christen in den Gemeinden bis zur Entrückung.
Unter Verfolgung gibt es Sondersituationen, wo Christen wirklich
allein sind. Aber in der Regel haben die wahren Christen
Gemeinschaft zu haben. Dazu gehört auch die Verbundenheit.
Die Christen erhalten auch später den Hinweis, sich von der
Welt abzusondern. Hiermit ist die geistliche Absonderung
gemeint. Auch von christlichen Gemeinschaften, die sich nicht nach
Gottes Wort ausrichten, die den biblischen Weg verlassen, erfolgt
der Hinweis, sich von diesen zu trennen.
Die Apostelgeschichte berichtet vom Apostel Petrus und
Apostel Johannes. Später kommt noch Paulus als Apostel hinzu. Die
44

Apostelgeschichte 02 - Verse 42 - 47

Schrift teilt jedoch hier mit: in der Lehre der Apostel bleiben. Damit
sind auch die anderen Apostel gemeint. Nicht nur Petrus und
Johannes lehrten, sondern auch die anderen zehn Apostel.
Was ist nun die Lehre der Apostel? Der englische Theologe
Gooding ist dem nachgegangen und hat es ausgewertet. Seine
Nachforschungen ergaben: 50% Lehre aus dem Alten Testament,
25 % Lehre, die den Aposteln vom Herrn zuteil geworden war, und
25 % neue Offenbarung, die den neutestamentlichen Aposteln und
Propheten durch den Heiligen Geist vor Vollendung des
geschriebenen Wortes geschenkt wurde. Letztendlich ist die Lehre
der Apostel gegründet auf der Lehre Jesu Christi. Die heutigen
Christen haben die ganze Heilige Schrift.
Aus den Briefen an die Gemeinden und an die Einzelpersonen
wird den Christen die Lehre der Apostel mitgeteilt. Die Lehrbriefe
sind wichtig. Im Brief an die Christen in Korinth werden die
Gläubigen darauf hingewiesen, wie sie das Mahl des Herrn
durchzuführen haben. So wie jeder Christ in seinem Kämmerlein
alleine zum Herrn betet, sollen aber auch Christen in der
Gemeinschaft zusammen beten. Es wird berichtet, dass durch die
Apostel Zeichen und Wunder geschahen. Nicht nur durch Petrus
und Johannes, sondern auch durch die anderen Apostel. Die
Menschen hatten Furcht, teilt die Schrift mit. Zeichen und Wunder
waren nicht für die Heiden, sondern für die Juden. Denn die Juden
waren zeichenorientiert.
Die Gläubigen waren beisammen und hatten alle Dinge
gemeinsam. Sie haben untereinander die Güter und Besitztümer
verteilt. Dies war notwendig zu Beginn der Gemeindezeit und
gehörte zum Anfang der Apostelgeschichte. Christen, die dies in
späteren Jahrhunderten ebenfalls tun wollten, sind letztendlich
immer gescheitert. Denn die Anfangszeit der Gemeinde ist nicht
wiederholbar und diese Art des Beisammenseins hörte später auf.
Dies war auch der Wille Gottes.
Die Christen jener Zeit gingen noch in den Tempel und brachen
in den Häusern das Brot. Der Tempel stand noch, in dem
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gottesfürchtige Juden Opfer brachten. Aber auch der Heilige Geist
der Sohnschaft war ausgegossen. Zwei Heilszeiten überschnitten
sich zu jener Zeit. Kleine Gemeinschaften trafen sich in den
Häusern. Aber diese kleinen Gemeinschaften kamen dann auch
immer wieder als eine große Gemeinschaft zusammen. Und die
Vorhöfe des Tempels waren für das Treffen von über 3.000
Personen hierzu geeignet.
Die christusgläubigen Juden lobten Gott. Ihr ganzes Verhalten
war so, dass sie angesehen waren beim ganzen Volk. Christen
müssen wissen, dass sie von der Welt beobachtet und
wahrgenommen werden. Die Welt beurteilt dann. Und zur
bestehenden Gemeinde tat der Herr täglich weitere Menschen
hinzu. Der Herr wird betont. Warum? Er ist das Haupt der
Gemeinde. Nicht Menschen bewirken, dass der Leib des Christus
wächst, sondern der lebendige Gott in seiner Dreieinigkeit. Der
gläubige Christ darf jedoch hierbei Menschenfischer, Werkzeug
und Arbeiter sein und dem Licht- und Salzauftrag nachkommen.
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E

twa sieben Wochen nach der Himmelfahrt Jesu erfüllte sich die
Verheißung aus dem Johannesevangelium 14, Verse 15
bis17, 25 und 26 sowie Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8. Der
Heilige Geist der Sohnschaft wird in Jerusalem ausgegossen. Die
Apostel und etwa 120 weitere Gläubige werden im Heiligen Geist
getauft. Nach der Himmelfahrt Jesu begaben sich die Nachfolger
Jesu immer wieder in den Tempel. Sie waren allezeit im Tempel
und lobten und priesen den lebendigen Gott für den
auferstandenen sowie aufgefahrenen Christus, Lk 24:53. Auch
nach Ausgießung des Heiligen Geistes hielten sich weiterhin die
Apostel und die Gläubigen beständig und einmütig im Tempel auf,
Apg 2:46. In der Gemeinschaft lobten sie dort den lebendigen Gott.
Aus der Gruppe der Apostel werden nun zwei Apostel
namentlich genannt, die zur neunten Stunde zum Tempel gingen.
Nach jüdischer Zeitrechnung war dies am Nachmittag, 15:00 Uhr.
Manche Christen nehmen jedoch die römische Zeit an, also
9:00 Uhr am Morgen und verweisen auf 2.Mo 30:7. Das war die
Zeit des Morgenopfers. Es ist jedoch nicht vorstellbar, dass Petrus
und Johannes zum Tempel gingen, um an irgendwelchen jüdischen
Opferzeremonien teilzunehmen.
Aus Vers 2 können die Christen erkennen, wie im jüdischen
Volk der geistige Abfall weiter voranschritt. Als Jesus wirkte,
waren Blinde und Lahme außerhalb vom Tempel und Tempelhof
und kamen im Tempel zu Jesus, der sie heilte. Allerdings gab es
zwei Situationen, in denen Jesus auf dem Tempelgelände gegen
Menschen vorgehen musste, Joh 2:13-17, Mk 11:15-17 und
Mt 21:13. Hierbei bezog sich der Sohn Gottes auf Jesaja 56:7. In
beiden Situationen nennt Jesus Christus, der Herr, den Tempel
„mein Haus". Später, als Jesus Christus von den Juden als Messias
abgelehnt und der Tempel weiterhin entehrt wurde, nennt er den
Tempel nun „euer Haus", Mt 23:38. Von der Aussage „mein Haus"
ist Jesus Christus übergegangen zur Aussage „euer Haus."
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Angehörige setzen nun einen Lahmen im Tempelhof vor dem
Tempel ab, um Mitleid zu erregen. Menschen sollten aus Mitleid
dem Lahmen Almosen geben. In der Thora wird dem Israeliten
jedoch geboten, von sich aus Almosen zu geben und nicht den
Bedürftigen einfach auf die Seite zu setzen. Das Herz soll einem
Armen gegenüber nicht verhärtet sein, 5.Mo 15:7-11. Die Almosen
wurden also nicht mehr so gegeben, wie es das Gesetz vorsah. Der
Lahme, ein Bettler, hatte nichts. Und dieser Lahme spricht die
Apostel an, damit sie ihm ein Almosen geben. Die Frage, ob Petrus
und Johannes diesen Bettler angesprochen hätten, wenn dieser sie
nicht um ein Almosen gebeten hätte, kann nicht beantwortet
werden. Nun waren die Apostel selbst nicht im Besitz von Geld. Der
Bettler hoffte jedoch, dass diese beiden Männer nach dem Gebot,
Almosen zu geben, ihm wohl einen Geldbetrag geben würden.
Die meisten Menschen gehen weiter, wenn sie von einem
Bettler angesprochen werden. Bei Petrus und Johannes ist dies
nicht der Fall. Petrus ergreift die Initiative. Seine ersten Worte
waren: „Sieh uns an!" Geführt vom Heiligen Geist werden die
Apostel Werkzeug für den Herrn Jesus Christus. Der Bettler, der
wohl weggeschaut hatte, weil er sich schämte, wird aufgefordert,
die Apostel anzuschauen. Er sollte mit Aufmerksamkeit nun hören,
was gesprochen wird. Petrus teilt ihm mit, dass er kein Gold und
kein Silber hat. Mit anderen Worten, dass er eben auch nicht im
Besitz von Geld ist. Aber er besitzt etwas anderes, und das will er
dem lahmen Bettler geben.
Zunächst entsteht der Eindruck, als ob Simon Petrus dies
spontan und, ohne groß zu überlegen, gesagt hätte. So ist es nicht
ganz. Simon Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, weiß um die Worte
seines Herrn, die er zu den Aposteln gesprochen hatte. Jesus
Christus sprach zu den Jüngern: „Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die
ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem
Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem
Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in
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seinem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem
Namen, so werde ich es tun.“ (Joh 14:12 bis 14). Und nun kommt
Petrus in dieser Situation den Worten des Herrn Jesus Christus
nach. Jetzt geschieht zum ersten Mal das, was Christen als die
Zeichen der Apostel nennen, 2.Kor 12:12, wobei die Apostelgeschichte nur über das Wirken von Petrus und Johannes berichtet
sowie über den Märtyrertod von Jakobus. Die anderen Apostel
werden nicht mehr erwähnt. Weiter teilt Gottes Wort in der
Apostelgeschichte die Wunder durch den Apostel Paulus mit. Auch
werden noch die Wunder durch Männer, die jedoch nicht zu den
Aposteln gezählt wurden, aufgeführt. Aus dieser Gruppe der
Männer sind am bekanntesten Stephanus und Philippus, welche zu
den sieben Diakonen zählten.
Wenn Christen die Apostelzeit betrachten, dürfen sie nie
vergessen, dass sie es mit der Zeit des Übergangs zu tun haben. Der
Tempel stand noch in Jerusalem, in dem die religiösen Juden nach
dem Gesetz Gottesdienst durchführten und Opfer brachten. Jedoch
war aber auch der Heilige Geist der Sohnschaft ausgegossen. Die
von Gott gegebene neue Heilszeit, die Gnadenzeit, war da.
Simon Petrus spricht nun im Namen Jesu Christi. Und er setzt
diesem Namen noch den Beinamen Nazarener hinzu. Diesen
Beinamen hatte Petrus bei seiner ersten Predigt ebenfalls
ausgesprochen. Warum sprach wohl Petrus diesen Beinamen
Nazarener hier ebenfalls aus? War dies überhaupt notwendig?
Geführt vom Heiligen Geist wusste Petrus, dass er auf diesen
Beinamen hinweisen sollte. Denn es ging um alttestamentliche
Prophetien. Die erste Bedeutung des Namens Nazarener ist seine
Verbindung mit dem Wort Spross oder Schößling, hebräisch nezar,
sowie zemach. Es ist der Prophet Jesaja, der zum Volk sprach und
auf den kommenden Messias hinweisen durfte. „Und es wird ein
Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling
hervorbrechen aus seinen Wurzeln.“ (Jes 11:1). Es ist der
Hinweis auf den kommenden Messias und seine Herrschaft. Die
zweite Bedeutung des Beinamens Nazarener betrifft das
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galiläische Städtchen Nazareth. Nazareth war damals ein Sitz einer
römischen Besatzungstruppe und wurde von den Juden verachtet.
Aus Nazareth zu kommen, war eigentlich eine Schande. Und wenn
ein Jude aus Nazareth kam, so hat dieser dies in der Regel nicht
erwähnt. Jesus Christus ist in Bethlehem geboren, wohnte jedoch
aber dann später in Nazareth, so dass die Menschen sprachen:
Jesus aus Nazareth. Daher spricht der Jünger Nathanael zu seinem
Freund Philippus: „Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen?"
(Joh 1:46).
Das prophetische Wort der Bibel teilt den Gläubigen mit, dass
der Messias aus dem Stumpf Isais kommen und ein Gegenstand der
Verachtung sein würde, Jes 53: 2-3; Ps 22:7-8; 69:8-9. In Jesus
Christus wurden diese prophetischen Aussagen erfüllt. Und von
daher spricht Simon Petrus den Beinamen „Nazarener" aus. Petrus
erteilt dann eine Aufforderung an den Lahmen. „Steh auf und geh
umher!“ lautet diese. Nachdem Petrus gesprochen hatte, ergriff er
den Lahmen. Petrus nahm somit auch den körperlichen Kontakt
mit diesem Lahmen auf. Er scheute die körperliche Nähe dieses
Behinderten nicht. Das Wunder geschieht. Der Lahme kann gehen.
Der Mann war 40 Jahre alt und von Mutterleib an lahm, Apg 4:22.
Dieser körperlich geheilte Lahme folgte unmittelbar den Aposteln
in den Tempel und lobte Gott. Der Lahme hatte nicht um
körperliche Heilung gebeten, er hatte sich auch nicht als einen
verlorenen Sünder erkannt und doch geschieht an diesem Mann
ein Wunder. Ein Wunder durch den lebendigen Gott.
Auch Christen müssen zur Kenntnis nehmen, dass der lebendige
Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, in verschiedenen
heilsgeschichtlichen Perioden in außergewöhnlicher Weise seine
Macht durch aufsehenerregende Wunder erwiesen hat. Hier
dürfen Christen auch an gottesfürchtige Männer aus dem Alten
Testament denken, wie zum Beispiel an Mose, an Elia und Elisa,
sowie an den Sohn Gottes, als dieser in der Öffentlichkeit wirkte.
Und nun zu Beginn der Apostelzeit wirkt der Herr Jesus Christus
wieder durch Wunder.
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Was bei diesem Ereignis auffällt ist, dass der Glaube von dem
Lahmen nicht angesprochen wird. Nach der körperlichen Heilung
lobt der Geheilte den lebendigen Gott. Er lobt Gott für das Wunder,
das an ihm geschehen ist. Sein Lob ist an den Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs gerichtet. Bei diesem Ereignis ging es jedoch
nicht um den Glauben dieses lahmen Bettlers, sondern darum, den
Namen Jesu zu verkündigen. Es ging bei dieser Situation um den
Glauben der beiden Apostel. Und sie glaubten. Sie glaubten dem
Wort ihres auferstandenen Herrn, dass sie Vollmacht hatten.
Das Wunder bleibt nicht unbemerkt. Die Menschen, die den
Lahmen kannten, müssen feststellen, dass dieser nun gehen kann.
Und dass dieser Mann Gott lobte. Die Nachricht verbreitete sich,
und eine Menschenmenge kam zusammen. Verwunderung und
Erstaunen war da. Was der Menschenmenge noch auffiel, war die
Tatsache, dass sich der geheilte Lahme an zwei Männer hielt. Und
bei diesen Männern handelte es sich um einfache jüdische Männer,
was für die religiösen Juden schwer zu verstehen war. Denn sie
hatten über Wunder durch Gott andere Vorstellungen. Und weil
sich dieser geheilte Lahme an diese zwei Männer hielt, lief das Volk
voll Erstaunen zusammen.
Der Ort, an dem sich nun alle Beteiligten trafen, die zwei
Apostel, der geheilte Lahme und das Volk, war in der Halle
Salomos. Bei der Halle Salomos handelte es sich um eine Vorhalle
vom Tempel. Herodes der Große hatte diese errichten lassen.
Diese Halle befand sich an der Ostseite des Tempelplateaus. Nach
dem Johannesevangelium war Jesus Christus am Fest der
Tempelweihe ebenfalls in dieser Halle, Joh 10: 22 u. 23. Bei dem
Fest der Tempelweihe handelte es sich um das Chanukkahfest,
welches im Monat November/Dezember zum Gedenken an die
Wiedereinweihung des Tempels 164 v. Chr., nach der Entweihung
durch Antiochus Epiphanes, gefeiert wurde.
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U

nd der Apostel Petrus nimmt nun die Gelegenheit wahr und
spricht zu den Menschen, ohne dass an ihn Fragen gestellt
wurden. Dies war zuvor anders. Jüdische Menschen hatten Fragen
gestellt, und Simon Petrus hatte diese Fragen beantwortet. Nun
ergreift der Apostel die Initiative. Es war eine Aufgabe der Apostel,
jede Gelegenheit zu ergreifen, um den Menschen von Jesus
Christus zu berichten. Petrus spricht nun seine dritte Predigt nach
Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Volksmenge schaut auf zwei
einfache Männer, von Beruf Fischer, die keine Rabbischule besucht
hatten. Das Wunder war aber so gewaltig, dass die Menschen aus
dieser Volksmenge Petrus zuhörten.
Petrus macht als erstes diesen jüdischen Menschen klar, dass
das Wunder nicht aus ihrer Kraft und Frömmigkeit geschehen war.
Petrus hatte die Aussage des Herrn, getrennt von mir könnt ihr
nichts tun, Joh 15:5, nicht vergessen. Petrus spricht nun vom Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs, zu dem sich die Juden bekannten. Er
spricht vom lebendigen Gott, von dem die Torah berichtet. Und
Petrus verweist auch auf die Erzväter Israels.
Nachdem der Apostel dies ausgesprochen hatte, teilt er weiter
mit, was dieser lebendige Gott getan hat. Dieser Gott hat seinen
Knecht oder seinen Sohn Jesus verherrlicht. Und dann spricht
Simon Petrus das an, was mit diesem Sohn geschehen ist. Petrus
spricht die geschehene Realität sowie Schuld und Sünde an. Aber
der Apostel verurteilt nicht. In Weisheit wird von Simon Petrus der
Sachverhalt vorgetragen. Es waren harte Worte, die sich die Juden
anhören mussten. Obwohl es die Römer waren, die den Messias
ans Kreuz schlugen, spricht Petrus zu den Juden: „…den Fürsten
des Lebens habt ihr getötet!“ Er spricht dieses Geschlecht der
Juden nicht frei. Auch wenn die Römer die Ausführenden waren,
die den Sohn Gottes ans Kreuz brachten, so lag doch die
Verantwortung dieser Tat bei den Juden. Petrus nennt den
Gekreuzigten und Auferstandenen „Fürst des Lebens“, ein
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wunderbarer Titel für den Sohn Gottes, der heute in der
Christenheit bei vielen Christen nicht mehr ausgesprochen wird.
Der Sohn wurde getötet, aber der Vater hat seinen Sohn aus den
Toten erweckt. Jetzt ist er auch der Fürst des Lebens.
Nachdem Petrus den Menschen Jesus noch einmal als Sohn
Gottes, als Fürst des Lebens, vorgestellt hatte, teilte er mit, dass es
dieser Jesus war, der am Lahmen gewirkt hatte. Die Kraft, die dem
Lahmen ermöglichte umherzugehen, stellt die Kraft des Namens
Jesus dar, obwohl Jesus nicht sichtbar da war. Der Mann, den sie
sahen und kannten, hatte Kraft empfangen und war durch Glauben
an den Namen Jesus völlig geheilt worden. Es geht hierbei nicht um
den Glauben dieses Mannes, sondern um den Glauben von Petrus
und Johannes. Sie konnten ihm keine Almosen geben. Aber im
Namen Jesu konnten sie ihm helfen. Glaube und Kraft, beides
haben ihren Ursprung im Herrn Jesus Christus.
Nachdem Petrus über das Wunder gesprochen hatte und dieses
durch den Sohn Gottes getan worden war, kommt der Apostel noch
einmal auf die Verantwortung zurück. Die Schuld des jüdischen
Volkes schreibt er der Unwissenheit zu. Hierbei erwähnt er auch
die Obersten. Hatte Petrus zuvor Hinweise aus der Torah gegeben,
so gibt er nun auch Hinweise aus den Propheten. Denn diese haben
darauf hingewiesen, dass der Christus leiden muss.

Apostelgeschichte 03 - Verse 19 - 26

P

etrus wechselt nun mit Worten in die Jetztzeit der Gnade.
Zunächst kommt von ihm der Aufruf: „So tut nun Buße und
bekehrt euch!“ Petrus spricht zum Volk. Dieses Wort Buße hier
an das Volk gerichtet heißt etwa: Erkennt, dass ihr auf dem falschen
Weg seid, gesteht ein, dass ihr euch nicht nach dem lebendigen Gott
ausrichtet und daher der Sünde folgt, und bekennt euch als verlorene
Sünder! Aber eine Buße allein genügt nicht. Denn Buße ist der erste
Schritt. Der zweite Schritt ist die Bekehrung. „…bekehrt euch!“,
spricht Petrus. Buße und Bekehrung bewirken, dass die Sünden
ausgetilgt werden. Die Menschen werden nicht im Unklaren
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gelassen, zu wem sie sich bekehren sollen. Zu Jesus Christus. Der
dritte Schritt, die Glaubenstaufe, wird von Petrus, im Gegensatz zu
seiner zweiten Predigt, hier in seiner dritten Predigt, nicht
erwähnt. Denn Buße und Bekehrung sind zunächst wichtiger, als
die Taufe. Die Glaubenstaufe ist eine Folge der Buße und
Bekehrung. Petrus zitiert nun wieder aus dem Alten Testament.
Mose war der Mann, mit dem der lebendige Gott von Angesicht zu
Angesicht redete, wie ein Mann mit seinem Freund redet, 2. Mo
33:11. Und dieser Mose teilt dem israelitischen Volk mit, dass der
lebendige Gott einen Propheten, wie er einer ist, aus Israel
erwecken wird, und auf den das Volk hören sollte, 5.Mo 18:15 u.
19. Und nun erfolgt von Petrus der Hinweis auf Jesus. Jesus ist der
Prophet, von dem Mose gesprochen hat. Und Petrus erinnert die
Zuhörer an das Gebot aus 5. Mose 18:15. Denn auf diesen
Propheten sollte das Volk hören. Auf ihn hören ist das Gebot.
Hiermit ist nicht nur das Zuhören gemeint, sondern auch der
Gehorsam. Von allen Propheten wird hier Samuel namentlich
genannt. Dies bedeutet nicht, dass Samuel eine Sonderstellung
gegenüber den anderen Propheten zugesprochen bekam.
Vielmehr steht sein Name für alle Propheten.
Weiter spricht Petrus die Menschen mit dem Wort „Brüder“ an.
Brüder deshalb, weil sie zum alten Bundesvolk Israel gehören. Und
er nennt sie auch Söhne. Warum Söhne? Sie sollen sich bewusst
machen, wie Gott an Israel gehandelt hat und dass sie in einer
besonderen Verantwortung stehen. Und dieser Verantwortung
sollten sie nachkommen. Durch den Samen Abrahams sollen alle
Geschlechter der Erde gesegnet werden, 1.Mo 22:18. Aber dieser
Same ist zuerst nach Israel gekommen. Zu den Juden. Aber nicht
um das Volk zu segnen, sondern jeden Einzelnen aus diesem Volk.
Der Einzelne ist aufgerufen, Buße zu tun und sich zu bekehren. Und
Jesus segnet, wenn sich der Mensch von der Sünde und seiner
Bosheit abwendet und sich zu ihm bekehrt. Zum Schluss seiner
Predigt betont Petrus noch einmal, dass Jesus der Knecht oder der
Sohn Gottes ist.
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I

n Kapitel drei der Apostelgeschichte wird berichtet, wie der
Lahme Petrus und Johannes bat, ihm ein Almosen zu geben.
Beide Apostel wenden sich von dem Lahmen nicht ab, und Petrus
ist es, der gegenüber dem Lahmen die Initiative ergreift. Petrus
wirkte im Namen Jesu Christi. Der Lahme wird geheilt. Zu beachten
ist hierbei, dass der Lahme nicht um Heilung gebeten hatte. Auch
war nicht sein Glaube an den Herrn Jesus Christus gefordert. Der
Glaube von dem Lahmen wird von den Aposteln nicht angesprochen. Denn bei diesem Ereignis ging es um den Glauben der
Apostel.
Jesus Christus hatte den Jüngern mitgeteilt, dass er der einzige
Weg zum Vater ist. Und wer ihn gesehen hat, der hat den Vater
gesehen. Zum Schluss seiner Verkündigung sprach Jesus Christus
zu den Jüngern: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an
mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und
wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe.
Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will
ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn
ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es
tun.“ (Joh 14:12 bis 14). Petrus und die anderen Apostel hatten
bereits erlebt, wie nach der ersten Predigt von Petrus der Herr
Jesus Christus 3.000 Seelen der Gemeinde hinzutat. Bei diesem
Ereignis ging es auch um ein Wunder. Menschen haben sich
bekehrt und der Heilige Geist bewirkte die Wiedergeburt dieser
Menschen. Nun ergab sich mit dem lahmen Bettler eine andere
Situation für Petrus und Johannes. Beide Apostel wussten, dass sie
im Namen Jesu wirken werden. Die Situation mit dem Lahmen war
eine Prüfung für Petrus und Johannes. Der Name Jesus musste
verkündet werden. Und dies tat Petrus nun. Und in Erinnerung an
die Worte Jesu Christi spricht Petrus daher: „Im Namen Jesu
Christi, des Nazareners, steh auf und geh umher!“ Petrus
sprach dies in Vollmacht, denn er glaubte. Und nun geschieht ein
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Wunder. Die Heilung des Lahmen. Nach jüdischer Zeitrechnung
war dies am Nachmittag, 15:00 Uhr.
Im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 12, spricht Jesus
Christus von Werken und Zeichen. Diese Aussage ist jedoch nicht
begrenzt auf Ereignisse, wie dies beim Lahmen geschah, sondern
sie umfasst mehr. Mit Werken und Zeichen sind nicht nur
Heilungswunder und ähnliche Wunder gemeint, sondern dazu
gehört auch die Verkündigung des Evangeliums und deren Folgen.
Wenn man dies beachtet, dann ergibt sich das Verständnis für das
Wort „größer“, das ja der Herr Jesus Christus gegenüber den
Jüngern ausgesprochen hatte. Wer an ihn glaubt, wird größere
Werke tun als der Herr selbst.
Nach der ersten Predigt von Petrus wurden an jenem Tag 3.000
Seelen hinzugetan. Als Jesus in der Öffentlichkeit wirkte und das
Evangelium verkündigte, wird an keiner Stelle mitgeteilt, dass
3.000 Seelen gläubig wurden. Aber jetzt ist der Sohn Gottes beim
himmlischen Vater, und der Heilige Geist der Sohnschaft ist
ausgegossen. Nun geschehen Werke, die größer sind. Menschen
hören das Evangelium, tun Buße, bekehren sich und werden der
Gemeinde Gottes hinzugetan. Zeichen und Wunder betrafen
Heilungen usw., aber auch die Folgen der Verkündigungen. Seelen
wurden der Gemeinde Gottes hinzugetan. Allerdings darf nicht
außer Acht gelassen werden, dass nicht jedes Wunder ein Zeichen
Gottes ist.
Am Ende seiner dritten Predigt verkündet Petrus noch einmal,
dass Gott seinen Knecht Jesus aus den Toten erweckt hat und dass
sich ein jeder von seiner Bosheit bekehre, Apg 3:26. Nach dieser
Predigt des Petrus entfernten sich jedoch die beiden Apostel nicht
vom Volk, sondern sie redeten weiter mit ihnen. Beide, Petrus und
Johannes, taten dies. Das Ereignis mit dem Lahmen und die
Predigten von Petrus hatten sich wohl sehr schnell in Jerusalem
herumgesprochen. Dies alles war ein Störfaktor für den
unsichtbaren Feind Gottes. Und dieser unsichtbare Feind Gottes
handelt nun. In Begleitung des Hauptmanns vom Tempel kommt
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die religiöse Leiterschaft der Juden. Diese religiöse Leiterschaft
bestand aus den Priestern und den Sadduzäern.
Diese Gruppe, bestehend aus den Priestern, Sadduzäern und
dem Hauptmann der Tempelwache, ist zunächst einmal näher zu
betrachten. Die Priester waren im Alten Bund geheiligte,
gottgeweihte Diener Gottes. Sie hatten die Aufgabe, die vorgeschriebenen Opfer vor Gott darzubringen, um somit Vergebung
der Sünden für das Volk zu erwirken und es mit Gott zu versöhnen.
Der Hauptmann des Tempels war der Oberste der Tempelwache,
welche zum Schutz des Tempels eingesetzt wurde. Die Männer der
Tempelwache mussten den Tempel vor Sachbeschädigungen und
vor Verunreinigungen schützen. Die Sadduzäer waren zurzeit Jesu
eine religiöse herrschende Oberschicht in Judäa. Sie stellten den
Hohen Priester. Im Gegensatz zu den Pharisäern glaubten sie
weder an eine Auferstehung der Toten, noch an Engel. Vom Alten
Testament haben sie nur die ersten fünf Bücher Mose als Gottes
Wort anerkannt. Die Propheten und die Psalmen nicht. Sie pflegten
eine gute Beziehung zu den Römern und verkündigten eine
Vernunftreligion.
Diese Personengruppe, bestehend aus verschiedenen
Interessen, war aufgebracht. Die Priester sahen ihre Autorität
untergraben, weil Männer, die keine Theologen waren, lehrten.
Für den Hauptmann des Tempels war das Auftreten der beiden
Apostel auf dem Tempelhof eine sündige Verunreinigung, gegen
die er einschreiten musste. Und für die Sadduzäer war die
Verkündigung der Auferstehung der Toten ein großes Ärgernis. Sie
hatten unterschiedliche Interessen, und doch treten sie gemeinsam gegen die Verkündiger auf. Denn für diese Gruppe waren die
Predigten von dem Apostel Petrus und das Wunder an dem
Lahmen ein Störfaktor.
Auch heute, wenn bibeltreue Christen das wahre Evangelium
verkündigen, erfahren sie Widerstand und werden zu einem
Störfaktor für die Politik, für die Gesellschaft und oft auch für die
Großkirchen. Die Menschen aus diesen drei Gruppen hatten das
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gleiche Ziel. Und dieses Ziel vereinigte sie. Alle waren der
Auffassung, dass die beiden Männer zum Schweigen gebracht
werden müssen. Und daher wird schnell gehandelt. Die beiden
Apostel werden festgenommen und kommen sofort ins Gefängnis,
denn es war schon Abend. Daran ist aber auch zu erkennen, dass
Petrus wohl über mehrere Stunden gepredigt hatte. Er und auch
Johannes waren den Fragen des Volkes nicht ausgewichen,
sondern sie hatten sich diesen Fragen gestellt.
Für die religiöse Leiterschaft waren diese beiden Apostel ein
Störfaktor. Diese religiöse Leiterschaft konnte jedoch nicht
verhindern, dass viele Menschen, die das Wort gehört hatten, Buße
taten und sich bekehrten. Sie wurden gläubig. In Vers 4 wird
zunächst das Wort „viele“ genannt. Mit dem Wort „viele“ sind
Männer und Frauen gemeint. Was die Männer angeht, wird dann
dies noch einmal konkreter erwähnt. Die Zahl der Männer stieg auf
5.000. Bei diesem Hinweis dürfen Christen wieder an das Wort
„größere Werke“ denken, das von Jesus Christus ausgesprochen
worden war.
Die beiden Apostel werden festgenommen und kommen ohne
Anhörung sofort in das Gefängnis. Die geistliche Leiterschaft
unterließ es, diese anzuhören, da es schon Abend war. Die
Anhörung sollte am nächsten Tag, am Morgen, stattfinden.
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W

ie nun Petrus und Johannes die Nacht im Gefängnis
verbrachten, wird nicht mitgeteilt. Sie werden jedoch am
Morgen dem Synedrium, auf Deutsch Ratssitzung, vorgeführt.
Manche Ratsmitglieder werden mit Namen genannt. Auch dies hat
seinen Grund. Als es um die Verurteilung und Kreuzigung des
Heilandes ging, waren diese Männer auch da und urteilten. Und
jetzt sollten diese Männer Kenntnis bekommen über die Wahrheit.
Damals war Johannes dem Herrn gefolgt, blieb aber auf Abstand.
Auch Petrus war gefolgt und versagte. Die Angst in dieser
damaligen Situation war bei Petrus größer, als die Liebe zum
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Herrn. Nun stehen beide Apostel in der Mitte von Personen, die ja
auch über den Herrn geurteilt hatten. Die Mitglieder des Rates
hatten wohl mündlich gehört, was geschehen war. Nun wollten sie
es persönlich aus dem Mund der Apostel hören. Und sie wollten
wissen, in welcher Kraft und in welchem Namen dies alles
geschehen war. Auf die Frage, welche die Mitglieder des Hohen
Rates stellten, antwortet Petrus mit einer weiteren Predigt. Petrus
ist hierbei vom Heiligen Geist erfüllt. Zum zweiten Mal wird in der
Apostelgeschichte das Erfülltsein vom Heiligen Geist erwähnt. Das
erste Mal in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 4. Wie soll nun
diese Aussage „vom Heiligen Geist erfüllt sein“ verstanden
werden?
Hierzu haben manche Christen die Auffassung, dass das
Erfülltsein mit Heiligem Geist nun bedeutet, dass der Gläubige
mehr Heiligen Geist hat. Aber dies ist nicht der Fall. Der
Schöpfergott ist einer. Und dieser lebendige Gott hat sich
geoffenbart in Vater, Sohn und Geist. Der Vater ist Gott, der Sohn
ist Gott und der Geist ist Gott. Und immer handelt es sich um den
gleichen Gott. Wo der eine ist, sind auch die beiden anderen. Ist
man von einem voll, so ist man von allen voll. Erfüllt werden mit
Heiligem Geist bedeutet, mit Gott erfüllt sein. Wiedergeborene
Menschen, Christen, dürfen nie die Dreieinigkeit aus dem Denken
verlieren. Zu Pfingsten geschah die Salbung. Die Apostel und die
etwa 120 Personen empfingen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist
nimmt im Menschen Wohnung, und der Mensch ist somit erfüllt
vom Heiligen Geist. Dies geschieht nur einmal. So ist es auch heute,
wenn Menschen Buße tun, sich zum Herrn bekehren. Wenn ein
Mensch den Heiligen Geist empfangen hat, so steht er vollzeitlich
unter seiner Herrschaft, und ein wahrer Christ braucht ständig
seine Hilfe. Ein Christ sollte ein ständiges Erfülltwerden vom
Heiligen Geist haben und diesen nicht dämpfen und betrüben.
Ständiges Erfülltwerden vom Heiligen Geist bedeutet, ich
übergebe ihm die Herrschaft über mich. Ein plötzliches
Erfülltwerden vom Heiligen Geist hat mit dem Empfang des
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Heiligen Geistes, also mit der Salbung, nichts zu tun. Der Empfang
des Heiligen Geistes ist einmalig. Ein plötzliches Erfülltwerden mit
Heiligem Geist kann mehrmals geschehen.
Petrus, ein einfacher Fischer, ist in einer schwierigen Situation.
Theologisch geschulte Personen stehen um ihn herum. Als Mensch
ist er eigentlich dieser Situation nicht gewachsen. Gott ist jedoch
dieser Situation gewachsen. In Petrus macht sich Gott breit. Er
macht sich in Petrus mächtig. Erfüllt vom Heiligen Geist heißt hier
nichts anderes, als dass Gott handelt. Petrus bekommt nicht mehr
Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist wirkt in ihm so mächtig, dass
er der Situation gewachsen ist.
Christen kommen auch heute immer wieder in Situationen, für
die sie nicht stark sind. Der Heilige Geist ist in ihnen. Und auf dem
Weg des Gehorsams handelt Gott. Der Heilige Geist wirkt
entsprechend in dem Menschen. Das plötzliche Erfülltwerden vom
Heiligen Geist kann man nicht erbeten oder durch Fasten
erreichen. Wenn ein Mensch den Heiligen Geist empfangen hat, so
möchte Gott bei diesem Menschen, in dessen Seele, jeden Raum
einnehmen. So wird von einem Christen im Gehorsam in seinem
inwendigen Menschen Zimmer für Zimmer geöffnet und an den
Herrn abgegeben. In Jesus Christus haben Christen alles. Wenn ein
plötzliches Erfüllen vom Heiligen Geist gegeben ist, ist das nicht ein
Mehr von Gott an den Menschen, sondern Gott handelt. Und das
hat mit Fühlen und Stimmungen nichts zu tun. Das plötzliche
Erfülltwerden vom Heiligen Geist wird von wahren Christen nicht
gesucht. Auch kann man es selbst nicht herbeiführen. Nicht durch
Beten und Fasten. Es liegt in der Hand Gottes. Es ist seine Gnade.
Das ständige Erfülltsein mit Heiligem Geist und die plötzliche
Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist etwas, das sich durch das
ganze Glaubensleben zieht. Aber der Empfang des Heiligen Geistes
ist ein einmaliger Vorgang.
Petrus bezeugt nun, dass der Lahme durch den Namen Jesu
Christi gesund wurde. Mit dem Wort Christi nennt er den Titel von
Jesus. Auf Deutsch heißt das der Gesalbte. Jeder Jude wusste, was
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mit dem Wort Gesalbter zum Ausdruck gebracht wird. Petrus steht
in diesem Moment nicht vor dem Volk, sondern vor dem Rat. Und
diesen Rat macht er für den Tod des Gesalbten verantwortlich. Er
spricht Schuld aus, aber er verurteilt nicht, Vers 10. Petrus gibt
wieder den Hinweis, dass Gott diesen aus den Toten erweckt hat.
Diese Tatsache verschweigt Petrus nicht.
Hat Petrus gegenüber dem Volk auf 5.Mose, Kapitel 18,
hingewiesen, so gibt er dem Rat einen Hinweis aus Psalm 118:22.
Dieser Psalm befasst sich prophetisch mit dem Leiden des
Gesalbten und der darauffolgenden Herrlichkeit. Der Stein, den die
Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und
Jesus Christus, der Sohn Gottes, verkörpert im Psalm 118 diesen
Stein. Im Matthäusevangelium, Kapitel 21, Vers 42, verweist
Jesus Christus selbst auf diesen Stein. Mit Bauleute dürfte die
geistliche Leiterschaft Israels gemeint sein. Petrus macht den
Ratsmitgliedern deutlich, dass nur in Jesus Christus das Heil ist,
und es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen
gegeben. In ihm sollen wir gerettet werden.
Obwohl die Schrift klar und deutlich mitteilt, dass nur in Jesus
Christus Rettung möglich ist, wird dies in der heutigen
Christenheit immer weniger bezeugt. Die Abwendung von Jesus,
dem Sohn Gottes, ist heute deutlicher denn je.
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P

etrus sprach gegenüber dem Rat ohne Scheu, freimütig, vom
Heiligen Geist geführt. Und die Männer aus dem Rat waren
verwundert, dass einfache Leute so sprechen konnten. Neben
einer Verwunderung ergab sich auch bei den Ratsmitgliedern
Erkenntnis. Erkenntnis darüber, dass diese Leute mit Jesus waren.
Die Ratsmitglieder hätten jetzt gerne mit den Aposteln diskutiert.
Aber da gab es ein Problem. Das Problem war der geheilte Lahme.
Denn das Ereignis war eine Tatsache. Die Männer aus dem Rat
brauchten nun Zeit. Denn sie mussten sich beraten. Diese Beratung
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sollte in einer nicht öffentlichen Sitzung geschehen, was ansonsten
nicht üblich war. Die beiden Apostel werden hinausgeschickt.
Die Ratsmitglieder wussten, dass das Volk von der Heilung
Kenntnis hatte. Das Wunder war gesehen worden. Das Zeichen war
offenkundig geschehen. Daher konnten sie die Strafe, die sie gerne
angeordnet hätten, nicht anordnen. So kamen sie zu dem
Entschluss, den beiden Aposteln zu drohen. Die beiden Apostel
sollten Angst bekommen. Hinter all dieser Strategie stand der
unsichtbare Feind Gottes. Satan konnte wirken, weil die Ratsmitglieder ihren Denksinn nicht nach Gott ausrichteten. Den
Gläubigen zu drohen und ihnen Angst einzuflößen, hat Satan bis
heute immer wieder angewandt. Petrus und Johannes stehen
jedoch nicht unter der Einwirkung Satans, sondern sie sind vom
Heiligen Geist geleitet. Daher geben sie den Ratsmitgliedern dieses
Versprechen, was von ihnen gefordert wurde, nicht. Vielmehr
sprechen sie in Weisheit: „Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott
recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott!“ (Vers 19). Und
danach begründen sie diese Aussage. „Denn es ist unmöglich,
nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben!“
(Vers 20). Petrus und Johannes treten als wahre Zeugen Jesu auf.
Angst zeigen sie nicht. Die Ratsmitglieder waren aufgrund dieser
Aussagen verärgert. Als religiöse Juden wussten sie, dass man Gott
mehr gehorchen muss, als Menschen. Die Begründung der beiden
Apostel konnten sie nicht so einfach auf die Seite schieben. Das
wahre Zeugnis der Apostel führte dazu, dass man ihnen noch
einmal drohte. Wegen dem Volk jedoch ließ man sie frei, weil das
Volk Gott für das, was geschehen war, pries. Denn das Wunder war
ein Zeichen der Heilung. Und hinter diesem Zeichen stand Gott. Ein
Mann war 40 Jahre gelähmt und konnte nun gehen.
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N

achdem der Hohe Rat die beiden Apostel entlassen hatte,
begaben sich diese zu den Geschwistern. Sie suchten also die
örtliche Gemeinde auf. Dieses Verhalten der Apostel sollten auch
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heute die Christen immer noch zum Vorbild nehmen. In vielen
Fällen wird es jedoch nicht gemacht. Die Ursachen hierzu sind
unterschiedlich. Aber zu Beginn der Apostelzeit oder der
Gemeindezeit war die örtliche Gemeinde ein sicherer Ort, und was
dort besprochen wurde, kam nicht in die Welt. Die beiden Apostel
erzählten nun den Glaubensgeschwistern, was man zu ihnen
gesagt hatte. Nach dem Bericht erhoben die anwesenden
Geschwister einmütig ihre Stimme zum Gebet. Männer und Frauen
lobten nun gemeinsam den Schöpfergott und gaben ihm die Ehre.
Heute werden in den Großkirchen, aber auch in manchen
evangelikalen Gemeinden, oft getrennte Treffen von Gläubigen
durchgeführt. Da haben wir Männerfrühstück, Frauenfrühstück,
Gebetsstunde Frauen, Gebetsstunde Männer usw. Diese Art der
Trennung kennt die Bibel nicht. Einmütig waren sie beisammen.
Das heißt, dass ihr Denken auf Gott ausgerichtet war. Und zwar
war ihr Denken ausgerichtet auf den biblischen Gott. Und dieser
biblische Gott ist der lebendige Schöpfergott, der dreieinige Gott,
der sich geoffenbart hat im Vater, Sohn und Geist. Diese
Einmütigkeit war jedoch für den unsichtbaren Feind Gottes ein
Dorn im Auge. Die Gemeinde erfuhr dann auch kurz darauf den
ersten satanischen Angriff. Satan ist bis heute immer bestrebt,
diese Einmütigkeit bei Christen zu zerstören.
In diesem Abschnitt der Bibel finden wir die wörtliche
Wiedergabe eines Gebets der ersten Christengemeinde. Die Beter
wenden sich an einen großen Gott im Himmel, der alles gemacht
hat, Himmel, Erde und das Meer. Den lebendigen Schöpfergott
nennen sie Herr. Dies ist der alttestamentliche Name für den
lebendigen Gott. Und Jesus wird als heiliger Knecht Gottes genannt,
so wie sie es vom Alten Testament her wussten. Der Heilige Geist
eröffnet den Gläubigen jedoch später, Schritt für Schritt durch die
Apostel, durch Erkenntnisse, dass sie nun als Kinder Gottes diesen
allmächtigen Gott mit Vater ansprechen sollen und seinen Sohn
mit Herr oder Herr Jesus Christus. Die Ausdrücke wie „liebes
Christkind“ oder „liebes Jesulein“ werden von der Bibel nicht
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genannt. Das gemeinsame Gebet der Gläubigen besteht aus
Inhalten von Psalmen und Aussagen der Propheten.
Jetzt stellt sich die Frage, haben denn diese Glaubensgeschwister
alle auf einmal das Gleiche gesprochen? Wenn mehrere Menschen
das Gleiche sprechen, geht dies nur, wenn der Text zuvor
auswendig gelernt worden war oder wenn der Text abgelesen
wird. Zunächst darf sich der Gläubige an die Aussage des Herrn
Jesus Christus erinnern, der zu den Jüngern sprach, dass für Gott
alles möglich ist. Die Schrift gibt jedoch hier nur den Hinweis, dass
sie einmütig zu Gott sprachen. Das heißt, sie waren eines Sinnes,
und ihr Denken war nach Gott ausgerichtet. Hier ist nun zu
beachten, dass die ersten Christen aus den Juden kamen und diese
zunächst auch weiterhin jüdischen Traditionen nachkamen. Von
daher ist anzunehmen, dass wahrscheinlich nach jüdischer
Glaubenssitte ein Gläubiger vorgebetet hat und danach haben die
Gläubigen jeweils immer den ausgesprochenen Satz wiederholt.
Das Vorsprechen eines Gebetes und das sofortige Nachsprechen
dieses Gebetes galt als ein gemeinsames Gebet. Jedenfalls ist dieses
einmütige Gebet der Gläubigen gewaltig. Dieses gewaltige Gebet
bleibt nicht ohne Wirkung. Der lebendige Gott reagierte, und die
Stätte erbebte. Und alle wurden mit Heiligem Geist erfüllt - bei
Petrus nun zum dritten Mal, bei Johannes zum zweiten Mal.
Hieraus ist zu ersehen, dass das plötzliche Erfülltwerden mit
Heiligem Geist einen nicht fortwährenden Zustand beinhaltet,
sondern es ist ein zielgerichtetes göttliches Handeln. Im Heiligen
Geist sein ist jedoch fortwährend, es sei denn, der Gläubige dämpft
oder betrübt den Heiligen Geist. Erfüllt vom Heiligen Geist redeten
die Gläubigen in Freimütigkeit das Wort Gottes.
Nachdem Petrus und Johannes den Glaubensgeschwistern
berichtet hatten, wussten diese, dass man es nicht nur auf die
Apostel abgesehen hatte, sondern auf alle Nachfolger des Weges.
Am Anfang der Gemeindezeit wurden die Nachfolger Jesu Christi
„Anhänger des Weges“ genannt. Denn Jesus Christus hatte in seiner
Verkündigung gegenüber den Menschen mitgeteilt, dass er der
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Weg ist, dass er der Rettungsweg ist. Die anstehende Verfolgung,
diese Realität, wird von den Gläubigen dem Herrn im Gebet
vorgebracht. Die Anhänger des Weges nennen auch im Gebet
diesen dramatischen Zusammenschluss von Herodes und Pontius
Pilatus. Als es gegen den Christus ging, waren diese Männer
vereint, obwohl sie eigentlich Feindschaft gegeneinander hatten.
Auch die Heiden und das Volk Israel hatten sich gegen den Christus
versammelt. Den Gläubigen war bewusst, dass sich diese
Gesinnung auch gegen sie richten wird. Gott erhörte jedoch das
Gebet, denn die Stätte bebte.

Apostelgeschichte 04 - Verse 32 - 37

D

ie Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Mit dem
Wort „Menge“ sind alle damaligen Menschen gemeint, die
sich bekehrt hatten und bei denen der Heilige Geist die
Wiedergeburt bewirkte. In der heutigen Zeit sind jedoch die
Menschen, die sich Christen nennen, oft nicht mehr ein Herz und
eine Seele. Das Verfälschen von Gottes Wort und die
Verkündigungen eines Evangeliums, das mit Inhalten aus den
Heidenreligionen, dem Humanismus und der Sozialpolitik
vermischt ist, haben zu großen Schäden in der Christenheit
geführt. Damals teilten die Gläubigen untereinander ihre Güter.
Dies war zu Beginn der Gemeindezeit notwendig. Denn Ungläubige
taten so etwas nicht. Die Ungläubigen konnten sehen, wie die
Anhänger des Weges miteinander umgingen.
Die Apostel, damit sind alle zwölf gemeint, konnten mit großer
Kraft Zeugnis geben. Besonders wurde über die Auferstehung
Zeugnis gegeben. Die Geburt in Bethlehem wird dagegen nicht
erwähnt. Es ist schon auffallend, dass Kreuzigung, Tod und
Auferstehung des Herrn der Schwerpunkt der Verkündigung war
und in der Apostelgeschichte kein Hinweis auf die Geburt in
Bethlehem erfolgt. Ohne Zweifel ist Bethlehem der Anfang, aber
ohne Auferstehung hat Bethlehem keinen Sinn. Große Gnade lag
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auf allen - ohne Ausnahmen - auf den Aposteln und auf den
anderen Gläubigen.
Und zum Schluss dieses Kapitels wird zum ersten Mal der Name
eines Bekehrten genannt. Dieser jüdische Mann war ein Levit und
hieß Joses. Dieser Joses hatte sich von der rituellen
Tempelordnung in Jerusalem getrennt. Und dieser an Jesus
gläubige Levit bekommt von den Aposteln den Beinamen
Barnabas. Auf Deutsch übersetzt heißt Barnabas „Sohn des
Trostes“. Dieser Beiname sagt vieles über den Mann aus. Der
Evangelist Markus wird als Neffe des Barnabas genannt, Kol 4:10.
Im Haus seiner Schwester kam die Gemeinde in Jerusalem
zusammen, Apg 12:12. Er war auch derjenige, der Saulus aufnahm
und zu den Aposteln führte, Apg 9:27. Des Weiteren brachte er mit
Saulus Geld nach Jerusalem. Barnabas war ein Werkzeug des
Herrn. Barnabas ist der einzige, der von Lukas in der
Apostelgeschichte als guter Mann beschrieben wird, Apg 11:24.
Mit „gut“ ist hier nicht sein Menschsein gemeint, sondern, wie er
aus dem Glauben an den Herrn Jesus Christus heraus gute Werke
tat. Darum wird er in Kapitel 11 als guter Mann beschrieben.
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E

inmütig waren die ersten Gläubigen zusammen. Ein Herz und
eine Seele waren sie. So wird es von der Schrift mitgeteilt. Und
über dieses Verhalten der ersten Christen dürfen auch heutige
Christen ihre Freude darüber haben. Jedoch verschweigt die Bibel
nicht, wie das Herz des Menschen ist, wenn dieses nicht ganz dem
Herrn gehört und auch Gläubige sich in Sünde verstricken können,
wenn im Glaubensleben das Herz wieder nach alten Gebundenheiten ausgerichtet wird.
Zu Füßen der Apostel hatten die Gläubigen den Erlös des
Verkauften gelegt. Von den Gläubigen wird Joses, ein Levit, mit
dem Beinamen Barnabas, hervorgehoben. Dieses Hervorheben
hatte seinen Grund. Denn etwa zur gleichen Zeit gab es auch in der
Gemeinde ein negatives Beispiel. Es geht um das sündhafte
Verhalten von dem gläubigen Ehepaar Ananias und Saphira. Ein
gläubiges Ehepaar, das jedoch Unehrlichkeit im Herzen zuließ, so
dass Satan bei ihnen wieder Raum bekam. Barnabas war bereit,
den Preis für seine Herzenshaltung zu bezahlen. Und er tat es auch.
Das Ehepaar hatte eine ähnliche Herzenshaltung. Aber sie waren
nicht bereit, den Preis hierzu auch zu bezahlen. Letztendlich
täuschten sie eine Herzenshaltung vor. Ein Ansehen unter den
Gläubigen war ihnen wichtig. Um dieses Ansehen zu bekommen,
setzten sie jedoch das Mittel des Betrugs ein. Ananias und Saphira
waren mit den anderen Gläubigen zusammen und hatten einmütig
ihre Stimme zu Gott erhoben. Nach ihrem Gebet erbebte die Stätte,
und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Obwohl dies so bei
Ananias und Saphira war, fielen sie vom Glauben ab. Sie ließen
wieder dem Satan Raum in ihrem Herzen. Der Landeplatz für Satan
war ihre Geldliebe. Wie Barnabas, legten sie einen Geldbetrag zu
den Füßen der Apostel nieder. Barnabas gab jedoch den ganzen
Teil. Das Ehepaar tat es nicht, sondern heuchelte. Dies ist ein
trauriges Ereignis für die Kinder des himmlischen Vaters. Ananias
und Saphira haben wieder Sünde in ihrem Leben zugelassen.
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Gottes Wort verschweigt es nicht und gibt einen realen Hinweis
darüber, dass eben auch die Christen der ersten Gemeinde nicht
vollkommen waren.
Diese Tatsache sollte einem Christen immer bewusst sein, dass
es eine vollkommene Gemeinde hier auf Erden nicht gibt. Es gibt
deshalb keine vollkommene Gemeinde hier auf Erden, weil das
Fleisch eines wiedergeborenen Menschen eben noch nicht neu ist.
Und je näher die Zeit der Entrückung kommt, umso mehr werden
innerhalb der Gemeinde Sünden auftreten. Bei Ananias und
Saphira war es die Geldliebe und ihre Unehrlichkeit, die dem Satan
die Möglichkeit gab, ihr Herz wieder einzunehmen. Barnabas hat
mit freudigem Herzen gegeben. Das Ehepaar tat dies nicht. Es geht
um die Freiwilligkeit. Ein Zwang zu einem Geben darf nie der
Grund einer Spende sein. Zum Geben darf nie Druck ausgeübt
werden. Wer Druck ausübt, handelt gegen die Schrift und begeht
somit Sünde. Die Herzenshaltung ist beim Geben einer Spende
wichtig. Ananias und Saphira hätten sich auch anders entscheiden
können. Sie hätten keine Spende geben brauchen. Und dies wäre
auch in Ordnung gewesen. Aber so, wie sie es gemacht haben, war
es eben nicht in Ordnung. Sie hatten eine fromme Herzenshaltung
vorgetäuscht, um angesehen zu sein. Und diese Heuchelei hatte für
sie Folgen. Folgen, die damals sofort eintrafen. Beide sterben den
sofortigen irdischen Tod.
Was hier auffällt, ist die Tatsache, dass beide keinen Raum zur
Buße bekamen. Hier geht es um eine Situation zu Beginn der
neutestamentlichen Gemeinde. Es ist der Anfang der Gemeindezeit. Licht und Finsternis stehen gegeneinander und dies bis heute.
So bleibt es, bis der Herr Jesus Christus wiederkommt. Der Tod des
Ehepaars war ein Zeichen Gottes. Über die ganze Gemeinde kam
große Furcht. Furcht vor dem allmächtigen Gott. Furcht vor seiner
Heiligkeit und dass Gott keine Sünde duldet. Zwei Menschen, die
sich zum Herrn bekehrt hatten, gingen jedoch aufgrund von Sünde
verloren. Keiner der damaligen Gläubigen war gezwungen, seinen
Besitz zu verkaufen. Und selbst wenn jemand dies tat, verpflichtete
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ihn keiner, den ganzen Erlös der Gemeinde zukommen zu lassen.
Die Sünde von Ananias und Saphira war, dass sie sich nicht von
ihrer Geldliebe gelöst hatten und vorgaben, den ganzen Erlös vom
Verkauf ihres Gutes auszuhändigen.
Das Ehepaar hatte einmal Buße getan und sich zum Herrn Jesus
Christus bekehrt. Sie hatten den Schritt der Glaubenstaufe getan.
Und doch ließen sie Sünde in ihrem Leben zu. Durch ihr Verhalten
standen sie dem Zeugnis des lebendigen Gottes im Weg. Mit der
Gabe der Geistesunterscheidung spricht Simon Petrus zuerst zu
Ananias und später zu Saphira. Diese Gabe der Geisterunterscheidung hatten nicht alle Gläubigen. Denn das Evangelium war
noch nicht niedergeschrieben. Daher war die Gabe der
Geisterunterscheidung am Anfang der Gemeindezeit notwendig.
Und Petrus hatte diese Gabe. Heute haben die Christen die
vollständige Schrift. Der Gläubige von heute hat den Heiligen Geist
und das geschriebene Wort und kann somit den Geist prüfen.
Damals war dies noch nicht der Fall, denn das Neue Testament war
noch nicht da.
Gottes Wort in der Apostelgeschichte teilt nun genau mit, mit
welchen Worten Petrus den Ananias ansprach und mit welchen
Worten er die Saphira anredete. Petrus spricht von Satan, gibt
diesem jedoch keine Schuld, sondern Ananias. Das ergibt sich aus
dem Wort „warum“. Satan sucht immer eine Möglichkeit, den
Gläubigen zu Fall zu bringen. Aber die Verantwortung liegt immer
bei dem Gläubigen. Auch heute gibt es immer wieder Christen, die
mit dem Finger auf Satan zeigen, um von ihrem eigenen Ungehorsam abzulenken. Petrus macht dies nicht. Die Unehrlichkeit des
Ananias wird als Lüge gegen den Heiligen Geist ausgesprochen.
Petrus gibt Ananias zu verstehen, dass diese Lüge nicht notwendig
gewesen wäre, wenn er die wahre Entscheidung seines Herzens
zum Ausdruck gebracht hätte. Ananias erfährt nun, dass er nicht
Menschen, sondern Gott belogen hat. Zuvor hat Petrus gesprochen:
„Du hast den Heiligen Geist belogen.“ Jetzt die Aussage: „Du hast Gott
belogen.“ Diese Aussagen der Schrift teilen klar und deutlich mit,
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dass der Heilige Geist Gott ist. Dieser Hinweis der Schrift wird von
den Zeugen Jehovas nicht beachtet. Denn diese leugnen, dass der
Heilige Geist Gott ist.
Unmittelbar, nachdem Petrus gesprochen hatte, stirbt Ananias.
Drei Stunden später kommt seine Frau nach Hause. Petrus spricht
sie direkt an. Ohne Umschweife. „Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen?“ Der Herr ist
Geist und wo der Geist ist, ist Freiheit. Aber keine Freiheit zur
Sünde. Unehrlichkeit, Lüge und Betrug brachte das Ehepaar in die
Gemeinde und versuchte somit den Geist des Herrn. Versuchung
heißt in diesem Fall, eine bestimmte Geisteshaltung einzunehmen:
zum Beispiel sollte der Geist tolerant sein. Der Geist des Herrn
sollte großherzig sein und über Sünde hinwegschauen. Eine solche
Geisteshaltung führt den Christen vom schmalen Weg auf den
breiten Weg. Gott ist Liebe, teilt Gottes Wort im ersten Johannesbrief den Christen mit. Für diese Tatsache dürfen Christen jeden
Tag dem lebendigen Gott danken. Aber dieser lebendige Gott ist
auch heilig. Und seine Heiligkeit dürfen Christen jedoch nie
vergessen. Liebe und Heiligkeit gehören zum Wesen des lebendigen Gottes.
Auch Saphira stirbt unmittelbar. Der Tod der beiden Christen
war ein Gericht Gottes. Furcht kam über die ganze Gemeinde. Die
Tatsache der göttlichen Gegenwart hat Folgen. Gottes Gegenwart
stellt Maßstäbe auf, womit man nicht leichtfertig umgehen kann.
Auch im Alten Testament gab es ähnliche Vorfälle. Zum Beispiel
das Ereignis mit den Priestern Nadab und Abihu, Söhne Aarons. Sie
brachten fremdes Feuer in die Stiftshütte. Die Folge war, dass sie
sofort starben, 3.Mo 10:1-2.

Apostelgeschichte 05 - Verse 12 - 16
Nach diesem traurigen Ereignis geschahen wieder Zeichen und
Wunder durch die Hände der Apostel. Damit sind alle Apostel
gemeint. Diese Zeichen und Wunder werden nicht näher
beschrieben. Sie ereigneten sich jedoch unter dem Volk. Und die
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Gläubigen waren einmütig beisammen in der Halle Salomos. Die
Halle Salomos ist der vierte Ort, an denen sich die Gläubigen trafen.
Die Halle Salomos war eine Säulenhalle und wurde zur
Verkündigung genutzt. Sie war etwa 250 Meter lang. Die Gläubigen
trafen sich in den Häusern, dann in einem Obersaal, im Vorhof des
Tempels, der genannt wurde „die Schöne" und in der Halle
Salomos.
Die Anhänger des Weges wurden unter dem jüdischen Volk
hoch geschätzt. Aber die jüdischen Menschen, die nicht Buße getan
und sich nicht zum Herrn Jesus Christus bekehrt hatten, wagten es
nicht, sich der Gemeinde anzuschließen. Die Verkündigung des
Evangeliums trennte klar und deutlich die Gemeinde von der Welt.
Heute besteht die Situation, dass die Welt sehr weit in manchen
örtlichen Gemeinden eingedrungen ist. Licht und Finsternis sind
heute mehr denn je in vielen Bereichen des Christentums
vermischt. Lauheit hat große Teile des Christentums erfasst.
Während zur Anfangszeit der Gemeinde immer mehr Menschen an
den Herrn glaubten und der Gemeinde hinzugetan wurden, ist dies
heute im Land der Reformation immer weniger der Fall. Frauen
und Männer wurden vom lebendigen Gott der Gemeinde
hinzugetan.
Die Menschen brachten Kranke zu den Aposteln. Die Schrift
erwähnt von den Aposteln Petrus mit Namen. Erfüllt vom Heiligen
Geist trat er vollmächtig auf. Mächtig wirkte der Heilige Geist in
Petrus, so dass auch sein Schatten gesucht wurde. Ob jedoch der
vorüberziehende Schatten des Petrus irgendeine Heilkraft hatte,
wird nicht eindeutig gesagt. Doch allein diese Feststellung zeugt
von der außergewöhnlichen Kraft, die sich unter den Aposteln am
Anfang ihres Dienstes erwies. Es wurden alle geheilt, die gebracht
wurden. Und sie wurden befreit von unreinen Geistern. Geführt
vom Heiligen Geist, wird der Apostel Petrus immer mehr zu einer
Säule der ersten Christenheit.
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P

etrus und Johannes hatten sich nicht abschrecken lassen,
weiter von Jesus Christus, von ihrem Herrn, zu erzählen. Auch
die anderen Apostel verkündigten weiterhin das Evangelium. Ihre
Verkündigung weckte die Eifersucht des Hohenpriesters und der
Sadduzäer. Die Verkündigung der Auferstehung war für sie nicht
hinnehmbar. Durch ihre religiöse Stellung hatten sie Macht, und
diese setzten sie auch ein. Die Apostel werden festgenommen und
in den Gewahrsam gebracht. Dies war für das sichtbare Auge. Aber
der Kampf war auch in der unsichtbaren Welt. Ein Engel des Herrn
greift ebenso ein. Der Engel öffnet die Tore des Gefängnisses und
führte die Apostel heraus. Hierbei redete er mit ihnen. Dieses
Reden war eine Aufforderung an die Apostel: „Geht hin, tretet auf
und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens.“
(Apg. 5:20).
Jesus Christus ist das Leben. Die Apostel sollten also das
Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, verkündigen.
Und die Apostel kommen den Anweisungen des Engels nach.
Obwohl in Freiheit gekommen, zerstreuten sich die Apostel nicht.
Gemeinsam waren sie im Tempel und lehrten das Volk. Der
Hohepriester, der Tempelhauptmann und die obersten Priester,
kamen in Verlegenheit, als sie davon erfuhren, dass die
Gefangenen nicht mehr im Gefängnis waren. Für diese Personen
war das Ereignis sehr peinlich. Obwohl Wunder geschehen waren,
blieb ihre Feindseligkeit gegen die Apostel bestehen.
Die Ereignisse, von denen die Apostelgeschichte berichtet,
zeigen aber auch auf, wie Kämpfe hinter den Kulissen ausgetragen
werden. Satan will verhindern, dass das Evangelium verkündigt
wird. Und Gott reagiert. Es ist jedoch kein Spiel. Gott lässt es zu,
weil Menschen nach freiem Willen sich für ihn entscheiden
können. Göttliche Eingriffe waren notwendig. Gottes Kraft ist noch
immer imstande, es auch heute zu tun, doch zieht der allmächtige
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Gott es vor, jetzt, da die apostolische Zeit vorüber ist, anders zu
handeln.
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D

ie Apostel werden wieder vorgeführt, diesmal jedoch ohne
Gewalt. Denn die Gruppe um den Hohenpriester fürchtete das
Volk. Hatten die Männer beim ersten Verhör den beiden Aposteln
gedroht, wenden sie nun eine andere Taktik an. Sie wollen den
Aposteln ein schlechtes Gewissen machen. Sie machen den
Aposteln wegen deren Lehre Vorwürfe. Der Name Jesu störte sie,
und dessen Blut war für sie ein Ärgernis. Die Apostel reagieren
jedoch mit einer klaren Antwort: Man muss Gott mehr
gehorchen als den Menschen. Diese Aussage hatten zuvor
bereits Petrus und Johannes bei ihrem ersten Verhör gemacht. Nun
wiederholen sie diese Aussage, jedoch zusammen mit den anderen
zehn Aposteln. Die Apostel scheuen sich nicht, Schuld als Vorwurf
an die Männer des Rates auszusprechen: „Der Gott unserer Väter
hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn
ans Holz gehängt habt.“ (Apg 5:30).
Diese Aussage steht in keinem Widerspruch zu den Evangelien.
Jesus aus Nazareth wurde von den römischen Soldaten ans Holz
geschlagen. Das taten diese Soldaten auf Anordnung. Die Ursache
hierfür war jedoch die Anklage der geistlichen Leiterschaft der
Juden. Es geht also um Verantwortung. Und die Verantwortung
hatte die geistliche Leiterschaft. Von daher sprechen die Apostel,
dass sie, die geistliche Leiterschaft der Juden, ihn ans Holz gehängt
haben.
Danach wird von den Aposteln mitgeteilt, was Gott getan hat.
Gott hat „diesen Jesus aus Nazareth, der ans Fluchholz gehängt
worden war, zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten
erhöht…“. Damit sprechen die Apostel alttestamentliche Hinweise
an. Der Grund, warum Gott dies getan hat, ist Israel. „…um Israel
Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren.“ Die Apostel
benennen sich hierzu als Zeugen und den Heiligen Geist ebenfalls.
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Dies ist die einzige Stelle in der Apostelgeschichte, wo der Heilige
Geist als Zeuge genannt wird. Der Heilige Geist bezeugt es
ebenfalls. Er bezeugt sowohl das Werk des Heilandes als auch
seinen Aufenthaltsort. Der Heilige Geist bezeugt es jedoch nur den
Menschen, die ihn von Gott erhalten haben, weil sie dem Herrn
gehorsam sind.
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N

ach dieser Predigt von Simon Petrus waren die Mitglieder
des Hohen Rates betroffen. Diese Betroffenheit bewirkte
jedoch keine Buße, sondern Mordgedanken. Sie waren sich einig,
dass diese Gruppe von Männern umgebracht werden soll. Für die
Apostel war eine lebensgefährliche Situation eingetreten. Der Tod
dieser Männer würde auch verhindern, dass das Evangelium
weiter verkündigt wird.
Der lebendige Gott hat jedoch alles in seiner Hand. Im Hohen
Rat war ein Mitglied der Pharisäer. Zu dieser Zeit war dieser Mann
einer der bekanntesten Gesetzeslehrer in Judäa. Die Pharisäer
glaubten an die Auferstehung der Toten, an das Gericht und an
Engel. Und das ganze Alte Testament war für sie Gottes Wort. Dies
hat sie von den Sadduzäern unterschieden. Bei dem Pharisäer
handelte es sich um Gamaliel, ein führender Mann in der jüdischen
Theologie. Er war auch der Lehrer von Saulus und ein weiser
Mann, der vom jüdischen Volk hoch verehrt wurde. Dieser
Gamaliel machte nun die Mitglieder vom Hohen Rat auf
vergangene Ereignisse aufmerksam. Es ging um Rebellion, um
Tötungsdelikte und um Glaubensabfall, Verse 35-39. Ohne es zu
wissen wurde dieser jüdische Theologe ein Werkzeug Gottes. Das
Zentrum seiner Botschaft ist die Aussage, dass man gegen Gott
nicht streiten kann. Als Jesus durch Judäa zog und das Evangelium
verkündigte, Zeichen und Wunder tat, waren es die Pharisäer, die
sich gegen ihn stellten. Nach Ausgießung des Heiligen Geistes
wurde von den Aposteln die Auferstehung schwerpunktmäßig
verkündigt. Dies führte dazu, dass sich die Sadduzäer gegen das
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Evangelium stellten, während doch einige Pharisäer dies glaubten.
Jedoch haben sie ihren Glauben über die Auferstehung immer mit
dem Gesetz in Verbindung gebracht. Sie waren jedenfalls nicht
mehr so feindlich gegen die Apostel eingestellt, wie dies bei den
Sadduzäern der Fall war.
Die Auffassung von Gamaliel: „…, denn wenn dieses Vorhaben
oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte
werden; ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten.
Dass ihr nicht etwa als solche erfunden werdet, die gegen Gott
kämpfen!“ (Apg 5:38-39), wurde von den anderen Ratsmitgliedern übernommen. Sie haben sich ihm gefügt. Allerdings
wollten sie die Apostel nicht gerade so einfach weggehen lassen.
Denn die Mordgedanken waren weiterhin in den Köpfen dieser
Männer. Die Apostel erhielten Schläge, und ein Verbot wurde
ausgesprochen. Sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden. Die
Reaktion der Apostel war jedoch nicht Angst, sondern Freude.
Denn um seines Namens willen haben sie Schmach erlitten.
Gestärkt vom Herrn und geführt vom Heiligen Geist hörten sie
nicht auf, im Tempel und in den Häusern das Evangelium von
Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Sie kamen somit ihrem
Auftrag, das Evangelium von Christus zu verkündigen, weiter nach.
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achdem der Heilige Geist ausgegossen war, tat der Herr, der
lebendige Gott, immer mehr Menschen der Gemeinde hinzu.
Gottes Wort teilt mit, dass sie einmütig ihre Stimme zu Gott
erhoben, Apg 4:24. Und die Gläubigen waren ein Herz und eine
Seele. Des Weiteren waren ihnen alle Dinge gemeinsam, Apg 4:32.
Aber diese friedvolle Zeit innerhalb der Gemeinde war nur von
kurzer Dauer. Sehr bald konnte der unsichtbare Feind Gottes auch
innerhalb der Gemeinde wirken. Sein Wirken ist jedoch nur
möglich, wenn ein Gläubiger in seinem Herzen dem Satan wieder
Raum gibt.
Ein Mensch, der Buße getan und den Herrn Jesus Christus als
seinen persönlichen Erretter und Erlöser angenommen hat, ist in
sicherer Hand. Niemand kann ihn aus der Hand des Herrn, somit
auch nicht aus der Hand des Vaters, reißen, Joh 10:28 u. 29. Mit
dem Wort „niemand“ sind alle Geistwesen und Menschen gemeint,
jedoch der Gläubige selbst ist hier ausgenommen. Und weil das so
ist, teilt Gottes Wort dem Gläubigen dies mit und zeigt ihm den
Weg dieser Gefahr auf. Ein Christ soll Satan nicht mehr einen
Vorteil gewähren, 2.Kor 2:5-11. Ein Christ soll einen anderen Geist
nicht mehr aufnehmen sowie keinem anderen Jesus folgen und
kein anderes Evangelium annehmen, 2.Kor 11:2-4. Und er soll dem
Satan keinen Raum geben, Eph 4:25-32. Auch ein wahrer Christ
kann somit wieder vom schmalen Weg auf den breiten Weg
kommen. Und der Lohn der Sünde ist der Tod, Rö 6:23.
Diese Hinweise der Schrift an die gläubigen Christen werden oft
nicht zur Kenntnis genommen. In Kapitel 5 der Apostelgeschichte wird von einem gläubigen Ehepaar, Ananias und
Saphira, berichtet, die ihre Geldliebe nicht aufgegeben hatten. Ihre
Gebundenheit führte dazu, dass Heuchelei und Lüge in die
Gemeinde kamen. Mit ihrem falschen Versprechen belogen sie
nicht an erster Stelle die Apostel oder andere Gläubige, sondern
den Heiligen Geist. Sie belogen Gott, Apg 5:3 u.4. Das Ehepaar
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bekam keinen Raum zur Buße, sondern sie starben unmittelbar
den irdischen Tod.
Die Zahl der Jünger wuchs jedoch in jenen Tagen. Bereits im
Kapitel 5, Vers 15, wird mitgeteilt, dass eine Menge von Männern
und Frauen der Gemeinde hinzugetan wurden. Zum ersten Mal
werden nun in der Apostelgeschichte die Gläubigen „Jünger“
genannt. Manche Christen haben hierzu die Auffassung, dass mit
dem Wort Jünger nur Männer gemeint seien. Als der Sohn Gottes,
Jesus Christus, auf dieser Erde wirkte und den Menschen das
Evangelium verkündigte, folgten ihm Männer und Frauen, z.B.
Lk 8:2. Die Männer wurden Jünger genannt und die Frauen
Jüngerinnen. Aus dem Kreis der Jünger erwählte Jesus Christus
zwölf Männer, die dann Apostel genannt wurden. Das Wort oder
die Bezeichnung „Apostel“ wurde nicht auf eine Frau angewandt.
Aber eine Frau, die dem Herrn Jesus Christus nachfolgte, nannte
man Jüngerin. In Joppe konnte der Apostel Petrus die verstorbene
Tabitha in der Kraft des Heiligen Geistes erwecken. Und die Bibel
nennt diese Frau Jüngerin, Apg 9:36. So kann davon ausgegangen
werden, dass mit dem Wort Jünger auch die Jüngerinnen mit
eingeschlossen sind.
Die Bibel verschweigt nun nicht, dass bereits zur Anfangszeit
der Gemeinde ein Problem entstanden ist. In der Gemeinde
bestand eine Unzufriedenheit unter den Gläubigen. Wie kam es
nun zu dieser Unzufriedenheit? Denn diese Menschen hatten doch
Buße getan und sich zum Herrn bekehrt. Des Weiteren hatten sie
den Schritt der Glaubenstaufe vollzogen. Und doch war
Unzufriedenheit vorhanden. Obwohl alle vom Heiligen Geist erfüllt
waren, hatten sich zwei Gruppen gebildet. Alle Gläubigen waren
jüdische Menschen oder Menschen, die zum Judentum
übergetreten waren. Sie waren jedoch unterschiedlich geprägt und
hielten an dieser unterschiedlichen Prägung fest. Die eine Gruppe
wurde „Hellenisten“ genannt und die andere „Hebräer“.
Bei den Hellenisten handelte es sich um Nachfolger Jesu aus dem
jüdischen Volk, die hauptsächlich unter der weltlichen -
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griechischen Kultur lebten und von dieser geprägt und beeinflusst
waren. Die Nachfolger Jesu aus dem jüdischen Volk, welche durch
die hebräische Kultur geprägt und beeinflusst waren, nannte man
Hebräer. Die Bezeichnung „Hebräer“ war ein alttestamentliches
Wort. Ein Nachkomme Sems, dem ältesten Sohn Noahs, hieß
Heber, 1.Mo 10;21 u. 24. Das Wort „Heber“ bedeutet sinngemäß
„der Hinübergehende“, einer der auswandert oder umherzieht.
Dieses Wort Heber ist mit dem Wort Hebräer verwandt. Und der
Mann Heber wiederum war ein Vorfahre von Abram, 1.Mo 11:14.
Dies ist der geschichtliche Hintergrund. Von daher wurden die
Nachkommen der Linie Abrahams-Isaaks-Jakobs immer wieder
Hebräer genannt.
Nachdem sich der lebendige Schöpfergott dem Mose mit Namen
„Ich bin, der ich bin" offenbarte, nannte sich der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs mehrmals „Ich bin der Herr, der Gott der
Hebräer", 1.Mo 2: Auseinandersetzung mit dem Pharao.
Christen nennen diesen Gott Vater. Jedoch sollte diese
Bezeichnung des lebendigen Gottes bei den Gläubigen nicht in
Vergessenheit geraten.
Obwohl die Menschen Buße getan, sich zum Herrn Jesus
Christus bekehrt und den Heiligen Geist empfangen hatten, somit
auch geistgetauft waren, kam es unter den Gläubigen durch
Unzufriedenheit doch zum Streit. Zunächst wurden diese
Gläubigen Anhänger des Weges genannt und jetzt Jünger. Die
Ursache des Streites war nun, dass die Witwen der Hellenisten bei
der täglichen Hilfeleistung durch die Hebräer übersehen wurden.
Ob dies nun vorsätzlich geschah oder fahrlässig, wird nicht
mitgeteilt. Jedenfalls konnte Satan diese Gelegenheit nutzen, um
Streit in die Gemeinde zu bringen. In der Torah erfolgt an Israel das
Gebot, auf das Recht der Witwen und Waisen zu achten. Denn Gott
achtet auf dieses Recht. Dieses Gebot wird mehrmals erwähnt.
Beispiele hierzu sind 2.Mo 22:21 u. 5.Mo 10:18; 27:19. „Ihr sollt
keine Witwen und Waisen bedrücken.“ Verflucht sei, wer das
Recht des Fremdlings, der Waise und der Witwe beugt.“ In den
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Evangelien spricht der Sohn Gottes, Jesus aus Nazareth, dieses
Gebot an und macht den Schriftgelehrten und Pharisäern den
Vorwurf, dass sie die Häuser der Witwen fressen, Mt 23:14. In den
Lehrbriefen, z.B. 1.Tim 5:3 u. Jak 1:27, wird ebenfalls auf dieses
Gebot hingewiesen.
Weiter erfolgt auch in der Torah das Gebot, Almosen zu geben.
Almosen waren Gaben der Barmherzigkeit, 5.Mo 15:7 u. 8. Im
Matthäusevangelium, Kapitel 6, Verse 1 bis 4, wird von Jesus
Christus auf dieses Gebot, Almosen zu geben, hingewiesen. Jedoch
sollte dies im Verborgenen geschehen. Die linke Hand soll nicht
wissen, was die rechte tut. Liebe haben zu den Waisen und Witwen
sowie Almosen geben aus Barmherzigkeit sind ebenfalls Gebote
für die neutestamentliche Gemeinde. Und dies soll aus dem
Glauben heraus geschehen und nicht, um sich den Himmel
verdienen zu wollen. Die ersten Gläubigen der neutestamentlichen
Gemeinde hatten diese Hinweise aus der Torah. Aber weil die
ersten neutestamentlichen Gläubigen dem nicht gerecht
nachkamen, kam es zur Auseinandersetzung. Das Murren der
Jünger kam den Aposteln zu Ohren. Nachfolger Jesu sind Jünger.
Allerdings sollte hierbei beachtet werden, dass Paulus den Begriff
Jünger nicht nur zur Kennzeichnung von Christen benutzt. Denken
wir hierbei an die Jünger, welche dem Johannes dem Täufer
nachfolgten. Der Begriff Jünger kann sich daher auch auf andere
Gruppierungen beziehen. In diesem Fall sind hier die Gläubigen
gemeint, die in der Nachfolge Jesu stehen.
Das Murren der Gläubigen kommt also den Aposteln zu Ohren.
Das erinnert auch stark an das Volk Israel, nachdem dieses aus
Ägypten gezogen war. Das Volk fing an zu murren, und dies kam
dem Mose zu Ohren. Die Apostel reagieren auf die Unzufriedenheit,
und zwar alle zwölf. Das ist ein Abweichen von der Aussage
„die Elf“. Der nachgewählte Matthias gehörte voll und ganz zu den
Aposteln. Simon Petrus wird in dieser Situation nicht namentlich
genannt. Die Apostel, die ihren Auftrag kannten, sprechen klare
Worte gegenüber den Gläubigen aus. Denn ihr Auftrag darf nicht
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behindert werden. Die Apostel teilen der Menge der Jünger mit,
dass sie sich dafür nicht verwenden können.
Bei diesem Ereignis ist wieder die besondere Situation zu
Beginn der Gemeindezeit zu beachten. Denn das Wort Gottes
durfte nicht vernachlässigt werden. Das Neue Testament war noch
nicht geschrieben. Später sah es etwas anders aus. Zum Beispiel
hat der Apostel Paulus selbst tatkräftig bei der Hilfsaktion für die
verarmten Heiligen in Jerusalem mitgeholfen, Röm 15:26; 1.Kor
16:1, 2.Kor 8 u.9.
Im Vers 2 von Kapitel 6 geht es um das Dienen an den Tischen.
Dieses Dienen ist mehr im Sinne von Bedienen zu verstehen. Und
dieses Bedienen an den Tischen war nun keine Aufgabe für die
zwölf Apostel. Geführt vom Heiligen Geist erklären die Apostel in
Weisheit den Gläubigen, dass sie sich nach sieben Männern aus der
Mitte der Gläubigen umschauen sollen. Die Zahl sieben hat eine
alttestamentliche Bedeutung und ist eine Zahl Gottes, zum Beispiel
der Hinweis auf den siebenfachen Geist Gottes oder auf die
Schöpfung. Sieben Männer, die ein gutes Zeugnis haben und voll
Heiligen Geistes und Weisheit sind, sollen diese Tätigkeit tun.
Warum werden hier nur Männer erwähnt und nicht auch Frauen?
In dieser Situation ging es um Führung, Verantwortung und
Durchsetzung. Allerdings darf das diakonische Dienen nicht nur
auf diese Stelle bezogen werden. Denn auch Frauen können im
diakonischen Dienst eingesetzt werden. In einem anderen Kapitel
wird dies angesprochen. Darüber wird noch berichtet. Aber hier in
dieser Situation steht das diakonische Dienen in Verbindung mit
Führung, Verantwortung und Durchsetzung. Daher werden nur
Männer genannt. Und diese Männer mussten ein gutes Zeugnis
haben, wird mitgeteilt. Die Forderung ging in zwei Richtungen.
Einmal musste das Zeugnis innerhalb der Gemeinde gut sein, aber
das Zeugnis musste auch nach außen gut sein. Das bedeutet, dass
dieses Zeugnis auch die Welt als gut erkennen kann. Ein gutes
Zeugnis haben dürfte sich auf folgende Bereiche bezogen haben:
Ehrlichkeit, Vertrauen, Sexualität, Vorbild sein als Mann, Ehemann
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und als Vater, Verlässlichkeit, keine Voreingenommenheit haben,
sein gegebenes Wort halten und gehorsam sein in der Nachfolge
Jesu. Des Weiteren mussten diese Männer geistliche Menschen
sein. Das heißt, sie mussten voll des Heiligen Geistes sein. Und ihre
Weisheit durfte nicht aus der Welt kommen, sondern von oben.
Diese Vorgaben sollten für die Glaubensgeschwister erkennbar
sein. Eine Diskussion darüber, ob der Mann dies erfüllt oder nicht,
wäre schon ein „Nein“ gewesen. Die Apostel teilen den Gläubigen
mit, dass sie beständig im Gebet und im Dienst des Wortes, das
heißt der Wortverkündigung, bleiben. Die Aussagen der Apostel
gefielen den Gläubigen, und sie wählten dann sieben Männer.
In dieser Sache kam es nicht zu einem Streit. Warum? Weil die
Gläubigen alle ihren Denksinn und ihr Herz nach dem Herrn
ausgerichtet haben. Ihr inwendiger Mensch war nach dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, Jesus Christus, ausgerichtet. Sieben Männer werden gewählt, die erkennbar die Bedingungen erfüllten. Die sieben Männer werden mit Namen
aufgeführt. Was auffällt ist, dass alle Namen aus dem Griechischen
kommen und nicht aus dem Hebräischen. Daher kann man davon
ausgehen, dass diese Männer aus der Zerstreuung kamen und zur
Gruppe der Hellenisten gehörten. Auch die Reihenfolge der Namen
ist nicht ganz ohne Bedeutung. Vor Gott haben sie alle den gleichen
Wert. Jedoch erwartet sie in ihrem Glaubensleben unterschiedliche Aufgaben und Schwierigkeiten. Stephanus und
Philippus werden später noch einmal erwähnt. Und Nikolaus war
ein Heide, der zum Judentum übergetreten war. Er kam aus
Antiochia, das später ein geistliches Zentrum für die Gemeinde
wurde.
Nach der Wahl werden diese sieben Männer vor die Apostel
gestellt. Die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf.
Zum ersten Mal nach Ausgießung des Heiligen Geistes wird im
Neuen Testament das Handauflegen genannt. Was bedeutet nun
dieses Handauflegen? Das Handauflegen war in alttestamentlicher
Zeit in Israel ein weitverbreiteter Brauch. Es bezog sich besonders
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auf tierische Opfer. Hierbei ging es um die Identifizierung des
Opfernden mit seinem Opfer. Diese Bedeutung wurde im Neuen
Testament beibehalten. Das Handauflegen, ob durch Apostel in
Apg 6, durch Propheten und Lehrer in Apg 13:3 oder durch Älteste
in 1.Tim 4:14, ließ deren völlige Identifizierung mit dem Werk
erkennen, das diejenigen ausführen sollten, denen die Hände
aufgelegt wurden. Das Händeauflegen darf nicht mit Mystischem
und Geheimnisvollem in Verbindung gebracht werden. Mit Werk
ist hiermit gemeint, am Tisch zu dienen. Die Schrift warnt jedoch
die Christen vor einem zu schnellen Handauflegen, 1.Tim 5:22.
Sieben Männer waren nun mit einer neuen Aufgabe vertraut.
Neben dem Wortdienst der Apostel gab es jetzt einen dienenden
Dienst, einen Arbeitsdienst. Später wird dann berichtet, dass zwei
dieser Diakone auch die Gabe des Wortdienstes hatten. Nachdem
die sieben Männer zum Dienst eingesetzt worden waren,
verstummte das Murren in der Gemeinde. Es war eine kurzzeitige
Störung. Aber sie war geschehen. Geführt vom Heiligen Geist
hatten die Apostel in Weisheit gehandelt. Und die Gläubigen waren
den Anweisungen der Apostel gehorsam. Hier war eine Situation
eingetreten, wo der Heilige Geist nicht gedämpft wurde. Somit
konnte die Störung beseitigt werden. Die Folge war, dass sich das
Wort Gottes weiter ausbreitete. Die Zahl der Jünger mehrte sich.
Da, wo in einer Gemeinde Störung ist, kann sich das Wort Gottes
nicht ausbreiten. Die Störungen in der heutigen Christenheit, ob
evangelikale Gemeinde oder Großkirche, sind gewaltig. Das
Ergebnis dieser Störungen ist in der jetzigen Zeit im Land der
Reformation sichtbar. Das Wort Gottes breitete sich, zumindest im
ehemaligen christlichen Abendland, nicht mehr aus.
Die Apostelgeschichte teilt an dieser Stelle mit, dass eine große
Zahl von Priestern dem Glauben gehorsam wurde. Wie soll dies
nun verstanden werden? Betont wird das Wort „gehorsam“. Bei
den Priestern handelte es sich um jüdische Männer, die an den Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs glaubten. Der Glaube an den
lebendigen Gott war also bei diesen Männern da. Was ihnen fehlte,
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war der Gehorsam. Und diesem fehlenden Gehorsam kamen diese
Männer nach. Das heißt, sie glaubten an Jesus als den Sohn Gottes,
dass er der Messias ist und nahmen ihn als Herrn an. Sie folgten
nun seinen Geboten und wurden somit gehorsam.
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un wird zum ersten Mal mitgeteilt, dass nicht ein Apostel
Wunder und große Zeichen tat, sondern ein Mann, der im
dienenden Dienst stand. Dieser Mann gehörte zu den sieben
auserwählten Diakonen. Zum dritten Mal wird von Wundern und
großen Zeichen berichtet. Wunder und Zeichen waren damals
notwendig, damit sich das Evangelium ausbreiten konnte. Wunder
und Zeichen gehörten zum Anfang der neutestamentlichen
Gemeindezeit. Neben den zwölf Aposteln stand nun ein Mann, der
ebenfalls Wunder und große Zeichen tat, jedoch kein Apostel war,
sondern ein Diakon. Der Diakon Stephanus. Dieser Stephanus war
ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, ein Mann voll
Glauben und Kraft, wird mitgeteilt. So wird dieser Mann in der
Heiligen Schrift beschrieben. Dies ist eine starke Beschreibung.
Simon Petrus und Johannes waren vor dem Stephanus bei dem
Volk und vor dem Hohen Rat aufgetreten. Sie taten ebenfalls große
Wunder und Zeichen und haben das Evangelium verkündigt. Aber
eine solche Beschreibung, wie es bei Stephanus der Fall ist, wird
über Simon Petrus und Johannes nicht abgegeben. Voll Heiligen
Geistes, voll Glauben und Kraft war dieser Stephanus. Ein Mann,
der Jesus nachfolgte und für das Evangelium eintrat. Stephanus
verkündigte den Herrn. Geistliche Kompromisse ging dieser
Diakon nicht ein. Salz und Licht war er. Und er bekannte Jesus vor
den Juden als den Christus. Aber genau dies veranlasste etliche
Juden, sich mit ihm zu streiten. Mit anderen Worten, nicht alle
Juden stritten sich mit ihm, sondern eine bestimmte Gruppe. Und
diese Gruppe aus den Juden wollte auffällig sein.
In Jerusalem gab es zu dieser Zeit viele Synagogen. Und der
Widerstand gegen Stephanus kam aus einer besonderen Synagoge.
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Diese Synagoge war von Juden erbaut worden, welche einmal
Sklaven bei den Römern waren. Weil sie einmal Sklaven waren,
wollten sie bei den anderen Juden eine besondere Beachtung
haben. Was sie jedoch genau vom Evangelium ablehnten, wird in
der Apostelgeschichte nicht mitgeteilt. Mitgeteilt wird jedoch, dass
sie der Weisheit und dem Geist, in dem Stephanus redete, nicht
widerstehen konnten. Bei dieser Auseinandersetzung ging es
jedoch nicht um weltliche Sachverhalte, sondern um geistliche
Dinge. Dem Menschen Stephanus hätten wohl die geschulten
jüdischen Menschen widerstehen können, aber nicht der Weisheit
und dem Geist, den Gott gab. Die jüdische Gruppe musste
erkennen, dass sie diesem Mann Stephanus nicht auf übliche Weise
entgegentreten kann, um somit zu ihrem Ziele zu kommen.
Diese Situation ähnelt einer bereits vorausgegangenen
Situation. Und zwar einer Situation, bevor die geistliche
Leiterschaft der Juden dem Sohn Gottes, Jesus aus Nazareth, den
Prozess machte. Die Sondergruppe aus den Juden stifteten einige
Männer zur Lüge an. Männer gaben etwas vor und traten als
falsche Zeugen auf. Wahrheit und Lüge werden von ihnen
miteinander vermischt. Die Vermischung von Wahrheit und Lüge
ist eine gefährliche Waffe des unsichtbaren Feindes Gottes. Diese
Gefährlichkeit hatte auch der König und Prophet David erkennen
dürfen und im Psalm 35 niedergeschrieben. Es treten ungerechte
Zeugen auf; Sie stellen mich zur Rede über Dinge, von denen ich
nichts weiß, Vers 11. Dies geschah gegenüber Jesus Christus, und
nun geschieht es wieder gegenüber dem Diakon Stephanus. Dem
Stephanus wird vorgeworfen, dass er Lästerworte gegen Mose und
Gott geredet hat. Stephanus wird, wie der Herr, der Lästerung
gegen die heilige Stätte der Juden und das mosaische Gesetz angeklagt. Bezüglich des Herrn Jesus Christus wird dies in Mt 26:61, Mk
14:57 u. Joh 19:7 mitgeteilt. Die entstellten Anklagepunkte gegen
Stephanus werden in den Versen 13 und 14 aufgeführt. „Und sie
stellten falsche Zeugen auf, die sagten: dieser Mensch hört
nicht auf, Lästerworte zu reden gegen die heilige Stätte und
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das Gesetz! Denn wir haben ihn sagen hören: Jesus, der
Nazarener wird diese Stätte und die Gebräuche ändern, die
uns Mose überliefert hat.“
Hierzu nun die wirkliche Aussage Jesu Christi, die er nach der
ersten Tempelreinigung gegenüber den Juden machte: „Da
antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Was für ein
Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus
antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab,
und in drei Tagen will ich ihn aufrichten! Da sprachen die
Juden: In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, und du
willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber redete von dem
Tempel seines Leibes.“ (Joh 2:18 bis 21).
Die angestifteten Männer verdrehen die Aussage des Herrn
Jesus Christus. Das Wort wird von ihnen verfälscht. Und das
Verfälschen der Wahrheit gehört zur Strategie Satans. Was die
Lügner nicht wussten, war, dass die Zerstörung des Tempels noch
kommen würde. Denn dieser Tempel wurde im Jahr 70 n.Chr. von
den Römern, unter dem Feldherrn Titus, zerstört. Die römischen
Soldaten haben damals Stein für Stein abgetragen, da das Gold des
Tempels durch das starke Feuer geschmolzen und in die Fugen
gedrungen war. Diese, von der Sondergruppe der Juden bestellten
falschen Zeugen sind so aufgetreten, dass die Mitglieder des Hohen
Rates den Stephanus zunächst gar nicht beachtetet haben. Ihre
Aufmerksamkeit war nur auf diese falschen Zeugen gerichtet. Die
falschen Zeugen dürften wohl ihre Aussagen durch entsprechende
Gestik und laute Ausdruckweise verstärkt haben.
Erst nachdem die Zeugen mit ihren Aussagen fertig waren,
richteten die Männer des Hohen Rates ihre Augen auf den
Stephanus. Unter diesen Mitgliedern des Hohen Rates befanden
sich ja Männer, die zuvor auch Jesus aus Nazareth angeklagt
hatten. Und jetzt schauten diese Männer mit ihren Augen auf einen
Nachfolger von diesem Jesus aus Nazareth, der jedoch kein Apostel
war, sondern ein einfacher Mann, der Jesus als den Christus
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bezeugte. Stephanus, ein Mitglied der Anhänger des Weges, so
wurden die Nachfolger Jesu genannt, stand vor dem Hohen Rat.
Und das Angesicht des Stephanus fiel ihnen auf. Der
Gesichtsausdruck fiel ihnen jedoch nicht auf, weil dieser vielleicht
dämonisch, verzerrt, krankhaft oder ängstlich war. Sondern aus
seinem Angesicht kam tiefer Frieden, wie das Angesicht eines
Engels. Das Wort „wie“ bedeutet nicht, dass Stephanus nun ein
Engelgesicht hatte. Hier gebraucht die Bibel ein Bildwort. Der
Ausdruck, dass sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels war,
ist bildhaft gemeint. Stephanus hatte nicht plötzlich ein
Engelsgesicht. Aber Gott war in ihm. In seinem Angesicht war
keine Falschheit, sondern Klarheit und Wahrheit. Nachdem Gott
mit Mose gesprochen hatte und dieser zurück zu Israel kam, da
strahlte sein Gesicht. Im Gesicht von Stephanus kam Gewissheit
und der Frieden zum Ausdruck. Die Männer im Hohen Rat mussten
diesen tiefen Frieden in Gewissheit im Angesicht von Stephanus
erkennen. Und für sie war dies, wie das Angesicht eines Engels.
Heute haben die Christen die ganze Schrift. Daher ist erkennbar,
dass Jesus Christus, der Herr, den Stephanus hier in dieser
Situation vor dem Hohen Rat vorbereitet hat für die große Predigt,
die nun Stephanus vor dem Hohen Rat halten würde. Das Wirken
des Heiligen Geistes war da. Jesus Christus hatte die zwölf Jünger
zu sich gerufen und gab ihnen Vollmacht. Er sagte zu ihnen, dass er
sie aussenden wird wie Schafe. Aber sie werden unter die Wölfe
kommen. Er gab ihnen weitere Hinweise, was mit ihnen geschehen
wird. Unter anderem auch darüber, dass der Geist es sein wird, der
durch sie redet. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht
darum, wie oder was ihr reden sollt; denn es wird euch in jener
Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es,
die reden, sondern der Geist eures Vater ist´s, der durch euch
redet, Mt 10:19 u. 20. Und Stephanus befindet sich nun in einer
solchen Situation und wird auf das Kommende vorbereitet.
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on religiösen Juden wurden Männer angestiftet, als falsche
Zeugen gegen Stephanus aufzutreten. Dies taten dann die
Männer auch und verfälschten die Wahrheit mit der Lüge. Die
Mitglieder des Hohen Rates hörten diesen Zeugen interessiert zu
und schenkten während dieser Zeit dem Stephanus keine
Aufmerksamkeit. Das taten sie erst, nachdem die falschen Zeugen
aufgehört hatten, Anklage vorzubringen.
Nun fiel ihnen beim Stephanus als erstes dessen Angesicht auf.
Sie stellten fest, dass dessen Angesicht war, wie das Angesicht
eines Engels. Gottes Wort, die Bibel, beschreibt jedoch dieses
Angesicht nicht näher. Christen können aber davon ausgehen, dass
dieser besondere Gesichtsausdruck von Stephanus möglich war,
weil er sein Herz auf den gekreuzigten und auferstandenen Herrn
richtete und den Heiligen Geist nicht dämpfte und betrübte. Seine
Gewissheit, ein Kind des himmlischen Vaters zu sein, sich in der
Hand des Herrn zu befinden und vom Heiligen Geist geführt zu
sein, gab dem Stephanus Ruhe und Frieden, den man an seinem
Gesichtsausdruck sehen konnte. Beim Stephanus wirkte der
dreieinige Gott.
Der Hohepriester erteilt nun das Wort an Stephanus. An diesen
stellt er die Frage, ob es sich so verhält. Dies ist bezogen auf die
Aussagen der falschen Zeugen. Und nun tritt ein gläubiger,
gottesfürchtiger Mann auf, der nicht zu den Aposteln der ersten
Reihe gezählt wurde. Ein Mann, der zu einem Diakon bestimmt
worden war. Ein Mann voll Heiligen Geistes, der große Zeichen und
Wunder getan hatte und der dem Herrn bedingungslos folgte, der
aber auch in der Gabe des Wortdienstes auftrat. Er hatte das Wort
vom Herrn Jesus Christus unerschrocken gepredigt. Die Folge
seiner Unerschrockenheit ist nun eine Anklage gegen ihn. Jedoch
ist seine Verteidigung ein Zeugnis für den lebendigen Gott. Sein
Zeugnis ist eine gewaltige Predigt, in der Jesus, der Christus, im
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Zentrum steht. Nach Kapitel 7 wird sein Name noch dreimal in der
Apostelgeschichte erwähnt, Apg 8:2; 11:19 und 22:20.
Unerschrocken sind die Apostel nach Ausgießung des Heiligen
Geistes aufgetreten und haben Jesus Christus als den gekreuzigten
und auferstandenen Sohn Gottes verkündigt. Dies hat auch
Stephanus getan. Hierzu gab ihm der Herr Jesus Christus große
Vollmacht. Seine klaren Botschaften, die Verkündigung der
Wahrheit, führten dazu, dass er festgenommen wurde und der
Feind sich auf ihn konzentrierte. Gestärkt und geleitet vom
Heiligen Geist tritt er, ohne ein ängstliches Verhalten zu zeigen, auf.
Unerschrocken erklärt er den anwesenden Männern den Heilsplan
Gottes. Stephanus, ein Diakon und Lehrer, verkündigte mit der an
ihn von Gott gegebenen Gabe Gottes Wort. Erfüllt vom Heiligen
Geist durfte er das göttliche Ziel erkennen und bringt es auch in
Weisheit zum Ausdruck.
Mit Liebe beginnt er seine Verteidigungsrede. Die Mitglieder
des Hohen Rates, die Anstifter, die falschen Zeugen und die
Zuhörer werden von ihm zusammengefasst mit der Anrede: Ihr
Männer. Und dann geht er auf die Stellung ein, die diese Männer zu
ihm haben und er zu ihnen. Brüder und Väter nennt er sie. Und
diese Brüder und Väter sollen hören. Stephanus erinnert nun seine
jüdischen Zuhörer zunächst an die Geschichte ihres Volkes.
Stephanus nennt den lebendigen Gott den Gott der Herrlichkeit.
Mit dieser Benennung macht er die jüdischen Zuhörer aufmerksam. Es ist ein Hinweis auf die sichtbare Lichtherrlichkeit Gottes.
Diese sichtbare Lichtherrlichkeit Gottes war unter dem Begriff
Schechinah den Juden bekannt. Die Juden wussten um diese
Schechinah. Nachdem Abram aus Haran ausgezogen war und
durch das Land zog, erschien die Herrlichkeit Gottes dem Abram.
Diese Herrlichkeit war Mose im Dornbusch erschienen und später
dem Volk als Feuer- und Wolkensäule, dann in der Stiftshütte und
im Tempel. Die Juden wussten also, von welchem Gott Stephanus
sprach. Und diese Lichtherrlichkeit Gottes zeigte sich auch den
Hirten auf dem Felde, als in Bethlehem der Sohn Gottes geboren
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wurde. Danach sahen Weise aus dem Morgenland diese Lichtherrlichkeit am Himmel. In den meisten Bibelübersetzungen wird
diese Lichtherrlichkeit Gottes, welche die Weisen am Himmel
gesehen hatten, mit Stern übersetzt. Später waren die drei Jünger,
Simon Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg der Verklärung
Zeugen, wie diese Lichtherrlichkeit Gottes aus dem Körper Jesu
ausstrahlte.
Stephanus verweist jedoch zu Beginn seiner Predigt nur auf
Ereignisse, von denen das Alte Testament berichtete. Und
Stephanus predigte nicht verstandslos. In kluger Weise beginnt er
mit Abraham und bleibt bei Tatsachen und Realitäten. Die ersten
sechs Verse seiner Predigt sind die Vorbereitung für den siebten
Vers. Diese Aussagen sollten für die Juden wichtig sein. Die
Aussage von Vers 7 besteht aus zwei Teilen. Einmal betrifft es
1.Mose, Kapitel 15, Vers 14, und des Weiteren 2.Mose, Kapitel 3,
Vers 12. Gott teilt dem Abram mit, dass sein Same ein Fremdling
in einem Land sein wird. Und dieses Land wird ihm nicht gehören.
Dort wird sein Same zu Knechten gemacht, und sie werden 400
Jahre lang dienen. Gott spricht zu Abram weiter: Aber auch das
Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten; und danach sollen
sie mit großer Habe ausziehen. 400 Jahre später spricht Gott zu
Mose. „Da sprach er: Ich will mit dir sein; und dies soll dir das
Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe: Wenn du das Volk
aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott
dienen!“ Die jüdischen Zuhörer sollten wissen, dass es um das
jüdische Volk ging und um den Ort, an dem sie nun waren. Mit dem
Hinweis auf den Bund der Beschneidung werden die Patriarchen
aufgezählt, ebenso, was diese getan haben und wie Jakob mit
seiner Verwandtschaft nach Ägypten gezogen war. Beendet wird
dieser Abschnitt der Predigt mit dem Hinweis, dass man die
männlichen Kinder in Ägypten aussetzen sollte. Aber nun kam der
Zeitpunkt, wo der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs handelte.
Denn seine Verheißung sollte sich nun erfüllen.
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ose wurde geboren, und die Tochter des Pharao nahm ihn
an sich und erzog ihn als ihren Sohn. Und Stephanus
bereitet nun die Zuhörer auf die Tatsache vor, dass das Volk Israel
schon einmal einen Mann verworfen hatte, der von Gott als
Oberster und Erlöser gesandt worden war. Dies war Mose.
Zunächst wird nicht verschwiegen, was Mose getan hatte und dass
dieser aus Ägypten in das Land Midian floh. Und diesem Mose
erschien später der Engel des Herrn in der Feuerflamme eines
Busches. Aber diesen Mann, von Gott als Oberster und Erlöser
gesandt, verwarf das Volk, war ungehorsam und richtete sein Herz
nach Ägypten aus, Verse 35 bis 39. Im Vers 38 wird Israel als
Gemeinde genannt. Dies ist das einzige Mal im Neuen Testament,
wo mit dem griechischen Wort „ekklesia“ das irdische Bundesvolk
Gottes beschrieben wird. Ansonsten wird das Wort ekklesia nur
auf die neutestamentliche Gemeinde gebraucht.
Die Männer vom Hohen Rat werden von Stephanus auf eine
wichtige prophetische Aussage hingewiesen. Es handelt sich um
die prophetische Aussage von Mose, Vers 37, den Hinweis auf
einen Propheten, auf den sie hören sollen. Wörtlich: Einen
Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus
euren Brüdern; auf ihn sollt ihr hören, 5.Mo 18:15. Durch die Hand
eines Engels war Mose gesandt worden. Dieser Engel wird in
2.Mose, Kapitel 3, Vers 2, Engel des Herrn genannt. Im Alten
Testament wird immer wieder von dem Engel des Herrn berichtet.
Es geht hier nicht um einen geschaffenen Engel, also nicht um ein
geschaffenes Geistwesen, sondern um ein sichtbar gewordenes
Geistwesen, das sich Gott nennt. Der Engel des Herrn ist eine
Erscheinung des Sohnes Gottes, des Herrn Jesus Christus vor
seiner Menschwerdung. Das lässt sich unter anderem auch daran
erkennen, dass dieser Engel direkt in der Ich-Form Aussprüche
Gottes weitergibt, dass er unmittelbar mit dem Herrn gleichgesetzt
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wird und dass er, im Gegensatz zu allen geschaffenen Engeln, auch
Opfer und Anbetung entgegennimmt. Und er nennt sich selbst Gott.
Stephanus verschweigt das Abirren des Volkes Israel vom
lebendigen Gott nicht. Er verweist auf das Goldene Kalb und auf
das Heer des Himmels, damit sind die Sterne gemeint, dem das
Volk Israel diente. Die Götzen Moloch und Remphan werden
genannt, die immer wieder von dem Volk Israel verehrt wurden.
Israel hatte auch noch andere Götzen verehrt. Aber der Moloch war
einer der schlimmsten Götzen. Denn diesem Götzen wurden auch
Kinder geopfert. Und dies alles war geschehen, obwohl das Zeugnis
der Stiftshütte in der Mitte war. David fand Gnade vor Gott und
hatte dann ein Verlangen, einen Tempel zu bauen, den jedoch erst
sein Sohn Salomo erbauen durfte.
Diese geschichtlichen Tatsachen waren dem Hohen Rat
bekannt. Von daher konnten sie dem Gesagten nicht widersprechen. Welche Gedanken diese Männer bei diesen Ausführungen von Stephanus hatten, wird von der Bibel nicht
mitgeteilt. Es wird nicht berichtet, was sie in diesem Moment über
den Stephanus gedacht haben. Sie, die geistliche Leiterschaft der
Juden, in den Schriften unterwiesen, mussten sich von einem
einfachen Mann aus dem Volk die Geschichte Israel anhören.
Aber nun zitiert Stephanus aus Jesaja, Kapitel 66, Vers 1. Der
Prophet Jesaja, Sprachrohr des Heiligen Geistes, sprach zum Volk:
„So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde
der Schemel meiner Füße! Was für ein Haus wollt ihr mir denn
bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll?“ Stephanus
nennt nun auch die Angehörigen des Hohen Rates Halsstarrige und
Unbeschnittene. Unbeschnitten an Herz und Ohren. Er teilt ihnen
mit, dass sie allezeit dem Heiligen Geist widerstrebten, so wie es
ihre Väter auch getan haben. Er verweist darauf, dass ihre Väter
die Propheten verfolgt und getötet haben. Und zum Schluss nennt
er die Männer des Hohen Rates Verräter und Mörder.
Die Feindseligkeiten der Männer vom Hohen Rat waren wohl
schon zuvor gegen den Stephanus da. Aber diese innere Feind-
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seligkeit bricht nun auch nach außen durch. Obwohl Stephanus
sich nur auf das Wort des Propheten Jesaja bezieht, war ihnen dies
zuviel. Sie wollten nicht akzeptieren, dass Gott in keinem Tempel
wohnt. Und die Anschuldigungen des Stephanus steigerte ihre Wut
und Hass gegen diesen Mann noch mehr.
Neutestamentliche Gläubige, Christen, wissen, dass heute der
lebendige Gott in einem jeden wahren Christen wohnt. Die Kinder
Gottes sind der Tempel Gottes, 1.Kor 3:16, 2.Kor 6:16; 1. Tim
3:15. Gott wohnt hier auf Erden in den Gläubigen.
Voraussetzungen, dass dies geschehen konnte, waren: Geburt des
Sohnes Gottes in Bethlehem, sein vergossenes Blut und sein Tod
am Kreuz von Golgatha, seine Auferstehung und Himmelfahrt,
seine Verherrlichung im Himmel und die Ausgießung des Heiligen
Geistes der Sohnschaft.
Die Inhalte der Predigt von Stephanus waren die Erzväter
Israels, Abraham, Isaak und Jakob. Von den zwölf Söhnen wird
Josef genannt. Stephanus erwähnt Mose, David und Salomo. Joseph
und Mose hatten königliche Stellungen, im Blick auf das Volk Israel.
Aber beide waren von ihren Verwandten zuvor verworfen worden.
Joseph von seinen Brüdern, verkauft nach Ägypten. Und Mose, als
er seinen israelitischen Brüdern helfen wollte. Er musste fliehen.
Und so wie sie diese beiden Männer verworfen haben, so hatte
Israel auch den Gottessohn, der die höchste königliche Stellung im
Blick auf Israel hat, verworfen. Stephanus ist es, der das Leben
Mose in drei Abschnitte aufteilt. Die ersten vierzig Jahre in
Ägypten, danach vierzig Jahre in Midian, bei seinem Schwiegervater und vierzig Jahre Wüstenwanderung mit dem Volk Israel. So
wie Joseph von seinen Brüdern verworfen wurde, wurde er doch
zu deren Retter. Mose musste flüchten und war dann doch der von
Gott Beauftragte, der Israel aus der Gefangenschaft führte. Josephs
Traum ging in Erfüllung. Und so war es auch mit Mose. Hinter
beiden Männern stand das große Handeln Gottes.
Stephanus verweist auf die Hand Gottes. Dieser Schöpfergott,
dieser lebendige Gott hat alles gemacht. Furchtlos war Simon
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Petrus gegenüber dem Volk und dem Hohen Rat aufgetreten und
hat ohne Angst gesprochen. Aber so wie Stephanus mit seinem
Volk ins Gericht geht, hat es Simon Petrus nie getan. Die Führer des
jüdischen Volkes erfahren eine scharfe Zurechtweisung. Der
Höhepunkt seiner Verteidigung ist der Wechsel von den
zurückliegenden Ereignissen im Alten Testament auf die
Gegenwart. Hierbei darf nicht vergessen werden, dass seine
Verteidigung eine Predigt ist. Im Zusammenhang mit der
Verfolgung und Tötung der Propheten spricht Stephanus nicht von
unseren Vätern, sondern er sagt eure Väter. Stephanus, ein
bekehrter Jude, ein Jünger Jesu, predigte in Vollmacht. Er stand im
Licht. Jesus Christus sprach in seiner ersten großen Predigt zu den
Jüngern: Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt, Mt
5:16-16. Und Stephanus war in dieser Situation Salz und Licht.
Das Kommen des Gerechten war von den Propheten
angekündigt worden. Und diese Propheten wurden von den Vätern
getötet. Die Männer vom Hohen Rat benennt er Verräter und
Mörder des Gerechten. Stephanus nennt den Sohn Gottes
Gerechter. Es ist ein Titel für den gekreuzigten und auferstandenen
Herrn Jesus Christus, der nur in der Apostelgeschichte erwähnt
wird, Apg 3:14; 7:52; 22:14. Stephanus beschuldigt also die Väter,
den Boten Gottes, damit sind die Propheten gemeint, hartnäckig
widerstanden zu haben. Der Höhepunkt dieser Hartnäckigkeit
war, dass die jetzige geistliche Leiterschaft der Juden diesen
Gerechten verworfen hat. Und zum Schluss sagte er ihnen noch,
dass sie nicht nur den Gerechten verworfen haben, sondern dass
sie auch das mosaische Gesetz missachtet haben, dass ihnen durch
Engel gegeben worden war. Die zehn Gebote sind der Anfang des
mosaischen Gesetzes. Das mosaische Gesetz besteht aus 613
Geboten. Die ersten zehn Gebote wurden vom lebendigen Gott mit
dem Finger in die Steintafel geschrieben, die Mose in Empfang
nahm. Danach erhielt Mose die weiteren Gebote durch
Botschaften, die von Engeln ihm überbracht wurden. Im
Matthäusevangelium, Kapitel 1:20; Kapitel 2:13 u. 19, wird
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jeweils mitgeteilt, wie im Traum Josef, dem Ehemann von Maria,
von einem Engel eine Anweisung bekam. Und so war es auch bei
Mose. Er bekam Anweisungen von Engeln.
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tephanus hatte in seiner Verteidigungsrede mit der Berufung
Abrahams begonnen. Er beendete seine Rede mit dem
Hinweis, dass die Propheten von den Vätern verfolgt und getötet
wurden. Und den Gerechten, der von diesen Propheten
angekündigt worden war, hatten die jetzigen Verantwortlichen
verraten und getötet. Des Weiteren gab er den Hinweis, dass das
mosaische Gesetz nicht eingehalten worden war. Der letzte
Abschnitt seiner Predigt bewirkte bei den Männern nicht Reue,
sondern Hass, Zorn und Wut. Nicht aus Reue schnitt es ihnen in das
Herz, sondern aus Empörung und Uneinsichtigkeiten. Mit dem
Vorwurf der Schuld setzten sie sich nicht auseinander, sondern
knirschten mit den Zähnen, weil Rachegedanken ihr Verhalten
bestimmten. Eine Gruppe von Männern schaute mit Hass, Wut und
Zorn auf einen einfachen Mann, der jedoch vom Heiligen Geist
erfüllt war. Gott wirkte im Stephanus. Stephanus richtet sein
Angesicht zum Himmel empor. Er sieht die Herrlichkeit Gottes und
Jesus zur Rechten Gottes stehen.
Wenn ein Mensch sich zu Jesus bekehrt, bekommt jeder den
gleichen Segen. Da bekommt einer nicht mehr und ein anderer
nicht weniger. In Jesus Christus haben bekehrte Menschen von
Gott den ganzen Segen, Eph 1:3. Die Bibel teilt jedoch auch mit,
dass es Gott gefallen hat, dass einige Gläubige in die unsichtbare
Welt schauen durften. Beispiele hierzu sind die Propheten Elia und
Elisa. Und so geschieht es auch nun bei Stephanus. Stephanus, von
neuem geboren, ist in einer gefährlichen Situation. Und in dieser
Situation gibt Gott dem Stephanus die Fähigkeit, in die unsichtbare
Welt zu schauen. Er sieht die Herrlichkeit Gottes und den Sohn des
Menschen zur Rechten Gottes stehen.
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Mit dem Ausdruck „Sohn des Menschen“ stellt er die Verbindung
zur Vision Daniels her, Dan 7:13. Jesus Christus, der Herr,
verwandte diesen Titel gewöhnlich als Selbstbezeichnung in den
Evangelien, insbesondere im Blick auf seine Herrlichkeit und sein
Wiederkommen auf den Wolken des Himmels. Der Ausdruck
„Sohn Gottes“ oder „Sohn des Menschen“ bringt das Gleiche zum
Ausdruck. Ein Elternteil ist Gott und der andere Elternteil ist
Mensch. Und als der Sohn Gottes Mensch wurde, erhielt er den
Namen Jesus. Jesus ist der Name für sein Menschsein. Jedoch ist er
von Ewigkeit her Gott, wie der Vater und der Heilige Geist.
Gewöhnlich wird von Jesus ausgesagt, dass er zur Rechten
Gottes sitzt, weil sein Werk vollendet ist, Hebr. 10:12; Kol 3:1.
Aber in dieser Situation sieht Stephanus den Herrn Jesus Christus
stehend. Der Sohn Gottes zeigt sich dem Stephanus stehend.
Warum? Stephanus soll wissen, dass das Haupt der Gemeinde auf
ihn wartet und er ihn empfangen will. Jesus Christus wusste, dass
Stephanus gleich gesteinigt werden wird. Stephanus wusste um
seine gefährliche Situation, aber die Tötungsabsichten der Männer
hat er wohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkannt. Aber der
lebendige Gott stärkte ihn nun, indem Stephanus den Menschensohn sah zur Rechten Gottes. Stephanus spricht das aus, was er
gesehen hatte. Die Reaktion dieser Männer war die gleiche wie in
dem Moment, als Jesus auf die Frage: „Bist du der Christus, der
Sohn des Hochgelobten?“ antwortete: „Ich bin's. Und ihr
werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der
Macht und kommen mit den Wolken des Himmels.“
(Mk 14:61). Die Männer hörten nun zum zweiten Mal eine solche
Äußerung. Führten sie Jesus aus Nazareth der römischen Obrigkeit
zu, tun sie dies nun beim Stephanus nicht mehr. Obwohl die Römer
die Steinigung verboten hatten, dies ist eine außerbiblische
Information, wird eine solche nun durchgeführt. Stephanus wird
zu Tode gesteinigt.
Die Ähnlichkeiten zwischen Stephanus, dem ersten Märtyrer
der Gemeinde, und dem gekreuzigten Gottessohn sind
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bemerkenswert. Beide wurden der Lästerung angeklagt. Bei
beiden traten falsche Zeugen auf. Beide sprechen von dem
verherrlichten Sohn des Menschen. Und beide starben außerhalb
der Stadt. Beide baten um Vergebung für die Menschen, die sie
hinrichteten. Beide wurden öffentlich hingerichtet. Durch den Tod
Jesu Christi am Kreuz von Golgatha kam es zur Errettung aller, die
glauben werden. Der Tod des Stephanus zog die Bekehrung des
Saulus von Tarsus nach. Beide wurden von gottesfürchtigen
Männern beerdigt, obwohl man ansonsten öffentlich Hingerichtete
im Normalfall in Gräbern von Armen und Verbrechern beisetzte.
Der Tod durch Steinigung war grausam, aber der Tod durch
Kreuzigung war qualvoller und dauerte länger.
In diesem Abschnitt der Apostelgeschichte wird zum ersten Mal
Saulus genannt. Er stand dabei und hatte am Tatgeschehen seine
Freude. Stephanus macht jedoch kurz vor seinem Tod eine andere
Aussage, wie Jesus Christus. Nach dem Johannesevangelium,
Kapitel 19, Vers 30, übergibt Jesus Christus seinen Geist. Kein
Mensch hätte Jesus töten können, wenn er nein gesagt hätte. Daher
übergibt er den Geist. Es war die Freiwilligkeit des Sohnes Gottes,
sich zu opfern. Darum übergibt er den Geist. Stephanus ist ein Kind
des Vaters geworden, durch das Blut des Herrn, so wie alle wahren
Christen auch. Und daher ruft er zu seinem geliebten Herrn: „Herr
Jesus, nimm meinen Geist auf.“ Diese Aussage sollten Christen
nie vergessen. Eine solche Aussage der Lippen sollte wiederum
vom Herzen kommen. Stephanus hat noch die Kraft auszurufen:
„Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an.“ Danach stirbt
Stephanus. Saulus dürfte wohl diesen Ausruf, ein Gebet, gehört
haben.
Und zum Schluss dieses Kapitels werden Christen auf etwas
Wichtiges hingewiesen. Der Tod wird wie folgt mitgeteilt: „Und
nachdem er das gesagt hatte, entschlief er.“ Es ist das erste Mal
im Neuen Testament, dass der Tod des Gläubigen, was den Leib
betrifft, als „entschlafen“ beschrieben wird. Dieses Wort „entschlafen“ gebraucht die Apostelgeschichte zuvor nur für
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alttestamentliche gläubige Persönlichkeiten. Und nun wird es im
Zusammenhang mit einem neutestamentlichen Gläubigen genannt. Welch eine Veränderung hat die Auferstehung Jesu Christi
für sein Volk bewirkt? Sie hat den Tod in einen Schlaf umgestaltet,
was den Leib betrifft. Und dieser wird am Auferstehungstag, also
wenn es zur Entrückung der Gemeinde kommt, auferweckt. Gleich,
was dem Leib geschieht, es ist ein Schlafen. Der Geist, oder anders
ausgedrückt, die Seele ist beim auferstandenen Herrn Jesus
Christus. Und der Leib wird zu einem bestimmten Zeitpunkt
auferweckt und verwandelt werden. Dem Herrn Jesus Christus
gehört alle Ehre.
Die große Predigt von Stephanus wird jedoch von der
Bibelkritik als ein Beweis angeführt, dass die Bibel sich
widersprechen würde. Die Bibel sei eben nicht Gottes Wort,
sondern Menschenwort und beinhalte unter anderem Gottes
Weisheit.
Hinweise auf schwierige Stellen in Apostelgeschichte 7:
 In Vers 4 wird erwähnt, dass Abraham in Haran blieb, bis
sein Vater verstarb. Im Alten Testament wird dieser
Hinweis nicht gegeben.
 Der Vers 14 teilt mit, dass Jakob mit seiner ganzen
Verwandtschaft von Josef gerufen wurde und die ganze
Verwandtschaft betrug 75 Seelen.
Demgegenüber wird in 2.Mo 1:5 und auch in 5.Mo 10:22
jedoch die Zahl 70 genannt. Ebenso in 1.Mo 46:27.
Eine andere Zahl wiederum wird in 1.Mo 46:26 aufgeführt.
Dort wird nur von 66 Personen gesprochen.
▪ zunächst zur Personenzahl 66
Text: „Alle Seelen, die mit Jakob nach Ägypten
kamen, die aus seinen Lenden hervorgegangen
waren, ausgenommen die Frauen der Söhne Jakobs,
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sind zusammen 66 Seelen.“ (1.Mo 46:26). Die Zahl 66
steht hier für elf Söhne und deren Kinder. Jakob und sein
Sohn Joseph mit seinen zwei Söhnen Manasse u.
Ephraim sind hier nicht mitgezählt. Darum die Zahl 66.
▪ Nun zur Personenzahl 70
Text: „Und die ganze Nachkommenschaft Jakobs
betrug damals 70 Seelen. Joseph aber war schon
vorher in Ägypten.“ (2.Mo 1:5). „Deine Väter zogen
nach Ägypten hinab mit 70 Seelen, aber nun hat dich
der Herr, dein Gott, so zahlreich gemacht wie die
Sterne am Himmel!“ (5.Mo 10:22). In dieser Zahl 70
sind nun Jakob, sein Sohn Josef und dessen beide Söhne
Manasse und Ephraim mitgezählt. 66 und 4 sind 70.
▪ Nun zur Personenzahl 75
Text: „Da sandte Joseph hin und berief seinen Vater
Jakob zu sich und seine ganze Verwandtschaft von
75 Seelen.“ (Apg 7:14).
Nach jüdischer Geschichtsüberlieferung hatten Manasse
und Ephraim jeweils noch zwei Söhne und Ephraim
einen Enkel. Jakob lebte vermutlich da noch. Diese fünf
Männer (vier Urenkel u. ein Ururenkel von Jakob)
werden im Alten Testament jedoch nicht mit Namen
genannt. Einziger Hinweis hierzu ist 1.Mo 50:23. Es
scheint so, dass Stephanus, ein jüdischer, gläubiger
Mann, der auch die jüdische Geschichtsüberlieferung
kannte, diese fünf Männer zur Verwandtschaft
mitgezählt hatte, obwohl das Alte Testament nur von 70
Personen spricht. Und somit nannte er die Zahl 75, die
nun im Neuen Testament aufgeführt ist.
 Apg 7:15-16,
Text: „Jakob aber zog nach Ägypten hinab und starb, er
und unsere Väter. Und sie wurden herübergebracht
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nach Sichem und in das Grab gelegt, das Abraham um
eine Summe Geld von den Söhnen Hemors, des Vaters
Sichems, gekauft hatte.“
▪

1.Mo 33:18-20,
Text: „Und Jakob kam wohlbehalten bis zur Stadt
Sichem, die im Land Kanaan liegt, nachdem er aus
Paddan-Aram gekommen war, und er lagerte sich
der Stadt gegenüber. Und er kaufte das Grundstück,
auf dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der
Hand der Söhne Hemors, des Vaters Sichems, für
100 Kelsita, und er errichtete dort einen Altar; den
nannte er „Gott, der Gott Israels."
Von Stephanus wird Abraham als Käufer genannt,
obwohl Jakob es war, der von Sichem das Grab gekauft
hatte.

▪

1.Mo 23:15-18,
Text: „Mein Herr, höre mich: Das Feld ist 400
Schekel Silber wert; was ist das schon zwischen mir
und dir? Begrabe nur deine Tote! Und Abraham
hörte auf Ephron, und Abraham wog für Ephron
soviel Geld ab, wie er vor Ohren der Hetiter gesagt
hatte, nämlich 400 Schekel Silber, das im Kauf
gangbar und gültig war. So wurde der Acker
Ephrons bei Machpelah, der Mamre gegenüber
liegt, der Acker samt der Höhle, die darin ist, auch
alle Bäume auf dem Acker und innerhalb aller
seiner Grenzen, dem Abraham als Eigentum
bestätigt vor den Augen der Hetiter und aller, die
zum Tor seiner Stadt eingingen. Danach begrub
Abraham seine Frau Sarah in der Höhle des Ackers
Machpelah, Mamre gegenüber, in Hebron im Land
Kanaan. So wurde der Acker und die Höhle darin
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Abraham von den Hetitern als Erdbegräbnis
bestätigt.“
Abraham hatte für Sarahs Tod und Bestattung den
Acker Ephrons mit der Höhle Machpelah, gekauft.
 Jetzt zur Problematik: Apg 7:15-16;
Warum in der Apostelgeschichte 7, Verse 15 - 16,
Abraham genannt wird und nicht Jakob, kann aufgrund der
jetzigen Erkenntnis nicht erklärt werden. Des Weiteren
kommt hinzu, dass Jakob in der Höhle von Machpelah bei
Hebron, die von Abraham gekauft worden war, begraben
wurde, 1.Mo 50:13. Text: sie führten ihn ins Land Kanaan
und begruben ihn in der Höhle des Ackers Machpelah, die
Abraham samt dem Acker als Erdbegräbnis gekauft hatte
von Ephron, dem Hetiter, gegenüber von Mamre.
In der Höhle, die Abraham gekauft hatte, wurde Jakob
begraben. Nach jüdischer Geschichtsüberlieferung wurden
die Brüder Josefs in Hebron begraben. Josefs Gebeine
wiederum wurden jedoch an den Ort gebracht, den Jakob
von den Söhnen Hamors gekauft hatte, 1.Mo 33:19, 2.Mo
13:19, Jos 24:32.
Hätte Stephanus, voll des Heiligen Geistes, in seinen
Ausführungen etwas Falsches gesagt, so wäre er wohl von
der geistlichen Leiterschaft der Juden nicht ernst
genommen und ausgelacht worden. Das geschah jedoch
nicht. Mit anderen Worten. Stephanus hatte berichtet und
sein Bericht, seine Aussage, wurde nicht kritisiert oder
korrigiert. Das ist in diesem Fall zu beachten. Auch wenn
die unterschiedliche Benennung der Namen nicht erklärt
werden kann, so sind jedoch die Ereignisse im Alten
Testament nicht falsch.
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tephanus war der erste Märtyrer der neutestamentlichen
Gemeinde Gottes, dessen Haupt Jesus Christus ist. Von neuem
geboren brannte diesem Jünger das Herz für seinen Herrn, dem
Sohn Gottes. Erfüllt vom Heiligen Geist gibt dieser treue Gläubige
Zeugnis für das Evangelium. Voll Kraft in der Gewissheit der
Wahrheit und im Glauben fest trat Stephanus vor dem Hohen Rat
auf. Die von ihm gesprochenen Worte waren wie ein scharfes
Schwert. Den Zuhörern schnitt es in ihr Herz. Verärgerung, Wut
und Hass bestimmten das Handeln der Männer vom Hohen Rat. Die
Folge war, dass Stephanus ohne eine ordentliche Gerichtsverhandlung außerhalb der Stadt gesteinigt wurde.
Ein Mann, mit Namen Saulus, hatte ebenfalls seiner Ermordung
zugestimmt. Dieser jüdische Mann Saulus, der dann später Paulus
gerufen wurde, wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ihn
der gekreuzigte und auferstandene Herr, Jesus aus Nazareth, für
eine große Aufgabe erwählen würde. Aus dem Hinweis, dass er
zugestimmt hatte, ist zu entnehmen, dass dieser junge Mann
Saulus ein führender Kopf war, was die Verfolgung der ersten
neutestamentlichen Gläubigen anging.
Zunächst erfolgte nur eine kleinere Verfolgung gegen die
Gemeinde in Jerusalem, die sich im Wesentlichen auf die Apostel
bezog. Höhepunkt dieser Verfolgung war dann die Ermordung des
Diakons Stephanus. Nach seiner Ermordung kommt es jedoch zu
einer größeren Verfolgung. Und der lebendige Gott lässt dies zu.
Der Druck auf die Gläubigen wurde erhöht, und man ging noch
massiver gegen die Anhänger des Weges vor. Die entstandenen
kleinen Gemeinden, wahrscheinlich waren es nicht sehr große
Hausgemeinden, erfuhren einen erheblichen Druck durch diese
Verfolgung. Satan, in der Gestalt des brüllenden Löwen, trat auf.
Das Wort Gottes teilt den Christen mehrmals mit, wer hinter
diesem brüllenden Löwen steht. Es ist der unsichtbare Feind
Gottes, Satan.
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Die Gläubigen der ersten Zeit waren alle in Jerusalem. Durch Buße
und Bekehrung zum Herrn gehörten sie der jungen
neutestamentlichen Gemeinde an. Der Gehorsamsschritt der
Glaubenstaufe war das äußere Zeichen, dass sie dem Christus
nachfolgten. Sie bekannten somit, dass sie mit dem Christus
gestorben sind. Das Wasser der Taufe ist an erster Stelle ein
Symbol des Todes, des Todes als Strafe für geschehene Sünde. Der
an Christus gläubig gewordene Täufling geht ins Wasser, er geht
symbolisch in den Tod. Zugleich weiß jedoch der Täufling auch,
dass ein Anderer, der Sohn Gottes, für ihn im Tod war. Christus hat
den Tod als Lohn der Sünde erduldet. Und mit ihm, dem
gekreuzigten und gestorbenen Christus, macht sich der Christ in
der Taufe sichtbar eins. Daher wird ein Christ auf seinen Tod
getauft. Ein Christ wird mit dem Herrn begraben durch die Taufe.
Er ist mit ihm gestorben, Röm 6:4 u. 5. Aber Christus blieb nicht
im Tode. Er ist durch die Herrlichkeit des Vaters, in der Kraft des
Heiligen Geistes, Röm 1:4, auferweckt worden. Und daher bleibt
ein Christ nicht im Wasser des Todes. Er kommt aus dem Wasser
heraus, um fortan eine neue Art von Leben zu leben. Dieses neue
Leben ist ausgerichtet auf den Herrn, auf den Sohn Gottes. Und als
Helfer, Beistand und Tröster wirkt der Heilige Geist im Gläubigen.
Die Wassertaufe ist auch ein sichtbarer Stellungswechsel. Ein
Stellungswechsel auf dieser Erde. Der Gläubige ist noch in dieser
Welt, aber er gehört nun nicht mehr zu dieser Welt. In der heutigen
Zeit wird von manchen Christen vergessen, dass die Wassertaufe
auch ein sichtbares Zeichen für die Welt ist. Die sichtbare
Wassertaufe bei den Gläubigen war für Saulus und seine Männer
das erkennbare Zeichen, dass Menschen Anhänger des Weges
waren.
Die Bezeichnung Anhänger des Weges war einer der ersten
Namen für die Nachfolger Jesu. Die junge Gemeinde hatte am
Anfang Frieden. Diese Friedenszeit war jedoch nur von kurzer
Dauer. Danach kamen sehr schnell die Angriffe des Feindes. Als
Mittel dieses unsichtbaren Feindes Gottes wurden Verführung und
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Anfechtung eingesetzt. In der Gemeinde war das Werk Satans
Verführung zur Sünde und von außen handelte Satan gegen die
Gemeinde mit Anfechtung und Angst durch Verfolgung in
Verbindung mit Gewalt.
Zunächst blieb die junge Gemeinde in Jerusalem fest
beisammen. Aber die Verfolgung wurde so stark, dass die
Gläubigen sich zerstreuten. Sie flohen nach Judäa und Samaria.
Saulus ging mit aller Gewalt gegen die Gläubigen vor. Saulus, der
an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glaubte, tat dies aus
religiöser Überzeugung. Er war fest überzeugt, dass er mit dieser
Verfolgung dem Schöpfergott dienen würde. Er wollte mit seinem
Tun dem Gott Israels gefallen. Er meinte, ihm somit zu dienen. In
Jerusalem blieben nur die Apostel zurück. Die Folge der
Zerstreuung war jedoch, dass sich das Evangelium ausbreitete.
Satan, der in der Gestalt des brüllenden Löwen auftrat, wollte die
Ausbreitung der guten Botschaft Gottes verhindern. Aber das
Gegenteil trat ein. Das Wort des Evangeliums wurde verbreitet.
Obwohl gegen die junge Gemeinde hart vorgegangen wurde,
gab es gottesfürchtige Männer, die den Stephanus beerdigten und
eine große Trauer hielten. Dieser Hinweis liest sich sehr einfach.
Aber die Situation war nicht einfach, vielmehr war sie letztendlich
für die Männer sehr gefährlich. Denn gesteinigte Menschen
wurden mehr oder weniger in der Erde verscharrt, zumeist in
einem Grab bei einem Verbrecher oder Armen. Die
Glaubensbrüder des getöteten Stephanus gingen ein großes Risiko
ein.
Von der Bibel wird nun über einen weiteren Diakon, mit dem
Namen Philippus, berichtet. Es handelt sich hier nicht um den
Apostel Philippus. Dieser Diakon Philippus gehörte zu den sieben
Diakonen, die auserwählt wurden. Bei der Aufzählung der Diakone
in Jerusalem wird dieser Diakon an zweiter Stelle nach Stephanus
genannt. Und dieser Philippus war in einer Stadt in Samaria und
verkündigte das Evangelium. Auch er hatte die Gabe der
Evangelisation. Die Samariter waren ein von den Juden
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verachtetes Mischvolk. Satan wollte die Gemeinde vernichten.
Aber nicht dies von Satan Geplante trifft ein, sondern der Heilsplan
Gottes geht weiter. Ohne Druck wären wohl die Gläubigen nicht
aus Jerusalem gegangen, denn es ging ihnen dort gut. Das
Evangelium hätte sich dann wohl nicht ausgebreitet. Ähnlich war
auch die Situation, als Israel in Ägypten war. So mussten damals
die Israeliten einen Druck vom Pharao verspüren, bis sie bereit
waren, dem Mose zu folgen und den Anordnungen Gottes
nachzukommen. Denn zuvor ging es ihnen in Ägypten gut.
Noch ein weiteres Beispiel aus der neueren Zeit. Zu Beginn des 20.
Jahrhundert haben Zionisten die Juden aufgefordert, nach
Palästina zu kommen. Dieser Aufforderung kamen nur wenige
Juden nach. Die Verfolgung und Ermordung von Millionen von
Juden durch die Nazis führte dazu, dass dann Hunderttausende
von Juden nach Israel auswanderten und im Jahr 1948 der Staat
Israel gegründet wurde. Eine prophetische Verheißung Gottes, in
Bezug auf das Land Israel, erfüllte sich. Die Gläubigen der ersten
Gemeinde in Jerusalem trafen sich zum Gottesdienst, zu den
Gebeten und zum Brotbrechen. Sie hielten zusammen. Aber
letztendlich fehlte ihnen der Antrieb, das Zeugnis vom
gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Herrn Jesus
Christus weiterzugeben. Hinter der begonnenen Verfolgung stand
Satan. Und Gott lässt diese Verfolgung zu. Denn der allmächtige
Gott ist letztendlich der, der handelt. Ob das den Menschen
bewusst ist oder nicht, oder ob sie es wollen oder nicht, ist für Gott
nicht das Entscheidende.
Saulus drang in die Häuser ein. Er verwüstete die Gemeinde. Da
war keine Gnade, keine Barmherzigkeit und keine Liebe
vorhanden, sondern brutale Gewalt. Saulus, der dann später
Paulus genannt wurde, konnte die Taten seiner sündigen
Vergangenheit nie vergessen. Er wusste, dass der Herr Jesus
Christus ihm vergeben hatte, 1.Kor 15:9. Aber vergessen konnte er
sie nicht, obwohl er wusste, dass Gott seiner Sünden und
Ungerechtigkeiten nie mehr gedenken wird, Hebr 10:17. Vor
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diesem Verwüster Saulus flohen die Gläubigen. Unter ihnen war
auch der Diakon Philippus. Die Gläubigen tauchten jedoch nicht
unter, so dass sie nicht mehr gesehen wurden. Sondern dort, wo
sie waren, verkündigten sie das Evangelium. Und das tat auch
Philippus. Kapitel 7 und 8 der Apostelgeschichte teilt die Taten
von Diakonen mit. Und der Name des ersten zerstreuten Christen,
der in der Apostelgeschichte genannt wird, ist nun Philippus.
Nun einige Hinweise zu Samaria. Nachdem sich die zehn Stämme
Israels, also das Nordreich, von Judäa, dem Südreich, zu dem noch
Benjamin gehörte, getrennt hatte, kam in Israel, damit ist das
Nordreich gemeint, ein König mit Namen Omri an die Macht. Er
regierte zwölf Jahre lang. Und in dieser Zeit kaufte er den Berg
Samaria von Semer. Auf diesem Berg ließ er eine Stadt erbauen.
Diese Stadt wurde Samaria genannt, wie der Berg. Und Samaria
wurde Hauptstadt vom Nordreich, 1.Kö 16:24. Von dort ab wurde
Israel, also das Nordreich, auch immer wieder Samaria genannt.
Im Jahr 725 v. Chr. kam der Feldzug der Assyrer gegen Israel. Es
war Salmanassar der V., der Samaria belagerte. Während dieser
Belagerung starb der König, und sein Nachfolger war Sargon der II.
Dieser führte dann Israel, also das Nordreich, nach Assyrien in die
Gefangenschaft. Es war die Wegführung der zehn Stämme Israels
2.Kö 17:6. Einfache Juden wurden jedoch nicht mitgenommen.
Diese blieben im Land zurück. Aber dieses, von Menschen fast
leere Land, wurde auf Anordnung vom König von Assyrien wieder
besiedelt. Und zwar von Heiden aus Babel, Kuta, Awa, Chamt und
Sepharwaim. Sie siedelten in diesem Land und wohnten in den
vorhandenen Städten.
Die Menschen aus diesen Heidenvölkern erlebten jedoch in
diesem Land schreckliche Dinge. Sie hatten ihre Götter
mitgebracht und verehrten sie. Aber nach ihrer Auffassung
wurden sie vom Landesgott, den sie nicht kannten, bestraft. Der
König aus Assyrien gab daher den Befehl, dass ein Priester aus dem
Volk der Israeliten zurückgehen muss, um den Heiden über den
Landesgott zu berichten und sie zu lehren, 2.Kö 17:24-41. Die
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Folge war, dass diese Heidenvölker den Landesgott annahmen,
ohne jedoch ihre Götter aufzugeben. Sie verehrten nun den Gott
Israels, aber auch weiterhin ihre Götter. Des Weiteren vermischten
sich die Heiden untereinander und mit den einfachen Juden durch
Ehe. Und daraus entstand ein Mischvolk. Und dieses Mischvolk
nannte man dann später Samariter. Sie verehrten äußerlich den
Gott Israels, aber ihren heidnischen Götzendienst gaben sie nicht
auf. Sie hatten ihr eigenes Heiligtum auf dem Berg Garizim. Die fünf
Bücher Mose waren ihre Heilige Schrift, jedoch in einer
veränderten Form. Das Land nannte man später Samaria. Dieses
Land lag zwischen Judäa und Galiläa. Und in diesem Gebiet war nun
Philippus.
Der Diakon Philippus hatte die Gabe der Evangelisation. Und
dieser Gabe kam er nach. Als erstes verkündigte er das
Evangelium. Die Volksmenge achtete darauf, was er predigte. Und
dann sahen sie die Zeichen und Wunder, die dieser Mann tat. Der
Diakon Philippus hatte von Gott Vollmacht erhalten, Vers 6 u. 7. Er
hatte auch die Gabe der Heilung. Diese Gabe war am Anfang der
Gemeindezeit als Zeichen notwendig. Diese Gabe darf jedoch nicht
ohne weiteres auf die spätere Gemeindezeit übertragen werden.
Diese Gabe gehörte zum Anfang der Gemeindezeit, zur Zeit der
Apostel. Denn diese Gabe wird in der Schrift danach immer
weniger genannt und zum Schluss nicht mehr, wobei jedoch nicht
vergessen werden darf, dass auch heute der lebendige Gott
Heilung schenken kann. Auch heute kann der Herr Jesus Christus
einen Gläubigen als Werkzeug hierzu gebrauchen. Allerdings muss
man mit einem heutigen Heilungswunder, das durch Händeauflegen geschehen ist, sehr sorgsam umgehen und das
Geschehene vom Wort Gottes her prüfen.
Philippus Verkündigung und seine Wunder bewirkten, dass
eine große Freude in jener Stadt war. Aber nun tritt ein weiterer
Mann in dieser Stadt auf. Ein Mann, dem viele Menschen
nachgingen. Simon der Zauberer. Was er tat, gefiel den Menschen.
Sie kamen nicht auf die Gedanken, dass hinter diesem Mann
106

Apostelgeschichte 08 - Verse 14 - 25

satanische Kräfte standen. Sie waren zu diesem Mann in
Abhängigkeit geraten. Sie dachten sogar, dass er in der Kraft Gottes
wirkte. Aber nun geschieht etwas. Die Abhängigkeit der Menschen
gegenüber diesem Zauberer wird durchbrochen. Und zwar in
diesem Moment, als sie der Botschaft des Philippus glaubten. Er
verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und den Namen
Jesus Christus. Glaube heißt hier Buße und Bekehrung zum Herrn.
Sie hatten die Zeichen und Wunder gesehen, welche Philippus tat.
Ihr Glaube war jedoch nicht die Folge der Zeichen und Wunder,
sondern ihr Glaube war die Folge der Verkündigung. Sie glaubten,
was Philippus verkündigte. Und weil sie glaubten, ließen sie sich
auch taufen, Männer und Frauen, also Menschen, die zuvor die
Botschaft gehört und angenommen hatten.
Und Simon, der Zauberer, glaubte auch. Obwohl Philippus in
Vollmacht predigte, Zeichen und Wunder tat, ein Mann war, der
geleitet wurde vom Heiligen Geist, erkannte er nicht, dass der
Glaube von diesem Simon nicht aufgrund der Verkündigung
entstanden war, sondern aufgrund der Zeichen und Wunder.
Simon glaubte zwar, aber Buße und Bekehrung waren nicht in
seinem Leben geschehen. Die Zeichen und Wunder waren für ihn
interessant und wichtig. Das hatte ihn beeindruckt. Und von daher
brachte er zum Ausdruck, dass er an das Evangelium glaube. Und
er hatte keine Schwierigkeiten mit seinem Gewissen, was die Taufe
anging. Denn er ließ sich sofort taufen. Nach der Taufe hielt er sich
beständig an Philippus. Warum? Weil es ihm um die Zeichen und
Wunder ging. An diesen Zeichen und Wundern wollte er teilhaben.
Und wenn sie geschahen, geriet er außer sich.
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D

ie Apostel, damit sind alle zwölf Apostel gemeint, also auch
der nachgewählte Matthias, waren noch in Jerusalem. Und
dort erhielten sie die Nachricht, dass in Samaria Gottes Wort
angenommen worden war. Durch diese Nachricht wurden die
Apostel vor eine Entscheidung gestellt. Denn Juden und Samariter
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mochten sich nicht. Aber jetzt ging es um das Wort Gottes, um das
Evangelium. Denn bevor Jesus Christus, der Herr, in den Himmel
emporgehoben wurde, sprach er zu den Jüngern: „…ihr werdet
meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und
Samaria und bis an das Ende der Welt.“ Diese Worte des Herrn
Jesus Christus waren bei den Aposteln nicht vergessen. Und daher
treffen sie eine Entscheidung. Sie kommen ihrer Verantwortung
als Nachfolger Jesu Christi nach und beauftragen Petrus und
Johannes, nach Samaria zu gehen. Die Anwesenheit der Apostel
sollte den Glauben der Samariter stärken. Wie der Austausch in
dieser Situation unter den zwölf Aposteln war, wird von der Bibel
nicht mitgeteilt. Berichtet wird jedoch, dass Petrus und Johannes
beauftragt wurden, nach Samaria zu gehen.
Warum nun ausgerechnet diese beiden Apostel? Die Bibel gibt
an dieser Stelle hierzu keinen Hinweis. Christen wissen aber, dass
der lebendige Gott alles in seiner Hand hat. Und sein Handeln ist
nicht dem Zufall überlassen. Vor Ausgießung des Heiligen Geistes
der Sohnschaft war Petrus immer wieder emotional aufgetreten.
In ähnlicher Weise, jedoch etwas abgeschwächt, war dies auch bei
Johannes so. Dieser Apostel wollte sogar mit seinem Bruder
Jakobus Feuer auf die Samariter fallen lassen. Es geht also hier um
zwei Apostel, die eigentlich ein hitziges Temperament hatten. Und
genau diese zwei Apostel waren für die Aufgabe auserwählt
worden.
Der Grund der Auserwählung hierfür ist die Liebe. In diesem
Fall handelt es sich um die Geschwisterliebe. Beide Apostel hatten
es vor Ausgießung des Heiligen Geistes in einigen Situationen,
gerade gegenüber Samaritern, an Liebe fehlen lassen. Und dies
durfte nicht mehr sein. Voreingenommenheit musste überwunden
werden. Die Geschwisterliebe sollte auch äußerlich zum Ausdruck
kommen. Die beiden Apostel kommen diesem Auftrag nach. Und
dieser Auftrag war ein besonderer Auftrag. Als die Apostel in
Samaria angekommen waren, war ihre erste Handlung, dass sie für
diese Samariter beteten. Die Samariter hatten sich bekehrt und
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waren getauft, hatten aber noch nicht den Heiligen Geist
empfangen. Dies wurde von den beiden Aposteln festgestellt. Und
daher beteten sie für die Samariter, dass sie den Heiligen Geist
empfingen. Aufgrund dieser Situation stellt sich die Frage, warum
hatten die bekehrten Samariter, die auf den Namen Jesu getauft
waren, noch nicht den Heiligen Geist empfangen? Als Juden Buße
taten, sich zu Jesus Christus bekehrten und sich auf seinen Namen
taufen ließen, empfingen sie sofort den Heiligen Geist. So teilt es
die Schrift mit, Apg 2:37-47. Bei den bekehrten Samaritern wird
jedoch der Hinweis gegeben, dass sie den Heiligen Geist nicht
hatten und dass sie nur auf den Namen Jesu getauft waren. Das
Wort „nur“ wird hier betont. Jesus Christus, der auferstandene
Gottessohn, nennt vor seiner Himmelfahrt gegenüber den Jüngern,
dass der Heilige Geist in vier Schritten kommen wird. Zuerst in
Jerusalem, dann in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende
der Erde. Mit dem Ausdruck Ende der Erde sind die Heidenvölker
gemeint.
Nun einige Hinweise zu den Berichten über die Taufe in der
Apostelgeschichte.
Apg 2:1-4 Die Apostel und etwa 120 Personen hatten zu einer
Zeit Buße getan und sich zum Herrn bekehrt, als der Heilige Geist
in Jerusalem noch nicht ausgegossen war. Diese Buße und
Bekehrung bewirkte, dass sie dem Herrn Jesus Christus nach
seiner Auferstehung und dem Emporheben in den Himmel
nachfolgten. Nach seiner Verherrlichung im Himmel und nach
seinem Setzen zur Rechten der Majestät wird der Heilige Geist, den
die Bibel Heiliger Geist der Sohnschaft nennt, ausgegossen,
gesandt vom Vater und dem Sohn. Die genannte Personengruppe
empfängt den Heiligen Geist an Pfingsten in Jerusalem. Sie sind von
neuem geboren. Von einer Handauflegung und von einer
Wassertaufe wird nicht berichtet.
Apg 2:37-39 Hier geht es nun um eine Personengruppe von
Juden, die an den lebendigen Gott Israels, an den Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs glaubten, also um alttestamentliche gläubige
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Juden. Sie mussten jedoch zwei Dinge tun. Das erste war Buße.
Diese Menschen mussten für sich erkennen, dass sie auch als
gläubige Juden Sünder sind und somit verlorengehen. Wenn sie
diese Erkenntnis angenommen und Buße getan hatten, so war
dann als zweites die Taufe notwendig. Und zwar auf den Namen
Jesu. Aus den Evangelien wissen Christen um die Anordnung der
Taufe, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Die Taufe auf den Namen Jesu ist hier bei den Juden eine
Sondersituation. Diese gläubigen Juden glaubten bereits an den
lebendigen Gott. Sie wussten vom Vater und vom Geist. Zu Beginn
der Gemeindezeit geht es hier bei den Juden um die Anerkennung
des Sohnes. Die öffentliche Taufe auf den Sohn, auf den Namen
Jesu, führte dazu, dass diese Juden aus der Gemeinschaft der Juden
verstoßen wurden. Diese Gruppe der Gläubigen musste daher
nicht auf den Vater und Geist getauft werden, denn diesbezüglich
glaubten sie, sondern allein auf den Namen des Sohnes. Denn sie
waren gläubige Juden, die zum irdischen Bundesvolk Gottes
gehörten. Bei dieser Situation darf wiederum nicht vergessen
werden, dass es sich hier in der Apostelgeschichte um die Zeit des
Überganges handelt. Der Tempel, wo geopfert wurde, stand noch
und der Heilige Geist war ausgegossen.
Apg 8:15-16. Die Samariter kamen aufgrund der Predigt von
Philippus zum Glauben. Sie hatten sich auf den Namen Jesu Christi
taufen lassen, empfingen aber nicht den Heiligen Geist. Vater und
Geist waren nicht erwähnt worden. Lag nun ein Tauffehler vor?
Nein, ein Tauffehler lag nicht vor, sondern hier muss beachtet
werden, dass die Samariter keine Juden waren. Zwischen den
Samaritern und den Juden gab es keine Freundschaft, sondern
Feindschaft. Man verachtete sich gegenseitig. Die Samariter sollten
daher etwas ganz Bestimmtes erkennen. Die Samariter sollten
erkennen, woher das Heil kam. Obwohl sie Buße getan und sich
zum Herrn Jesus bekehrt hatten sowie getauft waren auf den
Namen Jesu Christi, waren sie nicht wiedergeboren. Wiedergeboren ist man nur, wenn man den Geist empfangen hat,
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Röm 8:9. Sie waren also noch nicht in den Leib des Christus
eingefügt. Auch hier handelt es sich um eine Sondersituation in der
Heilsgeschichte Gottes. Der Hintergrund für das Handeln Gottes ist
das besondere Verhältnis der Juden zu den Samaritern und
umgekehrt gewesen. Das Mittel der Handauflegung war eine
Identifikation, um anzuzeigen, dass die Samariter, welche sich zum
Herrn bekehrt hatten und die Juden, die zum Herrn ja gesagt
hatten, nun zusammen gehören. Diese Situation darf auf heute
nicht übertragen werden. Wer das tut, macht einen großen Fehler.
Philippus, der Diakon und Evangelist, konnte hierzu jedoch nicht
Werkzeug sein. Der Herr Jesus Christus hatte ihm in dieser
Situation mit den Samaritern nicht die Vollmacht gegeben. Aber
die Apostel hatten diese Vollmacht. Daher mussten sie nach
Samaria. Werkzeuge für solche Sondersituationen zu Beginn der
Gemeindezeit konnten nur die Apostel der ersten Reihe sein.
Die beiden Apostel gehen in zwei Schritten vor. Zuerst beteten
sie. Der zweite Schritt war das Handauflegen. Als die Apostel die
Hände auflegten, empfingen die Samariter den Heiligen Geist.
Nicht die Apostel gaben den Heiligen Geist, sondern sie waren
Werkzeuge des lebendigen Gottes. Und das sollten die Samariter
erkennen. Das Heil kommt von den Juden. Die Samariter waren
nun in der gleichen Stellung wie die jüdischen Gläubigen. Dieser
Fall, zu Beginn der Gemeindezeit, ist nicht die Regel, sondern
entstand aufgrund des besonderen Verhältnisses zwischen Juden
und Samaritern. Es gab ja keinen Verkehr zwischen den
Samaritern und den Juden. Doch unter Gläubigen konnte man
diese Trennung nicht aufrechterhalten. Der Götzendienst in
Samaria musste aufgegeben werden und die Anbetung Gottes in
Geist und Wahrheit übernommen werden. Gott handelte, als
Petrus und Johannes Jerusalem verließen und nach Samaria
gingen. Die gläubigen Samariter konnten somit nicht nur
erkennen, woher Verkündigung und Taufe kam, hierzu hatte
Philippus Vollmacht und war Werkzeug, sondern sie sahen auch,
woher sie den Geist empfingen. Jüdische Männer hatten ihnen die
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Hände aufgelegt. Hierzu waren die Apostel Petrus und Johannes
Werkzeug. Eine weitere Wassertaufe, auf den Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes, wurde nicht verlangt. Die
Wassertaufe ist ein wichtiger Gehorsamsschritt. Aber in diesem
Fall mit den gläubigen Samaritern wird die Wassertaufe, die auf
den Namen des Herrn Jesus erfolgt war, nicht korrigiert.
Dies alles war von Simon, dem Zauberer, beobachtet worden.
Dieser Simon war ein aktives Werkzeug Satans. Und dem musste
begegnet werden. Zunächst setzte Simon alles daran, dass er durch
Handauflegung ebenfalls den Heiligen Geist geben konnte. Er bot
sogar den Aposteln Geld an. Und Petrus reagierte. Im Gegensatz zu
Philippus hatte Petrus die Gabe der Geisterunterscheidung.
Philippus war von Simon getäuscht worden. Aber Petrus konnte
Simon der Zauberer nicht täuschen. Die wahre Herzenshaltung
von Simon dem Zauberer war aufgedeckt. Simon nannte sich
Gläubiger, war auf den Namen des Herrn Jesus getauft, war aber
kein Gläubiger. Ein Lippenbekenntnis und auch die Wassertaufe
sind keine Zeichen dafür, dass jemand ein wahrer Christ ist. Die
Täuschung von Simon war so raffiniert, dass er einen Philippus,
einen Evangelisten der ersten Stunde, täuschen konnte.
Auch heute können Menschen täuschen und etwas vorgeben,
was sie nicht sind. Aber im Gegensatz zur damaligen Zeit haben die
Christen von heute die ganze Schrift. Und ein Mensch, der von
neuem geboren ist, kann aufgrund der Schrift die Geister prüfen,
1. Joh 4:1. Zurzeit der Apostel war die ganze Schrift noch nicht
fertig. Daher war es notwendig, dass Gläubige die Gabe der
Geisterunterscheidung hatten. Diese Gabe hat eigentlich heute
jeder wahre Christ, denn er hat das ganze geschriebene Wort und
kann daher prüfen. Simon der Zauberer hatte keine echte Buße
getan und sich aus falschen Motiven zum Herrn bekehrt, was somit
keine Bekehrung war. Petrus spricht nun Worte der Klarheit gegen
Simon den Zauberer aus und fordert ihn auf, Buße zu tun. Simon
geht hierauf nicht ein, sondern fordert von Petrus und Johannes,
dass sie für ihn beten. Petrus und Johannes gehen auf diese
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Forderung nicht ein, sondern sie lassen den Simon stehen und
gehen weg. Warum beten sie nicht für den Simon? Petrus hatte ihm
zuvor gesagt, was er tun soll. Buße sollte er tun. Eine Entscheidung
war gefordert. Und die kann ein Mensch nur für sich treffen.
Nachdem die Apostel das Wort des Herrn Jesus Christus
bezeugt und gelehrt hatten, kehrten sie nach Jerusalem um. Aber
sie waren auf ihrem Weg weiter aktiv. Sie verkündigten das
Evangelium in den Dörfern der Samariter. Welch ein Unterschied
zu dem, als Jakobus und Johannes wollten, dass Feuer auf die
Samariter fallen und sie verzehren sollte. Nun wurde mit Freude
das Evangelium in Samaria verkündigt.
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hilippus blieb im Gebiet der Samariter. Im Schlaf wird er von
einem Engel angesprochen in ähnlicher Weise, wie dies bei
Josef war, dem Ziehvater von Jesus. Philippus war gehorsam und
vertraute Gott. Er steht auf und geht. Philippus musste einen Ort
verlassen, an dem er mit Freude das Evangelium verkündigte. Und
nun war er aufgefordert, an einen Ort zu gehen, der wohl sehr
einsam war. Und er wusste nicht, was auf ihn zukam. Wenn man
die Örtlichkeit etwas eingrenzt, dann kommt man auf eine Strecke
von ungefähr 100 km, die der Philippus zu Fuß zurückgelegt hatte.
In Geduld wartete er auf das, was der lebendige Gott für ihn
bestimmte. Durch einen Engel hatte er eine göttliche Anordnung
bekommen. Und nun stand Philippus am Rande einer
Karawanenstraße, die Afrika mit Asien verband. Dort kommt es zu
einer Begegnung mit einem Afrikaner. Und dieser Afrikaner war
nicht ein einfacher Mann, sondern ein Kämmerer. Es war der
Finanzminister der Königin aus Ägypten. Dieser mächtige Mann
war nach Jerusalem gereist, um den lebendigen Gott der Juden
anzubeten. Jedoch war er ein Mann, der nicht zum Judentum
übergetreten war. Er war ein Mann aus den Heiden, der aber an
den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glaubte. Dieser Gottsucher
hatte in Jerusalem eine Schriftrolle erworben, die den Propheten
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Jesaja betraf. Nun bekommt Philippus vom Heiligen Geist den
Auftrag, diesen mächtigen Mann anzusprechen. Die Situation ist
für Philippus nicht einfach. Denn er ist ein einfacher Mann und
sollte nun einen mächtigen Mann ansprechen. Aber Philippus ist
dem Herrn Jesus Christus gehorsam und kommt dem Auftrag nach.
Geführt vom Heiligen Geist erfasst er sofort die Situation und
spricht den Mann an: „Verstehst du auch, was du liest.“ Der
mächtige Mann reagiert nicht aggressiv, sondern bringt zum
Ausdruck, dass er Hilfe braucht. Philippus darf sich zu ihm setzen.
Hier zeigt sich auch ein bestimmtes Verhalten. Wenn ein
mächtiger Mann ein Gottsucher ist und er die Wahrheit wissen
will, dann reagiert er nicht aufbrausend, sondern er ist fragend.
Nun wird mitgeteilt, dass Philippus auch die Gabe des Lehrens
hatte. Er konnte sofort aus der Bibelstelle das Wort lehren. Auch
wenn ein Mensch an Gott glaubt, sich bekehrt hat, dann braucht er
weiterhin Lehre. Jesus Christus, der Herr, hat die Gabe des Lehrens
gegeben und der Heilige Geist gibt Erkenntnis. Und wer die Gabe
des Lehrens hat, soll auch diesem Auftrag nachkommen. Er sollte
dies jedoch nicht von sich heraus tun, um bei Menschen angesehen
zu sein. Sondern der Auftrag muss vom lebendigen Gott kommen
und für die Glaubensgeschwister erkennbar sein.
Der Kämmerer erfährt nun heilsgeschichtliche Zusammenhänge. Philippus hat wohl auch den Kämmerer über die Taufe
aufgeklärt, ansonsten hätte der Kämmerer dies nicht angesprochen, als sie an ein Wasser kamen. Der Vers 37 gibt einen
wichtigen Hinweis. In mancher modernen Bibelübersetzung ist
dieser Vers weggelassen, weil er nicht in allen griechischen
Handschriften aufgeführt ist. Der Hintergrund, warum dieser Vers
nicht in jeder Bibelübersetzung aufgeführt ist, ist vielmehr die
Praxis der Säuglings- und Kleinkindertaufe. Nur wer von ganzem
Herzen glaubt, sagt die Schrift, darf sich taufen lassen. Philippus
taufte den Kämmerer. Vor der Taufe gibt der Kämmerer ein kurzes
Zeugnis. Und mehr braucht es auch nicht zu sein. Das Berichten
eines Täuflings über seine Bekehrung vor der Wassertaufe ist
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mehr oder weniger eine Tradition, wobei diese Tradition nicht
negativ zu bewerten ist. Die Schrift teilt mit: wenn du mit ganzem
Herzen glaubst, ist es erlaubt. Als Philippus taufte, waren keine
anderen Geschwister dabei, auch nicht eine örtliche Gemeinde.
Wahrscheinlich haben jedoch die Leibwächter, also Heiden, dem
Taufvorgang zugeschaut.
Diese Stelle zeigt uns auch, dass es nicht nur Auftrag der
Gemeinde ist, zu taufen, sondern jeder Christ ist befugt, einen
Menschen taufen zu können, der den Herrn Jesus Christus
angenommen hat und nun den Wunsch hat, getauft zu werden.
Auch dies wird heute in der Christenheit kaum beachtet. Wenn
jedoch eine örtliche Gemeinde zur Taufe anwesend ist und somit
die Täuflinge in dieser Taufstunde begleitet sowie in einer
anschließenden Versammlung unter Gottes Wort durch Gebet und
Gesang dem Herrn Dank und Lob ausgesprochen werden, so ist
dies mit Freude zu bejahen. Der Kämmerer, der erste Heide aus
Afrika, hatte sich zum Herrn Jesus Christus bekehrt und sich taufen
lassen. Und dieser Mann war voller Freude. Dieser Afrikaner, ein
Heide, hatte in seinem Leben Buße getan und daher Jerusalem
aufgesucht, um den Gott Israels anzubeten. Durch das Öffnen der
Schrift bekehrte sich dieser Mann zum Herrn Jesus Christus. Von
neuem geboren wusste dieser Mann um die Bedeutung der
Wassertaufe. Und er kam diesem Gehorsamsschritt sofort nach.
Ein Taufunterricht, so wie es heute in mancher Christengemeinde
durchgeführt wird, erfolgte bei dem Kämmerer nicht.
Nach dieser Wassertaufe geschieht etwas mit Philippus. Er wird
weggenommen und findet sich an einem anderen Ort wieder. Ein
Geschehnis, das im Neuen Testament nur einmal vorkommt.
Philippus hat weiterhin das Evangelium verkündigt und kam dann
nach Cäsarea. Die Wassertaufe ist ein äußeres Zeichen der
Errettung und ein Zeichen für die Welt. Einer Aufnahme in eine
Ortsgemeinde geht die Wassertaufe voraus. Der Mensch ist jedoch
schon Christ, bevor er sich taufen lässt. Philippus, auf Deutsch
Pferdefreund, predigte als Diakon das Evangelium, tat Zeichen und
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Wunder und legte das Wort Gottes aus. Und doch war er von Simon
getäuscht worden. Er konnte auch durch Gebet nicht bewirken,
dass der Heilige Geist auf die Samariter kam. Sondern dies musste
durch die Apostel geschehen. Die Situation darf auf die heutige Zeit
nicht übertragen werden. Denn es gibt keine Apostel der ersten
Reihe mehr und des Weiteren sind die vier erwähnten Schritte aus
Apostelgeschichte 1:8 durchgeführt worden. Wer Buße tut und
sich zum Herrn Jesus Christus bekehrt, empfängt sofort den
Heiligen Geist. Danach erfolgt der Gehorsamsschritt zur
Glaubenstaufe. Getauft wird auf den Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. In der Übergangszeit gab es
jedoch Sondersituationen, die einmalig waren und danach nicht
mehr vorkamen.
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achdem der Diakon und Evangelist Philippus den Kämmerer
aus Äthiopien nach neutestamentlicher Weise getauft hatte,
wurde dieser Jünger Jesu vom Geist des Herrn, hiermit ist der
Heilige Geist gemeint, vom Kämmerer entrückt. Und Philippus zog
voller Freude seines Weges weiter. Gefunden wurde er dann in der
Ortschaft Asdot. Asdot war in alttestamentlicher Zeit eine von fünf
Philisterstädten, 1.Sam 5:1. Diese Ortschaft lag etwa 35 bis 38 km
nördlich von Gaza an der Küste, südlich von Cäsarea. Die
Entfernung nach Cäsarea betrug etwa 110 km. Und Philippus
predigte das Evangelium in allen Städten an der Küste, bis er nach
Cäsarea kam. Dort hat er sich dann niedergelassen.
Während Philippus das Evangelium in den Städten und Ortschaften an der Küste verkündigte, wurden die Nachfolger Jesu in
Jerusalem mit Gewalt verfolgt. An der Spitze dieser Verfolgung
stand ein jüdischer Mann, ein jüdischer Theologe mit Namen
Saulus. Dieser Saulus hatte ja auch der Hinrichtung des Stephanus
zugestimmt. Und dieser jüdische religiöse Mann verwüstete die
Gemeinde und drang in die Häuser ein. Männer und Frauen
wurden von ihm nicht verschont. Die zu Jesus Christus bekehrten
Juden hatten vor diesem Verwüster große Furcht.
Saulus, theologisch hoch ausgebildet, war der festen
Auffassung, dass sein Handeln dem Willen Gottes entspricht.
Drohungen und Mord gingen von ihm aus. Er hatte den Plan, nicht
nur die Jünger in Jerusalem zu verfolgen und festzunehmen,
sondern wollte diese Verfolgung auf andere Gebiete ausdehnen.
Daher ging er zum Hohenpriester und erwarb sich hierzu die
schriftliche Erlaubnis, die „Anhänger des Weges“ festzunehmen
und gebunden nach Jerusalem zu führen. Die ersten Nachfolger
Jesu Christi wurden von den religiösen Juden „Anhänger des
Weges“ genannt. Die Aussage von Jesus aus Nazareth, ich bin der
Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater
denn durch mich, Joh 14:16, war in den Köpfen der religiösen
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Juden, besonders der geistlichen Leiterschaft, aktuell und ein
Ärgernis. Der Ausdruck „Anhänger des Weges“ war jedoch von den
religiösen Juden und deren Leiterschaft als ein Schmähruf gedacht
und nicht als eine Anerkennung.
Gebunden in seiner Religion war Saulus bereit zu töten. Blanker
Hass und religiöse Eifersucht waren die Antriebsfedern für Saulus
Verhalten. Sein Verhalten erinnert auch an Kain, der seinen Bruder
aus ähnlichen Motiven ermordete. Saulus war kein halbherziger
Verfolger, und er dachte strategisch. Daher wollte er nach
Damaskus, um dort anzufangen die „Anhänger des Weges“
festzunehmen, um sie anschließend nach Jerusalem zu führen.
Wohlüberlegt und nach Plan wollte Saulus gegen die „Anhänger
des Weges“ vorgehen. Auch wenn das Wort „Anhänger des Weges“
schimpfhaft gebraucht wurde, haben Christen doch festzuhalten,
was diese Bezeichnung für die Nachfolger Jesu Christi bedeutete.
Er ist der Weg, die Wahrheit und kein anderer. In der Bezeichnung
„Anhänger“ ist beinhaltet das Wort „Jünger“, das Wort „Brüder“
und das Wort „Heilige“. Christen sind Jünger, Brüder und Heilige.
Jünger, weil sie dem Herrn Jesus Christus nachfolgen. Christen sind
Brüder, weil sie sich zum Herrn bekehrt haben, der sie mit seinem
kostbaren Blut erkauft hat. Christen sind Heilige, weil sie durch
Jesus Christus in einer Beziehung zum lebendigen Gott stehen und
zu diesem rufen können: Abba, lieber Vater.
Saulus, ein religiöser Fanatiker, ist nun siegesgewiss auf dem
Weg nach Damaskus. In seiner religiösen Gedankenwelt war er
überzeugt, dem Recht nachzukommen. Sein Ruf eilte ihm voraus.
Und auf diesem Weg nach Damaskus kommt es nun zu einem
übernatürlichen, gewaltigen Vorfall. Der Verwüster begegnet dem
gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes, dem Herrn Jesus
Christus. Saulus wird von einem Licht umstrahlt. Ein Licht, das
vom Himmel kommt. Gläubige Christen wissen um die Lichtherrlichkeit Gottes, um die Schechinah. Ein Licht, das den Glanz der
Sonne überstrahlt. Auf dem Berg der Verklärung waren es die
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Jünger Simon Petrus, Jakobus und Johannes, die diese
Lichtherrlichkeit zuvor gesehen hatten.
Und diese Lichtherrlichkeit Gottes umstrahlte den Saulus, so
dass sich dieser nicht mehr festhalten konnte. Er fällt auf den
Erdboden. Nach dem Sündenfall wurde vom lebendigen Gott der
Erdboden verflucht. Und auf diesen verfluchten Erdboden fällt
Saulus. Umgeben von der Lichtherrlichkeit Gottes liegt Saulus nun
im Staub der Erde, im Dreck. Als er nun am Boden liegt, im Staub
der Erde, hört er eine Stimme. Und diese Stimme ruft seinen
Namen: „Saul, Saul“. Dieses zweimalige Rufen ist nicht ohne
Bedeutung. Wenn Gott Menschen anspricht und ihren Namen
wiederholt, bedeutet dies für diesen Menschen einen wichtigen
Wendepunkt in seinem Leben.
Einige Beispiele hierzu:
 Abraham hatte Isaak auf den Altar zur Opferung gelegt. Da
rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und
sprach: „Abraham, Abraham!“ Und er antwortete: „Hier
bin ich.“ 1. Mo 22:11.
 Jakob sollte mit seiner Familie nach Ägypten ziehen: Und
Gott sprach zu Israel in einem Nachtgesicht: „Jakob,
Jakob!“ Er spricht: „Hier bin ich!“ 1.Mo 46:2.
 Mose sieht eine Erscheinung im Dornbusch: Als aber der
Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott
mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: „Mose, Mose!“
Er antwortete: „Hier bin ich.“ 2.Mo 3:3.
 Der Herr offenbart sich dem Knaben Samuel. Da kam der
Herr und trat herzu und rief wie zuvor: „Samuel, Samuel!“
Und Samuel sprach: „Rede, denn dein Knecht hört!“
1.Sam 3:10.
Nachdem Saulus mit seinem Namen gerufen worden war, wird
unmittelbar danach von dem Rufenden eine Anschuldigung gegen
ihn ausgesprochen. „Warum verfolgst du mich?“ Saulus hörte
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also seinen Namen zweimal rufen. Und als hoch ausgebildeter
jüdischer Theologe wusste er von der Torah und von den
prophetischen Schriften, was es heißt, zweimal mit Namen
angerufen zu werden. Ihm war bewusst, dass es sich bei dem Rufen
um ein göttliches Rufen handelt. Aber er war wegen der
Anschuldigung verunsichert. In seinem religiösen Denken war ja
sein Handeln rechtmäßig und daher konnte er sich nicht
vorstellen, dass Gott zu ihm redet und ihn tadelt. Aufgrund seiner
persönlichen Schwierigkeit konnte er nun nicht so antworten, wie
es Samuel getan hatte. Dieser antwortete damals: „Rede, denn
dein Knecht hört." Sondern Saulus musste zunächst fragen: „Wer
bist du Herr." Aus dieser Aussage ist auch zu entnehmen, dass
Saulus zu dieser Stimme auch eine Erscheinung sah. Der Jünger
Ananias ist es, der dann später mitteilt, dass Jesus Christus, der
Herr, dem Saulus erschienen ist, Apg 9:17. Seine Begleiter hörten
auch eine Stimme, sahen aber niemanden. Mit anderen Worten,
Saulus sah den auferstandenen Herrn Jesus Christus in seiner
Lichtherrlichkeit. In ähnlicher Weise geschah dies auch für die
Jünger in der Situation auf dem Berg der Verklärung.
Saulus musste erkennen, dass dieser Jesus aus Nazareth der
lebendige Gott ist. Zittern und Schrecken waren in ihm. Saulus lag
immer noch auf dem Boden. Der Erdboden ist verflucht, teilt die
Schrift mit. Aber an dem Ort, wo der lebendige Gott einem
Menschen begegnet, ist ein solcher Ort für einen Augenblick ein
heiliger Ort. Und an einem solchen Ort geschieht Buße und
Umkehr: die willenmäßige bewusste Bekehrung zum Herrn Jesus
Christus. Und dies ist auch bei Saulus der Fall. Denn er schreit zum
Herrn Jesus Christus: „Herr, was willst du, dass ich tun soll."
Jeder wahre Christ weiß um Buße und Bekehrung und ist dem
Herrn Jesus im geistlichen Sinne begegnet. Dieses persönliche
Ereignis muss jedoch nicht so gewaltig gewesen sein, wie es bei
Saulus der Fall war. Denn die Art und Weise, wie Jesus Christus,
der Herr, den Saulus angesprochen und sich ihm in der
Lichtherrlichkeit gezeigt hatte, war ja nicht ohne einen Grund.
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Dieser Saulus, der mit Gewalt die „Anhänger des Weges“ verfolgte,
sollte zu den Aposteln gezählt werden und einem großen Auftrag
nachkommen. Mit Zittern und Schrecken spricht Saulus: „Herr,
was willst du, dass ich tun soll?“
Jeder Mensch, der seine Sündhaftigkeit erkennt und den
heiligen Gott vor Augen hat, erzittert und erschreckt vor dem
Schöpfergott. Aber jetzt kommt das göttliche „Aber." Dieses
liebevolle Gnadenaber. Wenn ein Mensch den Herrn Jesus Christus
in seinem Herzen aufgenommen hat, dann ist Vergebung der
Sünden gegeben, kein Zittern und kein Schrecken mehr, sondern
das Rufen: Abba, lieber Vater. Nie erfolgte eine plötzliche
Bekehrung umfassender, als dies bei Saulus der Fall war. Für die
meisten Neubekehrten liegt eine gewisse Zeit zwischen Bekehrung
und Hingabe im Dienst. Bei Saulus geschieht dies in kürzester Zeit.
Der Sohn Gottes, der Herr, lässt den Saulus nicht im Staube liegen.
An ihn kommt die Aufforderung aufzustehen und nach Damaskus
zu gehen. Jedoch nun mit einem anderen Auftrag.
Das Ereignis bewirkte, dass Saulus blind wurde. Seine Augen
waren geöffnet, und doch sah er nicht. Er erlebte an sich die
gewaltige Wirkung, die der Augenblick der göttlichen Herrlichkeit
bei einem menschlichen Wesen hervorrufen konnte. Während
seiner Blindheit veränderte sich Saulus geistlich vollkommen. Der
Heilige Geist wirkte am Herzen. Im Zerbruch erkannte er seine
religiösen Irrtümer. Blind kommt Saulus in Damaskus an. Nicht als
Verfolger der „Anhänger des Weges“, sondern als ein Mann, der
dem auferstandenen Herrn Jesus Christus folgen wird.
Ein „Anhänger des Weges“, Ananias, bekommt vom Herrn Jesus
Christus in einem Gesicht einen Auftrag. Und der Jünger Ananias
weiß, wer zu ihm spricht. Daher spricht er: „Hier bin ich, Herr!“
Der Auftrag, dem Ananias nachkommen sollte, war für ihn sehr
heikel. Dem Verwüster und Verfolger der Gemeinde sollte er die
Hände auflegen. Gute Gefühle kamen dem Ananias hierbei nicht
auf. Und er meldete dann auch seine Bedenken an, Vers 13 und 14.
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Was auffällt ist die Tatsache, dass Ananias für die Nachfolger Jesu
nicht den Ausdruck „Anhänger des Weges“ benutzt, sondern er
nennt die Nachfolger „Heilige“. Hier wird zum ersten Mal in der
Apostelgeschichte mitgeteilt, dass die Nachfolger Jesu Heilige sind.
Heilige, weil sie in einer besonderen lebendigen Beziehung zum
lebendigen Gott durch den auferstandenen Herrn, dem Sohn
Gottes, stehen.
Ananias empfing eine persönliche göttliche Offenbarung, die
Saulus von Tarsus betraf. Ananias kommt dem Auftrag nach. Der
Herr Jesus Christus hat ihm die Angst vor diesem Mann
genommen. Ananias geht in das Haus und legt ihm die Hände auf.
Mit dem Wort „Bruder“ spricht Ananias den Saulus an. Das Wort
„Bruder“ wird ausgesprochen. Ein Mann, der zuvor Angst hatte vor
dem Saulus, spricht nun zu diesem „Bruder“. Dies ist möglich
geworden durch den Herrn Jesus Christus. Durch das Auflegen der
Hände wird Saulus wieder sehend. Ananias war Werkzeug und
Saulus erlebt dieses Wunder an sich. Buße und Bekehrung waren
bei Saulus geschehen.
Und jetzt teilt die Bibel wieder den Ausdruck mit: erfüllt vom
Heiligen Geist. Saulus hatte den Heiligen Geist, aber nun sollte er
auch erfüllt sein. Erfüllt sein, um vollmächtig der anstehenden
Aufgabe nachzukommen. Erfüllt sein vom Heiligen Geist heißt
nicht, dass nun der Gläubige mehr Heiligen Geist bekommt. Es geht
vielmehr hier um das Wirken des Heiligen Geistes in einem Kind
Gottes in bestimmten Situationen.
Als Saulus wieder sehend war, ließ er sich sofort taufen. Durch
das Blindsein war es dem Saulus nicht möglich gewesen, sich
sofort taufen zu lassen. Als er jedoch sehend wurde, kam er dem
Gehorsamsschritt zur Glaubenstaufe sofort nach. Er wusste also
um die Wichtigkeit der Glaubenstaufe. Hier wird von der Bibel eine
Information gegeben, die über die anderen zwölf Apostel nicht
gegeben wird. Die Schrift teilt nicht mit, dass diese getauft wurden.
Jedenfalls wird darüber nichts berichtet. Wer hätte sie auch taufen
sollen? Anzunehmen ist jedoch, dass einige Apostel bei Johannes
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dem Täufer die Bußtaufe erfuhren. Wobei es sich bei der Bußtaufe
nicht um die neutestamentliche Taufe handelt. Auch hierzu darf
nicht vergessen werden, dass es um die Anfangszeit der Gemeinde
geht.
Die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn Jesus Christus
und die Erkenntnis, dass dieser Jesus aus Nazareth der lebendige
Gott ist, hat den Saulus sehr mitgenommen und auch körperlich
geschwächt. Nach der Taufe kam Saulus innerlich zur Ruhe, nahm
Speise zu sich und kam wieder zu Kräften. Etliche Tage blieb
Saulus nun in Damaskus. Wieviele Tage dies waren, wird jedoch
nicht mitgeteilt. Saulus hatte die Gemeinde Gottes, dessen Haupt
Jesus Christus ist, verfolgt. Und das Haupt der Gemeinde spricht
jedoch zu Saulus: „Warum verfolgst du mich.“ Jesus Christus
spricht nicht: warum verfolgst du meine Anhänger, meine Jünger.
Sondern er spricht: warum verfolgst du mich. Mit anderen Worten,
wer Christen verfolgt, wer die Gemeinde Gottes verfolgt, verfolgt
den Sohn Gottes.
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S

aulus, der als Verwüster bekannt war, verkündigte nun in den
Synagogen den Christus und dass dieser der Sohn Gottes ist.
Menschen, die diese Verkündigung hörten, waren erstaunt. Man
kann auch sagen verwirrt. Denn das Bild, das man von diesem
Saulus hatte, stimmte nun mit der Realität nicht mehr überein. Die
Verwirrung war wohl sehr groß. Einmal unter den Anhängern des
Weges, weil er sich ihnen anschloss, statt sie zu verfolgen und das
Evangelium von Christus verkündigte und dann unter den
religiösen Juden, weil er nun die Evangeliumsbotschaft verkündigte, die er zuvor bekämpft hatte und ausrotten wollte.
Der Heilige Geist wirkte in Saulus, und in seinen Predigten
wurde er noch mehr gestärkt. Er konnte vom Alten Testament her
beweisen, dass Jesus aus Nazareth der Christus ist. Diese Botschaft
wurde von ihm über viele Tage verkündigt. Zu Beginn dieser Tage
war es für Saulus nicht gefährlich. Das änderte sich aber. Die
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Botschaft vom auferstandenen Christus war ein Ärgernis für die
religiösen Juden. Die Verfolgung richtete sich nun gegen Saulus. Er,
der zuvor ein unbarmherziger Verfolger war, wurde nun selbst zu
einem Verfolgten. Die religiösen Juden beschlossen, ihn umzubringen. Saulus erfährt jedoch von diesem Plan. Auch hier ist
wieder zu erkennen, wie die Liebe des Christus in den Herzen der
Glaubensgeschwister wirkte, so dass diese den Saulus warnten. Er
wurde wohl versteckt, um ihn vor dem Zugriff der religiösen Juden
zu schützen. Diese wiederum bewachten Tag und Nacht die Tore,
um ihn umzubringen. Saulus erfährt nun von den Glaubensgeschwistern eine aktive Geschwisterliebe. Bei Nacht wurde er mit
einem Korb über die Stadtmauer gelassen. Dieses Ereignis teilte er
dann später auch in seinem zweiten Brief an die Christen in
Korinth mit, 2.Kor 11:32-33.
Saulus macht sich nun auf den Weg nach Jerusalem. Er ging von
Jerusalem weg mit der festen Absicht die „Anhänger des Weges“ zu
verfolgen, sie festzunehmen und nach Jerusalem zu bringen. Dort
sollten sie verurteilt werden. All dies ist nicht eingetroffen. Saulus
kommt als bekehrter Mann nach Jerusalem zurück. Dort wurde er
von den Heiligen nicht mit offenen Armen aufgenommen, sondern
die „Anhänger des Weges“ fürchteten sich vor ihm. Sie trauten
seiner Aussage nicht, sondern hatten immer noch das Bild des
Verwüsters vor sich. Das Ereignis mit Stephanus hatte wohl tiefe
Spuren bei den Gläubigen hinterlassen.
Und in dieser Situation tritt der Jünger Barnabas erneut in
Erscheinung. Wiederum als ein „guter Mann," Apg 4:36-37; 11:2224; 13:1-2. Barnabas darf die Situation erfassen und nahm ohne
Bedenken den Saulus auf. Es war ihm nun wichtig, dass dieser
Saulus die Apostel kennenlernen sollte. So führte er ihn zu den
Aposteln. Auch hier zeigt die Schrift auf, dass Barnabas ein volles
Vertrauen zum Herrn Jesus Christus hatte. Die zwölf Apostel
waren zu diesem Zeitpunkt noch alle in Jerusalem. Saulus erzählte
nun den Aposteln, wie er auf dem Weg nach Damaskus den Herrn
gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe. Auch wie er
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freimütig im Namen Jesu das Evangelium in Damaskus gepredigt
hatte.
Nach seinem Zeugnis vor den zwölf Aposteln ist er in Jerusalem
mit diesen unterwegs. Und in Jerusalem tat er das Gleiche, wie
zuvor in Damaskus. Er predigte im Namen Jesu. Die geistliche
Auseinandersetzung mit den religiösen Juden aus dem Kulturbereich der Griechen scheute er nicht. Er redete und diskutierte
mit ihnen. Auch bei diesen entwickelten sich Mordgedanken, wie
es ja in Damaskus ebenfalls geschehen war. Aber auch dies wurde
wiederum bekannt, und die Glaubensbrüder halfen dem Saulus. Sie
brachten ihn nach Cäsarea, und von dort wurde er nach Tarsus, in
seine Geburtsstadt, geschickt. Dies war eine weise und kluge
Entscheidung. Mehrmals hatte der unsichtbare Feind Gottes
versucht den Saulus auszuschalten. Der lebendige Gott hat es zu
diesem Zeitpunkt nicht zugelassen. In seiner Heimatstadt Tarsus
verblieb Saulus mehrere Jahre. Dort wurde er vom Herrn Jesus
Christus für seinen zukünftigen Dienst zubereitet. Die religiösen
Juden stellten auch die Verfolgung ein, so dass die Gemeinde Gottes
Frieden erfuhr und dies in Judäa, Galiläa und Samarien. Der Heilige
Geist wirkte und die neutestamentliche Gemeinde wuchs.
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O

hne große Einleitung geht nun die Heilige Schrift auf Petrus
über. Dies hat seinen Grund. Die Apostel waren in Jerusalem
und die Verfolgung gegenüber den „Anhängern des Weges“ war
zurückgegangen. Die Gemeinde Gottes hatte Frieden. Nun war es
möglich, dass die Apostel ihrem Auftrag, das Evangelium auch
außerhalb zu verkündigen, nachkommen konnten, aber auch um
Gläubige zu stärken. Berichtet wird jedoch nur vom Petrus.
Und Petrus geht nach Lydda, eine Stadt am Meer. Die Gläubigen
in dieser Stadt werden wiederum „Heilige“ genannt. Es ist
anzunehmen, dass sie durch die Botschaft des Evangelisten
Philippus zum Glauben kamen. Bevor jedoch Petrus sich auf den
Weg nach Lydda machte, war er zuvor noch bei anderen Gläubigen,
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Vers 32. Dort in Lydda wird Petrus so geführt, dass er einen
gelähmten Mann mit Namen Aeneas fand. Und an diesem
Gelähmten geschieht nun ein Wunder. Über dieses Wunder wird
nur kurz berichtet. Aber das Wunder hatte eine gewaltige
Auswirkung. Es ist Petrus, der diesen Mann anspricht. Der Mann
hatte Petrus nicht um seine Hilfe gebeten. Aber der Mann
widerspricht Petrus auch nicht, als dieser den Namen Jesus
Christus ausspricht und dass dieser ihn gesund macht. Der
Gelähmte kommt der Aufforderung nach. Er steht auf und kann
gehen.
Bereits in Apostelgeschichte 3 wird von einem Wunder an
einem Gelähmten berichtet. Dieser war jedoch schon 40 Jahre
lahm, während der jetzige Lahme seit 8 Jahren gelähmt war. Für
Gott ist eine Krankheitsdauer eben kein Hindernis. Und dieses
Wunder verbreitete sich. Das sichtbare Zeugnis für dieses Wunder
war der geheilte Lahme. Dieser ging in Lydda und in der
Nachbarstadt Saron umher. Und alle sahen ihn. Die Folge war, dass
sich alle zum Herrn Jesus Christus bekehrten.
Hier wird von der Bibel berichtet, dass sich Menschen aufgrund
eines sichtbaren Wunders bekehrten. Ein Hinweis auf Buße und
Bekehrung erfolgt von der Schrift nicht. Es ist das erste Ereignis
von zwei Ereignissen, die danach in der Apostelgeschichte nicht
mehr vorkommen. Das zweite Ereignis geschah in Joppe. Diese
Ereignisse waren Zeichen gegenüber den Juden. Denn die Juden
waren zeichenorientiert. Und zu Beginn der Gemeindezeit waren
auch die Zeichen gegenüber den Juden notwendig. Petrus hatte
also die Gabe der Krankenheilung. Wobei zu beachten ist, dass
nicht Petrus heilte, sondern der Herr Jesus Christus.
In einer weiteren Nachbarstadt war eine Jüngerin mit Namen
Tabitha schwer krank. Sie war unter den Heiligen in dieser Stadt
bekannt, da sie für die Mitgeschwister Kleider und Röcke
herstellte. Die Krankheit führte bei Tabitha zum Tod. Die Brüder in
dieser Stadt ergreifen die Initiative und sandten zwei Männer zu
Petrus. Auch hier ist zu beachten, dass die Initiative nicht von
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Petrus ausging, sondern von den Brüdern. Petrus ist gehorsam und
geht nach Joppe. Unter den Geschwistern in dieser Stadt war Not.
Eine liebe Schwester, die reich war an Werken und Wohltätigkeiten, war verstorben. Die Gläubigen setzten jedoch auf den Herrn
Jesus Christus und baten Petrus, dass dieser zu ihnen kommt. Als
Petrus sich auf den Weg machte, wusste er, dass die Tabitha
verstorben war. Welche Gedanken er hatte, teilt die Schrift nicht
mit. Vorzustellen wäre jedoch, dass er sich an die Situation
erinnerte, als Jesus die Tochter des Jairus erweckte, Lk 8:51-56.
Petrus handelt jedoch etwas anders, als es der Herr Jesus
Christus getan hatte. Als Jesus von Nazareth, der Herr, die Tochter
des Jairus erweckte, nahm er fünf Personen mit in den Raum.
Petrus schickt jedoch alle Personen weg. Er war nun allein mit der
Verstorbenen. Diese Handlungsweise erinnert mehr an die
Propheten Elia und Elisa, die ebenfalls kurz zuvor Verstorbene
erweckten, 1.Kö 18:19; 2.Kö 4:33. Petrus kniete nieder und betete,
so wie es auch der Herr Jesus Christus getan hatte. Welche Worte
Petrus in seinem Gebet sprach, wird nicht mitgeteilt. Nach dem
Gebet richtet er jedoch seinen Blick auf den Leichnam und spricht.
Die Verstorbene öffnet die Augen und setzt sich auf. Petrus reichte
nun der Tabitha, in der Verbundenheit mit dem Herrn Jesus
Christus, die Hand und in seiner Geschwisterliebe zu ihr richtet er
sie auf. Zwischen ihm und ihr sollte kein Abstand sein. Petrus rief
dann die Heiligen und die Witwen und stellte Tabitha ihnen lebend
vor.
Und auch dieses Wunder wurde bekannt. Und viele wurden in
Joppe gläubig am Herrn. Jedoch auch hier wird das Wort Buße und
Bekehrung nicht mitgeteilt. Es gibt jedoch einen Unterschied zu
Lydda und Saron. Dort wurden aufgrund des sichtbaren Wunders
alle gläubig. In Joppe wurden aufgrund des sichtbaren Wunders
nur viele gläubig. Also nicht alle.
Hatte Petrus die Gabe der Heilung, so hatte er auch die
Vollmacht der Totenauferweckung bekommen. Er wurde gerufen
und ging nach Joppe. Die Initiative ging nicht von Petrus aus.
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Petrus hatte die Vollmacht, das Wort Gottes zu lehren, die Gabe der
Heilung und die Gabe der Totenauferweckung. Aber die Gabe der
Heilung und die Gabe der Totenauferweckung nahm dann bei
Petrus immer mehr ab. Dafür nahm das geschriebene Wort ständig
zu. So hat nun einmal der lebendige Gott gehandelt. Die Gabe,
Gottes Wort zu lehren, nahm jedoch bei Petrus nicht ab. Sondern
diese Gabe nahm bei ihm zu. Wir können dies aus seinen zwei
Briefen an die Christen ersehen.
Aus Joppe ist Petrus nicht gleich abgereist. Er blieb dort noch
einige Tage. Die Schrift teilt mit, dass er bei einem Simon, einem
Gerber, wohnte. Dieser kleine Hinweis zeigt jedoch auch, wie bei
dem Apostel Petrus in seinem Verhalten Veränderungen
eingetreten waren. Ein religiöser Jude wäre nicht bei einem Gerber
geblieben. Juden betrachteten die Gerberei als einen unreinen
Beruf, da man in diesem Handwerk berufsbedingt mit toten Tieren
in Kontakt kam. Ebenso war der Geruch an einem solchen Ort nicht
besonders gut. Petrus war jedoch bereit, bei einem Gerber zu
wohnen. Warum? Weil die Botschaft des Evangeliums anfing, die
Barrieren zwischen Menschen niederzureißen.
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S

imon Petrus, der die Gabe der Heilung und der Totenauferweckung vom Herrn erhalten hatte, verblieb noch einige
Tage in Joppe. Dort wohnte er bei einem Simon. Dieser war von
Beruf Gerber. Das Wohnen bei diesem Glaubensbruder war nicht
selbstverständlich. Denn der Beruf Gerber galt bei den Juden als
unrein. Die Schrift teilt nun nicht weiter mit, was Petrus in Joppe
noch tat und wie er dort geistlich wirkte.
Geführt vom Heiligen Geist berichtet nun Lukas von einem
Heiden, der in Cäsarea wohnte. Die Stadt Cäsarea befand sich etwa
120 km nordwestlich von Jerusalem am Mittelmeer. Sie hatte
einen großen Seehafen. Die Entfernung zwischen der Ortschaft
Joppe und der Seehafenstadt Cäsarea betrug etwa 50 km. Bei
diesem Heiden handelte es sich um einen römischen Hauptmann
mit Namen Kornelius. Ein Hauptmann war ein Offizier von
mindestens einhundert römischen Soldaten und gehörte der
mittleren Führungsebene innerhalb der römischen Militärinstitution an. Die Voraussetzungen für eine solche Militärlaufbahn waren eine gewisse Intelligenz, eine qualifizierte Schulbildung sowie eine entsprechende Kampfausbildung. Hinzukommen musste noch eine entsprechende Lebens- und Berufserfahrung, um in diesen Dienstrang zu kommen.
Diesem Kornelius unterstand eine Einheit, die man die
"Italienische" nannte. Welche speziellen Aufgaben diese Einheit
hatte, wird von der Schrift nicht mitgeteilt. Es kann jedoch
angenommen werden, dass es sich bei dieser Einheit um eine
Wacheinheit handelte, die für Ordnung und Sicherheit sorgte.
Gottes Wort teilt über diesen Kornelius mit, dass er fromm und
gottesfürchtig war. Und nicht nur er, sondern sein ganzes Haus.
Hiermit sind seine Familie und auch alle Bedienstete dieses Hauses
gemeint.
Kornelius, ein Berufssoldat, der mit dem Töten von Menschen,
mit Plünderungen von Häusern und Vergewaltigungen von Frauen
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konfrontiert war, hatte im Land der Juden von dem lebendigen
Gott erfahren und sich auch zu diesem Gott hingewendet. Durch
die Hinwendung zu diesem lebendigen Gott war im Leben dieses
Mannes etwas geschehen. Dieses Geschehnis war so, dass er an den
Gott Israels glaubte. Dieser Glaube an den Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs bewirkte bei ihm eine Sinnesänderung. Mit dem Wort
„fromm“ wird vermittelt, dass sich dieser Mann nach den Geboten
Gottes ausrichtete. Das Wort „gottesfürchtig“ teilt mit, dass er sich
als Sünder erkannte und um die Heiligkeit Gottes wusste. Er
verehrte den Gott Israels.
Kornelius war jedoch nicht zum Judentum übergetreten und
daher nicht beschnitten. Von seinem materiellen Reichtum gab er
an das Volk Almosen ab. Diese Handlungsweise zeigt ebenfalls auf,
dass Kornelius bereits Erkenntnisse vom lebendigen Gott hatte.
Ein stolzer Römer tat so etwas in der Regel nicht.
Des Weiteren wird noch eine weitere Eigenschaft von ihm
mitgeteilt. Er betete ohne Unterlass. Ohne Unterlass zu beten
bedeutete, dass er bestimmte Gebetszeiten einhielt und zwischen
den Gebetszeiten immer wieder im Zwiegespräch mit Gott war.
Tabitha, eine Jüngerin aus Joppe, war reich an guten Werken und
Wohltätigkeiten. Sie tat dies jedoch aufgrund ihres Glaubens an
Jesus Christus und weil dieser ihr Herr geworden war. Ihre Werke
geschahen aus Glauben an den Herrn Jesus Christus heraus und
nicht, um gerettet zu werden. Kornelius tat Almosen, weil er vom
lebendigen Gott gehört und sich ihm zugewendet hatte. Seine
Herzenshaltung war jedoch aufrichtig, und daher wurde er von
Gott erhört.
In der neunten Stunde, nach der heutigen Zeitberechnung ist
dies am Nachmittag 15.00 Uhr, bewirkte Gott, dass Kornelius einen
Engel kommen sah. Kornelius war wohl zu dieser Zeit im Gebet.
Der himmlische Bote wird nicht näher beschrieben. Die
Erscheinung bewirkte jedoch, dass Kornelius, ein kampferfahrener römischer Hauptmann, erschrak. Die Erscheinung des
himmlischen Boten muss jedoch so gewesen sein, dass Kornelius
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erkennen konnte, dass dieser Bote vom lebendigen Gott kommt.
Denn Kornelius spricht zu diesem himmlischen Boten: „Was ist,
Herr?" Auch wenn Kornelius bei der Erscheinung des Boten
erschrak, war es ihm doch möglich festzustellen, dass der Bote von
Gott kam. Daher nennt er diesen Boten „Herrn".
Und der himmlische Bote, der Engel, klärt den Kornelius nun
auf. Der Engel erteilt dem Kornelius einen Auftrag. Einen Auftrag
den er selbst ausführen sollte. Er soll den Simon, mit dem
Beinamen Petrus, zu sich nach Hause holen. Nachdem der Engel
sich wieder entfernt hatte, überlegte Kornelius nicht lange, ob er
diesem Auftrag nachkommen sollte oder nicht. Sofort setzte er den
Auftrag um. Er bestimmte nun zwei Hausknechte und einen
gottesfürchtigen Kriegsknecht mit der Durchführung des
Auftrages. Bei dem gottesfürchtigen Kriegsknecht handelte es sich
um einen römischen Soldaten aus der Schar, die man „die
Italienische“ nannte. Trotz der Tatsache, dass die Juden immer
wieder Aufstände gegen die verhassten Römer anzettelten,
wurden einige römische Soldaten von dem jüdischen Glauben
beeinflusst und wendeten sich dem Gott Israels zu. Diese drei
Männer, beauftragt von dem Hauptmann Kornelius, machten sich
dann auf den Weg.
Jesus Christus, der Herr, der an Kornelius handelte, handelte
jedoch auch an Petrus. In Joppe musste Petrus die verstorbene
Tabitha auferwecken. Petrus, erzogen nach dem mosaischen
Gesetz, jetzt ein führender Apostel der neutestamentlichen
Gemeinde, musste wiederum was ganz Bestimmtes lernen. Petrus,
der als jüdischer Mann die Samariter ablehnte, war ja zusammen
mit Johannes zu den Samaritern gesandt worden und hatte dort
den gläubigen Samaritern die Hände aufgelegt. Dieses Erlebnis
war ein großer und wichtiger Lernprozess für Petrus. Er musste
erfahren, dass auch Samariter gläubig geworden waren und nun
den Heiligen Geist hatten, wie dies bei den gläubigen Juden der Fall
ist, die sich zum Herrn Jesus Christus bekehrten.
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Und jetzt ging es um Menschen aus den Heiden. In diesem Fall
besonders um die verhassten Römer. Petrus, der eine Voreingenommenheit gegenüber den Samaritern hatte, war vom Heiligen
Geist so geführt worden, dass er diese Voreingenommenheit
ablegen konnte. Daher sandte ihn der Herr Jesus Christus nach
Samaria. Und nun ging es um seine Voreingenommenheit
gegenüber den Heiden. In diesem Fall um die Römer. Petrus
musste wiederum in eine Prüfung, um seine bestehende
Voreingenommenheit gegenüber Heiden abzulegen. Und in all
diesen Prüfungen reifte Simon Petrus als Gläubiger und wurde zu
einem Apostel, der in der Liebe des Christus den Menschen
begegnete und in dieser Liebe auch die zwei Petrusbriefe, unter
der Führung des Heiligen Geistes, niederschreiben durfte.
Petrus betete um die sechste Stunde. Nach der heutigen Zeit
war dies um 12.00 Uhr mittags. Vermutlich betete Perus nach
alttestamentlicher Weise dreimal am Tag. In der dritten, sechsten
und neunten Stunde. Und dies in Richtung Jerusalem. Und der Herr
Jesus Christus wirkt an Petrus. Der lebendige Gott gibt ihm eine
Offenbarung. Die Schrift nennt diese Offenbarung hier Verzückung.
In einer Verzückung zu sein bedeutete, dass das äußere
Bewusstsein ausgeschaltet ist. Dies ist eine Voraussetzung, um
eine Offenbarung Gottes zu empfangen. Allerdings ist auch
bekannt, dass Schamane, Medizinmänner, Zauberer und Heiler
ebenfalls in Verzückung kommen. Hinter diesen Verzückungen
steht jedoch der satanische Geist. Bei Petrus ist es jedoch der
lebendige Gott, der diese Verzückung gibt. In ähnlicher Weise
geschah dies auch bei manchen Propheten aus dem Alten Bund.
Petrus werden unreine Tiere gezeigt, und er wird aufgefordert,
diese zu essen, Verse 11 bis 13. Obwohl Petrus von neuem
geboren ist, den Heiligen Geist empfangen hat, auch immer wieder
erfüllt ist vom Heiligen Geist und er mehrere Geistesgaben vom
Herrn Jesus Christus erhalten hatte, kommt er der Aufforderung
nicht nach. Vielmehr ist er ungehorsam, obwohl er weiß, dass der
Herr Jesus Christus mit ihm spricht. Denn Petrus nennt nur einen
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Herr, den Sohn Gottes, Jesus aus Nazareth, welcher ist der Christus.
Bei Petrus ist sein Ungehorsam jedoch nicht vorsätzlich. Als
jüdischer Gläubiger kennt er die Torah und weiß um die dortigen
Gebote. Und an diese Gebote möchte er sich halten, Vers 14.
Petrus befindet sich in einem gewaltigen Lernprozess. Dreimal
wird Petrus angesprochen. Aber er wusste nicht, was diese Vision
bedeuten sollte. Aber der Herr Jesus Christus lässt Petrus nicht
lange in Ungewissheit. So wie Saulus und Ananias unabhängig
voneinander ihre Weisungen erhielten, so ist dies auch hier der
Fall. Kornelius und Petrus erhalten göttliche Botschaften. Petrus
Gedanken beschäftigten sich mit dieser Botschaft. Und nun spricht
der Heilige Geist in seine Gedanken hinein. Der Heilige Geist
spricht. Er ist eine Kraft, eine göttliche Kraft, aber nicht eine Kraft
im Sinne der Lehre der Zeugen Jehovas. Sondern der Heilige Geist
ist Gott, wie der Vater und der Sohn. Er spricht wie eine Person,
und die Bibel teilt es hier an dieser Stelle mit, Vers 19 u. 20.
Weitere Stellen, wo der Heilige Geist spricht, sind Apostelgeschichte 8:29; Offenbarung 14:13 u. 22:17.
Die ganze Bibel ist das Sprechen des Heiligen Geistes. Der
Heilige Geist ist Gott, wie der Sohn Gott ist und wie der Vater Gott
ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind ein Gott. Sie sind nicht
trennbar. Aber der Heilige Geist weist in seiner Stellung, in seinem
Wirken, auf den Sohn und auf den Vater hin. Der Heilige Geist
nimmt sich gegenüber dem Vater und dem Sohn in der
Heilsgeschichte mit den Menschen zurück. In der Heilsgeschichte
haben sich der Sohn und der Heilige Geist dem Vater
untergeordnet. Sohn und Heiliger Geist sind sich gegenüber
zugeordnet. In der Heilsgeschichte mit den Menschen ist das Haupt
der Dreieinigkeit jedoch der Vater.
Die drei beauftragten Männer suchen und erkundigen sich nach
Simon, mit dem Beinamen Petrus. Und Petrus bekommt dies vom
Heiligen Geist mitgeteilt. Der Heilige Geist teilt ihm weiterhin mit,
dass er ohne Bedenken mit diesen Männern mitgehen soll. Hierauf
stellt sich Simon Petrus diesen Männern vor und erkundigt sich
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nach ihrem Kommen. Zunächst geben diese Männer ein Zeugnis
über den Hauptmann Kornelius ab. Danach teilen sie dem Simon
Petrus mit, dass Kornelius von einem heiligen Engel die Weisung
erhalten hatte, dass Simon, mit dem Beinamen Petrus, geholt
werden soll. Drei Männer, zwei Hausknechte und ein römischer
Soldat, Menschen aus den Heiden, geben ein gutes Zeugnis über
den Hauptmann ab und nennen den Engel heilig. Somit gaben sie
auch den Hinweis an den Simon Petrus, dass dieser Engel von Gott
kam und es kein von Gott abgefallener Engel war. Das Wort „heilig“
wird von den Männern betont. Denn nicht alle Engel sind heilig. Ein
Teil der Engel hat sich auf die Seite Satans gestellt und ist von Gott
abgefallen. Daher ist der Himmel in den Augen Gottes ebenfalls
unrein. Aus diesem Grund wird auch einmal ein neuer Himmel da
sein. Abgefallene Engel werden von der Schrift Dämonen genannt.
Die drei Männer werden nicht abgewiesen, sondern im Haus
von Simon dem Gerber aufgenommen. Auch das war nicht
selbstverständlich, Heiden im Haus eines Juden aufzunehmen.
Aber der Heilige Geist wirkte. Simon Petrus kann nun die Vision
besser einordnen, und er ist gehorsam. Am nächsten Tag macht er
sich auf den Weg. Hierbei nimmt Simon Petrus noch etliche Brüder
aus Joppe mit. Und dieses Mitnehmen weiterer Brüder geschah in
Weisheit.
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K

ornelius wusste von dem heiligen Engel, dass Petrus ihm
sagen würde, was er zu tun hat, Vers 6. Und mit diesem
Wissen wartete er auf Petrus. Hierzu hatte er noch Verwandte und
Freunde eingeladen. Sie sollten ebenfalls hören, was der Apostel
mitzuteilen hat. Bei diesen Menschen handelte es sich um Heiden,
die jedoch vom lebendigen Gott wussten und an ihn glaubten. Es
waren Menschen, die ebenfalls Interesse am Evangelium hatten.
Weil der lebendige Gott den Kornelius unterwiesen hatte, den
Apostel zu holen, war er bei der Ankunft des Petrus sehr
ehrfurchtvoll. Kornelius kniete sich vor dem Apostel nieder. Er, der
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römische Hauptmann, kniete nieder vor einem jüdischen Mann.
Denn er war fromm und gottesfürchtig und hatte von daher die
Auffassung, dass dies richtig sei. Ein römischer Hauptmann kniet
vor einem jüdischen Mann, der beruflich gesehen ein einfacher,
armer Fischer war. Kornelius sah jedoch in ihm den Apostel und
war daher der Meinung, dass er vor diesem Menschen niederknien
sollte. Petrus reagierte jedoch sofort. Nicht er ist der Herr, sondern
Jesus Christus, der gekreuzigte, auferstandene, aufgefahrene und
wiederkommende Sohn Gottes ist der Herr.
Petrus richtet den Kornelius auf und macht diesem klar, dass
auch er nur ein Mensch ist, Vers 26. Jeder Christ kann in der Bibel
diese Stelle lesen. Und doch beachtet eine Vielzahl von Menschen,
die sich Christen nennen, diese Stelle der Bibel nicht. Sie knien sich
vor Menschen nieder, um somit den Menschen zu ehren. Und
wiederum lassen Menschen, die sich ebenfalls Christen nennen,
dies zu, obwohl Simon Petrus gegenüber dem Kornelius sofort
reagierte. Er hob ihn auf und sprach: „Steh auf, auch ich bin ein
Mensch!“
Petrus betritt die Wohnung und sieht die Gruppe der Menschen.
die keine Juden waren. Petrus bringt zunächst zum Ausdruck, dass
es ihm als jüdischer Mann nicht erlaubt ist, mit ihnen zu verkehren.
Aber der Heilige Geist wirkte im Petrus. Und so spricht er auch aus,
was Gott ihm gezeigt hat und dass er keinen Menschen gemein und
unrein nennen soll. Die Vision, die ihm gezeigt worden war,
verstand Petrus immer mehr. Petrus, geführt vom Heiligen Geist,
ist nun dabei zu überwinden, was das Gesetz angeht, Vers 28 u. 29.
Nachdem Simon Petrus die Worte gesprochen hatte, fuhr
Kornelius mit seinem Bericht fort. Simon Petrus hört nun aus dem
Mund eines Menschen, der aus einem Heidenvolk kam, einen
Bericht über ein göttliches Ereignis. Kornelius berichtete ihm von
seinem Gebet, vom himmlischen Boten und was dieser zu ihm
gesprochen hatte. Aus seinem Gespräch mit Petrus ist zu erkennen,
dass Kornelius Buße getan hatte. Denn er möchte hören, was Gott
dem Apostel aufgetragen hat. Petrus hörte dem Kornelius zu. Sein
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Zuhören war ein aufmerksames aktives Zuhören. Der Apostel stellt
gegenüber dem Kornelius jedoch keine Zwischenfragen, sondern
er ist still, bis dieser sein Erlebnis berichtet hatte. Und dann
beginnt Petrus zu sprechen.
Das Sprechen von Petrus ist jedoch eine Predigt. Da tat Petrus
den Mund auf und sprach, wird von der Bibel berichtet. Es ist seit
Ausgießung des Heiligen Geistes seine fünfte Predigt. Aber es ist
zum ersten Mal eine Predigt vor nichtjüdischen Menschen, vor
Heiden. Und dies im Haus eines römischen Soldaten, der im
Dienstrang eines Hauptmannes stand. Mit Petrus waren weitere
jüdische Männer, die sich zu Jesus bekehrt hatten, anwesend. Diese
Männer wurden nun Zeugen von dem ganzen Ereignis.
Geführt vom Heiligen Geist verstand Petrus nun die ihm
zurückliegende gezeigte Vision: das leinene Tuch mit den
vierfüßigen Tieren der Erde und den Raubtieren und den
kriechenden Tieren und den Vögeln des Himmels. Der Apostel
Petrus kommt zu einer großen, wichtigen Erkenntnis. Als
religiöser Jude hätte er wohl diese Erkenntnis nicht ausgesprochen. Jedoch von neuem geboren und ausgerichtet nach dem
Herrn Jesus kann er diese Erkenntnis aussprechen: „Nun erfahre
ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern
dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn
fürchtet und Gerechtigkeit übt! Das Wort, das er den Kindern
Israels gesandt hat, indem er Frieden verkünden ließ durch
Jesus Christus - welcher Herr über alle ist,…“ Verse 33 bis 36.
Das Bundesvolk Israel hatte vom lebendigen Gott das Gebot
erhalten, keine Menschen aus den Heiden zu heiraten. Und doch
hat dies das Volk Israel immer wieder getan. Die Folgen der
Übertretung dieses Gebotes waren oft Gerichte Gottes über Israel.
Jedoch gab es auch Fälle, wo dies von Gott nicht erfolgte. Zwei
Beispiele aus dem Alten Testament sind hierzu Rahab, die Hure
aus Jericho und Ruth, die Moabiterin. Von der Bibelkritik werden
diese beiden Beispiele als Widerspruch im Alten Testament zu
dem Gebot Gottes vorgebracht. Christen haben jedoch das ganze
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geschriebene Wort Gottes zu beachten. Damit ist die ganze Bibel
gemeint.
Und in der Begegnung zwischen dem Apostel Simon Petrus und
dem römischen Hauptmann Kornelius bekommen die Gläubigen
Antwort darauf, warum Gott in manchem Fall dies zugelassen hat.
Wenn ein Mensch aus den Heiden an den lebendigen Gott Israels
glaubte und diesem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs diente, so
war dem lebendigen Gott dieser angenehm. Ruth, die Moabiterin,
sprach zu ihrer Schwiegermutter: „Dein Volk ist auch mein Volk.
Dein Gott ist auch mein Gott." Heiden, die sich zum Gott Israels
bekehrten, fielen nicht mehr darunter. Da wo Israeliten sich mit
heidnischen Menschen vermählten, aber diese sich nicht zum
lebendigen Gott bekehrten, galt weiterhin das Gebot Gottes. Rahab
und Ruth, zwei Frauen aus den Heiden, bekehrten sich zum
lebendigen Gott, wurden zur Großmutter und Urgroßmutter von
dem König David und werden im Geschlechterregister Jesu Christi
aufgeführt, Mt 1: 5.
Petrus nennt Jesus „das Wort“, das der lebendige Gott den
Kindern Israels gesandt hat. Bei dem Begriff „Wort Gottes“ ist an
das schöpferische Wort Gottes und an die Weisheit Gottes zu
denken. Und das Wort und die Weisheit Gottes ist Jesus Christus.
Gott ließ durch Jesus Christus den Frieden verkündigen. Und
dieser Jesus ist Herr über alles.
Nach dieser Einleitung berichtet Petrus vom Zeugnis, von dem
auch die Zuhörer wussten. Man kann daher davon ausgehen, dass
diese Zuhörer schon lange in Israel wohnten und das ganze
Geschehen kannten. Gott hat Jesus von Nazareth mit Heiligem
Geist und Kraft gesalbt. Dies geschah unmittelbar nach der Taufe
am Jordan. Mit dieser Taufe brachte Jesus zum Ausdruck, dass er
sich dem Vater unterstellt, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Des
Weiteren war diese Taufe auch ein Zeichen. Ein Zeichen der
Verbundenheit mit den Menschen, die sich von Johannes dem
Täufer hatten taufen lassen.
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In seiner weiteren Ausführung nennt Petrus nicht das Wort
„Kreuz“, sondern das Wort „Holz“. Hier nimmt Petrus Bezug auf
das Alte Testament. Wer am Holz hängt, ist verflucht, 5.Mo 21:22
u. 23. Jesus aus Nazareth, der Sohn Gottes, hing am Fluchholz.
Diese Heiden wussten also vom Fluchholz. Der Hinweis gibt zu
erkennen, dass die Zuhörer sich mit dem jüdischen Glauben
befasst hatten. Ansonsten hätten sie diese Aussage nicht
verstanden. Paulus wiederum spricht gegenüber den Heiden
immer vom Kreuz. Denn den Heiden war das Kreuz als ein
Hinrichtungsgegenstand bekannt.
Petrus bringt klar und deutlich zum Ausdruck, dass dieser Jesus
von Gott auferweckt wurde und der Richter ist. Dieser auferweckte
Sohn Gottes ist nun der Richter der Lebendigen und der Toten. Der
Höhepunkt dieser Predigt ist jedoch der Schluss. Für Kornelius und
die anwesenden Menschen war die Botschaft wichtig. Aber jetzt
erfuhren sie das Allerwichtigste. Sie erfahren etwas über die
Sündenvergebung, Vers 43. Petrus verurteilt nicht gute Werke.
Aber in ihnen liegt nicht das Heil begründet. Gute Werke sollen aus
dem Glauben heraus geschehen. Aber gute Werke führen nicht zur
Vergebung der Sünden, sondern der Glaube an Jesus Christus.
Petrus hatte so gepredigt, dass die Zuhörer an eine persönliche
Entscheidung herangeführt worden waren. Der Heilige Geist
wirkte. Die Zuhörer nahmen in ihrem Herzen den Glauben an den
Herrn Jesus Christus auf. Sie hatten eine Entscheidung getroffen.
Sie hatten an den lebendigen Gott Israels geglaubt und Buße getan.
Aber die Bekehrung zu Jesus fehlte ihnen noch. Sie hörten nun das
Wort und bekehrten sich zu Jesus. Nun konnte der Heilige Geist auf
sie kommen und sie versiegeln. Petrus und seine Begleiter waren
voller Staunen. Diese Männer aus dem jüdischen Volk erlebten
nun, dass auch die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes erhalten
haben. Mit Gabe ist hier das ewige Leben in Herrlichkeit gemeint.
Nicht nur Petrus war Zeuge dieses Ereignisses, sondern auch seine
Begleiter. Auch hier in dieser Situation ist das Handeln des
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Heiligen Geistes zu erkennen, denn diese Zeugen werden später in
Jerusalem wichtig sein.
Die von neuem geborenen Heiden sprachen in Zungen. Dieses
Sprechen in Zungen hat jedoch eine andere Bedeutung, als in
Apostelgeschichte 2. Dort war es ein Zeichen für die ungläubigen
Juden. Nach Ausgießung des Heiligen Geistes sprachen gläubige
Juden, von neuem geboren, in Sprachen vor religiösen Juden, die
sich noch nicht bekehrt hatten. Hier war es nun ein Zeichen für die
gläubigen Juden, dass auch Heiden den Heiligen Geist empfangen
haben. Vor gläubigen Juden sprachen nun Heiden, die sich bekehrt
hatten, in Sprachen. Das Sprechen in Sprachen galt in beiden Fällen
als Zeichen für die Juden.
Der Heilige Geist, der im Haus von Kornelius auf die Menschen
fiel, war jedoch nicht aus dem Himmel gekommen. Das geschah
allein in Jerusalem. Das Geschehnis in Jerusalem war, dass dort der
messianische Geist ausgegossen worden war. Dieser bereits
ausgegossene Heilige Geist der Sohnschaft fiel im Haus des
Kornelius auf die Menschen, die sich bekehrt hatten. Von einem
Brausen oder von Feuerzungen wird nicht mehr berichtet.
Kapitel 2 bezeugt die Entstehung der Gemeinde. Kapitel 10
stellt unter Beweis, dass die Völker gleichberechtigt in die
Gemeinde aufgenommen wurden und einverleibte Glieder des
gleichen Leibes waren. Das Evangelium von Jesus Christus war in
die nichtjüdische Welt vorgestoßen. Die Schranken zwischen den
Juden und Nichtjuden waren gefallen. In Jesus Christus sind Juden
und Heiden eins. Im Alten Testament kam der Heilige Geist immer
wieder auf Menschen. In Israel war er innerhalb des Volkes, Hag
2:5, aber nicht jeder erlebte ihn persönlich. Und dies sollte sich ja
ändern, Hes 11:19. Jesus ermutigte seine Jünger zum beharrlichen
Gebet. Und hierbei sprach er auch: „Wenn nun ihr, die ihr böse
seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wieviel
mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen
geben, die ihn bitten!“ Lk 11:13. Diese Aussage des Herrn Jesus
bezog sich auf das Wirken des Heiligen Geistes in Israel. Nachdem
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das Opfer am Kreuz von Golgatha geschehen und die Auferstehung
erfolgt war und sich Jesus Christus zur Rechten der Majestät
gesetzt hatte, wurde der Heilige Geist gesandt vom Vater und vom
Sohn. Und nun konnte Paulus an die Christen in Rom schreiben:
„Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die
sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der
Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten
müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft
empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater!“ Rö 8: 14 u. 15. Jeder
Mensch, der Buße tut und sich zum Herrn Jesus Christus bekehrt,
bekommt den Heiligen Geist.
Petrus greift dann das Thema der Wassertaufe auf. Während
der Kämmerer den Philippus fragte, ob er getauft werden könnte,
macht hier der Petrus gegenüber den Brüdern aus den Juden
deutlich, dass man nun den Gläubigen aus den Nationen die
Wassertaufe nicht verwehren kann. Denn auch sie haben den
Heiligen Geist empfangen. Petrus befiehlt dies auch. Die
Wassertaufe ist eben nicht ganz unwichtig. Sie sollen getauft
werden im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn heißt hier: auf
den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch
hier gibt die Bibel wieder den Hinweis, dass der Täufling schon vor
der Wassertaufe Christ ist. Luther hat dies auch erkannt. Er wusste,
dass die Säuglings- und Kleinkindertaufe nicht dem Wort der Bibel
entsprach. Aber unter dem Druck der Landesfürsten, auf deren
Schutz er angewiesen war, hat er die Praxis der Säuglingstaufe
beibehalten. Obwohl Petrus diesem römischen Hauptmann und
seinem Haus das Wort predigte, wurde Petrus nicht der Apostel
der Heiden. Er wurde der Apostel der Juden. Apostel der Heiden
wurde dann Paulus.
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I

m Haus des Hauptmanns Kornelius hat Simon Petrus die
Vision, die der Herr Jesus Christus ihm gezeigt hatte,
verstanden. Er wusste nun, dass der lebendige Gott nicht die
Person ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm
angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Zusammen
mit den Glaubensbrüdern aus den Juden erlebt Simon Petrus, wie
der Heilige Geist auch auf Heiden kam, die sich zum Herrn Jesus
bekehrt haben. Die Wassertaufe konnte Simon Petrus diesen
Gläubigen aus den Heiden nicht verwehren. Vielmehr ordnete er
sie an. Seine Anordnung wird von der Bibel als Befehl wiedergegeben. Es ist eine der wenigen Stellen der Schrift, wo mitgeteilt
wird, dass Petrus einen bestimmenden Befehl den Glaubensbrüdern gegenüber gab.
Durch Buße und Glaube an den Herrn Jesus Christus wurden die
Menschen im Haus des Kornelius durch den Heiligen Geist von
neuem geboren, und der Heilige Geist wohnte nun in ihnen. Und
obwohl dies geschehen war und die Menschen dem Leib Christi
zugefügt worden waren, befiehlt Simon Petrus die Wassertaufe.
Simon Petrus wusste, dass die Wassertaufe selbst keinen
Menschen rettet. Aber die Bedeutung der Wassertaufe ist nicht
unwichtig. Simon Petrus hatte ja die Worte des Herrn in Bezug auf
Glaube und Taufe vernommen. Und diese Aussage des Herrn hat
Simon Petrus nicht vergessen. Mit der Wassertaufe bringt der von
neuem geborene Mensch zum Ausdruck, dass er mit dem Herrn
gestorben ist. Gleichzeitig ist aber auch die Wassertaufe ein
Zeichen für die Welt. Mit der Wassertaufe macht der Getaufte der
Welt gegenüber erkennbar, dass er nun dieser Welt nicht mehr
angehört.
Am Kreuz von Golgatha geschieht durch Jesus Christus die
Ausführung der Erlösung. Das wahre Passahlamm wird dort
geopfert. Und Pfingsten ist die Aneignung der Erlösung. Mit
Ausgießung des Heiligen Geistes, der gesandt wurde vom Vater
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und vom Sohn, beginnt eine neue Heilszeit Gottes. Das Gesetz ist
vollendet und beendet, jedoch nicht abgeschafft. Für den
Menschen, der Buße getan und sich zum Sohn Gottes, zu Jesus
Christus bekehrt hat, gilt nun das Gesetz des Christus und nicht
mehr das Gesetz, das Gott dem Mose gegeben hat. Gesetz des
Christus heißt, dass sich der Gläubige nach dem Geist ausrichtet.
Daher erfolgt an die Gläubigen die Aufforderung, den Heiligen
Geist nicht zu betrüben und zu dämpfen.
In den neutestamentlichen Briefen an die Gemeinden werden
entsprechende Hinweise, was den Glauben, die Liebe und den
Gehorsam in der Nachfolge Jesu betrifft, an die Gläubigen gegeben.
Allerdings ist der neutestamentliche Gläubige aufgefordert,
das Gesetz Mose nicht zu übergehen. Denn das Gesetz macht das
Wesen der Sünde offenbar. Der neutestamentliche Gläubige ist
vom Gesetz befreit und dient dem lebendigen Gott im Geist. Für die
Menschen, die nicht Buße tun und sich nicht zum Herrn bekehren,
gilt jedoch weiterhin das Gesetz. In den Lehrbriefen an die
Gemeinden, besonders im Brief an die Christen in Rom, in den
Kapiteln 6 bis 8, wird darauf hingewiesen. Jeder Mensch, der Buße
tut und sich zum Herrn bekehrt, empfängt bei seiner Bekehrung
den Heiligen Geist und kann zum allmächtigen Gott rufen: Abba,
lieber Vater. Von neuem geboren ist der Mensch jetzt ein Kind des
lebendigen Gottes.
Was bedeutete nun das Ereignis im Haus des Kornelius? Als sich
die Nachfolger Jesu einmütig in Jerusalem in einem Haus
aufhielten, kam der Heilige Geist auf sie und erfüllte sie. Nach der
ersten großen Predigt von Petrus bekehrten sich in Jerusalem
Menschen zum Herrn Jesus Christus und wurden zu der Gemeinde
hinzugetan. Bei diesen Menschen handelte es sich um jüdische
Menschen. Menschen aus dem irdischen Bundesvolk Gottes. Die
Hautfarbe dieser Menschen hatte zumeist einen orientalischen asiatischen Farbton. Das Volk der Israeliten geht auf Sem zurück.
Danach berichtet die Apostelgeschichte in Kapitel 8 von einem
Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der
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Äthiopier. Ein dunkelhäutiger Mann aus Afrika. Und der Stammvater der dunkelhäutigen Menschen ist Ham. Dieser Mann, dieser
Kämmerer, bekehrt sich zum Herrn Jesus und empfängt den
Heiligen Geist. Dies geschah in Gaza. Philippus, Diakon und
Evangelist, ist Helfer bei dieser Bekehrung.
In Apostelgeschichte 9 wird von Saulus berichtet. Saulus ist ein
Israelit aus dem Stamm Benjamin. Er kommt aus Kleinasien und ist
zunächst ein gewaltiger Verfolger der Gruppe der „Anhänger des
Weges“. Und diesem Saulus begegnet der Herr Jesus Christus und
spricht ihn an. Saulus Bekehrung geschieht vor Damaskus. Gott
offenbart ihm den Sohn Gottes, Gal 1:15. Und in Apostelgeschichte 10 teilt Gottes Wort das Ereignis im Haus von
Kornelius mit. Kornelius ist Europäer. Ein Mensch mit weißer
Hautfarbe. Der Stammvater dieser Menschengruppe ist Japhet.
Sem, Ham und Japhet waren die drei Söhne Noahs. Die Bekehrung
des Kornelius geschieht in Cäsarea. Helfer war hierbei der Apostel
Simon Petrus.
Der Heilige Geist war auf Menschen gekommen, die aus
verschiedenen Erdteilen kamen. Aus dem Orient, Afrika,
Kleinasien und Europa. Es waren Menschen, die auch von der
Hautfarbe unterschiedlich waren. Viele dieser Menschen suchten
nach dem wahren Gott, nach dem wahren Glauben. Aber es war
auch ein Mensch darunter, der die „Anhänger des Weges“, den
wahren Glauben, verfolgte. Der Heilige Geist, der in Jerusalem
ausgegossen worden war, wirkte unter den Menschen.
Und alle im Haus des Kornelius ließen sich taufen. Der Taufbefehl
des Herrn Jesus ist ausdrücklich an die Jünger Jesu gerichtet,
Mt 28:19. Taufen kann somit jeder Christ, der als Nachfolger oder
Jünger Jesu bekannt ist. Der Taufbefehl erging nicht an die
Gemeinde. Im Laufe der Zeit änderte sich jedoch die Taufpraxis in
der Christenheit, so dass daraus Handlungen entstanden sind, die
sich zu Traditionen verfestigten. Die Wassertaufe selbst bewirkt
keine grundlegende Veränderung in dem Täufling, denn der
Täufling ist ja schon Christ. Die Wassertaufe stellt den Gläubigen
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aber äußerlich und öffentlich auf die Seite des gekreuzigten und
verworfenen Christus. Und somit ist die Wassertaufe auch ein
Zeichen für die sichtbare Welt. Denn mit der Durchführung der
Gehorsams- und Glaubenstaufe macht der Täufling gegenüber der
Welt deutlich, dass er es mit der Nachfolge ernst meint. Die Welt
kann erkennen, dass der Getaufte zu Jesus Christus und der
Gemeinde Gottes gehört. Die zuvor geschehene Bekehrung war
wiederum ein Zeichen für den Himmel. Bekehrung und
Wassertaufe sind zwei unterschiedliche Ereignisse. Bekehrung ist
der erste Schritt und die Wassertaufe ist der zweite Schritt.
Die Glaubensgeschwister baten Petrus, noch einige Tage in
Cäsarea zu bleiben. Und er blieb dann auch einige Tage beim
Kornelius. Das Ereignis im Haus des Kornelius hatte sich jedoch
schnell unter den gläubigen Juden herumgesprochen. Dies
erfuhren auch die anderen elf Apostel und weitere Brüder aus der
Gemeinde in Jerusalem. Das Verhalten von Petrus in Cäsarea
wurde zu einem Thema in Jerusalem. Dies führte dazu, dass man
Petrus schwerwiegende Vorwürfe machte, Vers 2 u. 3. Es waren
Glaubensbrüder aus der Beschneidung, die das taten. Die Vorwürfe
kamen also von jüdischen Männern, die an Jesus Christus glaubten.
Sie beanstandeten, dass Petrus in ein Haus eines Heiden gegangen
war. Ihnen war nicht so wichtig, dass der Heilige Geist auf die
Heiden gekommen ist und die Heiden somit Errettung erfuhren,
sondern ihnen war das Gesetz und die jüdische Tradition
wichtiger. „Zu unbeschnittenen Männern bist du hineingegangen und hast mit ihnen gegessen!“ lautete der Vorwurf.
Petrus hatte im Haus von Kornelius seine Voreingenommenheit
gegenüber Heiden überwunden. In Jerusalem ging es nun um die
Voreingenommenheit der anderen Apostel und der weiteren
Glaubensbrüder. Das Wirken des Heiligen Geistes ging weiter.
Petrus berichtete nun in der Erzählform der Reihe nach, was
geschehen war. In Weisheit führte Petrus die zuhörenden
Glaubensbrüder an die klaren Botschaften Gottes hin. Dreimal hat
Gott zu ihm in einer Vision gesprochen. Vom Alten Testament her
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wussten die jüdischen Männer, dass dieses „dreimal" nicht ohne
Bedeutung ist. Eine dreifache Schnur zerreißt nicht bald, steht im
Buch des Predigers, Pre 4:12. Und dreimal hat Gott den jungen
Samuel gerufen, 1.Sam 3.
Das Zeugnis von Simon Petrus über das, was der Herr Jesus
Christus getan hatte, war gewaltig. Und dieses Zeugnis konnten
sechs jüdische Männer, die sich zum Herrn Jesus bekehrt hatten
und von neuem geboren waren, bezeugen. Petrus macht den
Glaubensgeschwistern auch deutlich, dass das Ereignis in Cäsarea
nichts mit seiner Person zu tun hatte. Es war vielmehr der
lebendige Gott, der Herr, der gehandelt hatte, Verse 15-17. Geführt
vom Heiligen Geist betont Petrus den Willen Gottes, Juden und
Heiden zu retten. Letztendlich werden hier die gläubigen Juden an
etwas erinnert, was Gott schon immer wollte. Da es nun die Schrift
voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde,
hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt: „In
dir sollen alle Völker gesegnet werden", Gal 3:8; 1.Mo 12:3.
Ausführlich wurde von Petrus berichtet, wie der Heilige Geist
auf die Heiden fiel. Und wie er in dieser Situation sich an die Worte
des Herrn Jesus erinnerte: „Johannes hat mit Wasser getauft, ihr
aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden.“ Und der Schluss
seines Berichtes ist auch der Höhepunkt seiner Rede. „Wenn nun
Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns,
nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden
sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können?"
Vers 17. In diesem Vers 17 wird zum ersten Mal der volle Titel von
Jesus aus Nazareth verwendet. Simon Petrus spricht aus: Herr
Jesus Christus. Jesus ist der Name und Christus ist der Titel für den
Sohn Gottes. Die aufgebrachten Gläubigen aus den Juden mussten
erkennen, dass es Gottes Wille war. Und hierauf beruhigten sie sich
und priesen Gott, dass er auch den Heiden die Buße zum Leben
gegeben hat, Vers 18.
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aus Jerusalem, die Buße getan und sich zum Herrn bekehrt
Juden
hatten, waren wegen der großen Verfolgung durch Saulus aus
Jerusalem geflohen. Diese hielten sich nun in Judäa und Samaria
auf. Jedoch nicht in einer geschlossenen Gruppe, sondern sie
waren zerstreut. Aber in dieser Zerstreuung blieben sie nicht nur
in Judäa und Samaria, sondern zogen auch nach Phönizien, Zypern
und Antiochia. Hierbei wurde von ihnen das Wort Gottes, das
Evangelium, verkündigt. Da das Gesetz Mose und ihre jüdische
Tradition ihr Denken noch stark beeinflusste, richteten sie die
Botschaft nur an Juden. An die Heiden dachten sie zunächst nicht.
So sollte es aber nicht bleiben. Denn das Evangelium, die gute
Botschaft Gottes, sollte allen Menschen verkündigt werden.
Der Heilige Geist, der wie der Vater und der Sohn Gott ist, wirkte
jedoch in den Herzen der Gläubigen. Und einige gläubige Männer
aus den Juden bekamen die Erkenntnis, dass sie zu den Griechisch
Sprechenden reden sollten, um ihnen das Evangelium von dem
Herrn Jesus zu verkündigen. Bei den Griechisch-sprechenden
handelte es sich um Heiden, die Griechisch sprachen. Die gläubigen
jüdischen Männer, Nachfolger Jesu, kamen aus Zypern und Kyrene.
Diese hatten sich nach Antiochia aufgemacht. Die Schrift teilt nicht
mit, wie diese Männer ihre Voreingenommenheit gegenüber den
Heiden überwunden haben. Die Schrift teilt nur mit, dass sie zu den
Griechisch Sprechenden, damit sind die Heiden gemeint, redeten
und ihnen das Evangelium vom Herrn verkündigten. Die
Verkündiger hatten wohl erfahren, dass Gott den Völkern Buße,
Sündenvergebung und Heiligen Geist hatte zuteil werden lassen.
Und die Hand des Herrn war mit ihnen.
Das Wirken des Heiligen Geistes wirkte in zwei Richtungen.
Einmal bei den Verkündigern und zum Zweiten bei den Zuhörern.
Das Ergebnis war, dass eine große Zahl von Menschen gläubig
wurde und diese sich zum Herrn Jesus bekehrten. Später wurde
Antiochia zu einem Zentrum der Gläubigen. Die Gemeinde in
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Antiochia wuchs so, dass darüber gesprochen wurde. Das Ereignis
der Bekehrungen der Heiden wurde zu einer Nachricht, die auch
in Jerusalem gehört wurde.
In Jerusalem ging man mit dieser Nachricht verantwortungsvoll
um. Denn zuvor hatte Simon Petrus berichtet, wie der Heilige Geist
im Haus des Kornelius auf die Heiden fiel, die Buße getan und sich
zum Herrn Jesus bekehrt hatten. Die verantwortlichen Brüder in
der Gemeinde von Jerusalem beschlossen, das Ereignis in
Antiochia zu prüfen. Eine Voreingenommenheit, ein Vorurteil, ließ
man nicht zu. Vielmehr sollte geprüft werden, ob das Ereignis echt
war und die Menschen sich wirklich zum Herrn Jesus bekehrt
haben, Vers 22.
Als es darum ging Samaria zu überprüfen, sandte man die
Apostel Simon Petrus und Johannes nach dort. Jetzt wurde ein
Mitbruder gesandt, der nicht zum Kreis der zwölf Apostel gehörte.
Der Name dieses Glaubensbruders hieß Barnabas. Bereits zuvor
wurde er schon mehrmals genannt. Als Barnabas in Antiochia
ankam, sah er als erstes die Gnade Gottes in der dortigen
Gemeinde. Mit dem Ausdruck Gnade Gottes ist hier der sichtbare
Segen Gottes gemeint. Menschen bekehren sich in Antiochia zum
Herrn Jesus und die Gemeinde nahm an Zahl der Gläubigen zu.
Des Weiteren war Frieden in dieser Gemeinde, der auch nach
außen strahlte. Dies zu sehen freute den Barnabas im Herzen. Da
er aber auch wusste, dass auf Gläubige Bedrängnisse zukommen,
sprach Barnabas nicht nur seine Freude aus, sondern er ermahnte
auch. Diese Ermahnung sollte jedoch nicht im Sinne von
Beanstandung und Korrektur verstanden werden, sondern sie
beinhaltet mehr die Bedeutung von Mut machen, dem Herrn Jesus
treu bleiben und dies im Herzen festmachen. Der beauftragte
Jünger Barnabas freut sich und ermahnt. Bei ihm war kein
neidisches und eifersüchtiges Denken. Barnabas freut sich mit
ganzem Herzen. Und in seiner Freude ermahnt er die Gläubigen
aus den Völkern, mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben.
Barnabas ist hier ein Vorbild für jeden wahren Christen.
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Ein wahrer Christ soll sich von Herzen freuen, wenn ein Mensch
sich zum Herrn Jesus bekehrt und den Heiligen Geist empfangen
hat. Und diese Freude sollte auch gegenüber dem Neubekehrten
ausgesprochen werden. Weiterhin ist es angebracht, in geschwisterlicher Liebe den Neubekehrten darauf hinzuweisen, dass
er fest beim Herrn bleiben soll, denn es werden Schwierigkeiten
und Prüfungen auf ihn zukommen. Der Hinweis auf die
Bedrängniss, die auf einen Christen auf dem schmalen Weg, vom
Kreuz zur Krone, kommen, darf nicht verschwiegen werden.
Barnabas wird als ein guter Mann, voll Heiligen Geistes und
Glauben, beschrieben, Vers 24. Jesus aus Nazareth war mit den
Jüngern unterwegs, als ein reicher junger Mann auf ihn zukam.
Dieser Mann fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister,
was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und der Sohn
Gottes sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als
Gott allein? Mt 19:16u.17; Mk 10:17u.18; Lk 18:18 u.19. Stehen
nun diese zwei Aussagen, einmal in den drei Evangelien und
einmal in der Apostelgeschichte, im Widerspruch? Nein, diese
Aussagen stehen nicht im Widerspruch. Auch Barnabas ist ein
Mensch aus Fleisch und Blut. Auch er hat in sich die Sündennatur,
die jeder natürliche Mensch hat. Das „gut“ hier in der
Apostelgeschichte bezieht sich auf die Herzenshaltung von
Barnabas und auf seine Gesinnung. Er glaubt und liebt von ganzem
Herzen den Herrn Jesus. Sein Denken, sein Verstand und Wille,
richteten sich nicht nach der Welt aus, sondern nach dem Herrn
Jesus. Er war ein Mann, der seinen Denksinn nach dem lebendigen
Gott ausrichtete und dem Herrn Jesus folgte. Glaube, Liebe und
Gehorsam gegenüber dem gekreuzigten und auferstandenen
Herrn bestimmten sein Verhalten. Barnabas war ein geistlich reich
beschenkter Mann. Aufgrund seines Wirkens, unter der Führung
des Heiligen Geistes, öffneten sich die Herzen von Menschen für
die gute Botschaft Gottes. Folge war, dass Menschen Buße taten
und sich bekehrten, so dass eine beträchtliche Menge dem Herrn
hinzugetan wurde.
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Noch ein Hinweis zu der Aussage des Herrn Jesus, dass niemand
gut ist, als Gott allein. Diese Aussage darf nicht so verstanden
werden, als ob Jesus ebenfalls nicht gut sei. Mit dieser Aussage
macht Jesus dem jungen Mann deutlich, wenn du mich gut nennst
und nur Gott gut ist, dann weißt du, dass ich Gott bin. Ansonsten
würdest du mich nicht gut nennen. Wenn diese Erklärung nicht
angenommen werden kann, so teilt die Bibel jedoch mit, dass der
Sohn und der Vater eins sind. Vater und Sohn sind von Ewigkeit
her Gott. Der sündhafte Mensch ist nicht gut. Der sündlose Sohn
Gottes, der von Ewigkeit her Gott ist, wie der Vater und der Geist,
ist gut.
Barnabas war seinem Auftrag nachgekommen. Er sah, wie der
Heilige Geist wirkte und nannte dies die Gnade Gottes. Seine
Anwesenheit war nicht mehr erforderlich und nun hätte er nach
Jerusalem zurückgehen können. Aber Barnabas trifft die Entscheidung, nicht nach Jerusalem zu gehen, sondern nach Tarsus.
Denn geführt vom Heiligen Geist erkannte er als ein treuer Jünger
Jesu, dass es notwendig ist, den Brüdern und den Schwestern aus
den Heiden biblische Lehre zu vermitteln. Dies war eine wichtige
Erkenntnis für ihn. Und in seinen Überlegungen erinnert sich
Barnabas nun an Saulus. Denn diesen hatte er ja erlebt, wie er in
Vollmacht Gottes Wort verkündigte. Daher sein Entschluss nach
Tarsus zu gehen. Und dort findet er auch den Saulus. Wieviele
Jahre Saulus in Tarsus sich aufgehalten hatte, kann nicht gesagt
werden. Die Schrift gibt hierzu keinen Hinweis. Die Schrift teilt mit,
dass Barnabas den Saulus gefunden hatte und ihn nach Antiochia
brachte.
Barnabas, ein treuer Nachfolger Jesu, hatte sich nicht überschätzt. Er war ein Mann voll Heiligen Geistes und Glauben. Aber
dieser Gläubige wusste auch um seine Grenzen. Er hatte die Gabe,
die Glaubensgeschwister im Glauben zu stärken, ihnen Mut zu
machen und auch zu ermahnen. Des Weiteren kam er dem neuen
Gebot der Geschwisterliebe nach. Jedoch hatte er für sich wohl
erkennen müssen, dass ihm die Gabe, die Glaubensgeschwister aus
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den Heiden zu lehren, nicht gegeben war. Aus einer früheren
Begegnung mit Saulus wusste er noch, dass dieser Saulus diese
Gabe der Lehre hatte. Und die junge Christengemeinde in
Antiochia brauchte biblische Lehre. Barnabas kannte auch die
zwölf Apostel, die sich in Jerusalem noch aufhielten. Aber er
entschließt sich, den Saulus für diese Aufgabe zu holen. Dahinter
stehen letztendlich die Führung und das Wirken des Heiligen
Geistes.
Saulus hatte zuvor geduldig in Tarsus auf diesen Ruf, auf diesen
Zeitpunkt, warten müssen. Dort wurde er wiederum vom Heiligen
Geist auf seine kommende Aufgabe vorbereitet. Aber jetzt kommt
der Ruf Gottes und Saulus kommt der Aufgabe nach. Zu diesem
Zeitpunkt wurde Saulus noch nicht zu den Aposteln gezählt. Ein
ganzes Jahr blieben die beiden Männer zusammen. Mit ihren von
Gott gegebenen Gaben dienten sie in der Gemeinde. Die
Glaubensgeschwister der dortigen Gemeinde erfuhren biblische
Lehre. Eine beträchtliche Menge wurde gelehrt. Diese biblische
Lehre, die Verkündigung vom Evangelium, hatte auch eine
Außenwirkung. Die Gläubigen hinterließen in der Stadt bei den
Ungläubigen einen großen Eindruck. Die Folge war, dass man
anfing, die Nachfolger Jesu Christi „Christen“ zu nennen. Das war
zuvor nicht der Fall. Die religiösen Juden hatten die bekehrten
Juden „Anhänger des Weges“ genannt. Die religiöse Leiterschaft
der Juden sprach von der Sekte der Nazarener. Und die Heiden
nannten nun die bekehrten Menschen zum ersten Mal „Christen“.
Das Wort „Christ“ ist selbst kein deutsches Wort. Ins Deutsche
übersetzt bedeutet das Wort „Gesalbter“.

Apostelgeschichte 11 - Verse 27 - 30

I

n diesem Abschnitt der Bibel wird den Christen ein wichtiger
Hinweis gegeben, der oft von den heutigen Gläubigen
übersehen wird. Allerdings geht es hier in diesem Bibelabschnitt
immer noch um den Beginn der Gemeindezeit. Die neutestamentlichen Gläubigen hatten zu dieser Zeit nur die Schriften des Alten
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Testamentes. Die Lehrbriefe, die vier Evangelien, die
Apostelgeschichte und die Offenbarung waren noch nicht
niedergeschrieben. Das von Gott gegebene Wort für die
neutestamentliche Gemeinde war noch nicht schriftlich
festgehalten. Das geschriebene Wort war noch nicht vollständig da.
Und darum gab es zu Anfang der Gemeindezeit Gläubige mit
einer besonderen Gabe. Gläubige mit dieser Gabe wurden
Propheten genannt, so wie im Alten Bund. Ihre Aufgabe in beiden
heilsgeschichtlichen Zeiträumen bestand darin, direkt von Gott
kommende Botschaften ihren Zeitgenossen zu überbringen, ganz
gleich, ob es um Moral, Gericht oder Voraussagen ging. Im Neuen
Testament leitet sich ihr Dienst zweifellos unmittelbar vom Herrn
ab, und zwar zu der Zeit, da die neutestamentlichen Bücher noch
nicht niedergeschrieben waren. Propheten werden zuerst in der
Jerusalemer Gemeinde erwähnt, und vielleicht ist es am
naheliegendsten, dass sie zunächst im unmittelbaren Zusammenwirken mit den Aposteln dort in Erscheinung getreten sind. Die
Apostel selbst waren ebenfalls Propheten. Sie erhielten ihre
Botschaften direkt vom Herrn. Diese Stellung der Apostel wird oft
nicht beachtet. Die Apostel waren Lehrer und Propheten. Aber
neben den Aposteln gab es noch weitere gläubige Brüder, die diese
Gabe hatten. Später traten auch Propheten in der Gemeinde in
Antiochien, Apg 13:1 und in der Gemeinde Korinth, 1.Kor 14:29,
auf. Die neutestamentlichen Propheten hatten damals eine
besondere Funktion. Neben den Aposteln waren sie ebenfalls
Grundlage für die Gemeinde, Eph 2:19-21.
Es gibt Christen die bei dieser Aussage im Brief an die Christen
in Ephesus an die Propheten vom Alten Testament denken. Aber
die Propheten des Alten Bundes sind nicht Grundlage für die
neutestamentliche Gemeinde, sondern für das Bundesvolk Israel.
Die Propheten des Alten Bundes hatten immer Israel im Blick,
nicht die neutestamentliche Gemeinde. Bei den im Epheserbrief
erwähnten Propheten handelt es sich um die neutestamentlichen
Propheten.
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Im Zusammenhang mit den neutestamentlichen Propheten muss
jedoch der Hinweis im ersten Brief an die Christen in Korinth,
Kapitel 13, Vers 8, beachtet werden. Dort wird unter anderem
mitgeteilt, dass die Weissagungen weggetan werden. Die
Prophezeiungen hören also auf, wenn ihre besondere Funktion
nicht mehr erforderlich ist. Dies traf dann ein, als das Wort Gottes
ganz niedergeschrieben war. Wahre Christen können daher zu
Recht misstrauisch sein, wenn einzelne Personen danach in der
Gemeindezeit und auch heute, den Anspruch erhoben bzw.
erheben, Propheten zu sein. Die Christenheit braucht keine
Propheten mehr, da die Gläubigen den vollständigen Kanon der
Schrift besitzen. Auch gibt es heute keine Apostel mehr im Sinne
und Funktion der ersten Apostel. Apostel heißt auf Deutsch
Gesandter, auf Lateinisch Missionar. Und in diesem Sinne gibt es
auch heute noch Apostel. Aber nicht mehr im Sinne der Apostel der
ersten Reihe. Hierzu musste ein Apostel bestimmte Bedingungen
erfüllen, Apg 1:21 u. 22. Aber zu Beginn der Gemeindezeit war dies
notwendig. Die Anfangszeit ist jedoch nicht mehr wiederholbar.
Wenn in ähnlicher Weise heute so etwas geschieht, das heißt,
wenn Männer auftreten und sich als Apostel bezeichnen im Sinne
der Apostel der ersten Reihe, dann ist Vorsicht geboten.
Von der Gemeinde Jerusalem kamen nun mehrere Propheten
nach Antiochia. Und einer von ihnen hieß mit Namen Agabus.
Agabus wird dann zu einem späteren Zeitpunkt dem Apostel
Paulus mitteilen, dass er in Jerusalem gebunden wird. Dieser
Prophet teilt eine große Hungersnot mit. Agabus ist kein falscher
Prophet. Denn schon damals traten auch in der Gemeinde falsche
Propheten auf, 2.Petr 2:1.
Die angekündigte Hungersnot trat dann auch später ein. Und
zwar unter dem Kaiser Claudius. Waren zuvor die Gläubigen aus
den Juden aufgefordert, an die Witwen und Waisen zu denken,
geschieht hier zum ersten Mal, dass Gläubige aus den Heiden an
die Brüder in Jerusalem denken sollen, Gaben zu geben, und zwar
gemäß seinem Vermögen. Zur Spende wurde kein „muss“
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gefordert, sondern ein „sollte“. Auch kein „viel“, sondern ein
„gemäß“. Gemäß seinem Vermögen sollte ein Gläubiger geben.
Entscheidend sollte die Herzenshaltung sein. Hier teilt die Bibel
mit, wie Christen für Christen, die sich in Not befinden, sammeln.
Christen aus den Heiden sammeln für Christen aus den Juden.
Durch das Werk Jesu Christi war die Mauer zwischen Heiden und
Juden, die sich zum Herrn bekehrten, niedergerissen. Der Heilige
Geist konnte an den Herzen der Gläubigen wirken. Die Christen aus
den Völkern haben dies heute vergessen. Sie spenden oft sehr viel
Geld an ungläubige Menschen, die in Not sind und vergessen die
Glaubensgeschwister in Israel oder in den Heidenländern, welche
durch Verfolgung unter großer Not leiden.
In Antiochia werden zwei Glaubensbrüder bestimmt, welche
die Liebesgabe nach Jerusalem bringen sollten. Es sind dies Saulus
und Barnabas. Zur Erfüllung einer solchen Aufgabe kann jeder
Christ bestimmt werden. Jedoch sollten es immer zwei sein. Es
geht um die Verhinderung der Verführung. Der Jünger Judas hatte
allein die Kasse verwaltet und geriet wegen dem Geld in
Verführung. Natürlich können auch zwei Menschen in Sünde
kommen. Aber bei zwei Personen ist die Sicherheit einfach größer.
Bei dieser Entscheidung in Antiochia ging es auch nicht um
Misstrauen, sondern darum, dass jeder sehen konnte, wie ehrlich
es zuging. Die Liebesgaben sollten an die Ältesten übergeben
werden und nicht den Angehörigen der dortigen Gemeinde. Auch
nicht den Aposteln. Der Grund hierfür war, dass zwischenzeitlich
den Ältesten der örtlichen Gemeinde die Verantwortung
übertragen worden war. In Kapitel 6 wird mitgeteilt, dass die
Apostel die Verantwortung im finanziellen Bereich abgegeben
hatten. Und diese Verantwortung wurde von den Aposteln nicht
mehr übernommen.
Die Christengemeinde in Jerusalem hatte nun Apostel, Diakone,
Propheten und Älteste. Die Namen für die Gläubigen waren Jünger,
Heilige, Brüder, Anhänger des Weges, Nachfolger des Nazareners
und Christen. Heute spricht man allgemein von den Christen.

153

Apostelgeschichte 11 - Verse 27 - 30

Damals wurde jedoch ein Mensch nur Christ genannt, wenn er an
den Herrn Jesus Christus glaubte, ihn liebte, seinem Wort
gehorsam war und ihm in Treue nachfolgte.
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A

uch wenn zu Beginn der Apostelgeschichte die Namen der elf
Apostel genannt werden und danach der Name von dem
nachgewählten Apostel, Matthias, so berichtet die Bibel
anschließend nicht mehr von allen zwölf Aposteln, sondern nur
von Simon Petrus und Johannes. Erst im Kapitel 12 der
Apostelgeschichte wird wieder der Name eines Apostels genannt.
Bei diesem Apostel handelt es sich um den Jünger Jakobus, den
Bruder von Johannes. Die anderen neun Apostel werden in der
Apostelgeschichte nicht mehr mit Namen aufgeführt. Simon Petrus
und Johannes waren nach Ausgießung des Heiligen Geistes
vollmächtig aufgetreten. Aber auch die anderen zehn Apostel
waren erfüllt vom Heiligen Geist und verkündigten das Evangelium in Vollmacht. Jedoch werden sie mit ihrem Namen nicht
genannt.
Des Weiteren werden vor Kapitel 12 der Apostelgeschichte
weitere Namen von jüdischen Männern mitgeteilt, die Buße getan
und sich zum Herrn Jesus Christus bekehrt hatten. Und diese
Gläubigen waren ebenfalls vollmächtig aufgetreten. Hierbei
handelte es sich um den Diakon Stephanus, ein Mann voll Glaubens
und Heiligen Geistes. Dieser treue Nachfolger Jesu wird zum ersten
Märtyrer der neutestamentlichen Gemeinde. Er wird durch
Steinigung zu Tode gebracht. Genannt wird auch der Diakon und
Evangelist Philippus. Vom Heiligen Geist beauftragt wird er ein
Werkzeug für den Herrn. Er sollte den Kämmerer aus Äthiopien
ansprechen und diesem das Wort Gottes auslegen. Diesem
göttlichen Auftrag kam Philippus nach. Die Folge war, dass sich
dieser Kämmerer zum Herrn Jesus bekehrte und anschließend
getauft wurde.
Die Bibel verweist dann auf einen Gläubigen mit Namen Joses.
Dieser bekam noch den Beinamen Barnabas, und Gottes Wort
nennt ihn einen guten Mann. Erfüllt vom Heiligen Geist richtete er
sein Denken und sein Herz nach dem Herrn Jesus Christus aus. Das
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vom Herrn Jesus gegebene Gebot der Geschwisterliebe praktizierte er. Auch hatte er die die Gabe, den Glaubensgeschwistern
Mut zu machen und sie zu ermahnen, den Glauben an den Herrn
Jesus Christus im Herzen festzumachen. Dieser treue Jünger war
es auch, der den Saulus nach seiner Bekehrung zu den zwölf
Aposteln und zu den Brüdern in Jerusalem führte.
Nach Ausgießung des Heiligen Geistes hatte die junge
neutestamentliche Gemeinde nur eine kurze Zeit des Friedens.
Sehr bald erfolgten von außen Angriffe Satans gegen die Gemeinde,
und innerhalb der Gemeinde verursachte Satan durch Betrug und
Neid viel Unruhe. Nach der Heilung eines Gelähmten verkündigte
Simon Petrus dem Volk Jesus als den Messias. Er und Johannes
werden anschließend festgenommen und dem Hohen Rat
vorgeführt. Nach einer Aussprache drohten die Männer des Hohen
Rates den beiden Aposteln. Anschließend geschah Betrug
innerhalb der Gemeinde. Ein zunächst gläubiges Ehepaar hatte ihr
Herz wieder dem Satan geöffnet und belog den Heiligen Geist
durch Betrug. Die Folge für dieses Ehepaar war der irdische Tod
und der Verlust des Heils.
Alle zwölf Apostel traten weiterhin in der Öffentlichkeit auf und
verkündigten das Evangelium. Des Weiteren geschahen Zeichen
und Wunder durch die Apostel. Hierauf wurden alle zwölf Apostel
festgenommen und in den öffentlichen Gewahrsam genommen. Sie
erhielten Schläge und man verbot ihnen, im Namen Jesu zu reden.
Danach entstand ein Murren in der Gemeinde, weil die Witwen der
Hellenisten gegenüber den Hebräern bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden.
Nun erfolgte wiederum von außen ein weiterer Angriff gegen
die Gemeinde. Betroffen war der Diakon Stephanus. Gegen ihn
wurde eine falsche Anklage erhoben, und er wurde gesteinigt. Bald
darauf kam es zur Verfolgung. Die zwölf Apostel waren festgenommen worden, mussten jedoch wieder in die Freiheit entlassen
werden. Sie waren allerdings weiterhin für die geistliche Leiterschaft der Juden sowie für die politische Führung jener Zeit ein
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Störfaktor. An der Spitze der politischen Führung stand der König
Herodes. Der Name Herodes wird öfter in der Schrift genannt. Und
dieser Name ist nicht ohne Bedeutung. Der Vers 1, von Kapitel 12
der Apostelgeschichte, berichtet vom dritten Herodes. Bei diesem
Herodes handelt es sich um den Herodes Agrippa dem I. Diesen
Herodes nennt die Schrift König. Er war jedoch durch die Römer in
seiner politischen Macht eingeschränkt. In Bezug auf das Volk der
Juden ließen die Römer ihm eine gewisse Freiheit, so dass er die
junge neutestamentliche Gemeinde verfolgen konnte, um sie zu
misshandeln. Diese Verfolgung machte dem Herodes Freude, denn
er wusste, dass er damit bei den religiösen Juden angesehen war.
Der Apostel Jakobus, der Bruder von Johannes, war von diesem
Herodes festgenommen worden. Jakobus gehörte zu den drei
Aposteln, die der Herr Jesus in bestimmten Situationen mitnahm,
Mt 17:1 bis 13; 26:37. Jakobus zählte zu dem engeren Kreis der
Jünger, mit denen Jesus aus Nazareth einen intensiveren
Austausch hatte, als er als wahrer Gott und wirklicher Mensch auf
dieser Erde ging. Seine Liebe, seine Führung und seine
Verantwortung galt jedoch allen zwölf Aposteln. Und Herodes ließ
diesen Apostel mit dem Schwert töten. In manchen Fällen wurde
der Gefangene mit dem Schwert erstochen und in anderen Fällen
wurde dem Gefangenen wiederum mit dem Schwert der Kopf vom
Leib getrennt. Die Bibel teilt jedoch nicht mit, auf welche Weise
Jakobus mit dem Schwert getötet wurde.
Bei Stephanus war es so, dass gottesfürchtige Männer seinen
Leichnam begruben. Bei Jakobus wird diesbezüglich kein Hinweis
gegeben. Oft wurden solche getöteten Menschen ins Grab eines
Verbrechers oder eines Armen eingegraben. Manchmal geschah es
auch, dass der Leichnam vor den hohen Mauern Jerusalems, in der
Nähe von Müll- und Abfallentsorgungsörtlichkeiten, einfach
verscharrt wurde. Wie auch immer mit dem toten Körper von dem
Apostel Jakobus umgegangen worden war, war er der erste
Märtyrer der Apostel. Sein Name wird danach nicht mehr genannt.
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Aber der gekreuzigte, auferstandene und erhöhte Herr Jesus hat
den Apostel Jakobus nicht vergessen. Das letzte Buch der Bibel, die
Offenbarung, Kapitel 21, teilt mit, dass das neue himmlische
Jerusalem auf zwölf Grundsteinen steht. Und auf jedem Grundstein
ist der Name eines Apostels eingeschrieben. Und somit steht auch
der Name von Jakobus auf einem dieser Grundsteine. Der
lebendige Gott hat es zugelassen, dass Jakobus den Märtyrertod
sehr früh starb. Bei Simon Petrus und Johannes handelte der
lebendige Gott in anderer Weise. Alles geschieht nach seiner
Gnade.
Der Großvater von diesem König Herodes wurde „Vierfürst“
genannt, Lk 3:1. Der Titel „Vierfürst“ bedeutete, dass man
Herrscher über den vierten Teil einer Provinz war. Und dieser
Herodes war der zweite Herodes, konkreter genannt Herodes
Antipas. Er war der Sohn von Herodes dem Großen. Und dieser
Vierfürst Herodes war es dann auch, der dem Johannes der Täufer,
auf Wunsch der Tochter seiner Geliebten, den Kopf abschlagen
ließ, Mt 14:5-12. Der erste Herodes wurde Herodes der Große
genannt. Von Geburt her war dieser Herodes ein Edomiter. Die
Edomiter waren Nachkommen von Esau. Edom bedeutet „der
Rote“. Mit diesem Namen wurde Isaaks Sohn Esau bezeichnet,
dessen Haut rötlich war, 1.Mo 25:30. Später wurde das von roten
Felsen geprägte Siedlungsgebiet Esaus und seiner Nachkommen
im Süden des heutigen Jordanien „Edom" genannt, 1.Mo 36:16.
Und dieser Herodes, aus dem Volk der Edomiter, war dem
Judentum beigetreten. Herodes der Große erfuhr durch die Waisen
aus dem Morgenland, dass der neue König Israels geboren ist.
Hierauf ließ er die in Bethlehem und in dem ganzen dortigen
Gebiet geborenen Knaben, von zwei Jahren und darunter, töten,
Mt 2:16-18. Der erste Herodes, Herodes der Große, hatte versucht
den in Bethlehem geborenen Gottesssohn, Jesus, als dieser noch im
Kleinkinderalter war, umzubringen. Der zweite Herodes, Herodes
Antipas, Sohn des Herodes des Großen, veranlasste, dass dem
Johannes der Täufer der Kopf abgeschlagen wurde. Der dritte
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Herodes, Herodes Agrippa der Erste, den man mit König ansprach,
ließ den Apostel Jakobus mit dem Schwert töten. Alle drei
Herrscher waren Mörder.
Christen sind von der Schrift her aufgefordert, diese Ereignisse
geistlich zu beurteilen. Licht und Finsternis stehen gegeneinander.
Die Kämpfe in der unsichtbaren Welt haben Auswirkungen auf die
sichtbare Welt. Diese Herrscher waren Werkzeuge der Finsternis.
Hinter ihnen stand die satanische Macht. Es waren Herrscher oder
politische Machthaber, die nicht ihren Denksinn nach dem
lebendigen Gott ausrichteten. Und auch die heutigen Machthaber,
die sich nicht nach dem lebendigen Gott ausrichten, stehen, ob sie
es wollen oder nicht, unter der Herrschaft der Finsternis und
können daher von Satan als Werkzeug benutzt werden.
Den religiösen Juden gefiel es, dass dieser König Herodes den
Jakobus mit dem Metallschwert hatte töten lassen. Dies wiederum
bewirkte, dass Herodes in seiner Auffassung, die Christen
verfolgen zu müssen, bestärkt wurde. Er ließ nun den Apostel
Petrus festnehmen. Satan, in der Gestalt des brüllenden Löwen,
schlug wieder zu, 1.Petr 5:8. Wie beim gewaltsamen Tod von
Stephanus hat wohl auch der Mord an Jakobus große Ängste bei
den Gläubigen in Jerusalem ausgelöst. Die Folge der Festnahme
von diesen beiden treuen Nachfolgern Jesu war deren irdischer
Tod. Petrus wird nun zum dritten Mal festgenommen. Bei all
diesen Ereignissen dürfen Christen nicht vergessen, dass der Herr
Jesus keine Fehler macht. Er hat alles in seiner Hand. Er bestimmt
den Zeitpunkt von Geschehnissen. Er ist es, der ja oder nein sagt.
Er ist es, der den Gläubigen mitteilt: „Ich bin das A und das O, der
Erste und der Letzte.“ Offb 1:11.
Der Diakon Stephanus durfte vor seinem irdischen Tod noch ein
großes Zeugnis über den lebendigen Gott abgeben. Beim Tod des
Apostel Jakobus werden von der Schrift diesbezüglich keine
näheren Hinweise gegeben. Die Festnahme von Petrus erfolgte
während der sieben Tage nach dem Passah. An diesen Tagen
durften die Israeliten nur ungesäuertes Brot essen. Der Zeitpunkt
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der Festnahme war von Herodes ebenfalls raffiniert gewählt
worden. Denn das Volk feierte das Fest der ungesäuerten Brote,
2.Mo 12:14-20. Aufgrund der vorausgegangenen Vorfälle wird
Petrus nun besonders bewacht. Das Ereignis nach der letzten
Festnahme der Apostel war den Verantwortlichen im Gedächtnis
weiterhin vorhanden, Apg 5:17-25. Daher durfte die Sicherheit
der Festnahme nicht gefährdet sein. Um die Sicherheit zu
gewährleisten, werden vier Abteilungen, zu je vier Mann, abgestellt. Es sollte keine Möglichkeit bestehen, frei zu kommen. Petrus
befindet sich nun im Gefängnis. Menschlich gesehen gab es für den
Apostel keine Hoffnung mehr auf Freiheit. Und in dieser Situation
wirkte der Heilige Geist bei den Gläubigen. Außerhalb dieses
Gefängnisses befindet sich die neutestamentliche Gemeinde. Und
die Gläubigen der kleinen Herde treffen sich und setzen die
geistliche Waffe ein, die jedem Christen zur Verfügung steht. Das
Gebet zum himmlischen Vater, gesprochen im Namen des Herrn
Jesus Christus. Das Gebet zum lebendigen Gott gehört zur Waffenrüstung eines Christen und wird als letzter Bestandteil der
Waffenrüstung aufgeführt, Eph 6:10-20.
Nach der Festnahme wurde Petrus ins Gefängnis gebracht. Dort
wurde er an vier Abteilungen, von je vier Kriegsknechten,
übergeben. Diese waren mit der Bewachung beauftragt. Nach dem
Passah sollten sie den festgenommenen Petrus dem König Herodes
vorführen. Aber Petrus wurde nicht nur bewacht, sondern er
wurde auch mit zwei Ketten gebunden. Gut bewacht und mit zwei
Ketten gebunden waren die Maßnahmen, um eine Flucht des
Petrus zu verhindern. Denn Petrus sollte ein Prozess gemacht
werden. Und aus menschlicher Sicht betrachtet, gab es jetzt auch
für Petrus keine Möglichkeit zu entkommen. Petrus befindet sich
in einer gefährlichen Situation. Und solche Situationen können
einem Menschen den Schlaf „rauben“.
Aber bei Petrus ist dies nicht der Fall. Vielmehr schläft er im
Gefängnis. Warum konnte Petrus in den Schlaf finden? Die Bibel
gibt hier an dieser Stelle keinen Hinweis diesbezüglich. Jedoch
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befindet sich Petrus in einer anderen Stellung, als dies vor der
Kreuzigung des Herrn Jesus der Fall war. Er hatte den Herrn Jesus
geleugnet. Nach der Auferstehung des Herrn Jesus war er mit dem
auferstandenen Jesus aus Nazareth zusammen. Er hörte dessen
Worte. Und gab auf Frage des Herrn Jesus zur Antwort: „Herr, du
weißt alle Dinge; du weißt, dass ich dich lieb habe.“ Joh 21:17.
Auf Petrus fiel dann in Jerusalem der Heilige Geist und erfüllte ihn.
In dieser neuen Stellung predigte Petrus mit Vollmacht. Geführt
vom Heiligen Geist hatte der Petrus soviel Gewissheit, dass er
wusste, dass seine Stunde noch nicht gekommen war. Der Friede
des Herrn Jesus war in ihm, Psalm 4:9. Obwohl der brüllende Löwe
zugeschlagen hatte, handelt der gekreuzigte und auferstandene
Herr in dieser Situation. Der Sohn Gottes sendet einen Engel zu
Petrus ins Gefängnis.
Dieser Engel darf nicht verwechselt werden mit dem Engel des
Herrn im alten Bund. Der Engel des Herrn im alten Bund ist Jesus
Christus, wenn Gott einem Menschen gegenübertrat. Jesus
Christus, der Sohn Gottes, das Wort, die Weisheit Gottes, wie die
Bibel dies den Gläubigen mitteilt, kommt vor seiner Fleischwerdung als Christophanie in menschlicher Erscheinung immer
wieder zu Menschen und zwar als Engel des Herrn oder als Bote
des Herrn. Im neuen Testament kommt der Engel des Herrn nicht
mehr vor. Denn Jesus Christus war nun im Fleisch in diese Welt
gekommen. Nach seiner Verherrlichung im Himmel wurde der
Heilige Geist der Sohnschaft ausgegossen, gesendet vom Vater und
vom Sohn. Darum kommt Jesus Christus nicht mehr als Engel des
Herrn. Wenn der Sohn Gottes wieder sichtbar kommen wird, dann
als Richter.
Noch einige Hinweise zum Dienst der Engel. Der Dienst von
Engeln umfasst ein regelmäßiges wiederkehrendes Merkmal in
der Apostelgeschichte. Engel sind dienstbare Geister. Und sie
kommen im Auftrag, um zugunsten der Diener Gottes einzugreifen.
Im Hebräerbrief wird hierzu ein konkreter Hinweis gegeben:
„Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst
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um derer willen, welche das Heil erben sollen?“ Hebr 1:14. Bei
diesen Engeln geht es allerdings um die heiligen Engel, die nicht
von Gott abgefallen sind. Die abgefallenen Engel, die sich auf die
Seite Satans gestellt haben, werden von der Schrift „Dämonen“
genannt.
Ein heiliger Engel ist nun bei Petrus im Gefängnis. Und das
Vorgehen dieses himmlischen Boten wird von der Bibel genau
mitgeteilt. Die Vorgehensweise dieses Engels ist kein unlogisches
Handeln, sondern ein logisches Handeln. Als erstes bringt er ein
Licht in die Dunkelheit. Danach weckt er Petrus durch Körperberührung auf, ohne dass dies die Wachen bemerken. Als Petrus
die Situation aufnehmen kann, bekommt er den Befehl aufzustehen. Beim Aufstehen fallen Petrus die Ketten von den Händen.
Nun erfolgt an Petrus die Aufforderung, sich zu umgürten, mit
anderen Worten, sich zu bekleiden und den Hüftgürtel um den
Körper zu legen. Danach hat Petrus die Sandalen anzuziehen.
Nachdem dies alles geschehen war, bekommt Petrus den Hinweis,
seinen Mantel umzuwerfen und zu folgen. Der Engel geht nun
hinaus und Petrus folgte ihm.
Petrus nahm in diesem Moment die Situation nicht als Realität
wahr. Vielmehr dachte er, es sei ein Gesicht. Ohne Schwierigkeiten
ging man an zwei Wachen vorbei, und das Tor öffnete sich von
alleine. Der Engel begleitete Petrus noch ein Stück und verließ ihn
dann.
Zum Apostel Jakobus kam kein Engel, um ihn aus der Situation
zu befreien. Jedoch zu Petrus kam ein Engel. Die Bibel verschweigt
nicht, dass der allmächtige Gott in fast gleichen Situationen
unterschiedlich handelt. Der lebendige Gott kennt die Gedanken
der Menschen. Er ist der Kenner aller Herzen. Und der Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs ließ dem Volk Israel durch den
Propheten Jesaja mitteilen: „Denn meine Gedanken sind nicht
eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege,
spricht der Herr; sondern so hoch der Himmel über der Erde
ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine
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Gedanken als eure Gedanken.“ Jes 55:8 u. 9. Gottes Gedanken
und Gottes Wege sind nun einmal nicht die Gedanken und nicht die
Wege der Menschen. Er ist der allmächtige Gott, und er
entscheidet. Zu Beginn der Gemeindezeit hat der lebendige Gott in
bestimmten Situationen durch Engel gewirkt. Dies war erforderlich. Denn das Evangelium sollte verkündigt werden. Und der
unsichtbare Feind Gottes, Satan, tat alles, um dies zu verhindern.
Auch heute sind Engel dienstbare Geister. Sie haben ihre
Aufgaben und ihre Aufträge. Ein sichtbares Erscheinen ist jedoch
nicht mehr gegeben. Der Engel tat auf wunderbare Weise nur das,
was Petrus nicht alleine tun konnte. Petrus wird von dem Engel aus
dem Gefängnis in die Freiheit geführt. Und als er sich außerhalb
von dem Gefängnis befand, erkannte er, dass es nicht um einen
Traum ging, sondern um Realität, Vers 11. Dem Petrus war nun
bewusst, dass der Engel vom Herrn Jesus kam, um ihn zu retten.
Mit Herr ist hier der Sohn Gottes, Jesus Christus gemeint.
Petrus wurde nicht nur aus der Hand des Königs gerettet,
sondern auch vor dem jüdischen Volk, denn diese hatten sich
etwas erhofft. Was hatte sich denn das jüdische Volk erhofft? Sie
erhofften sich, dass Petrus ebenfalls getötet wird, wie dies zuvor
mit Jakobus geschehen war. Nicht nur die geistliche Leiterschaft
der Juden, sondern auch das jüdische Volk war gegen die
„Anhänger des Weges“, die auch „Christen“ genannt wurden.
Verspottung, Hass, Verfolgung und Tod erfuhren die ersten
Christen sehr schnell. Petrus befand sich nun in Freiheit, aber auch
weiterhin in einer gefährlichen Situation.
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P

etrus befindet sich in Freiheit. Er aber überstürzt seine nächsten Schritte nicht, sondern er überlegt, was für ihn jetzt in
Frage kommt. Der lebendige Gott sprach am sechsten Schöpfungstag in seiner Mehrzähligkeit zu sich: „Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich.“ 1.Mo 1:26. „Da bildete
Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde, und blies
163

Apostelgeschichte 12 - Verse 12 - 19

den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch
eine lebendige Seele.“ 1.Mo 2:7. Bei der „Seele“ handelt es sich
um den inwendigen Menschen, der in der Bibel auch oft mit „Geist“
bezeichnet wird. Und zu diesem inwendigen Menschen gehören
noch der Verstand und der Wille. Denn der Schöpfergott hat den
Menschen mit einem Verstand und einem freien Willen geschaffen.
Durch den Sündenfall richten sich der Verstand und der Wille eines
Menschen nicht mehr nach Gott aus. Und von daher sollte ein
Christ sich jedoch nicht auf seinen Verstand verlassen, sondern auf
Gottes Wort. Auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, auf
den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Da jedoch dem
Menschen der Verstand von Gott gegeben ist, darf ein Christ seinen
Verstand nicht ausschalten. Er hat ihn zu gebrauchen, und dies in
der Verantwortung gegenüber dem Herrn Jesus Christus. Da, wo
Christen nur auf ihren Verstand vertrauen, geht es schief. Aber
auch da, wo Christen ihren Verstand ausschalten, kommt es
ebenfalls zu einer Schieflage und geht in eine falsche Richtung.
Christen sind aufgefordert denkende Menschen zu sein, die auf
Gott vertrauen. Und von daher überlegt Petrus nun, was für ihn als
nächstes in Frage kommt.
Petrus beschließt, zu einem Haus zu gehen, von dem er wusste,
dass die Bewohner in diesem Haus dem Herrn Jesus nachfolgen. Es
ging um Sicherheit. Und dort in diesem Haus bestand keine Gefahr
für ihn, Vers 12. Bei dem Haus handelte es sich um das Haus der
Maria, der Mutter des Johannes, mit Beinamen Markus. Das Neue
Testament berichtet von sechs Frauen mit Vornamen Maria. Maria,
die Mutter von Jesus. Dann Maria von Magdala. Weiterhin Maria
aus Bethanien, die Schwester von Martha. Des Weiteren Maria,
Mutter des jüngeren Jakobus. Der jüngere Jakobus gehörte zu den
zwölf Aposteln, und sein Bruder hieß Joses. Eine weitere Maria
wird hier in der Apostelgeschichte genannt. Sie war die Mutter des
Johannes mit Beinamen Markus. Und im Brief an die Christen in
Rom wird eine römische Jüngerin mit Namen Maria gegrüßt,
welche viel für den Apostel Paulus und seine Mitarbeiter
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gearbeitet hatte, Rö 16:6. Die Maria hier in der Apostelgeschichte
ist also die Mutter von Johannes, mit dem Beinamen Markus. Und
dieser Markus wurde dann später der Verfasser vom Markusevangelium. Dieser Markus war auch der Cousin von Barnabas.
Über diesen wurde schon berichtet. Im Kolosserbrief wird der
Hinweis auf die Verwandtschaft mit Barnabas gegeben, Kol 4:10.
Petrus begibt sich zum Haus der Maria und klopft an die Tür. Er
weiß, dass sich im Haus Glaubensgeschwister befinden und von
daher erwartet er nun auch, dass die Tür geöffnet wird. Sein
Anklopfen wird gehört und eine Magd, mit Namen Rhode, kommt.
Die Tür wird jedoch von ihr nicht geöffnet. Durch Horchen
versuchte diese Rhode festzustellen, wer wohl an die Tür klopfte.
Vorsicht war geboten, denn Stephanus und Jakobus waren getötet
worden. Und die Gläubigen wussten, dass es nun jeden von ihnen
treffen konnte. Denn die junge Gemeinde stand unter Verfolgung.
Durch diese Verfolgung wurde Angst und Furcht unter den
Gläubigen verbreitet.
Da die Tür auf Klopfen des Apostels nicht geöffnet wurde,
meldete sich dieser mit seiner Stimme. Die Schrift teilt nicht mit
wie alt wohl diese Rhode gewesen war. Die Schrift gibt jedoch den
Hinweis, dass Freude in dieser Rhode war, als sie die Stimme vom
Petrus hörte. Die Freude bei dieser Frau war so stark, dass sie
vergaß, die Tür zu öffnen. Hatte sie zuvor aus Vorsicht die Tür
nicht geöffnet, wurde von ihr nun aus Freude diese Tür nicht
aufgemacht. Rhode hatte nur eines im Sinn, diese Freude den
Glaubensgeschwistern mitzuteilen. Die Reaktion der Gläubigen in
diesem Haus war eigentlich negativ. In liebloser Weise gaben sie
dieser Rhode eine Antwort. „Du bist nicht bei Sinnen!“ riefen sie
ihr zu. Zuvor hatten die Gläubigen um Petrus gebetet und gehofft,
dass der Herr Jesus ihr Gebet erhört. Sie haben gebetet und waren
doch unsicher, dass es tatsächlich zu einer Gebetserhörung
kommt. Mit der Tatsache, dass dies eintreffen könnte, rechneten
sie nicht. Rhode reagiert jedoch und bestand darauf, dass es so sei.
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Dies veranlasste die Glaubensgeschwister, eine Aussage zu
machen. Die Aussage lautete: „Es ist sein Engel.“ Vers 14 u. 15.
Dies ist zunächst eine sonderbare Aussage. Aber diese Aussage
wurde von den Glaubensgeschwistern ausgesprochen. Auch wenn
diese Aussage sonderbar genannt werden kann, wurde sie von den
Gläubigen in diesem Haus sofort verstanden. Der Hintergrund
dieser Aussage hatte mit dem jüdischen Volksglauben zu tun. Im
jüdischen Volksglauben bestand eine Auffassung, die besagte, dass
ein guter Engel die Gestalt und das Aussehen eines Menschen
annehmen kann, den er beschützen sollte. Dieser Volksglaube war
bei den Gläubigen in diesem Haus der Maria, die wohl alle aus den
Juden kamen, in ihrem Denken noch vorhanden.
Auch wenn der Heilige Geist bei den Gläubigen wirkte, waren
alte Denkmuster und jüdische Auffassungen immer noch da,
besonders in der Anfangszeit der neutestamentlichen Gemeinde.
Nach und nach traten jedoch durch das Wirken des Heiligen
Geistes bei den Gläubigen Veränderungen ein. Das Neue
Testament, so wie es die heutigen Gläubigen haben, hatten die
Christen in der Anfangszeit der Gemeinde noch nicht. Da dem
Petrus zunächst nicht geöffnet wurde, klopfte er weiter an die Tür.
Hierauf wurde ihm nun geöffnet. Als die Gläubigen Petrus sahen,
brachten sie in ihrem Verhalten keine Freude zum Ausdruck,
sondern sie waren erstaunt. Mehr teilt die Apostelgeschichte an
dieser Stelle nicht mit.
Es ist anzunehmen, dass die Glaubensgeschwister nicht damit
gerechnet hatten, dass Petrus freikommen würde. Und nun stand
er vor ihnen. Und Petrus gibt ihnen ein Handzeichen, dass sie
schweigen sollen. Daraus ist zu entnehmen, dass die Gläubigen
wohl Fragen an Petrus richten wollten. Petrus wollte wohl
erreichen, dass die Gläubigen nicht alle auf einmal Fragen an ihn
stellten. Denn wenn mehrere Menschen gleichzeitig Fragen stellen,
entsteht oft ein Durcheinander und eine Beantwortung ist dann in
der Regel nicht immer möglich. Dies ist auch ein Hinweis für die
heutigen Christen. Bei Versammlungen, Bibelstunden usw. sollte
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man nicht auf einmal reden, sondern geduldig zuhören. Die
Gläubigen im Haus von der Maria verstanden das Handzeichen von
Petrus, so dass dieser nun berichten konnte. Petrus erzählt ihnen
von seiner Befreiung und gibt Zeugnis über das Handeln des Herrn.
Für Petrus ist es auch wichtig, dass dieses Ereignis dem Jakobus
und den Brüdern bekannt wird. Bei Jakobus handelt es sich um den
Halbbruder des Herrn. Jakobus war in der Gemeinde von
Jerusalem zu dieser Zeit bereits Ältester und eine Säule in der
jungen Gemeinde. Ob mit dem Hinweis „Brüder“ nur die Ältesten
und Diakone der jungen Gemeinde in Jerusalem gemeint waren,
muss offen bleiben.
Nachdem Petrus alles berichtet hatte, ging er hinaus und zog zu
einem anderen Ort. Petrus hat weiterhin dem Herrn vertraut. Da
darf kein Missverständnis aufkommen. Er wusste, dass er in der
Hand des Herrn ist. Und weil er das wusste, musste er fortgehen.
Denn es war eigentlich klar, dass man nach ihm suchen würde.
Petrus hatte keinen Befehl bekommen zu bleiben. In Kapitel 5,
Vers 20 der Apostelgeschichte hatte der Engel noch den Befehl
gegeben, im Tempel aufzutreten. Jetzt erhielt Petrus keinen Befehl.
Petrus musste nun selbst eine Entscheidung treffen. Und das tat er
auch. Er vertraut Gott und geht zu einem anderen Ort. Sein
Verstand, sein Denksinn, ist nach dem Herrn Jesus ausgerichtet,
Spr 3:5; 2.Ti 2:7. Und von daher hat er die Gefahr für sich erkannt
und daraus auch die richtige Entscheidung in dieser Situation
getroffen.
Nach diesem Ereignis wird in der Apostelgeschichte von keiner
Verkündigung mehr durch den Apostel Petrus mitgeteilt. Die
Kriegsknechte mussten nun zu Tagesanbruch feststellen, dass der
Gefangene Petrus nicht mehr im Gefängnis war. Unter ihnen
entstand eine nicht geringe Bestürzung. Eine Erklärung, wie wohl
Petrus aus dem Gefängnis gekommen war, hatten sie nicht. Sie
stellten sich jedoch die Frage, was aus diesem geworden ist. Diese
Frage beinhaltet eigentlich mehr den Sinn, wo könnte sich dieser
Petrus aufhalten. Als Kriegsknechte wussten sie wohl, was auf sie

167

Apostelgeschichte 12 - Verse 20 - 25

zukommen könnte. Und von daher war es für sie wichtig, Petrus
wieder lebendig in die Hände zu bekommen, um ihn vorführen zu
können. Nun kam jedoch die Situation, wo Herodes nach dem
Gefangenen verlangte. Da dies nicht möglich ist, bewirkte dies bei
Herodes Verärgerung, Wut und Zorn. Sein weiteres Handeln ist
von diesen negativen Gefühlen bestimmt. Die Wachen werden vom
König selbst vernommen. Und diese hatten keine Erklärung,
warum der Gefangene nicht mehr da war. Sie waren Kriegsknechte
und taten ihre Arbeit. Sie standen im Sold des Königs. Nach
Auffassung des Königs hatten die Wachen versagt. Und daher übt
er an den Wachen Vergeltung.
Der lebendige Gott hatte gehandelt und die Kriegsknechte
wurden zum Tode verurteilt und hingerichtet. Hier darf es nicht
zur Auffassung kommen, als ob der lebendige Gott den Tod dieser
Männer billigend in Kauf genommen hätte. Dies war nicht der Wille
Gottes. Die Schuld hat hierfür allein der König Herodes. Das
Freikommen des Petrus aus dem Gefängnis hätte beim König zur
Erkenntnis führen müssen, dass der lebendige Gott gehandelt hat.
Hätte er diese Erkenntnis zugelassen, dann wäre er zu einer
anderen Entscheidung gekommen. So ließ er jedoch Hass, Wut und
Zorn zu. Es war der König, der diese Männer zum Tode verurteilte.
Die Möglichkeit einer anderen Entscheidung war gegeben. Aber
mit seinem verstockten Herz war es ihm nicht möglich und aus
Zorn handelte er. Dieser Zorn bestimmte jedoch auch sein
persönliches Leben. Seine Verärgerung ging so weit, dass er Judäa
verließ und nach Cäsarea ging.
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D

as Ereignis mit Petrus hatte den Herodes tief getroffen. Dieser
innere Seelenzustand war jedoch nicht die Folge von
Erkenntnis und Buße, sondern sein „Ich“ war beleidigt. Denn Stolz
und Hochmut waren die bestimmenden Faktoren in seinem
Herzen. Das „Ich“ dieses Königs war verletzt und beleidigt. Sein
Stolz war angegriffen, und daher verließ er Judäa und ging nach
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Cäsarea. In Cäsarea war sein Amtssitz. Dort angekommen stellte er
fest, dass während seiner Abwesenheit die Bewohner von Tyrus
und Zidon von ihm abgefallen waren. Darüber erzürnte er sich. Die
Bewohner von diesen Städten wussten wiederum, dass dieser
Herodes ein harter und grausamer König war. Sie hatten nun
Angst, dass König Herodes Maßnahmen gegen sie treffen könnte.
Aus dieser Angst heraus versuchten die Bewohner, den König
zufrieden zu stellen, um somit seine Gunst wieder zu erlangen.
Den direkten Weg suchten sie zunächst nicht, sondern sie
sprachen den Kämmerer vom König an. Der Kämmerer eines
Königs hatte zumeist viel Befugnisse und Einfluss. Den Bewohnern
gelingt es dann auch, diesen Kämmerer für ihre Sache zu
gewinnen. Über ihn baten sie um Frieden. Aufgrund ihres
Verlangens wollte nun Herodes vor dem Volk groß angeben. Der
angegriffene Stolz und Hochmut in seinem Herzen bestimmte
weiterhin sein Verhalten. Er kleidete sich prunkvoll und hielt auf
dem Richterstuhl eine große Rede. Seine königliche Kleidung und
das Setzen auf den Richterstuhl sollte den Menschen gegenüber
zum Ausdruck bringen, was für ein wichtiger Mann er ist. Hierbei
kommt es zu einem Höhepunkt der Vergötterung durch Menschen.
Die Volksmenge wollte dem König eine besondere Ehre erweisen.
Der Hintergedanke war jedoch, bzw. dachten sie wohl, dass der
König besonders gnädig sein wird, wenn sie den König auf die Stufe
eines Gottes stellen. Die Stimme des Königs benannten sie als eine
Stimme Gottes, Vers 22. Herodes widerspricht der Volksmenge
nicht. Er akzeptiert die göttliche Stellung, die ihm die Volksmenge
gab.
Aber der lebendige Gott handelt, und es geschieht göttliches
Gericht. Die dem Personenkult verfallene Volksmenge bleibt durch
Gottes Handeln unbehelligt. Bei Herodes war dies nicht der Fall.
Herodes, in der Stellung eines Königs, wusste vom Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs. Und er hatte vom Alten Testament her Kenntnis,
dass diesem Gott allein alle Ehre zu geben ist. Aber das tat Herodes
nicht. Und weil er die Ehre nicht dem Gott der Hebräer gab, kommt
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Gericht auf ihn zu. Ein Engel des Herrn führte Petrus aus dem
Gefängnis und ein Engel des Herrn führte Gericht bei Herodes
durch. Das Gericht bewirkte, dass Herodes verschied, von
Würmern zerfressen. Dieser Hinweis sollte nicht so aufgefasst
werden, als ob der König vor der Volksmenge plötzlich starb und
von Würmern zerfressen wurde. Der jüdische Geschichtsschreiber
Josephus teilt mit, dass der König Herodes Agrippa I.plötzlich an
einem schweren Herzleiden erkrankte und nach fünf Tagen
Todeskampf, mit fürchterlichen Leibesschmerzen, im Jahr 44
n.Chr. starb. Dies war im vierten Jahr des Kaisers Claudius. Von
Würmern zerfressen, dürfte sich auf den Verwesungsprozess
beziehen, eine Leiche, voll mit Maden. Und ein Leichnam im
Verwesungsprozess, voll mit Maden, ist für das menschliche Auge
kein schöner Anblick.
Das Wort Gottes breitete sich aus und mehrte sich. Die ganze
Begebenheit mit Petrus in Jerusalem, was im Haus von Maria, der
Mutter von Johannes mit dem Beinamen Markus geschah und was
mit dem König Herodes passierte, ist ein eingeschobener Bericht
in der Apostelgeschichte. König Herodes konnte nicht verhindern,
dass sich das Wort Gottes ausbreitete. Er hatte sich gegen das
Evangelium gestellt. Und Gottes Gericht traf ihn. Er verschied, von
Würmern zerfressen. Barnabas und Saulus hatten ihren Auftrag in
Jerusalem erfüllt. Und nun kommt die Erwähnung der Rückkehr
von Barnabas und Saulus aus Jerusalem nach Antiochia. Die
Liebesgaben waren von ihnen in Jerusalem den Ältesten
übergeben worden. Sie kamen zu zweit nach Jerusalem und nun
gingen sie jedoch zu dritt weg. Ein junger Mann geht mit ihnen. Es
ist Markus, der junge Verwandte von Barnabas, dessen Mutter, mit
Namen Maria, ein Haus in Jerusalem besaß, wo die meisten
Hauptereignisse der jungen Gemeinde stattgefunden hatten.
Markus ist der erste jüngere Gehilfe von Saulus. Saulus wird später
nur noch Paulus genannt. Stephanus wurde durch Steinigung
getötet. Die junge Gemeinde wurde verfolgt. Den Apostel Jakobus,
der Bruder von Johannes, hatte man festgenommen und mit dem
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Schwert getötet. Petrus wurde ebenfalls festgenommen, aber der
Herr führte ihn durch einen Engel aus dem Gefängnis. Barnabas
und Saulus konnten in Antiochia vollmächtig predigen und die
Liebesgabe nach Jerusalem bringen. Unbeschadet können sie die
Rückreise antreten und in ihrer Begleitung ist nun ein junger Mann
mit Namen Markus, der später das Markusevangelium schrieb.
Dazu ein Hinweis aus dem Alten Testament. Der Prophet Jesaja
spricht für den Herrn: „Denn meine Gedanken sind nicht eure
Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der
Herr; sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel
höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken
als eure Gedanken.“ Jes 55:8-11. Die Gedanken und Wege Gottes
sind nun einmal nicht die Gedanken und die Wege der Menschen.
Die neutestamentlichen Gläubigen sollten dies nicht vergessen,
sondern sich dies immer bewusst machen.
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ie Apostelgeschichte berichtet nun, dass in der Gemeinde in
Antiochia Propheten und Lehrer waren. Diese Mitteilung ist
ein neuer und wichtiger Hinweis. Denn es geht um die neutestamentliche Gemeinde. Am Schluss von Kapitel 11 der Apostelgeschichte wird mitgeteilt, dass aus Jerusalem Propheten nach
Antiochia kamen, Vers 27. Und einer dieser Propheten hieß mit
Namen Agabus, Vers 28. Gab es zuvor bereits Propheten und
Lehrer in der Gemeinde in Jerusalem, so gehören zur Gemeinde
von Antiochia ebenfalls Propheten und Lehrer.
Zu Beginn der neutestamentlichen Gemeindezeit war Jerusalem
das Zentrum. Dieses geistliche Zentrum der Gemeinde war wichtig
und auch notwendig. Daher gab es dort als erstes Propheten und
Lehrer. Aber die neutestamentliche Gemeinde sollte nicht eine
Stadt als Zentrum haben, so wie dies vor Ausgießung des Heiligen
Geistes für die alttestamentlichen Gläubigen der Fall war. Denn für
die neutestamentliche Gemeinde ist das Zentrum der Sohn Gottes,
Jesus Christus. Es geht also um die Entwicklung der Gemeinde
Gottes und um das Wachsen des Leibes Christi.
Jerusalem war bis jetzt das Zentrum für das irdische
Bundesvolk Gottes, für Israel. Und diese große Bedeutung wird
Jerusalem für das irdische Bundesvolk Gottes nach Gottes
Heilsplan auch wieder bekommen. Aber jetzt geht es um die neutestamentliche Gemeinde, um die „ekklesia“. Diese neutestamentliche Gemeinde hat ein Haupt. Und dieses Haupt ist der Sohn
Gottes, Jesus Christus. In einer solchen Gemeinde kann kein Ort der
Erde der Mittelpunkt sein. Warum? Weil Jesus Christus das Haupt
dieser Gemeinde ist. Er ist somit das Zentrum.
Saulus selbst wusste auch, dass er das Evangelium nicht nur vor
den Juden, sondern auch vor den Heiden und Königen predigen
sollte, Apg 9:15. In Kapitel 11 der Apostelgeschichte wird
berichtet, dass Barnabas und Saulus sich ein Jahr in Antiochia
aufgehalten und dort Gottes Wort verkündigt haben. Und diese
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Gemeindearbeit trug zwischenzeitlich Früchte. Mit anderen
Worten ausgesprochen wirkte durch diese Wortverkündigungen
der Heilige Geist an den Herzen der Menschen. Menschen taten
Buße, bekehrten sich zum Herrn Jesus und ließen sich taufen.
Die Propheten und Lehrer in Antiochia werden von der Schrift
mit Namen aufgeführt. Und ihre Namensnennung hat auch eine
bestimmte Bedeutung. Zunächst Barnabas. Dies war sein Beiname.
In Apostelgeschichte 4, Vers 36, wird sein Name mitgeteilt. Und
dieser lautet Joses. Er war ein Levit aus Zypern. Barnabas war es
auch, der den Saulus holte. Die Schrift nennt ihn einen guten Mann,
voll Heiligen Geistes und Glaubens. Saulus wurde von ihm nach
Jerusalem gebracht. Dann wird ein Simeon erwähnt, genannt
Niger. Simeon war ein Afrikaner mit dunkler Hautfarbe. Deshalb
der Beiname Niger. Auf Deutsch Neger. Die Bibel gebraucht dieses
Wort nicht als Schimpfwort oder Diskriminierung. Vielmehr
wurde dieses Wort später von Rassisten in der Menschheitsgeschichte immer wieder missbraucht. Ein weiterer Mann hieß
Lucius, der aus Kyrene kam. Kyrene war eine Ortschaft in Afrika.
Wie dunkel die Hautfarbe von Lucius war, wird nicht mitgeteilt.
Jedenfalls war auch er ein Mann, der aus Afrika kam. Danach wird
ein Mann genannt, der aus königlichem Hofe kam, Manahen. Er
war mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden. Dieser Herodes
war es, der dem Johannes dem Täufer den Kopf abschlagen ließ.
Manahen war also ein Pflegebruder von Herodes dem Vierfürsten.
Und zum Schluss wird Saulus aufgeführt. Saulus war streng
jüdisch erzogen worden. Er kam aus dem Stamm Benjamin. Als
Pharisäer hatte er die beste theologische jüdische Ausbildung der
damaligen Zeit. Saulus war ein überzeugter Pharisäer und hatte
daher am Anfang die Gemeinde Jesu hart verfolgt. Auf dem Weg
nach Damaskus erschien ihm der erhöhte Herr Jesus, der Christus.
Auf die Erde gefallen, rief er dem gekreuzigten und auferstandenen
Gottessohn zu: „Herr, was willst du, dass ich tun soll?“ Dieser
Saulus war nun ein Prophet und Lehrer der neutestamentlichen
Gemeinde.
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Die namentliche Aufzählung der Propheten und Lehrer in Vers 1
aus Kapitel 13 sollte beachtet werden. Der Vers eins zeigt indirekt
auf, wie der Heilige Geist an den Herzen von Menschen wirkt.
Menschen überwinden rassistische und soziale Unterschiede,
wenn sie sich zum Herrn Jesus Christus bekehrt haben. Menschen,
die Jesus Christus im Herzen haben und sich nach ihm ausrichten,
wissen, dass alle Menschen von Adam kommen und jeder, der sich
zum Herrn Jesus Christus bekehrte, ist nun ein Kind des
himmlischen Vaters. Volksherkunft, Hautfarbe und sozialer Stand
haben keine Bedeutung mehr. Von Bedeutung ist die Erkenntnis,
dass man nun nicht mehr ein verlorener Sünder ist, sondern ein
erretteter Sünder. Geschehen durch das Blut Jesu und den Glauben
an ihn. Jeder Christ ist, wie auch jeder andere Mensch, von Adam
her ein Menschenkind. Aber der Mensch, der aus Wasser und Geist
geboren ist, kommt durch dieses persönliche Ereignis in eine
andere Stellung vor Gott. Er hat durch die vom Heiligen Geist
bewirkte Wiedergeburt den lebendigen, allmächtigen und heiligen
Gott als Vater und ist somit ein Gotteskind und nicht mehr ein
Feind Gottes, Rö 5:10; 8:15.
Die Propheten und Lehrer kamen aus verschiedenen Länderregionen, aus verschiedenen Völkern. Propheten waren Gläubige,
welche die Lehre direkt vom Heiligen Geist empfingen. Lehrer
waren Gläubige, die das bekannte Wort weitergaben und es auch
erklärten. Manche Gläubige waren wiederum Propheten und
Lehrer zugleich. Dies traf zum Beispiel auf alle zwölf Apostel und
auf den Apostel Paulus zu. Sie waren Propheten und Lehrer.
Noch einmal ein Wort zu den Propheten und Lehrern. Die
Lehrer gaben bereits geoffenbarte Lehre weiter und erklärten sie.
Das geschriebene Wort Gottes, das Alte Testament, war die
Grundlage zur Verkündigung des Evangeliums. Demgegenüber
waren die Propheten das Sprachrohr des Heiligen Geistes. Die
neutestamentlichen Propheten erhielten ihre Botschaften direkt
vom Herrn, dem erhöhten Jesus. Nach und nach wurden von den
heiligen Männern, unter der Führung des Heiligen Geistes, Gottes
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neue Offenbarungen für die neutestamentliche Gemeinde
niedergeschrieben. So entstand das Neue Testament. Und mit der
Offenbarung Jesu Christi durch Johannes wurde das Neue
Testament abgeschlossen. Christen haben jetzt das ganze
geschriebene Wort Gottes, die ganze Offenbarung Gottes. Und weil
dies so ist, braucht die Gemeinde Gottes keine Propheten mehr.
Was jedoch die Gläubigen der Gemeinde noch brauchen, sind
Lehrer, welche die Schriftwahrheiten, Gottes Wort, den Gläubigen
darlegen und erläutern. Die Apostel, die auch neutestamentliche
Propheten waren, gehörten zur Grundlage der Gemeinde Gottes,
während der Eckstein hierzu Jesus Christus ist, Eph 2:20.
Menschen, die Buße getan und sich zum Herrn Jesus bekehrt
haben und bei denen der Heilige Geist die Wiedergeburt bewirkte,
empfangen geistliche Gaben vom Heiligen Geist und dienen dem
Herrn Jesus. Jeder Christ hat mindestens drei Gaben bei seiner
Wiedergeburt erhalten. Die Gabe des ewigen Lebens in Herrlichkeit beim Herrn und beim Vater, die Gabe ledig zu bleiben oder zu
heiraten und als dritte Gabe eine, die in der Gemeinde eingebracht
werden sollte. Und zu Beginn der Gemeindezeit hatte mancher
Gläubige die Gabe bekommen, als Prophet aufzutreten, besonders
die Apostel. Diese dienten nun als Propheten und Lehrer dem
Herrn.
Aber sie dienten nicht nur, sondern sie fasteten auch. Ihr Fasten
wird jedoch nicht näher beschrieben. Sie dürften wohl das
biblische Fasten durchgeführt haben, welches sie vom Alten
Testament her kannten. Gibt es nun eine Aufforderung im Neuen
Testament an den neutestamentlichen Gläubigen zu fasten? Nein,
eine solche Aufforderung gibt es nicht. Aber es gibt auch keinen
Hinweis, dass ein Christ nicht mehr fasten soll. Von daher kann ein
Christ entscheiden. Er kann für sich die Entscheidung treffen zu
fasten. Jedoch wird eine solche Entscheidung vom Herrn Jesus für
den Christen nicht gefordert. Der Herr Jesus, das Haupt der
Gemeinde, lässt hier den Christen eine Freiheit, selbst zu ent-
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scheiden. Sollte jedoch ein Christ fasten, so sollte er es so tun, wie
es die Schrift verlangt. Alles andere ist nur frommes Getue.
Diese Gruppe der Gläubigen, welche die Gabe hatten, Prophet
und Lehrer zu sein, wussten um ihre Verantwortung und trafen
sich daher innerhalb der Gemeinde ohne die anderen Gläubigen.
Sie kamen zusammen, um den Willen des Herrn für ihre Arbeit zu
erfahren. Und hierzu fasteten sie auch. Wie kann man nun bei
einem solchen Treffen dem Herrn dienen? Und was ist hier mit
dienen gemeint? Dienen heißt hier an erster Stelle, dem Herrn treu
zu sein, sein Wort zu beachten und diesem Wort auch
nachzukommen, des Weiteren mit aufrichtigem Herzen in der
Gebetsgemeinschaft die Anliegen dem Herrn vorzubringen. Die
Männer aus dieser Gruppe verkündigten das Evangelium. Denn sie
waren Propheten und Lehrer. Und sie fasteten. Und dieses Fasten
war auf den Herrn Jesus ausgerichtet. Sie taten dies im Gehorsam
und im Gebet.
Dieser Gehorsam zum Herrn Jesus bleibt nicht ohne Antwort. Zu
diesen Gläubigen spricht der Heilige Geist, Vers 2. Hier wird den
Christen eine der wenigen Stellen in der Schrift mitgeteilt, wo der
Heilige Geist spricht. Der Heilige Geist spricht wie der Sohn und
wie der Vater. Warum? Der Heilige Geist ist Gott, so wie der Sohn
und der Vater Gott sind. Mit dieser Tatsache haben immer wieder
Menschen, die sich als Christen bezeichnen, Schwierigkeiten. Das
Verstehen und das Begreifen der Dreieinigkeit fällt ihnen schwer.
Der lebendige Gott der Bibel ist nur ein Gott. Doch dieser lebendige
Gott ist in sich mehrzählig. Und diese Mehrzähligkeit ist drei. Nicht
mehr, aber auch nicht weniger. Dieser lebendige Schöpfergott hat
sich geoffenbart in drei personalen Ausdrucksformen. Geoffenbart
als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wird einer weggelassen, so hat
man es nicht mehr mit dem lebendigen Schöpfergott zu tun.
Der Heilige Geist spricht, und die Gläubigen aus der Gruppe
hören ihn. Das Sprechen des Heiligen Geistes ist eine Aufforderung. Die Aufforderung lautet, dass sie den Barnabas und den
Saulus absondern sollen. Und sie bekommen auch den Grund
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hierfür genannt. Es geht um das Werk für das Evangelium. Und der
Heilige Geist ist es, der sie dazu berufen hat. Die Propheten und
Lehrer sind über das Handeln des Heiligen Geistes nicht
überrascht. Als Jesus Christus, der Herr, mit den Jüngern unterwegs war, gab es eine Situation, wo die Jünger sehr verunsichert
waren. Hierauf tröstete der Herr Jesus die Jünger und erklärte
ihnen, dass er der einzige Weg zum Vater ist. Weiter sprach er den
Gehorsam und die Liebe an und gab den Hinweis auf den Heiligen
Geist. Die Verheißung aus dem Alten Testament, die Ausgießung
des Heiligen Geistes, wird sich erfüllen. Wörtlich sprach der Herr
Jesus zu den Jüngern: „…der Beistand aber, der Heilige Geist,
den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch
alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt
habe. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so
wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht
aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er
reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.“
Joh 14:26; 16:13.
Barnabas und Saulus werden zu einem Werk berufen. Was hier
auffällt, ist, dass das Sprechen des Heiligen Geistes nur ein kurzes
Sprechen ist. Der Heilige Geist gibt keine nähere Anweisung zu
diesem Werk. Die Initiative müssen nun die gerufenen Männer
ergreifen. Die ersten Schritte waren fasten und beten. Es ging um
Klarheit und Gewissheit. Der lebendige Gott gibt den Auftrag. Der
Einzelne und die Geschwister erhalten Erkenntnis. Und in der
Gemeinschaft wird das Anliegen besprochen und im Gebet bewegt.
Barnabas und Saulus wurden dann die Hände aufgelegt. Die
Gläubigen aus dieser Gruppe hatten eine Offenbarung vom
Heiligen Geist empfangen. Das führte dazu, dass sie die biblische
Praxis der Handauflegung anwendeten. Im vorliegenden Fall, nach
fasten und beten, identifizierten sich die empfehlenden Brüder
völlig mit den empfohlenen Dienern.
Durch das Handauflegen wird nichts Besonderes gegeben. Kein
Schutz und keine Kraft, sondern es wird zum Ausdruck gebracht,
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dass man sich mit den Brüdern und deren Aufgabe identifiziert. Zu
beachten ist hier, wer die Hände auflegt. Es sind dies keine Ältesten
oder andere Gläubige aus der Gemeinde. Es sind dies Propheten
und Lehrer, die eine Offenbarung vom Heiligen Geist erhalten
hatten. Und das war zu Anfang der Gemeindezeit notwendig. Wenn
im Neuen Testament, nach Ausgießung des Heiligen Geistes von
Handauflegung berichtet wird, ist es geboten, den Zusammenhang
zu beachten. Geht es um Heilungswunder oder geht es um
Identifikation? Bei Identifikation geht es nicht um Kraft und
Schutz. Es geht um das Ja zu anstehenden Werken und Identifizierung mit dem Beauftragten. Die in die Aufgabe gestellten
Gläubigen erhielten durch das Handauflegen nicht mehr Kraft und
Schutz, sondern sie wussten, dass Gläubige, Brüder, mit ihnen eins
sind. Und zwar, weil sie sich mit dem anstehenden Werk
identifizierten. Im ersten Brief an Timotheus, Kapitel 5, Vers 22,
erfolgt an Timotheus die Warnung, die Hände niemanden zu
schnell aufzulegen. Und diese Warnung gilt allen Christen. Das
Händeauflegen ist keine Regel in der neutestamentlichen
Gemeinde. Was jedoch zu beachten ist, ist der Ruf Gottes. Der Herr
Jesus muss gerufen und beauftragt haben. Der Heilige Geist gibt
hierzu dem Gerufenen, aber auch den Glaubensgeschwistern,
Erkenntnis und Gewissheit. Das Händeauflegen im Zusammenhang mit Heilungswundern kommt in der Apostelgeschichte nur
zweimal vor. Nicht die Apostel haben geheilt, sondern der Herr
Jesus. Gottes Absicht bestand darin, dass die Ungläubigen
erkennen konnten, in welcher Vollmacht die Apostel handelten.
Und zwar in der Vollmacht des Herrn Jesus Christus. Heilungswunder geschehen auch heute noch durch Gott. Aber nicht so, wie
es manche Kreise im Christentum vorführen.
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S

aulus und Barnabas werden vom Heiligen Geist ausgesandt.
Die Aussendung erfolgte nicht durch die örtliche Gemeinde.
Bei vielen Gemeinden wird diese Tatsache nicht mehr beachtet
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bzw. ist dies in Vergessenheit geraten. Der Heilige Geist, der
Beistand, der Tröster, der Helfer, er, der vom Vater und vom Sohn
gesandt wurde, ist es, der Missionare aussendet und nicht die
örtliche Gemeinde. Die örtliche Gemeinde ist jedoch hierbei nicht
ohne Aufgabe. Die Gläubigen einer Gemeinde haben die bevorstehende Aufgabe eines Missionars zu unterstützen und mit Gebet
hinter dem ausgesandten Glaubensbruder zu stehen und zu
begleiten. Der lebendige Gott, hier in der Person Gott Heiliger
Geist, erwählt und sendet. Die Gläubigen einer Gemeinde bekommen Erkenntnis und unterstützen und begleiten die Arbeit des
Missionars im Gebet.
Ausgesandt vom Heiligen Geist begeben sich Saulus und
Barnabas auf die Missionsreise. Johannes, mit dem Beinamen
Markus, war mit ihnen. In Seleucia angekommen fuhren sie von
dort aus mit dem Schiff nach Zypern. Nachdem Saulus und
Barnabas Zypern betreten hatten, wird von ihnen in den
Synagogen der Juden das Evangelium verkündigt. Barnabas war
wieder in seiner alten Heimat. Er war ja auf Zypern geboren
worden, Apg 4:36. Obwohl Saulus von Ananias den Hinweis
bekommen hatte, dass er das Evangelium den Heiden verkündigen
wird, Apg 9:15, weiß er aber auch, dass der Evangeliumsauftrag
zuerst den Juden, dann den Heiden galt, Röm 1:16.
Saulus und Barnabas hatten den Johannes als Diener dabei.
Dieser Jünger war nicht gesandt. Johannes hatte sich zum Herrn
Jesus bekehrt und war somit ein Nachfolger, ein Jünger. Zur
Wortverkündigung war er jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht
ausgesandt. Denn die Gabe der Evangelisation und der Lehre hatte
er noch nicht erhalten. Ihm war jedoch zu diesem Zeitpunkt die
Gabe des Dienens gegeben worden. Johannes, mit dem Beinamen
Markus, war somit als Diener dabei. Eine wichtige und wertvolle
Aufgabe. Johannes oder mit Beinamen Markus genannt, schämte
sich nicht zu dienen. Warum? Denn alle Gaben kommen vom
lebendigen Gott. Und keine Gabe steht über der anderen Gabe. Alle
Gaben haben den gleichen Wert, auch wenn sie in ihrer Aufgabe
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unterschiedlich sind. Jesus Christus, der Herr, gibt bezüglich dem
Dienen den Gläubigen einen wichtigen Hinweis. Die Söhne des
Zebedäus, Jakobus und Johannes, beauftragten ihre Mutter, den
Herrn Jesus zu fragen, ob sie in seinem Reich einer zur Rechten und
der andere zur Linken sitzen können. Nach seiner Aufklärung
sprach Jesus zum Schluss: „…gleichwie der Sohn des Menschen
nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu
dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.“
Mt 20:28. Der Herr Jesus kam, um zu dienen. Übrigens hieß die
Mutter von Jakobus und Johannes nach Markus 16:1 Salome. Und
aus den Evangelien kann entnommen werden, dass sie eine
leibliche Schwester von Maria, der Mutter Jesu war, Mt 27:56; Mk
15:40; Joh 19:25.
Auf der Insel Zypern wurden von den ausgesandten Jüngern
verschiedene Örtlichkeiten aufgesucht. Hierbei kommt es zu einer
nicht unbedeutsamen Begegnung. Diese Begebenheit zeigt auf, wie
sich die Finsternis gegen das Licht stellt. Die Wortverkündiger
begegnen einem Mann, der als Zauberer auftritt. Bei diesem
Zauberer geht es nicht nur um einen allgemeinen Zauberer,
sondern dieser trat auch als falscher Prophet auf. Die Apostelgeschichte berichtet zum zweiten Mal von einem Zauberer. Das
erste Mal von Simon, dem Zauberer in Samaria. Und nun von einem
Juden, der als Zauberer auftrat und ein falscher Prophet war. Sein
jüdischer Name wird nicht direkt genannt, sondern es wird
mitgeteilt Bar-Jesus. Bar heißt Sohn. Ins Deutsche übersetzt heißt
dies Sohn-Jesus. Dieser Mann war also ein Sohn von einem
jüdischen Mann mit Namen Jesus und ließ sich mit dem Namen
Elymas ansprechen.
Die beiden Zauberer sind aber auch Beispiele für die
Vorgehensweise von Satan. Simon der Zauberer erklärte den
Gläubigen gegenüber, er sei ebenfalls ein Christ. Somit konnte sich
dieser Mann den Christen anschließen. Simon heuchelte und gab
etwas vor, was er nicht war. Seine Strategie war Täuschung.
Schöne fromme Worte setzte er ein, um an sein Ziel zu kommen.
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Der Apostel Petrus, mit der Gabe der Geisterunterscheidung,
erkannte die Täuschung und reagierte. Demgegenüber täuscht der
Zauberer Elymas nichts vor und schloss sich auch nicht den
Christen an. Seine Vorgehensweise ist eine andere: zunächst
einmal Widerstand zu leisten und zum anderen politische
Machtpersonen als Helfer zu gewinnen. Aggressiver Widerstand
von Anfang an und das Bestreben, politische Personen vom
Evangelium abzuhalten. Er scheut sich nicht, den Statthalter
anzusprechen, obwohl dieser am Wort Gottes Interesse hatte. In
beiden Fällen geht es um geistlichen Kampf. Licht und Finsternis
stehen sich gegenüber. Dieser geistliche Kampf findet in der
sichtbaren Welt, aber auch in der unsichtbaren Welt statt. Und
Saulus, der unter der Führung des Heiligen Geistes steht, erkennt
die Gefahr und reagierte. Wie der Apostel Petrus hatte auch Saulus
die Gabe der Geisterunterscheidung. Simon Petrus sprach harte
Worte gegen den Zauberer Simon, Apg 8:20-23. Und Saulus spricht
ebenfalls harte Worte gegen den Zauberer Elymas, Vers 10-11.
Im Vers 9 erfolgt nun ein Hinweis über Saulus. Der Hinweis
lautet, dass dieser auch Paulus heißt. Die Schrift teilt nicht mit, dass
Saulus so mit Beinamen genannt wird, wie dies bei Barnabas und
Markus der Fall ist. Aufgrund dieses Hinweises entstand der Satz:
„vom Saulus zum Paulus“, und er wird oft in negativer Weise
gebraucht. Sinngemäß so: erst unheilig, jetzt heilig, erst unanständig, jetzt anständig, erst böse, jetzt gut. Und es gibt genügend
Christen, die diesen weltlichen Satz ohne Bedenken übernommen
haben. Hierzu einige Hinweise. Nach der Bekehrung hat Saulus
weiter unter diesem Namen vollmächtig gepredigt. Diese Tatsache
haben Christen zu beachten und darf nicht vergessen werden. Der
Name Paulus ist ein lateinischer Name und heißt ins Deutsche
übersetzt „der Kleine“. Nun war Saulus von Geburt an Römer. Und
als Römer hatte er auch einen römischen Namen. Nach außerbiblischen Hinweisen, es geht hier um Dokumente, hieß Saulus von
Geburt an auch Paulus. Sein jüdischer Name war Saulus und sein
römischer Name Paulus. Die Bibel gibt an dieser Stelle keinen
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Hinweis, warum nun Saulus plötzlich mit dem römischen Namen
Paulus gerufen wird. Dies wird offen gelassen. Unter den
Bibelauslegern gibt es hierzu unterschiedliche Auffassungen. Eine
lautet, dass der Name Saul durch den ersten König Israels belastet
ist und Saulus daher diesen Namen ablegen wollte. Eine weitere
Erklärung bezieht sich auf die Verfolgung der Gemeinde durch
Saulus. Da Saulus der Apostel der Heiden wurde und unter dem
Namen Saulus die Gemeinde verfolgte, legte er sich den Namen
Paulus zu. Und eine weitere Erklärung verweist auf den Statthalter
von Paphos. Saulus hatte mit dem Statthalter aus Paphos zu tun,
einem Römer, und dieser hieß Paulus. Es könnte sein, dass Saulus
sich mit seinem römischen Namen bei diesem Statthalter bekannt
machte. Und er von dort an auch weiterhin Paulus genannt wurde.
Saulus hatte von Geburt an auch den Namen Paulus. Der Name
Paulus war also kein Beiname. Wie immer es auch gewesen sein
mag, teilt die Schrift den Christen ganz nüchtern mit: „Saulus
aber, der auch Paulus heißt.“ Mehr wird nicht mitgeteilt.
Petrus und Paulus sprachen harte Worte gegen den jeweiligen
Zauberer aus. Aber auch der Herr Jesus sprach oft harte Worte
gegen Menschen, z.B. Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 44:
„Ihr habt den Teufel als Vater.“ Weiterhin nannte er die
Schriftgelehrten und Pharisäer „Heuchler, blinde Führer,
Narren, Schlangen und Ottergezücht“ Mt 23:12-36. Dürfen nun
Christen ebenso hart reden, wie der Herr Jesus es getan hat oder
wie es später dann auch Petrus und Saulus getan haben? Nun, Jesus
Christus, der Sohn Gottes, der in diese Welt kam, um zu retten, er
ist der Herr, er hatte dieses Recht. Er war gesandt vom
himmlischen Vater. Es ging um Wahrheit und Errettung. Zu Beginn
der Gemeindezeit hatten die Apostel und Diakone ebenfalls das
Recht, harte Worte zu sprechen. Das war notwendig. Die Wahrheit
sollte erkannt werden. Die Finsternis, Satan und seine Engel,
stellten sich massiv gegen das Licht, gegen das Evangelium von
Jesus Christus. Die Verkündigung des Evangeliums, die Verkündigung des Rettungsweges, sollte verhindert werden.
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Aber dem lebendigen Gott gefiel es, dass nach und nach das Neue
Testament entstand. Die ganze Schrift ist nun geoffenbart. Ein
Christ hat heute die ganze Schrift Gottes und kann daher auf das
geschriebene Wort Gottes hinweisen. Und in den Gemeindebriefen
wird den Gläubigen daher mitgeteilt, wie sie als Christen mit
Menschen, die sich gegen das Evangelium stellen, umgehen sollen.
Im Brief an die Christen in Ephesus schreibt der Apostel
Paulus im Kapitel sechs über den geistlichen Kampf und über die
Waffenrüstung des Christen. Und daher wissen Christen, dass sie
nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen die
geistlichen Mächte der Bosheit. Ein Christ sollte daher immer den
Geist erkennen, von dem ein Nichtchrist bestimmt wird. Paulus
weicht diesem Zauberer und falschen Propheten nicht aus. Voll
Heiligen Geistes blickt er ihn fest an. Voll Heiligen Geistes bedeutet
hier nicht, dass plötzlich Paulus mehr Heiligen Geist bekommen
hätte. Wenn ein Mensch zur Buße kommt und sich zum Herrn Jesus
bekehrt, wird er erfüllt vom Heiligen Geist. Da bekommt keiner
mehr oder weniger Heiligen Geist. Aber das Wirken des Heiligen
Geistes ist manchmal in bestimmten Situationen bei einem
Gläubigen mehr. Und dies ist hier bei Paulus der Fall. Voll Heiligen
Geistes heißt, der Heilige Geist wirkte in dieser Situation in
besonderer Weise.
Unerschrocken nennt Paulus diesen Zauberer und falschen
Propheten Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, voll List und
aller Bosheit. Paulus ist hier ein Werkzeug des Heiligen Geistes.
Wie ein alttestamentlicher Prophet spricht Paulus gegen diesen
Bar-Jesus. „Die Hand des Herrn kommt über dich, und du wirst
eine Zeitlang blind sein.“ Und dieses Ereignis tritt auch sofort ein.
Der Zauberer erblindet auf der Stelle. Die Hand des Herrn war mit
Brüdern, als in Antiochia das Wort von ihnen verkündigt wurde,
Apg 11:20-12. In Zypern war die Hand des Herrn gegen den
Zauberer. Dort geschah kein Heilungswunder, sondern ein
Gerichtswunder. Der Zauberer wurde blind und suchte Leute, die
ihn führen könnten.
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Von der Bibel wird nicht berichtet, wie Paulus und Barnabas im
Einzelnen auf Zypern das Evangelium verkündigt haben. Mitgeteilt
wird von der Schrift jedoch: Sie verkündigten das Wort Gottes,
Vers 5. Das Wort Gottes ist Jesus Christus. Die Wirkung dieser
Verkündigung war gewaltig. Der Statthalter wurde gläubig. Er
hatte gesehen, was geschehen war. Wurde er nun gläubig, weil er
ein Gerichtswunder gesehen hatte? Dies mag dazu beigetragen
haben. Aber gläubig wurde er, weil er getroffen war von der Lehre
des Herrn. Die Lehre des Herrn ist das Evangelium vor dem Kreuz
und das Evangelium nach dem Kreuz. Beides ist jedoch das eine
Evangelium vom Herrn. Sündenerkenntnis, Gericht, Gnade, ewiges
Leben in Herrlichkeit oder in Verlorenheit, Kreuzestod, Auferstehung, Buße, Bekehrung, von neuem geboren, Taufe, Glaube,
Liebe, Gehorsam und das sichtbare Wiederkommen des Herrn sind
Inhalte dieses Evangeliums. Da, wo jedoch bei Verkündigungen der
Kreuzestod, die Auferstehung und das Wiederkommen des Sohnes
Gottes fehlen, ist dies keine Lehre des Herrn.
Der Statthalter hatte die Lehre des Herrn gehört, und er wurde
gläubig. Mit anderen Wortend: er bekehrte sich zum Herrn. Paulus,
Barnabas und Johannes verlassen dann die Insel Zypern. In Perge,
das liegt in Kleinasien, in der heutigen Türkei, besprechen die
Glaubensbrüder das Weitere. Johannes, mit dem Beinamen
Markus, war wohl mit dem weiteren Vorhaben nicht einverstanden. Er beschloss, nach Jerusalem zurückzukehren. Später
wird in der Apostelgeschichte mitgeteilt, dass es deswegen einen
Streit zwischen Barnabas und Paulus gab. Die beiden Brüder im
Herrn trennten sich hierauf. Ein Ereignis, das jeden wahren
Christen schmerzt. Nach der Trennung, Apg 15:36-41, berichtet
die Schrift nicht mehr über Barnabas. Paulus selbst war von
Johannes, mit dem Beinamen Markus, enttäuscht, da dieser sie
verlassen hatte. Viele Jahre später kommt es jedoch zur Vergebung
und Versöhnung. Aus dem Gefängnis in Rom schreibt Paulus
anerkennend von Johannes Markus. Die Schrift teilt nicht mit,
wann Markus sich ganz in den Dienst des Heiligen Geistes nehmen
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ließ. Aber es war geschehen. Im Auftrag von Paulus wird er nach
Kolossä zu den Heiligen gesandt und wirkte dort, Kol 4:10.
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N

ach seiner Begegnung mit dem römischen Statthalter
Sergius Paulus wird Saulus nur noch mit dem römischen
Namen Paulus genannt. Mit der Gabe der Geisterunterscheidung
wehrt er dem Zauberer Elymas. Zusammen mit dem Mitarbeiter
Barnabas predigt er vollmächtig in Paphos. Danach gingen sie
zusammen mit dem Diener Johannes nach Perge. Johannes, der
auch Markus genannt wird, trennte sich von Paulus und Barnabas
und kehrte nach Jerusalem zurück. Der Grund der Trennung wird
hier in der Apostelgeschichte nicht mitgeteilt. Paulus und
Barnabas zogen weiter nach Antiochia in Pisidien. Bei diesem
Antiochia handelte es sich nicht um das Antiochia in Phrygien. Um
dies von diesem Antiochia zu unterscheiden, wurde es Antiochia in
Pisidien genannt. Dieser Ort war damals eine größere Stadt mit
einem Verwaltungszentrum. Die Stadt lag etwa 180 km nördlich
von Perge und etwas mehr als tausend Meter über dem Meer.
Nach jüdischer Sitte gingen Paulus und Barnabas am Sabbattage
in die Synagoge und hörten der Verkündigung zu. Paulus hatte sich
ja dem alttestamentlichen Glauben der Juden entsagt, da dieser mit
dem Glauben an den Sohn unvereinbar ist, Gal 2:18-21. Jedoch
ging er weiterhin in die Synagoge, da er um den Missionsbefehl des
Herrn Jesus wusste. Denn in der Synagoge bekam Paulus die
Möglichkeit, den Juden die frohe Botschaft vom Evangelium zu
verkündigen. Die Verse 14 und 15 in der Apostelgeschichte 13
lesen sich zunächst sehr einfach. Paulus geht in die Synagoge und
predigte. Diese Mitteilung erweckt den Eindruck einer Normalität.
Ganz so war es jedoch nicht. Denn Paulus verkündigte ein
Evangelium, welches der geistlichen Leiterschaft der Juden nicht
gefiel. Paulus wusste daher um den Widerstand, den er immer
wieder erfahren wird. Das Predigen in der Synagoge war somit für
Paulus nicht ungefährlich. Aber mit dem Blick auf den Herrn Jesus
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und mit der Gewissheit, dass der Heilige Geist ihn führt,
überwindet er Schwierigkeiten und sucht die Synagogen auf. Des
Weiteren hatte er aufgrund seiner theologischen Ausbildung
große Schriftkenntnisse bezüglich der Torah, der Propheten und
über die Psalmen. Die alttestamentlichen Schriften waren unter
anderem Grundlage für seine Evangeliumsverkündigung und für
ihn wichtig. Denn diese Schriften verweisen auf den Sohn Gottes
und bezeugen ihn.
Der israelitische Gottesdienst war ja von Gott gegeben. Und
dieser Gottesdienst unterschied sich gewaltig von dem Götzendienst und der Geisterlehre der Heidenvölker. In den jüdischen
Gottesdienst kamen auch sehr viele Heiden, die an den Gott Israels
glaubten, die jedoch nicht zum Judentum übergetreten waren.
Dann gab es Heiden, die an den Gott Israels glaubten und durch
Beschneidung nun zum Judentum gehörten. Solche Heiden wurden
Proselyten genannt. Der jüdische Gottesdienst hatte eine Struktur.
Und diese war vorgegeben. Zunächst wurde das Glaubensbekenntnis aus 5.Mose, Kapitel 6, Vers 4, vorgelesen. Dann kam
die Aufforderung, Gott zu lieben, 5.Mo 6:5. Es folgte anschließend
ein Gebet mit achtzehn Segnungen für das jüdische Volk. Danach
wurde ein Text aus dem Gesetz und aus den Propheten gelesen.
War aus dem Gesetz und aus den Propheten vorgelesen worden,
erfolgte eine Predigt und deren Anwendung. Diesem schlossen
sich dann Gebet und Lied zur Ehre Gottes an. Mit anderen Worten,
ein Lobpreis erfolgte.
Waren nun Juden aus einer anderen jüdischen Gemeinde als
Gäste bei einem Gottesdienst anwesend, so kam der Synagogenvorsteher einer jüdischen Tradition nach. Er sprach die Gäste an,
ob sie noch ein Wort der Ermahnung hätten. Wenn ja, so sollten sie
zum Volk reden. So war es auch in Antiochia in Pisidien. Paulus
nimmt diese Einladung an, ergreift das Wort und gibt mit der Hand
ein Zeichen. Paulus war es wichtig, dass sich nun die anwesenden
Menschen auf ihn konzentrierten. Denn was er zu sagen hat, ist
eine Botschaft vom Herrn.
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Bereits aus seinen ersten Worten ist zu erkennen, dass Paulus in
Weisheit spricht und strategisch vorgeht. Zu Beginn seiner Predigt
verwendet er zwei Begriffe: „Ihr israelitischen Männer und die
ihr Gott fürchtet.“ Paulus trifft eine klare Unterscheidung in
Bezug der Menschen, die ihm nun zuhören sollen. Dies war Paulus
wichtig wegen der Schuld. Denn es geht einmal um die Gruppe der
Juden und zum anderen um die Gruppe der Heiden, die den Gott
Israels verehrten, aber nicht zum Judentum übergetreten waren
sowie um die Heiden, die sich haben beschneiden lassen. Mit der
Anrede „Ihr israelitische Männer“ sind die Juden gemeint. Und
mit der Anrede „die ihr Gott fürchtet“ sind Heiden gemeint, die
an den Gott Israels glaubten, aber nicht zum Judentum
übergetreten waren.
Und dann beginnt Paulus mit seiner Predigt, die in der Länge
mit der ersten Predigt von Simon Petrus und der Predigt von
Stephanus nicht nachstand. Von Paulus wird die Erwählung des
Volkes Israel durch Gott angesprochen. Aber von ihm wird auch
betont, dass Israel in Ägypten Fremde waren. Und dass es der Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs war, der sie aus dieser Knechtschaft
geführt hatte. Dann berichtet er von der Zeit in der Wüste und was
alles geschah bei der Einnahme des gelobten Landes. Sieben
Heidenvölker wurden vom lebendigen Gott vertilgt. Manche
Christen, die den lebendigen Gott aufteilen in Altes Testament und
Neues Testament, tun sich mit solchen Aussagen der Schrift oft
sehr schwer. Man kann davon ausgehen, dass ihr inneres
Gottesbild über den heiligen, allmächtigen, lebendigen Gott nicht
vollständig ist. Der Schöpfergott, der Gott der Bibel, nimmt auch
Menschen das Leben. Dies geschieht von ihm jedoch nicht
willkürlich. Ein willkürliches Töten, so wie Menschen es tun, macht
Gott nicht. Denn der lebendige Gott kündigt sein Gericht an. Und
obwohl er Gericht ankündigt, gibt er dem Menschen immer wieder
Raum zur Buße und Umkehr, bevor sein Gericht kommt. Als die
Sintflut über die Menschen hereinbrach, kamen alle Menschen, bis
auf die acht Personen in der Arche, um. Noah hatte jedoch vor dem
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Eintreffen des Gerichts zu den Menschen gepredigt. Die Menschen
taten keine Buße und das Gericht Gottes kam über sie. Aber Noah,
seine Ehefrau, seine drei Söhne und seine drei Schwiegertöchter
kamen nicht um. Und im Neuen Testament wird Noah als Prediger
der Gerechtigkeit bezeichnet, 2. Petr 2:5.
Manche Christen sind schockiert, wenn sie die Aussage hören,
der Gott der Bibel ist ein Blutgott. Aber der Schöpfergott verlangt
zur Reinigung von Sünde sündloses Blut. Daher ist zur Vergebung
der Sünde vor Gott sündloses Blut notwendig. Diese Tatsache ist
bei einigen Christen verdrängt. Ohne Blutvergießen geschieht
keine Vergebung der Sünden, Hebr 9:22. Das Blut der Tiere konnte
dies nicht bewirken. Aber das Blut Jesu aus Nazareth bewirkt dies.
Denn sein Blut ist sündlos. Der Heilige Geist ist ausgegossen. Seid
Golgatha sind Tieropfer nicht mehr notwendig.
Paulus erwähnt die Zeit der Richter und nennt bewusst den
Propheten Samuel. Denn dieser hatte eine hohe Stellung in Israel.
Gott führte danach ein Königtum ein, weil das Volk Israel dies
begehrte. Gott kommt diesem Begehren nach und erwählt Saul.
Dieser erste König von Israel wird dann später von Gott verworfen.
Jedoch nicht aufgrund göttlicher Willkür, sondern Gott reagierte
auf das sündhafte Verhalten von Saul. Der Mann Saul war von Gott
erwählt worden, weil Israel einen solchen Mann als König wollte.
Der zweite König, David, wurde von Gott eingesetzt, weil er nach
dem Herzen Gottes war. Die Bibel gibt somit einen Hinweis, dass
Gott ein Herz hat, 1.Sam 13:14. Und die Gläubigen können das
Herz Gottes erfreuen, aber sie können es auch betrüben.
In Verbindung mit David erwähnt nun Paulus die große
Verheißung Gottes. Und diese Verheißung ist Jesus. Er ist der
Retter. Paulus stellt klar, dass Jesus Christus dem Fleisch nach aus
dem Samen David kam. Die Mutter Jesu, Maria, kommt aus der
Geschlechterlinie David-Nathan. Nathan war ein Sohn Davids, den
er mit der Bathseba gezeugt hatte, 1.Chr 3:5. Der Ziehvater von
Jesus, Josef, kommt aus der Geschlechterlinie David-Salomo.
Salomo war ebenfalls ein Sohn der Bathseba und der ältere Bruder
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von Nathan. Über Maria kam Jesus dem Fleisch nach von David,
Lk 3:23-38 und über den Ziehvater Josef stand Jesus in der
Königslinie, Mt 1:1-17.
Paulus erwähnt nun Johannes den Täufer. Er gibt den Hinweis,
dass vor dem Auftreten Jesu der Prophet Johannes der Täufer
wirkte. Dieser hatte dem Volk eine Taufe der Buße verkündigt. Mit
der Taufe zur Buße brachte der Täufling zum Ausdruck, dass er ein
Sünder ist und an die Sündenvergebung durch den Messias
glaubte. Paulus zitiert dann eine Aussage von Johannes dem
Täufer. Alle Zuhörer wussten von diesem großen Propheten und
von seiner Aussage, dass er nicht der Messias ist, sondern dass
dieser nach ihm kommt. Mit dieser Erklärung machte Paulus den
Zuhörern deutlich, wie Johannes der Täufer bereit war, vor dem
Sohn Gottes demütig zu sein. Mit all diesen Worten verkündigte
Paulus die überragende Stellung Jesu Christi.
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G

eführt vom Heiligen Geist spricht Paulus in Weisheit weiter.
Die Söhne Abrahams nennt er Männer und Brüder. Hiermit
sind die jüdischen Männer gemeint. Und die Heiden, die den Gott
Israels verehrten, werden wiederum mit den Worten „die Gott
fürchten“ angesprochen. Mit diesem Ansprechen wird niemand
von den anwesenden Männern ausgeschlossen. Die Juden und die
Heiden, die den Gott Israels verehrten, erkennen somit, dass sie
alle gemeint sind. Paulus spricht dies in bewusster Weise aus.
Denn beide Gruppen sollen wissen, dass das Wort des Heils zu
ihnen gesandt ist.
Mit diesem Hinweis hört Paulus jedoch nicht auf. Die Botschaft,
die er jetzt verkündigen wird, ist nicht unproblematisch und auch
für ihn gefährlich. Geführt vom Heiligen Geist spricht er weiter. Er
verschweigt nicht, wer für den Tod des Messias die Verantwortlichen waren. Die Bevölkerung in Jerusalem und der Hohe Rat. Er
verweist auf die Propheten des Alten Bundes, auf Pilatus, auf das
Fluchholz und auf das Grab. Aufmerksam hörten die Söhne
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Abrahams und die Heiden, die den Gott Israels fürchten, den
Ausführungen von Paulus zu. Das Interesse war bei den Zuhörern
vorhanden, und ein Murren erfolgte von ihnen nicht.
Paulus hat sich in seinen Ausführungen Schritt für Schritt auf
einen zentralen Punkt, auf die wichtigste Aussage, hinbewegt: die
Auferstehung eines Toten. Paulus berichtet nun über eine
Situation, die es zuvor noch nie in der Menschheitsgeschichte gab.
Klar und deutlich sind seine Worte. Gott hat diesen Jesus aus den
Toten auferweckt. Die alttestamentliche Verheißung ist erfüllt.
Paulus nennt die Jünger als Zeugen vor dem Volk und zitiert aus
dem Psalm 2, den Vers 7: „Du bist mein Sohn, heute habe ich
dich gezeugt.“
Paulus bringt hier zum Ausdruck, dass die Erweckung des
Sohnes Gottes, Jesus, gleich einer Zeugung war. Die Auferstehung
aus den Toten ist eine Geburt. Die Erweckung und Auferstehung
des Herrn Jesus aus den Toten wird gleich einer Zeugung und
Geburt angesehen. So teilt es die Schrift mit. Gezeugt in der Kraft
des Heiligen Geistes wird der Sohn Gottes in Bethlehem geboren.
Als Jesus in Bethlehem geboren wurde, war er der eingeborene
Sohn Gottes. Damit wird die Einzigartigkeit von Jesus herausgestellt. Einzigartig, weil ein Elternteil Gott ist und der andere
Elternteil ist Mensch. Daher einzigartig. Hierbei darf jedoch nicht
vergessen werden, dass Jesus, auch wenn er wirklicher Mensch
war, sein Gottsein nie aufgegeben hatte. Jedoch verzichtete er, als
er auf dieser Erde ging, auf seine göttliche Macht. Am Kreuz von
Golgatha stirbt der Sohn Gottes und kommt in die Grabkammer.
Jesus, der Sohn Gottes, wird vom himmlischen Vater in der Kraft
des Heiligen Geistes erweckt. Und diese Erweckung wird
gleichgesetzt mit einer Zeugung. Damit hat sein Kommen aus dem
Totenreich die Bedeutung einer Geburt. Jetzt ist Jesus aus Nazareth
der Erstgeborene aus den Toten, der Erstgeborene vieler Brüder,
der Erstgeborene aller Schöpfung. Damit ist die alte und neue
Schöpfung gemeint.
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Wenn ein Mensch Buße tut und sich zum Herrn bekehrt, ist er auch
zweimal geboren. Einmal zuvor durch die natürliche Geburt und
dann durch die geistliche Geburt. Wäre der Sohn Gottes nicht aus
den Toten erweckt und auferstanden, so wäre das Kreuz ohne
Bedeutung. Paulus verknüpft die Auferstehung Jesu mit Psalm 2,
Vers 7. Oft sprechen Christen davon, dass Jesus am Kreuz von
Golgatha Satan besiege. Korrekter wäre jedoch zu sagen, dass der
Sieg Jesu am Kreuz begonnen hat und mit der Auferstehung dieser
Sieg vollendet wurde.
Tod und Teufel konnten ihn nicht festhalten. Denn er war ohne
Sünde. Im Machtbereich Satans wurde Satan vom Sohn Gottes
besiegt. Hatte Satan wohl triumphiert, als der Sohn Gottes an das
Kreuz geschlagen wurde, war dies jedoch bereits der Anfang vom
Sieg des Christus über Satan, der dann mit der Auferstehung
vollendet wurde. Satan ist somit besiegt. Aber dieser gefallene
Engel hat immer noch Macht. Jedoch geht diese Macht dem Ende
entgegen. Und wenn der Sohn Gottes wieder sichtbar in diese Welt
kommt, wird Satan endgültig besiegt werden. Und er wird dann für
Ewigkeit an dem Platz sein, den der lebendige Gott für ihn
bestimmt hat. Diesen Platz nennt die Bibel in der Offenbarung
„Feuersee“.
Paulus bezieht sich in seiner weiteren Predigt wiederum auf
Aussagen des Alten Testamentes. Die Mitteilung vom Propheten
Jesaja bringt Paulus in Verbindung mit der Auferweckung aus den
Toten, Jes 55:3. Ebenso nennt Paulus das, was der Prophet Nathan
dem König David mitteilte. Die Mitteilung dieses Propheten ist eine
Doppelprophetie. Sie bezieht sich einmal auf Salomo und zweitens
auf den Sohn Gottes, auf Jesus aus Nazareth, 2. Sam 7:12-14. Das
Wort „Same“ gilt nicht allein für Salomo, sondern auch für den
Sohn Gottes. Es geht hier an erster Stelle um den Messias nach der
Verheißung und nicht um die Thronfolge der Nachkommen. Im
Brief an die Christen in Galatien wird hierzu der Hinweis gegeben:
„Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem
Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht: und den Samen,
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als von vielen, sondern als von einem: und deinem Samen, und
dieser ist Christus.“ Gal 3:16.
Paulus betont nun den Tatbestand der Verwesung. David kam
in die Verwesung. Jesus aber, den Gott auferweckte, hat diese
Verwesung nicht gesehen. An dieser Stelle teilt die Bibel noch nicht
mit, was in den Zuhörern vorging. Aber innerlich waren sie
bestimmt nicht unbeteiligt. War die Auferstehung schon eine
schwer verdauliche Kost für die Zuhörer, so kommt noch eine
Steigerung hinzu. Die Steigerung ist die Sündenvergebung. Dies
war ein sehr sensibles Thema für die Juden. Die jüdischen
Menschen wussten vom Gesetz Mose her, dass man Gott ein
Sündopfer darbringen musste, damit Sünde vergeben wird. Aber
diese Opfer reichten nicht aus, um gerechtfertigt zu werden, wird
ihnen mitgeteilt. Dies waren wohl für die jüdischen Zuhörer, wie
auch für die Heiden, die an den Gott Israels glaubten, harte Worte.
Paulus teilt ihnen aber das erforderliche Wissen mit: „So sollt ihr
nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen,
(damit ist der gekreuzigte und auferstandene Sohn Gottes
gemeint) Vergebung der Sünden verkündigt wird.“ Jesus aus
Nazareth, der Sohn Gottes, hat am Kreuz von Golgatha das Opfer
gebracht, so dass nun Sünden vergeben werden. Der lebendige
Gott bietet durch das vollbrachte Werk des Christus am Kreuz
Vergebung an. Paulus spricht aus, dass durch das Gesetz Mose
niemand gerechtfertigt werden kann. Aber jetzt ist es möglich.
Durch den auferstandenen Herrn wird jeder, der an ihn glaubt,
gerechtfertigt. Zum Schluss verweist Paulus auf den Propheten
Habakuk, Hab 1:5. Eine Mahnung an die jüdischen Zuhörer zu
glauben.
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P

aulus hatte in seiner Predigt Jesus aus Nazareth als den
Messias verkündigt. Und nur in diesem Jesus ist Sündenvergebung möglich und jeder, der an ihn glaubt, ist vor Gott
gerechtfertigt. Nur in dem gekreuzigten und auferstandenen
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Gottessohn wird jeder gerechtfertigt, der glaubt. Die Botschaft des
Paulus war für die religiösen Juden schwere „Kost“. Darüber
mussten sie wohl nachdenken und sich auch austauschen. Sie
verließen die Synagoge, ohne bei Paulus nachzufragen. Dies war
bei den Heiden, die an den Gott Israels glaubten, nicht der Fall.
Diese Heiden wollten weiter das Evangelium hören. Sie baten
Paulus, auch am nächsten Sabbat Gottes Wort zu verkündigen.
Danach kommt es zu einer seltsamen Situation. Juden und
gottesfürchtige Proselyten folgten zunächst Paulus und Barnabas.
Dieses Nachgehen war jedoch keine Verfolgung, um eine
gefährliche Handlung zu begehen. Vielmehr wollten sie die beiden
Männer, Paulus und Barnabas, ermahnen. Diese Ermahnung
geschah nicht, um Paulus und Barnabas einen Schaden zuzufügen,
sondern diese Ermahnung geschah in Liebe. Die Männer waren
vom Wort Gottes getroffen. Sie hatten eine Botschaft gehört, wie
sie es zuvor noch nie vernommen hatten. Sie haben wohl erkannt,
dass Paulus in Vollmacht gesprochen hatte und er und sein
Mitbruder Barnabas mit dieser Botschaft unter Druck geraten
werden. Und daher geben sie den Hinweis, bei der Gnade Gottes zu
bleiben. Religiöse verstockte Juden hätten nicht von Gnade
gesprochen, sondern wohl den Hinweis gegeben, beim Gesetz zu
bleiben. Gestärkt durch diese Hinweise treten Paulus und
Barnabas erneut auf. Fast die ganze Stadt kommt, um das Wort
Gottes zu hören. Die Menschen wollten noch mehr hören über die
Kreuzigung, Auferstehung und Vergebung der Sünden. Der Heilige
Geist wirkte an den Herzen der Menschen.
Aber auch der unsichtbare Feind Gottes reagierte. Eine Gruppe
der Menschen stellte sich gegen die Verkündigung des
Evangeliums. Und bei dieser Gruppe handelte es sich nicht um
gottlose Heiden, sondern um religiöse Juden, die an den Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs glaubten, die aber ihre Herzen für die
gute Botschaft Gottes verstockten. So wie Hass das Gegenteil von
Liebe ist, so ist Eifersucht das Gegenteil von herzlichem Erbarmen.
Und Eifersucht bestimmte nun das Handeln der Juden. Diese
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Menschen waren Werkzeuge der geistlichen Mächte der Bosheit,
Eph 6:12. Dem von Paulus und Barnabas gesprochenem Wort
widersprechen sie. Lästerworte kommen aus ihrem Mund. Ein
typisches Verhalten, wenn der Mensch vom satanischen Geist
geleitet wird. Paulus und Barnabas stehen beieinander und
miteinander, und scharfe Worte werden ausgesprochen. Die Juden
werden als nicht würdig erachtet, weil sie das Wort Gottes
verstoßen, was ja ihnen zuerst verkündigt werden soll. Die
Nachfolger Jesu verweisen auf den Propheten Jesaja: „Ich habe
dich zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du zum Heil seist
bis an das Ende der Erde.“ Jes 49:6. Die Folge dieser Aussage war,
dass die Heiden froh wurden und Gott priesen.
Die Auseinandersetzung sprach sich im Land herum. Und das
Wort des Herrn wurde durch das ganze Land getragen. Die Juden
gaben jedoch keine Ruhe. Die verstockten Juden suchten nach
Verbündeten. Und diese fanden sie auch. Einmal waren es
gottesfürchtige Frauen und zweitens Angesehene und Vornehmste
der Stadt. Diese Personen, gelenkt vom satanischen Geist, wurden
jetzt Werkzeug für die Verfolgung. Erschreckend ist der Hinweis
auf die „gottesfürchtigen Frauen“. Frauen, die an den Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs glaubten, standen an der Spitze
dieser Bewegung. Daraus ergibt sich wiederum der Hinweis, dass
Frauen aufgrund ihres mütterlichen Wesens gefühlsmäßig
schneller verführt werden können, als Männer. Allerdings sollte
diese Aussage nicht so aufgefasst werden, als ob dies auf alle
Frauen zutreffen würde. Die Gruppe der feindlich gesinnten Juden,
in Verbindung mit den gottesfürchtigen Frauen und den
angesehenen und vornehmen Bürgern, erreichte nun, dass Paulus
und Barnabas aus dem Gebiet vertrieben wurden. Die beiden
Vertriebenen taten dann etwas, was auch in den Evangelien
berichtet wird. Sie schüttelten den Staub von ihren Füßen gegen
diese „Meute“. Der Herr Jesus gab seinen Jüngern in den
Evangelien die Weisung, dies bei unempfänglichen Zuhörern zu
tun, Mt 10:14; Lk 9:5;10:10 u. 11. Damit wird offenbar angedeutet,
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dass man keine weitere Verantwortung dafür übernimmt, was
zukünftig mit den sterblichen Seelen geschieht.
Jetzt stellt sich die Frage, ob Christen, nachdem die ganze Schrift
Gottes den Menschen vorliegt, auch heute noch so handeln
können? Dies darf wohl mit einem Nein beantwortet werden. Als
Paulus und Barnabas so auftraten, war dies zu Beginn der
Gemeindezeit. Sie wurden vom Herrn so geführt. Und daher sollen
Christen darauf achten, wie der Herr Jesus Paulus und Barnabas
führte. Es kann schon sein, dass auch heute in mancher Situation
die Botschaft vom Heil nicht mehr ausgesprochen werden soll, weil
die Menschen es schon gehört und abgelehnt haben. Aber es gibt
auch bestimmte Situationen, wo Christen wieder die Botschaft
vom Heil noch einmal verkündigen dürfen. Hier muss jeder Christ
auf seine persönliche Führung durch den Herrn achten.
Auch wenn man Paulus und Barnabas aus der Stadt vertrieben
hatte, wurden sie voll Freude und Heiligen Geistes. Warum? Sie
wussten, dass einige Menschen aus diesem Gebiet Buße getan und
sich zum Herrn bekehrt hatten.
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P

aulus und Barnabas hatten in der Region Antiochia das
Evangelium verkündigt. In der Stadt Pisidien predigte Paulus
vor den Juden die Heilsbotschaft des lebendigen Gottes. Die
Verkündigung des Evangeliums führte dazu, dass sich die
jüdischen Menschen über das Gehörte austauschten. Und über das
Gehörte kam es unter den Juden zu unterschiedlichen Meinungen,
die wiederum zu Spannungen führten. Demgegenüber baten die
Heiden, die an den Gott Israels glaubten, weiterhin um eine
Fortsetzung der Verkündigung über das Heil. Die Kräfte, die sich
gegen das Evangelium stellten, waren jedoch sehr stark, so dass
Paulus und Barnabas Verfolgung erlebten und dort vertrieben
wurden. Aber sie waren auch voller Freude und Heiligen Geistes.
Trotz Verfolgung hatten in diesem Gebiet einige Menschen das
Evangelium angenommen. Ikonium war nun der vierte Ort auf
dieser ersten Missionsreise von Paulus. Gemeinsam suchten
Paulus und Barnabas, die in der Apostelgeschichte 13, Vers 1,
auch Lehrer und Propheten genannt werden, wiederum die
Synagoge der Juden auf und predigten das Evangelium. Gottes
Wort wurde verkündigt und der Heilige Geist wirkte an den
Herzen der Menschen. Eine große Menge von Juden und Griechen
wurde gläubig.
Aber nicht alle wurden gläubig. Unter den Juden gab es eine
Gruppe, die sich weigerte zu glauben. Diese Juden glaubten schon
an den Gott Israels. Aber sie glaubten nicht an Jesus Christus, den
Sohn Gottes. Religiöse Juden mit verstocktem Herzen stellten sich
gegen das Evangelium. Hatten in der vorausgegangenen Stadt
Pisidien die religiösen verstockten Juden die gottesfürchtigen
Frauen und die angesehenen Bürger gegen die Verkündiger
aufgehetzt, so geschieht nun in der Stadt Ikonium, dass die
religiösen verstockten Juden die Heiden aufhetzten. Dies war eine
Steigerung im Widerstand gegen das Evangelium.
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Der Hass gegen die Verkündigung des Evangeliums nahm bei den
religiösen Juden, die Jesus Christus als den Weg ablehnten, zu.
Satan stellte sich mit den Möglichkeiten, die er hatte, gegen die
gute Botschaft Gottes. Und in Ikonium waren seine Möglichkeiten
die religiösen Juden mit verstocktem Herzen. Sie waren
Werkzeuge des antichristlichen Geistes. Die Juden wollten
eigentlich mit Heiden, die nicht zum Judentum übergetreten
waren, nichts zu tun haben. Aber jetzt bedienten diese Juden sich
der Heiden, um ihre religiösen Ziele zu erreichen. Und ihr Ziel war
es zu verhindern, dass Jesus Christus als der Retter verkündigt
wird. In ähnlicher Weise war dies ja auch vor der Kreuzigung,
während der Kreuzigung und nach der Kreuzigung des Sohnes
Gottes geschehen. Die geistliche Leiterschaft der Juden, das
jüdische Volk, die politische und militärische Führung der Römer
und die römischen Soldaten waren vereint gegen Jesus aus
Nazareth, gegen den Sohn Gottes.
Obwohl Satan in der Gestalt des brüllenden Löwen immer
stärker auftrat, verblieben Paulus und Barnabas weiterhin in
dieser Stadt. Sie blieben jedoch nicht aus Mut in dieser Stadt.
Vielmehr begründete sich ihr Verbleiben auf das Vertrauen zum
Herrn. Und der lebendige Gott gab zu ihrer Wortverkündigung
noch Zeichen und Wunder hinzu. Was für Zeichen und Wunder
dies waren, wird nicht mitgeteilt.
Die Folge der Wortverkündigung, der Zeichen und Wunder war,
dass sich die Volksmenge teilte. Auch dieses Ereignis ist wiederum
ein Bild für Licht und Finsternis, für die geistlichen Kämpfe in der
sichtbaren Welt, die jedoch auch in der unsichtbaren Welt
ausgetragen werden. Ein Teil der Volksmenge hielt zu den
verstockten Juden und der andere Teil zu den Aposteln. Da, wo
Gottes Wort klar und deutlich verkündigt wird, entstehen immer
zwei Gruppen. Menschen, die das Evangelium annehmen und
Menschen, die es nicht annehmen.
An dieser Stelle wird nicht nur Paulus, sondern auch Barnabas
als Apostel genannt. Apostel heißt auf Deutsch Gesandter. Auf
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lateinisch Missionar. Auch heute haben wir noch Apostel, jedoch
keine Apostel mehr im Sinne der ersten zwölf Apostel und dem
dreizehnten Apostel. Die ersten zwölf Apostel nennt man auch
Apostel der ersten Reihe. Sie waren Jünger, die mit dem Herrn
gegangen waren und ihm nach der Auferstehung begegneten.
Paulus, als dreizehnter Apostel, ist eine Ausnahme. Er begegnete
dem Herrn auf dem Weg nach Damaskus und sah ihn. Er erhielt die
besondere Aufgabe, Apostel der Heiden zu werden. Die Mitarbeiter
von Petrus und Paulus, sowie auch andere vollmächtige Jünger,
wie z.B. Apollo, waren ebenfalls Apostel. Sie waren Gesandte und
verkündigten das Evangelium. Jedoch waren sie keine Apostel der
ersten Reihe mehr, sondern Apostel der zweiten Reihe. Und solche
Apostel gibt es bis heute.
Die Finsternis in der Stadt Ikonium erhob sich nun zum brüllenden
Löwen. Religiöse Juden mit verstocktem Herzen und aufgehetzte
Heiden waren sich einig. Man wollte die Apostel misshandeln und
steinigen. Rechtzeitig wurde dieses Vorhaben bemerkt, und die
Apostel konnten flüchten. Obwohl die Apostel vor der Gefahr
geflohen waren, hielt sie dies nicht ab, weiter das Evangelium in
den Städten zu verkündigen, in die sie kamen.

Apostelgeschichte 14 - Verse 08 - 18

I

n der Stadt Lystra, in der Region Lykaoniens, geschieht nun ein
Heilungswunder. In dieser Stadt Lystra dürfte es eine
Synagoge nicht gegeben haben. Denn die Apostelgeschichte teilt
nicht mit, dass Paulus und Barnabas dort eine Synagoge aufgesucht
hätten. Der Hinweis, dass Paulus und Barnabas in einer Synagoge
verkündigten, fehlt. Da ein solcher Hinweis fehlt, lässt darauf
schließen, dass in Lystra wohl nur wenige Juden wohnten und es
sich bei der Bevölkerung zum größten Teil um Heiden handelte.
Des Weiteren war die Stadt Lystra auch ein Wohnsitz für römische
Veteranen. Lystra war eine Stadt, die vom Heidentum geprägt war.
Und in dieser Stadt saß ein Lahmer, der von Geburt an gelähmt
war und noch niemals hatte gehen können. Er hörte den
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Verkündigungen von Paulus zu. Und offensichtlich wurde der
Lahme durch diese Heilsbotschaften gläubig. Nun kann ein Mensch
nicht in das Herz eines anderen Menschen schauen. Wer dies kann,
ist der Herr Jesus. Er ist der Kenner aller Herzen. Geführt vom
Heiligen Geist darf Paulus die Situation mit dem Lahmen erkennen.
Er kann erkennen, dass dieser Mann einen Glauben hat. Der Glaube
von diesem Lahmen, in Bezug auf den gekreuzigten und
auferstandenen Herrn, wird nicht näher mitgeteilt. Jedoch erfolgt
der Hinweis, dass er glaubte geheilt zu werden. Und daraus ist zu
entnehmen, dass sein Glaube sich auf den Sohn Gottes bezog.
Der Apostel Petrus hatte in Jerusalem ebenso mit einem
Lahmen zu tun. Dieser Lahme, auch von Mutterleib an gelähmt,
wollte jedoch Geld. Bei ihm ging es nicht um Glauben. Petrus,
ebenfalls geführt vom Heiligen Geist, wurde ein Werkzeug für den
Herrn, und die Juden sahen das Zeichen, die Wunderheilung des
Lahmen. Es ging bei diesem Wunder an erster Stelle zunächst um
den Glauben der Apostel, dass im Namen des Herrn Wunder
geschehen.
In Lystra hatte jedoch der Lahme einen Glauben. Der Apostel
Paulus wird ebenfalls Werkzeug für den Herrn, und es geschieht
nun eine Wunderheilung vor den Augen der Heiden. Und zwar vor
einer großen Öffentlichkeit. Geführt vom Heiligen Geist spricht
Paulus mit lauter Stimme an den Lahmen einen Befehl aus. Und der
Lahme zögerte nicht, diesem Befehl nachzukommen. Sofort steht
er auf und geht umher. Bei Petrus war dies nicht ganz so. Denn dort
ging es um ein Zeichen vor den Juden. Petrus ergriff damals den
Lahmen und hatte ihn aufgerichtet. Das jüdische Volk sah dieses
Wunder. Die Folge dieses Wunders war, dass die Juden den
allmächtigen Gott lobten. Für die Juden waren Petrus und
Johannes durch dieses Wunder keine Götter geworden. Aber hier,
bei den Heiden, geschieht etwas anderes.
Die Götterwelt der Heiden unterschied sich gewaltig vom
lebendigen Gott der Juden. Die Heiden sprachen sofort aus, dass
die Götter nun Menschen gleich geworden sind. Sie gaben auch
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sofort den Aposteln jeweils einen heidnischen Götternamen. In der
Region Lykaonien gab es die Legende, dass der griechische oberste
Gott, Zeus, und sein Sprecher, Hermes, sich als Menschen
verkleidet hatten und bei den Menschen Gastfreundschaft suchten.
Dies sei ihnen jedoch von manchen Menschen verwehrt worden.
Und bei diesen Menschen wurden daher von den Göttern die
Häuser zerstört. Da aber, wo Menschen den Zeus und Hermes
aufgenommen hatten, wurden deren Häuser durch die Götter
vergoldet. Die Wunderheilung, die nun in Lystra geschehen war,
dürfte wohl diese Legende bei den Heiden in Erinnerung gebracht
haben. Ein Götzenpriester nutzte sofort die Situation, um den
Göttern zu opfern. Das Heilungswunder bewirkte bei den Heiden
einen religiösen Rausch. Die beiden Apostel sind nun in einer
schwierigen geistlichen Situation. Von Menschen wurden sie als
Götter verehrt. Viele Menschen konnten schon der Versuchung,
sich als Gott verehren zu lassen, nicht widerstehen. Paulus und
Barnabas tun dies aber. Mit dem Blick auf den Herrn zerreißen sie
ihre Kleider und stellen sich der Volksmenge. Das Zerreißen von
Kleidern war einmal ein Ausdruck der Trauer oder auch ein
Ausdruck des Zorns. Wahre Christen lassen sich nicht anbeten und
auch nicht verehren. Ein solches Verhalten gehört nicht zu einem
Christen. Man kann vor einem Menschen Achtung haben oder auch
Ehrfurcht zeigen. Das ist möglich. Dies hat zumeist etwas mit
Anstand zu tun und nicht mit Verehrung. Alles, was Gottes Ehre
schmälert, muss man zurückweisen.
Als Paulus in Antiochia predigte, sprach er vor einer jüdischen
Zuhörerschaft. Dort predigte er vom Alten Testament her. Denn
die Zuhörer waren zum größten Teil Juden. Und sie wussten um
die jüdische Geschichte. Und Paulus zeigte ihnen vom Alten
Testament her, dass Jesus der Christus ist. Jetzt stand er jedoch vor
Heiden. Ihr Denken umfasste eine Götterwelt, und sie taten
Götzendienst. In dieser Situation musste er daher anders sprechen.
Daher kommt er mit Worten, die auch die Heiden verstehen
konnten. Er spricht von den nichtigen Götzen und vom lebendigen
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Gott. Und dieser lebendige Gott hat Himmel und die Erde und das
Meer und alles, was darin ist, gemacht. Erforderlich für Paulus war
nun, dass er die Herzen der Heiden erreicht. Sich über die Heiden
zu stellen, wäre eine Überheblichkeit gewesen. Daher die Aussage,
auch wir sind Menschen, von gleicher Art wie ihr. Auch wenn
Barnabas und Paulus von neuem geboren sind, erheben sie sich
nicht. Sie wissen um ihre Empfindungen, von ihren Bedürfnissen
und von ihrer irdischen Vergänglichkeit. Darum spricht Paulus:
von gleicher Art.
Die gute Botschaft vom lebendigen Gott wird verkündigt. Es
geht um den lebendigen Gott. Das Wort „lebendig“ wird betont.
Denn dieses Wort ist wichtig. Die Götter der Heiden sind tote
Götter. Das Wort „Buße“ fehlt hier. Bei den Begegnungen mit den
Juden kam immer die Aufforderung: tut Buße. Buße bringt eine
Änderung der Gesinnung mit sich. Aber hier bei den Heiden geht
es zunächst um ein Verhalten. Und von diesem Verhalten sollten
die Heiden wegkommen. Es geht hier an erster Stelle einmal um
eine Veränderung des Verhaltens. Weg von der Verehrung der
Götzen und Hinkehr zum lebendigen Gott. Auf der einen Seite die
toten Götzen und auf der anderen Seite der lebendige Gott. Es war
wichtig zu erreichen, dass sich die Heiden zum lebendigen Gott
hinwenden. Ist dies geschehen, kann der Schritt der Buße getan
werden.
Obwohl die beiden Apostel in Vollmacht sprachen, ließen sich
die Menschen kaum davon abhalten zu opfern. Wenn religiöse
Gefühle den Menschen bestimmen, dann lässt sich ein solcher
Mensch in der Regel schwer korrigieren. Die Befriedigung seiner
religiösen Gefühle ist ihm wichtig. Der satanische Geist ist sehr
stark. Christen sollten dies immer beachten und nicht vergessen.
Paulus und Barnabas, zwei vollmächtige Apostel, haben in Lystra
einen schweren Stand gegenüber diesem religiösen Geist.
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D

ie Menge in der Stadt Lystra ließ sich kaum abbringen, nach
ihren heidnischen Vorstellungen den Göttern zu opfern. Eine
direkte Feindlichkeit der Heiden gegen die Apostel war bis zu
diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten. Aber dies sollte sich
ändern. Aus den Städten Antiochia und Ikonium kamen religiöse
Juden, die dem Evangelium feindlich gesinnt waren. Getrieben vom
satanischen Geist haben nun diese jüdischen Menschen auf die
religiöse aufgebrachte Volksmenge Einfluss genommen. Sie
überredeten die Volksmenge, gegen die Apostel vorzugehen.
Welche Worte sie hierzu gebrauchten, wird nicht angegeben. Aber
die Worte waren so, dass sich die Volksmenge überreden ließ. Wut,
Hass und aggressive Ablehnung bestimmten das Verhalten der
aufgehetzten Volksmenge. Und dies richtete sich besonders gegen
Paulus. Wohl deswegen, weil er der Sprecher der beiden Apostel
war. Der Apostel Paulus wurde ergriffen und gesteinigt.
Verstocktes Judentum bediente sich der götzendienenden Heiden.
Ein geplanter Zusammenschluss gegen den Sohn Gottes. Und
solche Zusammenschlüsse sind bis heute unter den Religionen
geblieben, wenn es gegen den Sohn Gottes geht. Auch wenn
Religionen untereinander oft feindlich gesinnt sind, verändert sich
diese Haltung, wenn es gegen den Sohn Gottes geht, gegen Jesus
aus Nazareth, geboren in Bethlehem. Große Teile im heutigen
Christentum nehmen diese Tatsache nicht mehr zur Kenntnis.
Paulus wird nach alttestamentlicher Art gesteinigt. Er, der
zuschaute, als Stephanus gesteinigt wurde, erfährt nun selbst eine
Steinigung. Die Steinigung war eine grausame Todeshinrichtung.
Nur das Gekreuzigtsein am Kreuz, am Fluchholz, war noch
grausamer. Getroffen von den faustgroßen Steinen bleibt Paulus
wie tot auf dem Boden liegen. Die Steinewerfer, aufgehetzte
Heiden, sind von seinem Tod überzeugt und schleifen ihn daher
aus der Stadt nach draußen. Dies war eine übliche Art bei den
Heiden, sich dem toten Körper von einem Gesteinigten zu
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entledigen. Den Körper eines gesteinigten Menschen brachte man
an eine Stelle, an dem auch verendete Tiere abgelegt wurden. In
der Nacht kamen dann wilde Tiere, um die toten Körper
aufzufressen. Unter diesen wilden Tieren befanden sich auch oft
große Rudel von wilden Hunden.
Die Jünger hatten wohl aus einem sicheren Abstand heraus die
Steinigung beobachtet. Denn es sind Jünger, die den Körper von
Paulus holen möchten, um ihn beerdigen zu können. Der
Glaubenszeuge Stephanus kam bei der Steinigung zu Tode. Beim
Apostel Paulus war dies jedoch nicht der Fall. Christen dürfen hier
nicht außer Acht lassen, dass der Herr Jesus alles in seiner Hand
hat. Er ist der Herr und er entscheidet. Und für Paulus war nach
der Gnade des Herrn seine Stunde noch nicht gekommen. Die Bibel
macht keine Hinweise darüber, wie das äußere Aussehen von
Paulus aussah. Bei Paulus haben die Steine entsprechende
Verletzungen hervorgerufen, und von daher dürfte sein Aussehen
jedoch kein schöner Anblick gewesen sein. Stephanus hatte vor
seiner Steinigung den Herrn im Himmel gesehen. Und im Sterben
konnte Stephanus noch beten: Herr nimm meinen Geist auf und
Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Als Paulus in Lystra
gesteinigt wurde, wird nicht mitgeteilt, wie nahe der Herr Jesus
Paulus in dieser Situation war. Jedoch teilt die Apostelgeschichte
zuvor mit, dass Paulus voll des Heiligen Geistes war. Voll des
Heiligen Geistes heißt nicht, dass Paulus nun mehr Heiligen Geist
hatte oder mehr Heiligen Geist bekam. Sondern voll des Heiligen
Geistes bedeutet, dass der Heilige Geist in manchen Situationen in
besonderer Weise im Gläubigen wirkt. Und so darf auch
angenommen werden, dass der Heilige Geist in dieser Situation im
Paulus wirkte.
Im zweiten Brief an die Christen in Korinth, Kapitel 12, Verse
eins bis vier, wird den Christen von einem besonderen Ereignis
berichtet. Dort schreibt Paulus unter der Führung des Heiligen
Geistes: „Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14
Jahren (ob im Leib oder ob außerhalb des Leibes, ich weiß es
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nicht; Gott weiß es) bis in den dritten Himmel entrückt wurde.
Und ich weiß von dem betreffenden Menschen (ob im Leib
oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht; Gott weiß es), dass
er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche
Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf.“ Dieser Brief
wird etwa 14 Jahre, nachdem Paulus in Lystra war, geschrieben.
Wenn man umgekehrt rechnet, kommt man in das Jahr wo Paulus
in Lystra war und gesteinigt wurde. Es könnte sein, dass während
der Steinigung Paulus das Paradies sehen durfte. Dies ist jedoch
nur eine Annahme und keine Lehre. Die Steinigung war etwas
Grausames. Etwas Fürchterliches. Und Paulus überlebt diese
Steinigung. Er überlebt sie so, dass er aufstehen und fortgehen
konnte. Dies darf als Wunder bezeichnet werden. Die Bibel teilt
nicht mit, was in diesem Moment die anderen Jünger gedacht
haben. Auch gibt sie hierzu keine Hinweise, als sich Paulus am
nächsten Tag mit Barnabas zur Weiterreise aufmachte. In einem
einfachen Satz teilt die Bibel mit, dass Paulus mit Barnabas am
folgenden Tag aus Lystra wegzog und nach Derbe sich begab.
Hinweise auf seine Verletzungen werden nicht gegeben.
In der Stadt Derbe, aus der wohl auch Timotheus kommt, darf
Paulus und Barnabas etwas Erfreuliches erleben. Das Evangelium
wird von ihnen verkündigt, und eine schöne Zahl von Jüngern wird
gewonnen. Umgeben von Brüdern hätte nun Paulus dort bleiben
können. Eine Feindschaft gegen ihn erfolgte nicht. Vielmehr
bestand eine Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern. In seinem
Herzen und in seinem Denken hat Paulus jedoch die Glaubensgeschwister in den Städten, in denen er verfolgt worden war, nicht
vergessen. Paulus weiß um die Not dieser Geschwister, und er hat
erkannt, dass diese Beistand brauchen. Von daher verlässt er die
sichere Gemeinschaft in Derbe. Er begibt sich wieder in die
Regionen, in denen er verfolgt worden war.
Paulus ist ein Apostel. Er ist ein Gesandter des Herrn. Aber er ist
auch Prophet und Lehrer. Und was er spricht, hat er vom Herrn
empfangen. Er ist ein Sprachrohr des Heiligen Geistes. Und der
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Heilige Geist hat ihm aufgetragen, eine wichtige Botschaft den
Glaubensgeschwistern mitzuteilen. Die Mitteilung lautet, unbeirrt
im Glauben zu bleiben und dass Christen durch viele Bedrängnisse
in das Reich Gottes eingehen müssen. Es geht um den schmalen
Weg, vom Kreuz zur Krone. Christen haben keine Verheißung, dass
sie ein gesundes und schönes Leben haben. Aber jeder Christ soll
wissen, dass er in Bedrängnis kommt, wenn er in der Nachfolge
bleibt. Die Bedrängnisse selbst können jedoch für einen Christen
unterschiedlich sein.
Nachdem die Apostel die Glaubensgeschwister gestärkt hatten,
wurden von ihnen in den dortigen Gemeinden Älteste eingesetzt.
Aber dies geschah nicht willkürlich. Als Apostel hatten sie hierzu
Vollmacht. Die Glaubensgeschwister wussten daher, dass die
eingesetzten Ältesten apostolische Anerkennung hatten. Dies war
zu Beginn der neutestamentlichen Gemeinde notwendig. Und
diese Ältesten befahlen die Apostel dem Herrn unter Gebet und
Flehen an. Von dort her kommt auch die Aussage: dem Herrn
empfohlen. Heute, in der nachapostolischen Zeit ist die
Anwesenheit von Aposteln zur Berufung und Bestimmung von
Ältesten nicht mehr erforderlich. Ältester zu sein ist eine Gabe. Aus
Apostelgeschichte 20, Vers 28, ist deutlich zu entnehmen, dass es
der Heilige Geist ist, der Älteste einsetzt. Der Heilige Geist gibt dem
Bruder hierzu die Erkenntnis und in der örtlichen Gemeinde auch
den Glaubensgeschwistern. Mit dieser Erkenntnis kann nun die
örtliche Gemeinde einen Bruder zum Ältesten bestimmen, der
jedoch vom Heiligen Geist eingesetzt ist.
Braucht nun eine Gemeinde einen Ältesten? Nun, es ist
wünschenswert, dass eine Gemeinde einen Ältesten hat. Aber die
Bibel teilt hier in der Apostelgeschichte mit, dass die Gemeinden
schon bestanden haben, bevor es Älteste gab. Eine Gemeinde bleibt
weiterhin eine Gemeinde, auch wenn keine Ältesten eingesetzt
sind. Allerdings sollten sich Glaubensgeschwister einer Gemeinde
prüfen, wenn nach einer gewissen Zeit immer noch keine Ältesten
in der Gemeinde wären.
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Nachdem Paulus und Barnabas Älteste eingesetzt hatten,
predigten sie das Wort Gottes in den Ortschaften weiter. Darin
bestand ihre Hauptaufgabe. Sie werden nun wieder an den Ort
zurückgeführt, von dem aus sie die Missionsreise begonnen hatten.
Dort waren sie ja der Gnade Gottes übergeben worden zu dem
Werk, das sie nun vollbracht hatten. Übrigens, die Gnade Gottes
braucht ein Christ täglich. Es geht hier nicht um die Gnade der
Errettung, sondern darum, als Christ bestehen zu können. Von
Paulus und Barnabas wird nun den Geschwistern berichtet, wie
Gott mit ihnen war und was Gott mit ihnen getan hatte. Hierbei
erfolgte auch der wichtige Hinweis, dass Gott den Heiden die Tür
des Glaubens geöffnet hatte. Paulus und Barnabas verblieben eine
nicht geringe Zeit bei den Jüngern in Antiochia. Der Herr schenkte
ihnen eine Phase der Ruhe und Erholung. Auch einem heutigen
Christen schenkt Gott solche Phasen. Und Christen sollten diese
Gnade erkennen und auch annehmen. Manche Christen beachten
dies jedoch nicht und kommen daher oft in einen geistlichen
Stress, der sich letztendlich von einem weltlichen Stress nicht viel
unterscheidet.
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P

aulus und Barnabas verblieben in Antiochia und verbrachten
dort eine nicht geringe Zeit mit den Jüngern. Die Gemeinschaft
mit den Glaubensgeschwistern war innig, und mit Freude wurde
von ihnen das Wort verkündigt. Das Evangelium breitete sich aus,
und Menschen aus den Juden und Heiden nahmen Jesus Christus
als ihren Heiland an. Der Heilige Geist wirkte an den Herzen der
Menschen. Und die Tatsache, dass auch Heiden das Evangelium
angenommen haben, verbreitete sich unter den Christen aus den
Juden. Dieses Wirken des Heiligen Geistes unter den Heiden war
bis nach Judäa gekommen.
Die Tatsache, dass Heiden das Evangelium angenommen haben,
bewirkte eine Entscheidung bei den gläubig gewordenen Juden in
Judäa. Von dort aus machten sich einige auf den Weg, um Paulus
und Barnabas aufzusuchen. Der Grund ihres Besuches war jedoch
nicht Freude darüber, dass Heiden Jesus Christus als ihren
persönlichen Erretter angenommen haben und der Heilige Geist
bei diesen die Wiedergeburt bewirkte hatte. Vielmehr ging es bei
ihnen um das Gesetz des Mose. Von großer Bedeutung war für sie
die im Gesetz angeordnete Beschneidung. Paulus und Barnabas
hatten zuvor den unsichtbaren Feind Gottes in der Gestalt eines
brüllenden Löwen erlebt. Hass und Verfolgung setzte Satan ein, um
zu bewirken, dass sich das Evangelium nicht weiter ausbreiten
kann.
Nun kommt dieser unsichtbare Feind Gottes in einer anderen
Gestalt. Mit einer ganz anderen Strategie. Satan setzt das Mittel der
Verführung ein. Die Apostel werden mit dem anderen Gesicht von
Satan konfrontiert. Jüdische Männer, die an den Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs glaubten und Jesus Christus als ihren
persönlichen Erretter angenommen haben, treten auf. Diese
Männer teilen den Gläubigen aus den Heiden mit, dass sie nur
gerettet werden können, wenn sie sich nach dem Gesetz
beschneiden lassen. Mit anderen Worten, der Kreuzestod des
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Sohnes Gottes allein reicht nicht aus, um gerettet zu werden. Die
Aussage der Männer aus Judäa bewirkte, dass wahrscheinlich viele
Gläubige aus den Heiden verunsichert wurden.
Des Weiteren wollten die Männer aus Judäa wohl auch nicht,
dass sich das Christentum vom Judentum trennt. Paulus und
Barnabas sind plötzlich in einem geistlichen Kampf. Es war eine
gefährliche Situation für die junge Christengemeinde. Hinzu kam,
dass diesmal die Gegner den Sohn Gottes, Jesus Christus, nicht
leugneten. Diese geistliche Situation war zuvor noch nie da
gewesen. Jetzt war sie aber gegeben. Auf der einen Seite Jesus
Christus und dazu das Gesetz Mose und auf der anderen Seite Jesus
Christus allein. War es bei den Heiden zuvor darum gegangen, dass
sich diese von den toten Göttern abwenden und sich zum
lebendigen Gott hinwenden, so ging es darum, dass das Gesetz
durch Jesus Christus erfüllt ist und kein Mensch durch Werke
gerettet wird. Die geistliche Auseinandersetzung um die
Beschneidung hatte noch einmal eine ganz andere Qualität, als die
Auseinandersetzung mit den toten Göttern.
Paulus und Barnabas scheuten die Auseinandersetzung mit den
Männern aus Judäa nicht. Es fällt jedoch auf, dass die Bibel diese
Männer nicht Brüder nennt. Die Bibel gebraucht für sie das Wort
„einige“. Die Bibel benennt diese Männer aus Judäa nicht Brüder,
obwohl sie an Jesus Christus glaubten. Im Brief an die Christen in
der römischen Provinz Galatien teilt Paulus mit, wie falsche Brüder
auftreten und das Evangelium verdrehen, Gal 1:6-8; 2:4-5. Auch
im zweiten Brief an die Christen in Korinth verweist Paulus auf die
falschen Brüder, 2.Kor 11:26. Die Bibel selbst gibt den Hinweis auf
wahre Brüder und auf falsche Brüder. Denn falsche Brüder sind
eine Gefahr für die wahren Nachfolger Jesu. Viele Christen von
heute beachten diese Warnung nicht mehr und bleiben in ihrer
örtlichen Gemeinde, obwohl ihre Hirten und Lehrer unbiblische
Lehren verkündigen. Alles, was zur Gnade hinzugefügt wird, macht
das wahre Evangelium zunichte. Jesus Christus hat eindeutig alles
für das Heil derer vollbracht, die glauben. Wer sich mit Werken
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retten möchte, und seien sie menschlich gesehen noch so gut, liegt
falsch, und sein Seelenheil wird in Ewigkeit nicht gerettet sein.
Allerdings sollte auch beachtet werden, dass aus einem echten
Glauben gute Werke kommen. Diese Werke bezeugen, dass der
Glaube echt ist. Die Werke machen den Glauben glaubhaft, bzw.
auch vollkommen.
So wie die Männer aus Judäa zu dem Werk des Herrn am Kreuz
noch die Beschneidung als Rettung forderten, wurden später in
ähnlicher Weise immer wieder solche Forderungen und dies bis
heute, im Christentum wiederholt. Hier darf zum Beispiel an die
Einsetzung der Sakramente, an das Sabbatgebot oder an den
Ablasshandel gedacht werden. Eine Falschaussage über die
Rettung durch den Sohn Gottes ist keine frohe Botschaft. Die
Aussage der Bibel über die alleinige Rettung durch den Sohn
Gottes ist jedoch eine frohe Botschaft.
Paulus und Barnabas erkannten die Gefahr für die junge
Gemeinde. Die Apostel haben den Männern aus Judäa nicht
nachgegeben. Daher kam es zu einer harten Auseinandersetzung.
Zwiespalt war in die Gemeinde hinein gekommen. Und Zwiespalt
darf in einer Gemeinde nicht sein. Von den Brüdern in Antiochia
wird in Weisheit eine kluge Entscheidung getroffen. Sie bestimmen
nun, dass Paulus und Barnabas mit noch weiteren Geschwistern
nach Jerusalem reisen sollen, um die Streitfrage zu klären. Sie
wussten, dass die Apostel und die Brüder vom Herrn sich in
Jerusalem aufhielten. Als Abgeordnete der Gemeinde Antiochia
durchzogen die beiden Apostel mit den Brüdern Phönizien und
Samaria. Sie verkündigten hierbei den Geschwistern, dass sich
auch Heiden bekehrt haben. Große Freude breitete sich aus. Das
Kommen der Apostel Paulus und Barnabas sowie deren Anliegen
gingen voraus. In Jerusalem wurden sie schon von der Gemeinde,
den Aposteln und den Ältesten empfangen. Paulus und Barnabas
berichteten alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte.
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A

ufmerksam wurde dem zugehört, was der Apostel Paulus und
der Apostel Barnabas berichteten. Unter den anwesenden
Zuhörern waren einige aus der Richtung der Pharisäer. Diese
Männer aus der Richtung der Pharisäer waren gläubig geworden.
Als jedoch die Apostel die Ereignisse mit den Heiden ansprachen,
auf die ebenfalls der Heilige Geist gekommen war, blieben die
Männer aus der Richtung der Pharisäer nicht mehr ruhig. Sie
standen auf und brachten sich durch Wortbeitrag ein. Obwohl sie
an Jesus Christus glaubten, war ihr Denken immer noch nach dem
Gesetz ausgerichtet. Und nach diesem Gesetz verlangten sie die
Beschneidung der Heiden. Eine Forderung, worüber nun eine
Entscheidung getroffen werden musste. Ein herausragendes
Problem in der Geschichte der Gemeinde musste nun geklärt
werden. Viele Christen von heute machen sich über diese damalige
Streitfrage keine Gedanken. Aber letztendlich ging es darum, ob
das Christentum im Judentum aufgehen wird oder ob das
Christentum auf dem Weg der Wahrheit bleibt. Das Konzil von
Jerusalem findet zu einer Zeit statt, da noch keines der vier
Evangelien, kein Lehrbrief, die Offenbarung und auch nicht die
Apostelgeschichte geschrieben waren. Das Neue Testament war
noch nicht vorhanden. Diese Tatsache, diese Realität, ist zu
beachten. Später gab es immer wieder Konzile, die jedoch mit dem
ersten Konzil nicht gleichgestellt werden können, da diese nur von
Bischöfen geführt wurden und nicht von vollmächtigen Aposteln
der ersten Reihe.
Paulus und Barnabas hatten sich in Antiochia aufgehalten und
dort das Evangelium verkündigt. Aus Judäa waren Männer
gekommen, die ein anderes Evangelium lehrten. Und nun musste
abgeklärt werden, welchem Evangelium will man folgen. In
Jerusalem wird die Abordnung aus Antiochia mit der Richtung der
Pharisäer, die gläubig geworden waren, konfrontiert. Diese
Gruppe der Männer wird an dieser Stelle ebenfalls nicht Brüder
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genannt. Sondern die Schrift nennt sie „einige aus der Richtung der
Pharisäer“. Diese Wortwahl sollte nicht außer Acht gelassen
werden. Denn die Bezeichnung „gläubig geworden“ bedeutet
zunächst nur, dass der Mensch an den lebendigen Schöpfergott
glaubt und nicht leugnet, dass der in Bethlehem geborene Jesus der
Sohn Gottes ist. Gläubig geworden heißt noch nicht, dass im Leben
eines solchen Menschen auch Buße geschehen ist und der Mensch
umgekehrt ist vom falschen Weg. Die Zahl der Menschen, die sich
Christen nennen und sich auch als gläubig bezeichnen, jedoch
keine Buße getan und bei denen keine Wiedergeburt erfolgte, ist
nicht gering. Es ist möglich, dass man Jesus Christus als seinen
Erretter annimmt, ihn jedoch nicht als Herrn in seinem Leben
zulässt.
Die Christen aus den Heiden sollen sich beschneiden lassen und
das Gesetz Mose halten, so die Forderung der Männer aus den
Reihen der Pharisäer. Bei dem Gesetz Mose geht es um die Torah.
Dies sind 613 Gebote, beginnend mit den zehn Geboten, welche der
Herr mit seinem Finger in die Steintafel schrieb. Als die Abordnung
nach Jerusalem kam, wurde diese von der Gemeinde, den Aposteln
und den Ältesten begrüßt. Um die Streitfrage abzuklären, treffen
sich jetzt nur die Apostel und die Ältesten. Warum sind nun die
Geschwister der Gemeinde hierzu nicht dabei? Der Grund, warum
die Geschwister der Gemeinde jetzt nicht dabei sind, ist die von
Gott gegebene Verantwortung. Es geht hier um Verantwortung.
Und weil es um Verantwortung geht, kommen nur die Apostel und
die Ältesten zusammen. Das Konzil beginnt mit einer großen
sprachlichen Auseinandersetzung. Die Versammlung besteht aus
drei Gruppen. Von diesen drei Gruppen stehen sich zwei Gruppen
gegenüber. Hierbei handelt es sich einmal um die Gruppe der
Pharisäer, die gläubig geworden waren. Und dieser Gruppe stehen
gegenüber Paulus und Barnabas. Die dritte Gruppe, die Apostel
und Ältesten aus Jerusalem, stehen in neutraler Weise zu den
beiden anderen Gruppen. In aufmerksamer Weise haben sie wohl
diese Wortauseinandersetzung angehört.

211

Apostelgeschichte 15 - Verse 05 - 12

Und aus dieser Gruppe steht nun Petrus auf. Mit der Ansprache
„Ihr Männer und Brüder“ lenkt hiermit Petrus die Aufmerksamkeit
auf sich. Vom Alten Testament her beginnt Petrus mit seiner Rede,
um dann Zeugnis zu geben, dass auch die Heiden den Heiligen Geist
von Gott erhalten haben. Petrus bezieht hier eine klare Stellung. In
einer anderen späteren Situation war Simon Petrus nicht so mutig.
Man könnte auch sagen, dass er dort feige war und sich aus Angst
auf die Seite der Männer nach der Richtung der Pharisäer gestellt
hatte. Und Paulus war es dann auch, der ihn dafür tadelte,
Gal 2:11-14.
Petrus war sich völlig im Klaren darüber, dass die Rettung
durch Glauben und nicht durch Riten in Form irgendeines Zusatzes
erfolgte. Da, wo der lebendige Gott das Herz eines Menschen durch
Glauben gereinigt hat, gibt es keinen Unterschied mehr zwischen
Juden und Heiden. In Vers 11 macht Petrus unter der Führung des
Heiligen Geistes eine wichtige Aussage: „Vielmehr glauben wir,
dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet
werden, auf gleiche Weise wie jene.“ Die Wortaussage von
Simon Petrus, die Gnade des Herrn Jesus Christus, war gewaltig.
Dieser Hinweis ist gleichbedeutend mit der Aussage „die Gnade
Gottes“. Diese Aussage bewirkte, dass die ganze Menge schwieg.
Plötzlich stand eine Aussage im Raum, die musste geistlich
verarbeitet werden. Denn sie war eine gewaltige Aussage. Man
hätte jetzt erwarten können, dass die Gläubigen von der Richtung
der Pharisäer dieser Aussage entgegentreten. Sie tun es jedoch
nicht. Auch sie schweigen. Sie, welche die Einhaltung des Gesetzes
forderten und die Beschneidung, können gegen diese Aussage
nicht ankommen. Denn Simon Petrus hatte bei seiner Aussage
noch ein ganz bestimmtes Wort ausgesprochen. Und dieses Wort
lautete „wir“. Sein Satz beginnt: „Vielmehr glauben wir…“. Hätte
Simon Petrus eine andere Wortwahl getroffen und gesprochen:
Vielmehr glauben sie, also die Heiden, dass sie durch die Gnade des
Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie wir,
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also die Juden, so wäre es für die Pharisäer möglich gewesen, vom
Gesetz her gegen die Apostel zu argumentieren.
Petrus war der erste Apostel, der in dieser Frage auf dem Konzil
in Jerusalem eine Antwort gab und Position bezog. In Bezug auf
Rettung war nun Klarheit da. Somit konnten Barnabas und Paulus
erzählen, wieviele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den
Heiden getan hatte. Nach dem Bericht der beiden Apostel dürfte
ein Schweigen unter den Anwesenden gewesen sein. Dies ist
jedoch eine Annahme, weil eine Forderung und anschließend das
Gesprochene in der Regel zunächst gedanklich bewältigt werden
muss. Zuerst war die Forderung der Gläubigen aus der Richtung
der Pharisäer gestellt worden, das Gesetz zu halten und die Heiden
müssen sich beschneiden lassen. Ansonsten gibt es keine Rettung.
Danach kamen die Worte von dem Apostel Petrus über Gnade und
Errettung. Anschließend wurde von Paulus und Barnabas
berichtet, wie Gott bei den Heiden durch sie gewirkt hat und der
Heilige Geist an den Herzen der Heiden wirkte und diese zur Buße
kamen. Diese Tatsache stand nun im Raum.
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D

er Bericht der beiden Apostel, Paulus und Barnabas, sollte
nicht das letzte Wort sein. Der Apostel Petrus hatte zuvor
gesprochen. Und sein Wort hatte große Bedeutung. Denn er war
unter den Gläubigen sehr angesehen und war ein führender Mann.
Für die Gläubigen war er ein Vorbild. Aber in dieser Auseinandersetzung hatte er jedoch nicht das letzte Wort. Denn in dieser Sache
spricht nun ein Mann, der ebenfalls ein großes Ansehen unter den
Gläubigen hatte, obwohl er nicht zu den zwölf Aposteln gezählt
wurde. Es ist Jakobus, der Halbbruder von Jesus Christus, und
Ältester in der Gemeinde Jerusalem. In einer sehr schwierigen
Situation ergreift Jakobus das Wort.
Auch er spricht die Anwesenden mit Männer und Brüder an. Die
Aussage von dem Apostel Petrus, Verse 15 bis 17, den jedoch
Jakobus mit seinem Namen Simon nennt, verknüpft er mit der
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prophetischen Aussage des Propheten Amos. Jakobus bezieht sich
auf Amos 9:11-12. Der Prophet Amos teilt dem Volk Israel Gottes
Wort mit: „An jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids
wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre
Trümmer wieder herstellen und sie wieder bauen wie in den
Tagen der Vorzeit, so dass sie den Überrest Edoms in Besitz
nehmen werden und alle Heidenvölker, über die mein Name
ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der dies tut.“
Jakobus macht die Aussage, dass es ein Volk gibt, worüber
Gottes Name ausgerufen wird, Vers 17. Jakobus, dieser
vollmächtige Mann, verweist jedoch nicht nur auf das Alte
Testament, sondern auch auf die Ewigkeit, Vers 18. Jakobus
kannte das Alte Testament. Daher wusste er, bevor Beschneidung
und Gesetz gegeben worden war, galt die Verheißung an Abraham:
„In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde.“
1.Mo 12:3. Jakobus, seiner Vollmacht bewusst, gibt seine geistliche
Erkenntnis nicht mehr aus der Hand. Er lässt nicht zu, dass darüber
diskutiert wird. Sondern er selbst trifft ein Urteil. Aber dieses
Urteil beruht nicht auf menschlicher Weisheit, sondern auf einer
Weisheit, welche von oben kommt. Den Heiden, die sich zu Gott
bekehren, sollen keine Lasten aufgelegt werden, Vers 19. Den
Heiden wird Gottes Wort verkündigt. Mit anderen Worten, über
ihnen wird der Name des lebendigen Gottes, des dreieinigen
Schöpfergottes, ausgerufen. Derjenige Mensch, der Buße tut, sich
bekehrt und den Namen des Herrn anruft, wird errettet. Diese
folgen dem Christus. Und daher wird ein solcher Mensch Christ
genannt. Die Zahl der Namenschristen ist in der heutigen Zeit groß
geworden. Menschen nennen sich Christen, ohne sich zum Herrn
bekehrt zu haben. Sie nennen sich Christen, weil sie einer Kirche
oder einer Christengemeinde angehören und nicht, weil sie sich
dem Herrn Jesus untergeordnet haben.
Jakobus, von seinen Eltern im Glauben an den Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs unterrichtet, weiß vom Gesetz, der Torah, her,
was der lebendige Gott nicht möchte. Und dieses sollen auch die
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Gläubigen aus den Heiden beachten. Keine Verunreinigung durch
Götzen, keine Unzucht und sich vom Erstickten und vom Blut
enthalten. Jakobus spricht hier in Weisheit und in Liebe. Geführt
vom Heiligen Geist weiß er um die Schwierigkeiten zwischen den
Juden und den Heiden. Und daher spricht er diese Dinge an. Denn
eine Spaltung zwischen den Christen aus den Heiden und den
Christen aus den Juden musste verhindert werden.
Ebenso musste verhindert werden, dass die Christen auf einen
religiösen Weg kommen und damit vom schmalen Weg, vom Kreuz
zur Krone, abirren. Gläubige aus den Heiden sind bereits aus dem
Götzendienst herausgerufen. Es geht also nicht darum, dass ein
Götze verehrt wird, sondern um Praktiken oder Teilnahme an
Festen mit dem Hintergrund der Götzenverehrung. Mit Unzucht
sind sexuelle Gepflogenheiten gemeint. Abartigkeiten in der
Sexualität und Ehebruch wurden in großen Teilen der heidnischen
Welt als normal angesehen. Und das sollte bei Gläubigen, die dem
Christus folgen, nicht der Fall sein. Auch die Essgewohnheiten der
Heiden unterschieden sich gewaltig von den Juden. Das Wort
Gottes teilt mit: „Im Blut ist das Leben“, 1.Mo 9:4. Und das sollten
die Christen aus den Heiden beachten.
Hätte Jakobus diese Dinge nicht ausgesprochen, so wäre es zu
einer Spaltung gekommen. Denn die Christen aus den Juden hätten
große Schwierigkeiten mit ihrem Gewissen bekommen, wenn ihre
Brüder aus den Völkern Fleisch von erwürgten Tieren und Blut
gegessen hätten. Ebenso, wenn diese Unzucht getrieben und an
Götzendiensten teilgenommen hätten. In späteren Jahren ist es der
Apostel Paulus, der dies alles noch einmal aufgreift und in seinen
Briefen an die Christen mitteilt, wie damit umgegangen werden
soll, Röm 14:1-23; 1.Ko 8:1-13; 10:23-33 u. 1.Tim 4:4-9.
Nachdem Jakobus dies ausgesprochen hatte, erfolgte von ihm
noch ein wichtiger Hinweis. Jakobus verweist auf Mose. Aus dieser
Aussage ist ebenfalls zu entnehmen, dass der große Prophet Mose
der Schreiber der Torah ist. Und von jeher gab es welche, die den
Mose, damit ist die Torah gemeint, an jedem Sabbat in der
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Synagoge verkündigten. Jüdische Männer haben von jeher an
jedem Sabbat in der Synagoge aus der Torah vorgelesen. Dies ist
ein wichtiger Hinweis an die Christen aus den Heiden. Mit anderen
Worten, die Gläubigen aus den Heiden werden aufgefordert, sich
ebenfalls zu treffen, um Gottes Wort zu hören.

Apostelgeschichte 15 - Verse 22 - 35
der Bruder des Herrn Jesus, hatte in Vollmacht den
J akobus,
Sachverhalt aus biblischer Sicht erklären können. Geführt vom
Heiligen Geist war seine Rede so, dass es unter den Aposteln und
den Ältesten zu einer Einstimmigkeit kam. Er hatte das letzte Wort
gesprochen. Die Brüder konnten durch die von Jakobus gegebenen
Hinweise somit einen Beschluss fassen. Waren zuvor nur die
Apostel und die Ältesten der Gemeinde zusammen gekommen, um
eine Sache zu untersuchen und einen Beschluss zu fassen, so
werden nun bei der Durchführung des Beschlusses die Glaubensgeschwister der Gemeinde hinzugenommen. Hier wird von der
Bibel aufgezeigt, wie in einer örtlichen Gemeinde bei bestimmten
Situationen vorzugehen ist. Wenn es um eine Sache geht, um eine
Problematik, die untersucht und zu der auch eine Entscheidung
getroffen werden muss, dann kann dies eine örtliche Gemeinde als
Ganzes nicht bewältigen. Wenn es jedoch um die Durchführung
eines erfolgten Beschlusses geht, so sind die Glaubensgeschwister
der örtlichen Gemeinde zu beteiligen und einzubinden. Paulus und
Barnabas bekommen den Auftrag, den Beschluss den Glaubensgeschwistern in Antiochia zu überbringen.
Weiter wurde beschlossen, dass Sie von Männern aus der
Gemeinde Jerusalems begleitet werden. Die Apostel, die Ältesten
und die Glaubensgeschwister der örtlichen Gemeinde wählen nach
diesem Beschluss gemeinsam aus ihrer Mitte zwei Männer. Die
Wahl fiel auf Judas mit dem Beinamen Barsabas und auf Silas.
Diese zwei Männer waren in Jerusalem führende Männer, obwohl
sie nicht zum Kreis der Ältesten gehörten und auch nicht als
Diakone aufgeführt werden. Sie gehörten jedoch zur Gruppe der
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Brüder, die im Leitungsdienst waren. Die Glaubensgeschwister der
Gemeinde wussten also um die geistliche Reife dieser Brüder. Es
ist nicht ganz sicher, ob es sich bei Barsabas auch um den gleichen
Jünger handelte, der zusammen mit Matthias zur Nachwahl stand,
bezüglich dem zwölften Apostel, Apg 1:23. Jedenfalls waren diese
beiden Jünger in der örtlichen Gemeinde sehr angesehen und
hatten die Gabe, Propheten zu sein, Vers 32.
Brüder im biblischen Leitungsdienst gibt es heute noch
vorwiegend in den evangelikalen Brüdergemeinden. Und diese
Abordnung, bestehend aus vier Brüdern, erhielt ein Schreiben.
Dieses Schreiben wurde jedoch mehrmals geschrieben. Dass es
mehrmals geschrieben wurde, wird an dieser Stelle in der
Apostelgeschichte nicht mitgeteilt. Diese Information ist jedoch
aus Kapitel 16, Vers 4, zu entnehmen. Dort erfolgt der Hinweis,
dass mehrere Gemeinden die in Jerusalem getroffenen Beschlüsse
erhielten. Der von den Aposteln und den Ältesten getroffene
Beschluss wird nun schriftlich festgehalten. Und dieses gefertigte
Schreiben beginnt mit einer liebevollen Anrede. Die Apostel und
die Ältesten und die Brüder grüßen die Brüder aus den Heiden.
Brüder aus den Juden grüßen Brüder aus den Heiden. Das Wort
„Brüder“ bezieht sich auf alle Glaubensgeschwister und wird mit
freudigem Herzen ausgesprochen. Dieses liebevolle Verhalten in
einer schwierigen Situation zeigt jedoch auch, wie der Heilige Geist
an den Herzen der Menschen wirkte, die sich zu Jesus Christus
bekehrt haben und sie auch an die Worte des Herrn Jesus
erinnerte. Das Erlösungswerk des Sohnes Gottes hat es möglich
gemacht, dass bestehende Mauern zwischen Juden und Heiden
überwunden wurden. Alle Brüder aus den Heiden sollen von den
Gläubigen aus Jerusalem gegrüßt werden.
Nach dem letzten Passahmahl sowie der Fußwaschung und
nachdem der Jünger Judas die Gemeinschaft verlassen hatte,
sprach Jesus, der Herr, zu den anwesenden elf Jüngern: „Ein neues
Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie
ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird
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jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr
Liebe untereinander habt.“ Joh 13: 34 u. 35. Das neue Gebot, den
Bruder und die Schwester zu lieben, kommt voll zur Anwendung.
Nach dieser liebevollen Anrede wird im Brief eine Tatsache
angesprochen. Die Tatsache betraf eine falsche Lehre, die ohne
Zustimmung der Jerusalemer Gemeinde verbreitet worden war.
Diese falsche Lehre forderte die Beschneidung und das Einhalten
des Gesetzes, Vers 24.
Hierbei fällt auf, dass diejenigen, welche diese Lehre
verkündigten, nicht als Brüder genannt werden. Vielmehr wird
mitgeteilt: die von uns ausgegangen sind. Das Wort Brüder fehlt.
Diese Formulierung zeigt auf, dass man zu Beginn der Gemeindezeit mit dem Wort „Bruder“ oder „Brüder“ in der Gemeinde nicht
so sorglos umging, wie dies heute in der Christenheit geschieht. Im
Schreiben werden Barnabas und Paulus als Männer genannt, die
ihr Leben, also ihre Seele, für den Namen des Herrn Jesus Christus
hingegeben haben, Vers 25 u. 26. Mit anderen Worten, hier sind
zwei Männer, die alles Weltliche und alles Ichbezogene weggetan
haben, um nur noch der Sache des Herrn zu dienen. Diese beiden
Männer haben das Schreiben zu überbringen.
Dann wird die Aufgabe von Judas und Silas mitgeteilt. Diese beiden
Jünger werden eigentlich als Zeugen mitgesandt und sollen
mündlich den Beschluss verkündigen, Vers 27. Der Hintergrund ist
die Sicherheit. Die Glaubensgeschwister der Anfangszeit nahmen
den unsichtbaren Feind Gottes, Satan, sehr ernst. Bei vielen
Christen von heute ist dies nicht mehr der Fall. Die Glaubensgeschwister in Jerusalem handelten jedoch in Weisheit. Dem Feind
Gottes sollte keine Möglichkeit gegeben werden, Unfrieden in die
Christengemeinden zu tragen.
Der Hinweis, dass auch dem Heiligen Geist der Beschluss
gefallen hat, sollte nicht übergangen werden, denn er ist wichtig.
Auch für die Gläubigen nach der Zeit der Apostel. Wie aber können
die Gläubigen nach der Zeit der Apostel feststellen, dass dem
Heiligen Geist die getroffene Entscheidung ebenfalls gefällt. Hierzu
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gibt die Bibel an die Christen mehrere Hinweise. Zu Beginn einer
Entscheidung in der Versammlung ist Gebetsgemeinschaft der
Gläubigen erforderlich. Brüder haben dann vom Wort her sich
einzubringen und sich in sachlicher Weise über die Angelegenheit
auszutauschen. Die geäußerten Meinungen sind festzuhalten und
vom Wort Gottes her zu prüfen. Ist dies geschehen, kann nun ein
Beschluss getroffen werden. Und dieser Beschluss darf nicht durch
Unfrieden im Herzen und von einem Anschlagen des Gewissens
getrübt sein. Zum Schluss wird dieser Vorgang wieder mit einer
Gebetsgemeinschaft abgeschlossen.
Wenn solche Schritte eingehalten wurden und eine Entscheidung mit wahrhaftigen Herzen erfolgte, so dürfen Christen im
festen Glauben annehmen, dass der Heilige Geist ebenfalls
mitwirkte. In Jerusalem war jedenfalls dies der Fall. Der Beschluss
hatte die Zustimmung des Heiligen Geistes. Den Heiden wurde
keine Last auferlegt. Jedoch wurde den Christen aus den Heiden in
verständlicher Weise mitgeteilt, sich zu enthalten von Götzenopfern, Blut und Ersticktes nicht als Nahrungsmittel zu
gebrauchen und keine Unzucht durchzuführen, Vers 29. Die
Christen aus den Heiden wurden aufgefordert, solche Dinge nicht
zu tun. Eine große Zahl der Christen von heute kennt diesen
Beschluss nicht mehr, beziehungsweise stellt man fest, dass dieser
Beschluss nicht mehr beachtet wird. Hierbei darf besonders an den
Bereich der Unzucht gedacht werden.
Nachdem die Christen aus den Heiden das Schreiben erhalten
hatten und ihnen der Beschluss bekannt war, freuten sie sich über
die Mitteilung der Christen aus den Juden. Der Brief war für sie ein
großer Trost.
Gottes Wort teilt nun mit, dass die beiden Jünger, Judas und
Silas, auch Propheten waren, Vers 32. Zu Beginn der Gemeindezeit
gab es für die Gemeinde Propheten, ähnlich wie im Alten Bund.
Jedoch standen die Propheten im Neuen Bund in einer anderen
Stellung, als die alttestamentlichen Propheten. Die neutestamentlichen Propheten waren von neuem geboren. Im Alten Bund war
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der Heilige Geist nicht ständig auf dem Propheten. Wenn Gott es
wollte, kam der Heilige Geist auf den Propheten und der Prophet
gab Gottes Botschaft weiter. Der Prophet war somit Sprachrohr
des Heiligen Geistes. Und manchmal lagen große Zeitabschnitte
zwischen dem von Gott bestimmten Sprechen des Propheten.
Auch im Neuen Bund waren die Propheten Sprachrohr des
Heiligen Geistes. Dieser war jedoch immer auf den Propheten,
denn sie waren von neuem geboren. Wie die Propheten im Alten
Testament erhielten sie ihre Botschaften direkt vom Herrn.
Nachdem jedoch die ganze Heilige Schrift, die Bibel, vollständig ist,
gibt es keine Propheten mehr, wie dies zu Anfang der Gemeindezeit notwendig war. Es werden jedoch nach Offenbarung 11 noch
zwei Propheten, zwei Zeugen, auftreten, die weissagen werden.
Diese beiden Propheten werden im Namen des Herrn auftreten.
Am Ende ihres Dienstes werden sie jedoch vom Antichristen
getötet.
Allerdings werden falsche Propheten weiterhin auftreten.
Gottes Wort lässt die Gläubigen darüber nicht im Unklaren. Und
weil dies eine Realität ist, sollen hierzu die Gläubigen wachsam
sein. Der letzte dieser falschen Propheten wird das Tier aus der
Erde sein, den die Schrift einen falschen Propheten nennt.
Silas und Judas blieben jedoch aufgrund ihrer Gaben nicht
passiv in Antiochia. Sie ermahnten die Brüder, das heißt sie
verkündigten Gottes Wort und stärkten sie. Dieses Ermahnen darf
nicht als Kritik verstanden werden. Mit diesem Ermahnen ist
vielmehr gemeint einen Zuspruch geben, Mut machen, dem Herrn
treu zu bleiben, nicht in Sünde zu geraten und am Glauben
festzuhalten.
Zu dieser Zeit war Jerusalem die Muttergemeinde, und in
Antiochia gab es eine Tochtergemeinde. Die Apostel und die
Ältesten in der Muttergemeinde Jerusalem waren ihrer
Verantwortung nachgekommen. Eine klare Botschaft ließen sie an
die Tochtergemeinde übermitteln. Diese Botschaft war mit
Zustimmung des Heiligen Geistes zustande gekommen. Das
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Schreiben war aber auch die letzte Verbindung zwischen
Jerusalem und Antiochia. Das Konzil in Jerusalem war ein
richtungsweisendes Konzil. Alle anderen Konzile danach waren
dies eben nicht. Warum? Weil nur beim Konzil in Jerusalem die
Apostel der ersten Reihe anwesend waren. Alle Konzile danach
wurden nur von Theologen geleitet, die nicht in einer so göttlichen
Vollmacht sprechen und handeln konnten, wie dies eben bei den
Aposteln der ersten Reihe der Fall war.
Judas und Silas blieben noch eine Zeit bei den Brüdern. Dann
sollten sie in Frieden zu den Aposteln zurückkehren. Silas
beschloss jedoch, in Antiochia zu bleiben. Aber auch Paulus und
Barnabas blieben zunächst noch in Antiochia. Sie lehrten und
verkündigten Gottes Wort. Und nicht nur diese beiden Brüder
taten dies, sondern das Wort des Herrn wurde noch von vielen
anderen verkündigt.
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D

ie Last des Gesetzes war den Christen aus den Heiden nicht
auferlegt worden. Die Gläubigen aus den Heiden hatten durch
die Entscheidung der Brüder in Jerusalem die Gewissheit, dass sie
mit den Gläubigen aus den Juden auf gleicher Höhe standen. Ihre
Stellung war gefestigt worden. Paulus und Barnabas verkündigten
mit anderen Brüdern frei das Wort Gottes zu den Christen aus den
Heiden. Satans Versuch, die junge Christengemeinde zu spalten,
einmal in eine Gruppe von Christen aus den Juden und zum
anderen in eine Gruppe von Christen aus den Heiden, war
abgewendet worden.
Bei dem Versuch, die junge neutestamentliche Gemeinde in
zwei Gruppen einzuteilen, war Satan nicht in der Gestalt eines
brüllenden Löwe aufgetreten. Vielmehr war hierzu seine Strategie
Verführung. Mit Hinweisen auf das Gesetz zur Rettung für die
Ewigkeit wollte er das alleinige Rettungswerk des Sohnes Gottes
schmälern. Wenn Satan in religiöser Weise auftritt sind seine
Absichten nicht immer gleich erkennbar. Jedoch sind auch hier die
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Gläubigen vom Herrn nicht alleine gelassen. Der Heilige Geist ist
ausgegossen, und sie haben das ganze Wort Gottes. Und von daher
wissen wahre Christen, dass Satan sich als ein Engel des Lichts
verkleiden oder verstellen kann, 2.Kor 11:14. Erkauft mit dem
kostbaren Blut haben die Kinder des himmlischen Vaters vom
Herrn Jesus alles bekommen, um in solchen Situationen oder in
Zeiten der Verführung zu prüfen. Christen werden vom Wort
Gottes aufgerufen, in Jesus Christus zu bleiben und den Heiligen
Geist nicht zu dämpfen und zu betrüben. Damals standen des
Weiteren zwei gläubige Männer an der Front, Paulus und
Barnabas, die nicht lau waren, sondern die ihr Leben hingegeben
haben für den Namen des Herrn Jesus Christus.
Ruhe war bei den Aposteln Paulus und Barnabas eingetreten.
Beide hätten in dieser Ruhe bleiben können. Aber Paulus
Gedanken sind immer wieder bei den Brüdern aus den Heiden, die
in anderen Gemeinden sich befanden. Dies veranlasst ihn dann
auch, Barnabas anzusprechen, Vers 36. Barnabas widersprach
nicht, sondern gab den Rat an Paulus, den Johannes, mit Beinamen
Markus, mitzunehmen. Hiermit war Paulus nicht einverstanden,
denn dieser Markus hatte die beiden Apostel in Pamphylien
verlassen. Paulus wurde damals wohl von dieser Entscheidung des
Markus sehr negativ in seinem inneren Menschen berührt. Dieses
negative Erlebnis führte bei Paulus dazu, dass er diesem Mann
keine zweite Möglichkeit mehr geben wollte.
Und nun kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung
zwischen zwei Aposteln. Ein Vorfall, der jeden Christen schmerzt.
Warum Markus Paulus und Barnabas verlassen hatte und warum
Paulus den Markus zu diesem Zeitpunkt ablehnte, wird von der
Schrift nicht mitgeteilt. Die Schrift teilt vielmehr eine Realität mit.
Auch unter wahren Geschwistern kann es zu einem Streit kommen.
Aber ein solcher Streit ist nur dann möglich, wenn Gläubige sich
nicht nach dem Herrn ausrichten. Und das ist wohl auch in diesem
Moment bei den beiden Aposteln geschehen. Das Fleisch
bestimmte ihr Denken und Sprechen. Der Streit war so heftig, dass
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sich die beiden Apostel trennten. Sie konnten nicht mehr
miteinander.
Wenn dies nun das Ende gewesen wäre, müsste man von einem
Sieg der Finsternis sprechen. Aber so ist es nicht. Die Heilsgeschichte geht weiter. Beide Apostel verkündigen weiterhin das
Evangelium. Barnabas mit Markus und Paulus mit Silas. Satans Ziel
war es wohl, die beiden Apostel zum Schweigen zu bringen. Die
Verkündigung des Evangeliums sollte verhindert werden. Das ist
ihm jedoch misslungen. Denn nun geht nicht eine Gruppe, sondern
zwei Gruppen gehen zu den Menschen und verkündigen das
Evangelium. Satan hat Macht, aber er ist nicht allmächtig.
Allmächtig ist der lebendige Gott. Auch an diesem Ereignis ist zu
erkennen, dass der dreieinige Gott es ist, der letztendlich alles in
der Hand hat. Paulus und Barnabas verkündigten nicht mehr
gemeinsam das Evangelium. Jeder verkündigte nun von dem
anderen getrennt das Evangelium, aber nicht alleine, sondern in
Begleitung eines weiteren Bruders. Dies ist ein Hinweis, dass bei
der Durchführung bestimmter Aufgaben ein Bruder es alleine
nicht tun sollte. Besser ist es, dass immer noch ein zweiter Bruder
dabei sein sollte. Der Heilige Geist wirkte weiterhin an Paulus und
Markus, so dass es zu einem späteren Zeitpunkt zwischen Paulus
und Markus zur Versöhnung kommt. Dies ist aus Kol 4:10 und
2.Tim 4:11 zu entnehmen. In der Apostelgeschichte wird nach
dem Streit zwischen Paulus und Barnabas der Name Barnabas
nicht mehr genannt. Die Apostelgeschichte hört hier auf, über
einen Mann zu berichten, der im Neuen Testament als gut
bezeichnet wird. Im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 13 und im
1.Korintherbrief, Kapitel 9, Verse 1-6, wird von Paulus auch der
Name Barnabas aufgeführt. Dies lässt darauf schließen, dass die
beiden Apostel sich nach dem Streit wieder versöhnt haben, auch
wenn die Schrift darüber nicht direkt berichtet. Eine
Nichtversöhnung ist eigentlich nicht denkbar, denn beide Apostel
liebten den Herrn und glaubten seinem Wort und waren diesem
Wort gehorsam.
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Das Kapitel 15 in der Apostelgeschichte ist ein Kapitel mit überaus
traurigem Inhalt. Es beginnt und endet mit einer Auseinandersetzung. Die erste Auseinandersetzung war ernsterer Art. Und
obwohl die betreffende Angelegenheit durch den Heiligen Geist
gelöst wurde, bestehen ihre Auswirkungen bis in die Gegenwart
fort. Menschen, die sich Christen nennen, wollen Werke tun und
tun sie auch. Sie wollen sich mit den Werken den Himmel
verdienen. Mit Werken will sich der sündige Mensch retten. Aber
die Rettung geschieht nur durch den Kreuzestod des Herrn Jesus
Christus. Der gekreuzigte Sohn Gottes ist der Rettungsweg. Einen
anderen Rettungsweg gibt es nicht. Die zweite Auseinandersetzung war persönlicher und zeitweiliger Art. Ein Konflikt unter
Brüdern, der zu einer Trennung führte. Jedoch kommt es wieder
zu einer Versöhnung.
Barnabas nahm sich den Jünger Markus und fuhr mit dem Schiff
nach Zypern. Paulus hatte sich Silas erwählt und durchzog Syrien
und Cilicien und stärkte die Gemeinden. Von den Brüdern waren
sie der Gnade Gottes anbefohlen worden. Dieses „Anbefehlen“
erfolgt auch heute oft noch am Ende einer Versammlung unter
Gottes Wort durch den leitenden Bruder. Nach dem
Abschlussgebet und den Verkündigungen werden mit dem Satz:
„Dem Herrn anbefohlen“ die Glaubensgeschwister aus der
Versammlung entlassen. Und diese Aussage bezieht sich auf
Kapitel 15 der Apostelgeschichte, Vers 40.
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P

aulus und Silas sind zusammen unterwegs und verkündigen
das Evangelium. Ebenso Barnabas mit Markus. Bevor Paulus
mit Silas die Missionsreise antrat, hatte er den Entschluss gefasst,
wieder die Städte aufzusuchen, in denen er zusammen mit
Barnabas auf seiner ersten Missionsreise das Evangelium verkündigt hatte. Darunter waren auch Derbe und Lystra. Und diesen
Entschluss setzte nun Paulus um. In Lystra war es ja zu einem
Heilungswunder vor den Augen der Heiden gekommen. Die
Heiden wollten hierauf die beiden Apostel als Götter verehren.
Dort wurden jedoch auch die Heiden von den religiösen Juden so
aufgestachelt, dass es zu einer bösen Tat kam. Aufgehetzte Heiden
ergriffen Paulus und steinigten ihn. Danach schleiften sie ihn aus
der Stadt hinaus und ließen ihn liegen, weil sie dachten, er sei tot.
Aber Paulus überlebte diese Steinigung und ging am nächsten Tag
nach Derbe.
Nun war er in diese Städte zurückgekommen. In Lystra
begegnet Paulus einem jungen Mann, der ein Jünger war. Sich
Jünger zu nennen, bedeutete, ein Nachfolger zu sein. Dies hieß
jedoch noch nicht, dass ein solcher Jünger auch Jesus Christus
nachfolgte. Denn die Nachfolger von Johannes dem Täufer wurden
ebenfalls Jünger genannt. Ebenso wurden Männer, die zu einem
Rabbi gehörten, als Jünger bezeichnet. Dieser junge Mann war
jedoch ein Nachfolger Jesu. Seine Mutter war Jüdin und sein Vater
war ein Grieche. Der Name dieses jungen Mannes war Timotheus.
Seine Mutter war eine gläubige, jüdische Frau. Diese jüdische Frau
glaubte an den Gott Israels, an den Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs und hatte sich zu Jesus Christus bekehrt. Der Vater von
Timotheus war Heide. Welchen Glauben dieser hatte, wird von der
Schrift nicht mitgeteilt.
Das Glaubensleben von Timotheus war so, dass er von den
Brüdern in Lystra und Ikonium ein gutes Zeugnis erhielt. Bei
diesem jungen Mann mit Namen Timotheus war der Glaube an
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Jesus Christus erkennbar, so dass dieser Glaube auch Paulus
auffiel. Und diese Beobachtung führte bei Paulus zu einem
Entschluss. Er möchte diesen jungen Mann mitnehmen. Dieser
Jünger, jung an Jahren, sollte ihn und Silas begleiten. Paulus hatte
das Glaubensleben von Timotheus nicht nur zur Kenntnis
genommen, sondern auch geprüft. Ohne diese Prüfung hätte der
Apostel Paulus in seiner Verantwortung, das Evangelium zu
verkündigen, einen solchen Entschluss nicht fassen können. So
sollte es auch heute noch sein, wenn ein Bruder oder eine
Schwester zu einem Dienst ansteht.
Trotz der Tatsache, dass Paulus den Beschluss des Jerusalemer
Konzils bezüglich der Beschneidung bei sich trug, lässt Paulus den
Timotheus beschneiden. Diese gewollte Maßnahme des Paulus
war jedoch keine Entscheidung gegen den Beschluss des
Jerusalemer Konzils. Schwierigkeiten entstehen jedoch dann,
wenn der Hintergrund dieser Maßnahme nicht beachtet wird. In
Jerusalem ging es darum, ob den bekehrten Heiden das Gesetz
auferlegt und bei ihnen die Beschneidung durchgeführt werden
soll, damit sie gerettet werden. Das Konzil hatte nach einer
heftigen Aussprache über das Ja und das Nein eine klare
Entscheidung getroffen. Das Gesetz wird den Christen aus den
Heiden nicht auferlegt und keine Beschneidung verlangt.
Bei Timotheus geht es allerdings nicht darum, dass ihm das
Gesetz auferlegt wird und er beschnitten werden soll, damit er
gerettet werde. Es geht bei Timotheus nicht um Errettung, sondern
um Strategie. Im Vers 3 teilt Gottes Wort mit: um der Juden willen.
Dieser Hinweis darf jedoch nicht so verstanden werden, als ob es
um den Willen der Juden ginge. Vielmehr geht es darum, dass den
Juden das Evangelium verkündigt werden soll, und dazu ist die
Beschneidung von Timotheus nützlich. Die nichtgläubigen
religiösen Juden wussten, dass Timotheus eine jüdische Mutter
hatte. Aber sie wussten auch, dass sein Vater ein Grieche war. Mit
einer Beschneidung wäre jedoch gegenüber den Juden klargestellt,
dass dieser junge Mann Timotheus zum jüdischen Volk gehört. Es
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geht also hier nicht um Errettung, sondern um Zugehörigkeit zum
jüdischen Volk. Paulus wollte den Juden das Evangelium
verkündigen und mit Timotheus einen Juden vorstellen, der sich
zum Herrn bekehrt hatte. Ohne Beschneidung hätte Paulus den
Timotheus nicht als Juden vorstellen können. Ein unbeschnittener
Timotheus, dessen Mutter eine Jüdin war, hätte die Wirksamkeit
seines Dienstes bei den Juden herabgesetzt.
Jesus Christus hatte die zwölf Jünger zu sich gerufen und ihnen
Vollmacht gegeben über die unreinen Geister, sie auszutreiben,
und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Dann sandte er
sie zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, damit sie diesen
verkündigen, dass das Reich der Himmel nahe herbeigekommen
ist. Weiter teilte er ihnen mit, dass sie wie Schafe unter die Wölfe
gesandt werden. Und weil dies so sein wird, gab er an die Jünger
den Hinweis, klug zu sein wie die Schlangen und ohne Falsch wie
die Tauben, Mt 10: 1-16. Und Paulus handelt hier nach dem Wort
des Herrn. Klug zu sein und ohne Falschheit. Im Brief an die
Christen in Korinth wird von Paulus mitgeteilt, dass er um des
Evangeliums willen so gehandelt hat, 1.Kor 9: 19 bis 23.
In einer späteren Situation mit seinem Mitarbeiter Titus
handelt Paulus wiederum klug und ohne Falschheit. Dort kommt
es nicht zu einer Beschneidung. Von Paulus wird eine Beschneidung an Titus abgelehnt. Denn auf dem Konzil in Jerusalem
war eine klare Entscheidung getroffen worden. Der Mitarbeiter
Titus hatte griechische Eltern und war Grieche. Und seine
Beschneidung wäre ein Zugeständnis an die Knechtschaft des
Judaismus gewesen. Und dies wiederum hätte zu einem
verdrehten Evangelium geführt. Zu einem Evangelium, das von
dem vollständigen Werk des Christus am Kreuz wegführt. Im Brief
an die Christen in der römischen Provinz Galatien macht hierzu
der Apostel Paulus eine entsprechende Aussage, Gal 2:2-5.
Der junge Christ Timotheus kommt seiner Berufung nach und
schließt sich Paulus an. Die Gruppe macht sich auf den Weg, und
sie durchzogen die dortigen Städte. Hierbei werden die gefassten
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Beschlüsse von Jerusalem an die Gläubigen in diesen Städten
übergeben. Dieser Vers gibt den Hinweis, dass man die Beschlüsse
von Jerusalem mehrmals geschrieben hatte. Die in den Gemeinden
bestehenden Unsicherheiten über das Einhalten des Gesetzes und
der Beschneidung wurden somit beendet. Die Gläubigen aus den
Heiden hatten nun darin Gewissheit, und sie wurden im Glauben
gestärkt. Das Evangelium wurde verkündigt und Menschen
öffneten ihre Herzen, so dass der Heilige Geist wirken konnte. Die
Folge war, dass die Zahl der örtlichen Gemeinden zunahm.
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P

aulus und seine Mitarbeiter wollten nun das Evangelium in
Asia verkündigen. Asia ist der vordere Teil der heutigen
Türkei. Das Evangelium zu verkündigen ist eine gute Sache. Und
nun geschieht etwas Außerordentliches. Den gläubigen Männern
wird verwehrt, dort das Evangelium zu verkündigen. Zunächst
könnte man daran denken, dass dies vom unsichtbaren Feind
Gottes ausgeht. Aber dem ist nicht so. Sondern der Heilige Geist ist
es, der ihnen dies verwehrt. Der Heilige Geist ist Gott, wie der Vater
und der Sohn. Der lebendige Gott, in der Person Heiliger Geist,
verwehrt ihnen, in Asia das Evangelium zu verkündigen. Der
Grund für Gottes Entscheidung wird nicht angegeben. Die Gruppe
reiste daher zunächst nach Mysien. Von dort aus wollte man nach
Bithynien reisen, um den dortigen Menschen die Botschaft von
Jesus Christus zu predigen. Diese Region befindet sich an der
Schwarzmeerküste gegenüber von Istanbul. Aber der Heilige Geist
ließ auch dies wiederum nicht zu. Hierbei fällt auf, dass Paulus und
seine Mitarbeiter in diesen beiden Situationen keine direkte
Offenbarung vom Heiligen Geist erhielten. Es wird nicht mitgeteilt:
„Der Geist sagte ausdrücklich“, wie an anderer Stelle im Neuen
Testament dies der Fall ist, z.B. 1.Tim 4:1. Sondern das Verwehren
durch den Heiligen Geist geschah durch besondere Umstände, die
jedoch nicht näher mitgeteilt werden. Paulus und seine Mitarbeiter
aber sind wachsam und können die besonderen Umstände als
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Hinweise des Heiligen Geistes erkennen und verstehen. Von ihnen
wird daher die Verwehrung durch den Heiligen Geist beachtet. Die
Umstände waren vom Heiligen Geist gewollt, und die
Glaubensbrüder hatten dies erkannt. Paulus und seine Mitarbeiter
konnten also nicht nach dort reisen, wohin sie gerne gegangen
wären.
Die Männer dieser Missionsgruppe kamen nach Troas und
hielten sich dort auf. Die Stadt Troas lag auf dem Gebiet des antiken
Troja. Und in der Nacht erhielt Paulus vom lebendigen Gott eine
Botschaft. Ein Gesicht oder auch Vision genannt. Es handelt sich
um die fünfte Vision, die in der Apostelgeschichte mitgeteilt wird.
Insgesamt teilt die Apostelgeschichte sechs Visionen mit. In
keinem anderen Teil der Bibel wird so oft vom Wirken und vom
Führen des Heiligen Geistes berichtet, als in der Apostelgeschichte.
In der Vision wird dem Paulus ein mazedonischer Mann gezeigt.
Dieser Mann hat eine große symbolische Bedeutung. Der Mann in
diesem Gesicht, das Paulus erschienen ist, steht symbolisch für
Europa. Europa, die große Halbinsel von dem asiatischen
Kontinent, soll von Jesus Christus erfahren. Dem Paulus wird
Europa, in der die Götter der Griechen, der Römer, der Germanen
und der Nordmänner verehrt wurden, als neues Missionsgebiet
gezeigt. Dieser mazedonische Mann, der für Europa steht, ruft um
Hilfe. Es geht um die Verkündigung des Evangeliums. Es geht um
den Rettungsweg, um das Heil in Ewigkeit.
Und wie sieht es heute in Europa aus? Der Ruf nach dem
Evangelium wird immer leiser. Dafür wird ein anderer Ruf immer
lauter. Es ist der Ruf nach Dialog, nach der Zusammenarbeit mit
den anderen Religionen und dem Atheismus. Weiterhin wird
darauf hingewiesen, dass die drei großen Weltreligionen, Judentum, Christenheit und Islam, auf Abraham zurückgehen und somit
würde ja der gleiche Gott verehrt. Eine Zusammenarbeit der
Religionen und Toleranz gegenüber allen Menschen würde den
Frieden bringen, ist die Botschaft von heute in Europa. Die
Botschaft „Jesus Christus allein, er ist der Sohn Gottes“, wird vom
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Christentum in Europa immer weniger verkündigt. Und in mancher Christengemeinde ist diese Botschaft schon in Vergessenheit
geraten. Noch nie war das Christentum in Europa so weit vom
Evangelium entfernt, wie heute.
Paulus hatte eine Vision erhalten. Aber bei allen Mitarbeitern
war die Erkenntnis da, dass sie ausnahmslos gerufen wurden. Und
diesem Ruf kamen sie auch nach. Mit dem Schiff fuhr man über das
Ägäische Meer nach Europa. Im Vers zehn wird eine interessante
Information mitgeteilt. Es geht um die Wörter wir und uns und
betrifft den Schreiber der Apostelgeschichte Lukas, um den Arzt
und Mitarbeiter von Paulus. Ab der Stadt Troas ist nun Lukas
dabei. Von jetzt an heißt es wir und uns. Zuvor hieß es sie und
ihnen. Lukas, ein Nachfolger Jesu und Mitarbeiter von Paulus,
bleibt jedoch weiterhin im Hintergrund.
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M

it dem Schiff wird von Paulus und seinen Mitarbeitern die
Reise von Troas aus über das Ägäische Meer nach
Mazedonien fortgesetzt. Nach mehreren Reisetagen, vermutlich
waren es drei Tage, war die Christengruppe in der Stadt Philippi
angekommen. Die Stadt Philippi lag im nordöstlichen Teil von
Mazedonien, wenige Kilometer vom Meer entfernt. Sie war damals
eine sehr bekannte Stadt. Der größte Teil der Stadtbevölkerung
bestand aus römischen Militärveteranen. Bei den Einwohnern
handelte es sich um Menschen, die aus verschiedenen Völkern
kamen. Es wurden dort mehrere Sprachen gesprochen, wobei die
Umgangssprache die Sprache des römischen Reiches war. Viele
dieser Menschen hatten dem Römischen Reich als Soldaten oder
als Beamte gedient. Dieser Hintergrund war ein Festigungsband
für die Bevölkerung, so dass die Einwohner dieser Stadt
miteinander wohnen konnten.
Philippi war eine Heidenstadt, und daher war die Götterverehrung in dieser Stadt selbstverständlich. Hier hielten sich die
Männer einige Tage auf. Es fällt auf, dass Paulus und seine
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Mitarbeiter nach der Ankunft in Philippi nicht sofort das
Evangelium verkündigten. Jedenfalls wird von der Schrift darüber
kein Hinweis gegeben. Vielmehr kann aus den weiteren Hinweisen
der Schrift entnommen werden, dass Paulus und seine Mitarbeiter
wohl in der Stadt erst Informationen gesammelt und Erkundigungen durchgeführt haben. Hierbei haben sie wohl auch erfahren,
dass in der Stadt Juden wohnen. Und so begeben sie sich am
Sabbattag an eine Örtlichkeit, wo sich Juden trafen. Das Ziel der
Christengruppe war es also, zunächst Menschen zu treffen, die
vom lebendigen Gott wussten. Obwohl Philippi eine große Stadt
war, gab es in ihr keine Synagoge. Daher kann man sagen, dass die
Zahl der Juden in dieser bekannten Heidenstadt nicht groß war.
Denn nach jüdischem Gesetz mussten mindestens zehn jüdische
Männer beisammen sein, um eine Synagoge zu gründen. In Philippi
war dies nicht der Fall. Daher wurde im Freien ein Ort aufgesucht,
an dem gebetet wurde. Und am Sabbattag suchten die jüdischen
Menschen diesen Ort auf, um Gemeinschaft zu haben.
Paulus und seine Mitarbeiter hatten von diesem Ort erfahren
und begaben sich nach dort. An dem Ort angekommen setzten sie
sich wie selbstverständlich zu dieser Gruppe. In dieser Situation ist
nun auffällig, dass nur von Frauen gesprochen wird. Dies lässt den
Schluss zu, dass diese jüdischen Frauen mit heidnischen Männern
verheiratet waren. Eventuell waren vielleicht einige dieser
jüdischen Frauen aber auch schon zum Teil verwitwet. Des
Weiteren bestand aber auch die Möglichkeit, dass heidnische
Frauen zum Judentum übergetreten waren. Unter diesen Frauen
befand sich eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine
Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira. Eine heidnische Frau, die
an den Gott Israels glaubte. Es war also eine Proselytin, die sehr an
der Wahrheit bezüglich des Glaubens interessiert war. Und weil
dies so war, tat der Herr ihr das Herz auf. Da, wo ein Mensch mit
aufrichtigem Herzen den lebendigen Gott sucht, da lässt sich Gott
auch finden. Dieser Frau hatte der Herr das Herz aufgetan. Da, wo
der Mensch nicht mit aufrichtigem Herzen sich Gott zuwendet,
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bleibt das Herz zu. Dort wird die Verstockung des Herzens nicht
aufgehoben. Eine Tatsache, die in der heutigen Zeit doch eine
große Zahl von Christen nicht wahrhaben will.
Paulus ist bei dieser Versammlung kein stiller Teilnehmer,
sondern er predigt vor den Frauen das Evangelium. Sein Auftrag
ist es, die gute Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen. Und
dies macht er auch bei den Menschen in dieser Versammlung.
Lydia, die Purpurhändlerin, hörte aufmerksam zu. Ihr aktives
Zuhören führte dazu, dass der Herr ihr Herz öffnete. Wie soll nun
dieser Hinweis verstanden werden? Es geht um das Öffnen zu
einer wichtigen Erkenntnis. Christen sind aufgefordert, mit dem
Ohr zu hören, was der Geist sagt und das Wort Gottes mit dem
Herzen aufzunehmen.
Lydia war eine Frau, die an den Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs glaubte. Als jedoch Paulus anfing zu predigen, war sie noch
nicht von neuem geboren. Aber die Worte dieser Predigt gaben ihr
wichtige Erkenntnisse und bewirkten in ihrem inwendigen
Menschen Buße und Bekehrung zum Herrn. Die unmittelbare
Folge war, dass durch den Heiligen Geist die Wiedergeburt
erfolgte. Sie gab Acht auf das, was gepredigt wurde. Sie nimmt die
Botschaft vom Herrn auf und bekehrt sich zu Jesus Christus. Die
Folge ihrer Bekehrung und Wiedergeburt war, dass sie sich
unmittelbar danach taufen ließ. Daraus ist zu entnehmen, dass
Paulus auch über die Wichtigkeit der Glaubens- und
Gehorsamstaufe gepredigt hatte. Dies war die erste Taufe in
Europa, und getauft wurde eine Frau. Weiter wird in einem kurzen
Hinweis mitgeteilt: und auch ihr Haus wurde getauft. Damit sind
Familienangehörige, als auch Bedienstete gemeint. Menschen, die
ebenfalls das Evangelium gehört und angenommen hatten. Das
Haus Lydia war nun das erste christliche Haus aus den Völkern in
Europa.
Paulus und seine Mitarbeiter hatten sich ja schon einige Tage in
Philippi aufgehalten. Aber nun werden sie von Lydia aufgefordert,
bei ihr im Haus zu bleiben. Bei einer Schwester im Herrn. Lydia
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kommt der Gastfreundschaft nach und handelt in der Geschwisterliebe. Die Brüder sollten nicht weiter bei Ungläubigen wohnen,
sondern in ihrem Haus. Und Lydia spricht in kluger Weise die
Brüder an. Wörtlich: „Wenn ihr überzeugt seid, dass ich an den
Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort!“,
Vers 15. Mit anderen Worten: Ihr habt zu prüfen, ob ich echt bin.
Bin ich echt, so bin ich eine Schwester im Herrn und gehöre wie ihr
dem Herrn. So sind wir Geschwister und wohnt nun bei mir.
Zu Beginn der Apostelzeit wird oft der Hinweis auf Häuser
gegeben. In Jerusalem hielten sich die Apostel und Jünger im Haus
der Mutter von Johannes Markus auf. Petrus wohnte in Joppe in
einem gastfreundlichen Haus. In den Häusern traf man sich zum
Gottesdienst, zum Gebet und zum Brotbrechen. In Jerusalem
wurde jedoch von den Anhängern des Weges (Christen) noch der
Tempel aufgesucht. Und in Städten, wo es eine Synagoge gab,
gingen auch die Christen am Sabbat in die Synagoge. Zwischen der
jüdischen Bevölkerung und den Juden, die sich zu Christus bekehrt
hatten, gab es weniger Feindlichkeiten. Vielmehr tauschte man
sich in Glaubensfragen aus. Feindlichkeiten gab es jedoch oft durch
die geistliche Leiterschaft der Juden gegenüber den Christen, die
dann auch immer wieder das jüdische Volk gegen die Sekte der
Nazarener (Christen) aufhetzten. Später erfolgten die Feindlichkeiten durch die Römer. Erst zwischen dem dritten und vierten
Jahrhundert nach Christus kamen die Kirchengebäude in die
Gemeinde Gottes. Diese Gebäude gehörten eigentlich nicht zur
neutestamentlichen Gemeinde, dessen Haupt Jesus Christus ist.
Vielmehr hatten in diesen Gebäuden zuvor die Heiden ihre Götter
angebetet. Als das Christentum Staatsreligion wurde, wurden
diese Gebäude von den Christen aus den Heiden weiterhin benutzt.
Diese ehemaligen Göttergebäude nannte man nun Gotteshaus,
wobei sich die Bezeichnung Kirche durchsetzte.
Noch einen Hinweis zu den Kirchenglocken. Die Bibel berichtet
oft von Posaunen, Harfen und Hörnern. Aber nicht von Glocken. Im
Alten Testament sowie im Neuen Testament findet man keinen
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Hinweis auf Glocken. Glockenspiel und Glockenläuten waren
jedoch in den Heidenreligionen bedeutsam. Als das Christentum
zum Staatschristentum erklärt wurde, kam die Anwendung der
Glocken ebenfalls in den christlichen Gottesdienst. Daher sollte
man den Glocken eine nicht allzu große Bedeutung geben.
Noch einmal zurück zur Lydia. Lydia kam aus der Stadt
Thyatira. Diese Stadt lag etwa 60 km südöstlich von Pergamon. Die
Stadt war berühmt für ihre Farbenindustrie. Besonders für den
Purpurfarbstoff. Purpur war eine teurere Farbe. Und Lydia
handelte mit dieser Farbe. Sie war eine Geschäftsfrau. Und sie war
wohl nicht ohne Reichtum. Denn ihr Geschäft war in Thyatira und
dort dürfte auch ihr Hauptwohnsitz gewesen sein. Aber sie hatte
auch einen Wohnsitz in Philippi. Und in diesem Haus wohnten
Familienangehörige und Bedienstete. Lydia, eine selbstbewusste
Geschäftsfrau, die an den Gott Israels glaubte. Die Schrift teilt nicht
mit, ob sie verheiratet, verwitwet oder ledig war. Lydia hatte einen
jüdischen Glauben. Sie dürfte daher einiges aus dem Alten
Testament gewusst haben. Als sie die Botschaft von Paulus gehört
hatte, ging in ihrem Herzen ein Licht auf. Sie hatte verstanden, dass
Jesus Christus für sie am Kreuz gestorben und dass dieser auch
auferstanden ist. Sie konnte erkennen, dass der gekreuzigte und
auferstandene Christus das Ende des Gesetzes ist und für alle, die
glauben zur Gerechtigkeit wurde.
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P

aulus und seine Mitarbeiter hatten in Philippi am Sabbattag
die Örtlichkeit aufgesucht, wo sich Frauen, die an den
lebendigen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glaubten, trafen. Vor
diesen Frauen hielt Paulus eine Predigt. Und eine dieser Frauen
hieß Lydia, die aus der Stadt Thyatira kam. Eine Frau die an den
Gott Israels glaubte und gottesfürchtig war. Diese gottesfürchtige
Lydia bekehrte sich zum Herrn Jesus. Danach kommt es zu einer
weiteren Begegnung mit einer Frau in Philippi. Jedoch war diese
Frau nicht gottesfürchtig. Vielmehr wurde sie von einem Wahr234
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sagergeist geleitet. Gebunden an einen Wahrsagergeist gehörte
diese Frau mehreren Herren. Und durch das Wahrsagen der Frau
machten diese Herren große Gewinne. In der Stadt Philippi waren
okkulte Handlungen nichts Außergewöhnliches. Daher war es
auch für diese Herren möglich, die Frau für Geldgeschäfte zu
benutzen.
Als Jesus Christus, der Sohn Gottes, hier auf Erden wirkte,
wurde er von Dämonen erkannt, Mk 5:6 bis 9. Und jetzt kommt es
zu einer Situation, wo ein Dämon den Apostel Paulus und seine
Mitarbeiter als höchste Diener Gottes erkannte. Die Frau,
gebunden an einen dämonischen Geist, spricht dieses Erkennen
aus. Ihr Sprechen war jedoch nicht von natürlicher Art, sondern
vielmehr ein Schreien. Paulus, der die Gabe der Geisterunterscheidung hatte, erkannte daher, dass hinter diesem Schreien ein
Dämon stand, ein von Gott abgefallener Engel. Tagelang hatte die
Frau Paulus und seine Begleiter verfolgt, wobei sie diesen
Männern immer wieder hinterher schrie. Mit ihrem Schreien versuchte sie die Aufmerksamkeit der Menschen auf diese Personengruppe zu lenken. Was sie jedoch ausrief, kann nicht als falsch
erklärt werden. Auch wenn der Dämon wohl die Absicht hatte, den
Apostel Paulus und seine Mitarbeiter als unglaubwürdig hinzustellen, musste er eine Wahrheit aussprechen. Er musste die
Stellung Gottes als Höchste eingestehen. Der Bruder des Herrn
Jesus, Jakobus, schreibt in seinem Brief an die Christen: „Du
glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran! Auch
die Dämonen glauben es - und erzittern!“, Jak 2:19.
Philippi war eine Heidenstadt. Und in dieser Stadt wurde Zeus
als höchster Gott der Griechen verehrt. Die an den Dämon
gebundene Frau spricht jedoch diesen Götzennamen nicht aus,
sondern sie redet vom höchsten Gott und vom Heilsweg. Hiermit
meint sie den lebendigen Gott. Der Hinweis von dieser Frau auf den
lebendigen Gott und auf den Heilsweg ist richtig und nicht falsch.
Allerdings sollte die Art und Weise, wie die Frau dies tat und wie
sie diese Botschaft verkündigte, beachtet werden. Denn dies ist
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nicht ohne Bedeutung und in diesem Fall das Entscheidende. Ein
wahrer Christ erhält dadurch eine konkrete Erkenntnis. Die Frau
betont die Wahrheit durch ihr Geschrei so, dass es lächerlich
erscheint.
Auch in der heutigen Zeit gibt es solche Situationen. Immer
wieder begeben sich Pfarrer zur Fastnachtszeit in die „Bütt“, um
eine Predigt zu halten. Durch eine bestimmte Wortwahl aus dem
Bereich der Fastnachtsredner wird hierbei Gottes Wort lächerlich
gemacht. Manchmal wird sogar im Kirchengebäude die Kanzel zu
einer „Bütt“ umgebaut, und der Pfarrer predigt im Fastnachtskostüm das Evangelium in Dichterform. Die Wahrheit des
Evangeliums, verkündigt durch dämonisches Schreien oder durch
dämonisches Auftreten, ist eben keine schriftgemäße Verkündigung der Wahrheit. Nicht der Heilige Geist wirkt da, sondern hier
ist der antichristliche Geist in einer solchen Situation am Werk.
Für eine kurze Zeit hat wohl Paulus das Schreien der Frau
ignoriert. Aber dann kommt es bei ihm zu einer Reaktion. Er wurde
unwillig und reagierte gegenüber diesem dämonischen Geist.
Paulus macht dieser Frau keinen Vorwurf, sondern er spricht den
Dämon an. Er redet diesen Geist im Namen Jesu Christi an. Der
Geist muss gehorchen und die Frau verlassen. Dem dämonischen
Geist wird keine Möglichkeit gegeben zu diskutieren. Vor dem
Namen Jesus Christus kann er nicht bestehen, und die Frau erfährt
einen Segen. War sie zuvor an diesen Dämon gebunden, ist sie jetzt
von diesem befreit. Ob sich die Frau später auch zu Jesus bekehrte,
wird von der Bibel nicht mitgeteilt.
Der Vorfall selbst ist ein wichtiges Ereignis zu Beginn der
Gemeindezeit. Wichtig deshalb, weil die Menschen sahen, dass im
Namen Jesus Christus Menschen von Gebundenheiten frei kamen.
Und dies hat sich nicht geändert. Bei der Frau mit dem
Wahrsagergeist hatte der Apostel Paulus zum Geist gesprochen.
Dies war eine Sondersituation. Ansonsten geschieht dies, wenn ein
Mensch den Herrn Jesus als seinen persönlichen Erretter und
Erlöser annimmt. Wenn ein solcher Mensch zuvor an okkulten
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Handlungen gebunden war, so macht ihn der Herr Jesus von diesen
Gebundenheiten frei, Joh 8:32, 36.
Die Frau war jetzt vom Wahrsagergeist frei, aber ihren Herren
gefiel diese Tatsache überhaupt nicht. Diese Herren waren auf
Gewinn ausgerichtet, und der ging ihnen nun verloren. Die
Feststellung, dass sie mit der Frau keinen Gewinn mehr machen
konnten, führte bei den Herren zu einem aggressiven Verhalten.
Wut und Zorn bestimmten ihr Denken. Ihre Gesinnung gegenüber
Paulus und Silas war feindlich. Paulus und Silas werden daher auch
von diesen aufgebrachten Herren ergriffen und zu den Obersten
der Stadt geschleppt. Heute würde man für das Wort „Obersten“
das Wort „Gemeinderat“ benutzen.
Bei der Schilderung des Vorfalles fällt auf, dass Lukas nicht
festgehalten wurde. Die Schrift teilt jedenfalls eine Festnahme von
Lukas nicht mit. Ebenso wird auch Timotheus nicht erwähnt. Die
Schrift gibt nur den Hinweis, dass Paulus und Silas ergriffen
wurden. Paulus und Silas waren diejenigen, die das Missionsteam
leiteten. Außerdem waren sie von Geburt her Juden. Lukas
wiederum war ein Heide aus dem syrischen Antiochia, und
Timotheus hatte einen griechischen Vater und eine jüdische
Mutter und kam als Halbheide aus Lystra. Diese beiden
Glaubensbrüder waren im Missionsteam Mitarbeiter. Das könnten
wohl die Gründe gewesen sein, warum Lukas und Timotheus nicht
festgenommen wurden.
Von den Obersten aus brachte man Paulus und Silas zu den
Hauptleuten. Auf heute übertragen war dies eine Gemeindepolizei.
Und diese Gemeindepolizei, diese Hauptleute, unterstanden den
Römern. Obwohl die Nachfolger Jesu bereits zu dieser Zeit
Christen genannt wurden, werden Paulus und Silas vor den
Hauptleuten nicht als Christen benannt, sondern man teilte mit,
dass diese Juden seien. Warum taten die „Herren“ dies? Der
Hintergrund war das Verhältnis der Heiden zu den Juden. Die
Christen waren noch nicht so groß an Zahl, und Hass lag von Seiten
der Heiden noch nicht so sehr gegen die Christen vor. Aber gegen
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die Juden schon. Die Aussage der Herren gibt auch zu erkennen,
wie bereits damals die Menschen aus den Völkern feindlich gegenüber den Juden eingestellt waren.
Die Herren betonen jedoch auch, dass sie Römer seien. Mit
dieser Aussage wollten sie deutlich machen, dass sie etwas
Besonderes sind. Menschen, die über anderen Menschen stehen.
Und dies sollte berücksichtigt werden. Die Hauptleute sollten dies
beachten und entsprechende Maßnahmen durchführen. Hierbei
beschuldigten die Herren die Festgenommenen vor den
Hauptleuten, dass diese „Juden“ Gebräuche verkündigen würden,
die Römer nicht annehmen und ausüben dürfen. In der Regel
ließen es die Römer zu, dass ein von ihnen unterworfenes Volk
weiterhin seine Götter verehrte. War jedoch eine Religion für das
römische Reich gefährlich, wurde die Ausübung dieser Religion
nicht erlaubt. Wer es tat, wurde von den Römern hart verfolgt und
auch entsprechend bestraft. Und von daher reagierten die
Hauptleute ohne zu überprüfen, ob diese vorgebrachten Beschuldigungen stimmen könnten. Das Verbreiten einer unerlaubten
Religion, die den Frieden störte, war etwas Gefährliches. Und die
anwesende Volksmenge stellte sich, nachdem sie die Worte der
Herren gehört hatten, auf die Seite dieser Herren. Denn es ging ja
gegen Juden und geschädigt waren Römer. Ohne nun die
Festgenommenen anzuhören, treffen die Hauptleute eine Entscheidung und leiten gegen die Angeklagten ein Verfahren ein.
Durch die Hinweise der Herren werden den Festgenommenen von
den Hauptleuten die Kleider vom Körper heruntergerissen und
man befahl, sie mit den Ruten zu schlagen.

Apostelgeschichte 16 - Verse 23 - 34

D

ie Hauptleute, beeinflusst von den Aussagen der Herren und
bedrängt von der aufgebrachten Volksmenge, hielten sich
nicht an die römische Rechtsordnung. Dem Befehl, die Angeklagten
mit den Ruten zu schlagen, kam man ohne Verzögerung nach. Viele
Schläge mussten Paulus und Silas über sich ergehen lassen.
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Nachdem man die Angeklagten mit den Ruten geschlagen hatte,
wurden sie ins Gefängnis gebracht. Das Bringen in das Gefängnis
erfolgte jedoch nicht gewaltlos, sondern dies wurde mit körperlicher Gewalt durchgeführt. Denn die Schrift teilt hierzu mit, dass
Paulus und Silas ins Gefängnis „geworfen“ wurden. Im Gefängnis
bekommt der Kerkermeister den Befehl, die Geschlagenen sicher
zu verwahren. Dieser Befehl verstärkte noch einmal die Verantwortung, die dem Kerkermeister aufgrund seiner Stellung gegeben
war, und daher nahm er den Befehl sehr ernst. Die Angeklagten
werden ins innere Gefängnis geworfen und ihre Füße in den Stock
geschlossen.
Die Hauptleute selbst interessierten sich weiterhin nicht näher
für das Persönliche von diesen zwei Männern. Die Aussagen, dass
es sich bei diesen Männern um Juden handelt und diese verbotene
Gebräuche verkündigen würden, reichten den Hauptleuten aus,
um so zu handeln, wie sie gehandelt haben. Als Hauptleute hatten
sie eine Verantwortung gegenüber dem römischen Kaiser und der
Rechtsordnung des römischen Reiches. Aber diese Verpflichtungen wurden von ihnen außer Acht gelassen. Der unsichtbare
Feind Gottes, Satan, war gegen Paulus und Silas aufgetreten und
dies in der Gestalt des brüllenden Löwen, 1.Petr 5:8. Die
Austreibung des Wahrsagergeistes aus dieser Magd ist eines der
sechs näher beschriebenen Wunder, die Paulus in der
Apostelgeschichte vollbrachte.
-----------------Apg 13:11
= Strafwunder, Erblindung des Zauberers;
Apg 14:10
= Heilungswunder, ein Lahmer kann wieder gehen;
Apg 16:18
= Dämonenaustreibung, gebundene Frau;
Apg 20:10-12= Totenauferweckung, Sturz des Eutychus;
Apg 28:5
= Todesschutzwunder, Biss einer giftigen Schlange;
Apg 28:8
= Krankenheilungswunder, Vater von Publius."
-----------------Die Folgen der Austreibung des Wahrsagergeistes waren für
Paulus und Silas Festnahme, Schläge und Gefängnis. Der Kerker-
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meister bekam den Auftrag, die Festgenommenen sicher zu
verwahren. Daher kamen sie in das innere Gefängnis und wurden
mit den Füßen in den Stock geschlossen. Das innere Gefängnis war
das unterste Stockwerk in einem solchen Gebäude und befand sich
im Erdreich. Und wenn die Füße in den Stock gebracht wurden,
dann waren dies furchtbare Schmerzen für die Gefangenen. Der
Stock war ein schweres Holzgestell, in das die Füße in eine
schmerzhafte Stellung eingespannt wurden. Das Gefängnis in
diesem unteren Stockwerk war sehr dunkel und nur leicht von
Fackeln erhellt.
Ohne Anhörung und Gerichtsverhandlung waren Paulus und
Silas geschlagen worden und lagen nun mit Schmerzen in einer
dunklen Gefängniszelle. Die Schrift teilt nicht mit, was die beiden
Männer in dieser Situation gedacht und gefühlt haben. Darüber
schweigt die Schrift. Das änderte sich jedoch, als es Mitternacht
geworden war. Mitternacht, die Zeit, in der die nächtliche
Finsternis am dunkelsten ist. Aber jetzt änderte sich die Situation.
Satan, in der Gestalt des brüllenden Löwen, hatte zugeschlagen.
Finsternis und Licht standen gegeneinander, sowohl in der
sichtbaren wie auch in der unsichtbaren Welt. Der lebendige
dreieinige Gott hatte die Situation mit Paulus und Silas zugelassen,
aber er war nicht fern von ihnen. Beide Männer waren weiterhin
in der Hand des Herrn Jesus Christus und somit auch in der Hand
des himmlischen Vaters. Der Heilige Geist gab Paulus und Silas
Zeit, dass diese den fürchterlichen Angriff der Finsternis
verarbeiten konnten. Stunde um Stunde geschah diese Verarbeitung, und der Heilige Geist wirkte hierbei. Paulus und Silas
waren dabei, Not und Angst zu überwinden und öffneten ihr Herz
immer mehr dem Heiligen Geist.
Christen können immer wieder in Situationen kommen, die
gefährlich sind oder zumindest unangenehm sein können. Aber
das Wirkenlassen des Heiligen Geistes am Herzen bewirkt, dass
eine solche Situation an den Herrn abgegeben wird und der innere
Blick eines Gläubigen sich auf Golgatha und auf das himmlische
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Jerusalem richtet. Um Mitternacht waren die Herzen von Paulus
und Silas so geöffnet, dass sie anfingen, den lebendigen Gott zu
loben mit Gebet und Gesang. Es wird nicht berichtet, was Paulus
und Silas gebetet und gesungen haben. Sie hatten sich vom Tröster,
vom Beistand, vom Heiligen Geist führen lassen, und das hatte zur
Folge, dass sie den lebendigen Gott lobten. Und die Mitgefangenen
hörten ihnen zu. In einer dunklen Gefängniszelle geben Paulus und
Silas Zeugnis vom lebendigen Gott. Die Mitgefangenen hörten nicht
nur ein Zeugnis, sondern wurden selbst Zeugen, wie Gott handelte.
Gott hatte die Gebete und den Gesang von Paulus und Silas erhört.
Ein Erdbeben geschah, und das Gebäude wurde erschüttert. Die
Türen des Gefängnisses öffneten sich und die Fesseln aller wurden
gelöst.
Der Kerkermeister hatte die Gebete und den Gesang von Paulus
und Silas nicht gehört. Er erwachte jedoch aus dem Schlaf und
stellte mit Entsetzen fest, was geschehen war. Als Kerkermeister
wusste er, dass er für die Gefangenen haftete. In der Meinung, dass
Gefangene entflohen seien und er hierfür die Todesstrafe erhalten
wird, wollte er sich durch Selbsttötung umbringen. Und nun
erlebten die Mitgefangenen ein Verhalten, dass sie so nicht
kannten. Sie hörten Paulus mit lauter Stimme rufen, dass sich der
Kerkermeister kein Leid antun sollte. Paulus hatte den Kerkermeister nicht gesehen. Aber er wusste um die Rechtsprechung der
Römer. Der Kerkermeister hörte den Ruf des Paulus, ließ sich von
Untergebenen ein Licht geben und ging zum Paulus. Dort fiel er vor
Paulus und Silas nieder. Dies war jedoch keine Anbetung. Der
Kerkermeister tat dies, weil sie und die anderen Gefangenen nicht
aus dem Gefängnis geflohen waren und er somit nicht getötet
werden konnte. Für den Kerkermeister war wohl erkennbar, dass
hinter diesem Geschehnis der Gott Israels stand. Der Geist Gottes
wirkte am Herzen des Kerkermeisters. Der Name dieses
Kerkermeisters wird von der Schrift nicht mitgeteilt. Mitgeteilt
wird jedoch seine Frage an Paulus und Silas: „Ihr Herren, was
muss ich tun, dass ich gerettet werde?“, Vers 30. „Glaube an
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den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und
dein Haus!“ ist die Antwort auf diese Frage, Vers 31.
Die Frage des Kerkermeisters und die Antwort von Paulus und
Silas geben den indirekten Hinweis, dass dieser Kerkermeister, ein
Heide, wohl schon von Jesus gehört hatte und dass Jesus Gottes
Sohn ist und durch ihn Rettung erfolgt. Von Rettung hatte er also
schon gehört, sonst hätten Paulus und Silas seine Frage nicht so
beantworten können, Vers 31, aber das Evangelium war ihm noch
nicht gepredigt worden. Nach Beantwortung der Frage predigten
Paulus und Silas das Evangelium. Aber nicht nur der Kerkermeister hörte die Wortverkündigung, sondern auch alle, die in
seinem Haus waren. Hierbei sollte beachtet werden, dass in der
Regel der verantwortliche Gefängnisaufseher auch selbst in einem
bestimmten Gebäude vom Gefängnis wohnte. Der Kerkermeister
sah die Verletzungen von Paulus und Silas, ließ in seinem Herzen
Barmherzigkeit zu und wusch deren Striemen. Des Weiteren
bekehrte er sich und die Seinen und ließ sich taufen. Mit „den
Seinen“ sind seine Familienangehörigen und seine Dienerschaft
gemeint. Auch hier wieder der Hinweis der Schrift: Bekehrung und
danach Taufe. Die Taufe erfolgte unmittelbar nach der Bekehrung.
Innerhalb einer kurzen Zeit war im Leben dieses Kerkermeisters,
aber auch im Leben der Menschen, die in seinem Haus waren, eine
Veränderung eingetreten. Sie hörten das Evangelium, das
Evangelium vom Herrn. Buße und Bekehrung waren in ihrem
Leben geschehen, so dass der Heilige Geist die Wiedergeburt
bewirkte. Gotteskinder waren sie geworden. Und dieser
Kerkermeister freute sich darüber, dass die Menschen, die zu
seinem Haus gehörten, an Gott gläubig geworden waren.
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P

aulus und Silas hatten im Haus des Kerkermeisters das
Evangelium verkündigt. Der Kerkermeister und die Seinen
aus dem Haus wurden an den lebendigen Gott gläubig und ließen
sich taufen. Obwohl der Kerkermeister Paulus und Silas in sein
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Haus genommen und ihnen ein Mahl gegeben hatte, gingen diese
wieder ins Gefängnis zurück. Am Morgen nach jener
denkwürdigen Nacht treffen die Hauptleute eine neue
Entscheidung. Sie ordneten an, dass die beiden Gefangenen
freigelassen werden. Der Beweggrund der Hauptleute, einen
solchen Befehl zu geben, wird nicht aufgeführt. Die Gerichtsdiener
kommen diesem Befehl nach und teilen das von den Hauptleuten
Angeordnete dem Kerkermeister mit. Nach Erhalt dieser
Anordnung begibt sich der Kerkermeister zügig zu den
Gefangenen und verkündigt Paulus gegenüber die neue
Anweisung. Hierbei spricht er auch einen persönlichen Wunsch
aus. Er wünscht ihnen, dass sie in Frieden ziehen.
Es darf angenommen werden, dass der Kerkermeister Freude
im Herzen hatte und der Ansicht war, dass jetzt alles "gut" sei. Aber
dem war nicht so. Paulus, ein Jünger Jesu Christi und ein Kind des
himmlischen Vaters, zeigt nun eine Reaktion, die der Kerkermeister wohl nicht erwartet hatte. Paulus und Silas hatten Unrecht
erfahren. Und dieses Unrecht möchte der Apostel Paulus nicht
einfach so stehen lassen. Paulus, von Geburt an auch Römer, nimmt
nun sein ihm zustehendes römisches Bürgerrecht in Anspruch.
Ebenso hatte auch Silas römisches Bürgerrecht. Er und Silas waren
durch Verleumdung und falsche Behauptungen in eine schwierige
und gefährliche Situation gekommen. Wenn man jedoch in dieser
Situation das bürgerliche römische Recht beachtet hätte, wäre eine
andere Entscheidung für Paulus und Silas möglich gewesen. Aber
dies geschah nicht, so dass die beiden Männer, die auch Römer
waren, ungerecht behandelt wurden.
Christen haben um des Evangeliums willen auf bestimmte
Rechte zu verzichten. Das macht auch Paulus in anderen
Situationen deutlich, 1.Kor 9:5,15; 2.Kor 11:9. Auch muss ein
Christ nicht in jeder Situation auf sein Recht bestehen. Aber auf
manche bürgerlichen Rechte sollte ein Christ nicht verzichten,
wenn es richtig ist, so zu handeln. Paulus verzichtete in
bestimmten Situationen auf seine Rechte um des Evangeliums
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willen. Doch in anderen Situationen nahm er wiederum seine
bürgerlichen Rechte in Anspruch, wenn er meinte, es sei richtig, so
zu handeln. In solchen Situationen steht jeder Christ allein in
seiner Verantwortung gegenüber dem Herrn. Da darf es nicht
heißen, du musst, du sollst, du kannst oder du darfst es nicht.
In diesem Fall entschied der Apostel Paulus, sein bürgerliches
Recht in Anspruch zu nehmen. Paulus spricht auch in dieser
Situation nicht von Vergebung, sondern er klagt die Hauptleute an,
Vers 37. Die Gerichtsdiener der Hauptleute waren zum Kerkermeister gekommen, um diesem die neue Anweisung der Hauptleute mitzuteilen. Nun kehrten sie zu den Hauptleuten zurück mit
einer Botschaft von Paulus. Und diese Botschaft war für die
Hauptleute nicht angenehm. Als die Hauptleute von den Herren
der Magd mit dem Wahrsagergeist erfuhren, dass die Männer
Juden sind, hatten sie keine Angst. Nachdem jedoch die
Gerichtsdiener die von Paulus gegebene Botschaft den Hauptleuten überbracht hatten, änderte sich dies.
Die Hauptleute hatten jetzt Kenntnis, dass diese Männer Römer
sind. Dieses Wissen über die beiden Männer hatte zur Folge, dass
die Hauptleute Furcht bekamen. Römische Bürger waren von
ihnen ohne Anhörung und Gerichtsverhandlung geschlagen und
ins Gefängnis eingesperrt worden. Solch ein Verstoß gegen das
römische Recht wurde hart bestraft. Die Angst vor einer
Bestrafung brachte die Hauptleute dazu, Paulus und Silas
aufzusuchen und mit ihnen zu reden. Für die Hauptleute war die
Situation peinlich und unangenehm. Nicht Reue, sondern die Angst
vor einer harten Strafe war wohl das Motiv, warum sie zu den
beiden Männern gingen und mit ihnen redeten. Eine Einsicht über
ihr falsches Verhalten dürfte weniger bei ihnen vorgelegen haben.
Geräuschlos sollte die Angelegenheit bereinigt werden. Ob sie sich
während ihrem Reden auch entschuldigt haben, wird nicht
mitgeteilt. Es ist jedoch anzunehmen, dass wohl keine Entschuldigung ausgesprochen wurde, sondern sie vielmehr das
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Geschehene klein redeten. Wichtig war allerdings für sie, dass
Paulus und Silas die Stadt verlassen.
Paulus und Silas kommen dieser Aufforderung nach und
erheben keine weiteren Vorwürfe. Vor dem Verlassen der Stadt
gingen Paulus und Silas noch einmal zur Lydia. Es ist davon
auszugehen, dass die Glaubensgeschwister im Haus von der Lydia
im Gebet waren. Da, wo Glaubensgeschwister in Gefahr und Not
kamen, wurde für diese von Glaubensgeschwistern, die davon
wussten, gebetet. Und diese zurückliegende Gebetsgemeinschaft
haben wohl Paulus und Silas den Brüdern angesehen. Darum
werden diese von Paulus und Silas getröstet. In Philippi war die
erste örtliche Christengemeinde in Europa, die in der Apostelgeschichte genannt wird - und dies im Haus einer Frau mit Namen
Lydia. Allerdings gab es wohl auch zu diesem Zeitpunkt bereits
Christen aus den Juden in Rom. Lukas blieb wahrscheinlich für eine
gewisse Zeit in Philippi zurück. Dies ist aus dem Kapitel 17,
Vers 1, zu entnehmen. Im Brief an die Christen in Philippi wird
mitgeteilt, dass die Gemeinde um ihres Glaubens und Zeugnisses
Jesu Christus willen in späterer Zeit Leid erfuhr, Philipper 1:2730.
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P

aulus, Silas und die Brüder, Mitarbeiter des Paulus, reisten
von Philippi weiter. Zunächst ging es durch Amphipolis und
Apollonia. Zu Beginn dieser Reise war Lukas nicht dabei. Das erste
Wort im Vers 1:17 gibt hierzu den Hinweis, dass Lukas in Philippi
zurückblieb. Der Schreiber der Apostelgeschichte, Lukas, verwendet das Wort „sie“ und nicht das Wort „wir“. Wörtlich: „Sie
reisten aber durch…“ und nicht „Wir reisten aber durch…“.
Die Christengruppe um Paulus und Silas kam nach
Thessalonich. In dieser Stadt wohnten zur damaligen Zeit sehr
viele Juden. Daher gab es dort eine Synagoge. In Amphipolis und
Apollonia hatten sich die Apostel nicht lange aufgehalten. Man
kann sogar davon ausgehen, dass von ihnen dort das Evangelium
nicht verkündigt wurde, da die Bibel hierzu keinen Hinweis gibt.
Vielmehr hatten sie wohl das nächste vorgegebene Ziel vor Augen.
Und dieses nächste Ziel der Glaubensbrüder war die große Stadt
Thessalonich. Zur Zeit Paulus wohnten in dieser Stadt 200 000
Menschen. Die Stadt, die damals den Namen Thessalonich hatte,
heißt heute Saloniki. Thessalonich war damals sehr bedeutend und
die Hauptstadt von Mazedonien.
Paulus suchte in dieser großen Stadt nicht irgendeinen Platz
oder ein Gebäude auf, sondern ging nach jüdischer Gewohnheit in
die Synagoge. Das lässt den Rückschluss zu, dass er bewusst zuerst
die Menschen ansprechen wollte, die vom Gott Israel wussten und
an diesen lebendigen Gott glaubten. In der Synagoge redete er auch
an drei Sabbaten mit den Juden und den Proselyten. Sein Reden
war jedoch nicht ein Reden ohne Fundament. In seinen Reden
bezog er sich auf die Schriften. Aufgrund der Schriften, damit ist
das Alte Testament gemeint, zeigte Paulus diesen an den Gott
Israel glaubenden Menschen, dass der Christus leiden musste.
Aber dieser Christus musste nicht nur leiden, sondern dieser
Christus musste auch aus den Toten auferstehen. Und nach dieser
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Verkündigung teilte Paulus den Zuhörern mit, dass dieser Jesus,
den er ihnen verkündigt hatte, der Christus ist.
Die Worte, welche Paulus gesprochen hatte, führten bei den
Zuhörern zu einer Reaktion. Etliche der Juden ließen sich
überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch
gottesfürchtige Griechen und vornehme Frauen taten dies ebenso.
Bei den gottesfürchtigen Griechen handelte es sich um Heiden, die
an den Gott Israels glaubten. Und vornehme Frauen waren damals
Ehefrauen, deren Ehemänner in führenden Positionen in einer
Stadt waren. Es fällt weiter auf: Bei den Juden waren es nur etliche,
bei den gottesfürchtigen Griechen eine große Menge und bei den
vornehmen Frauen waren es nicht wenige. Aufgrund dieser
Formulierung ist zu entnehmen, dass nicht alle Zuhörer sich
überzeugen ließen und somit dem Evangelium nicht folgten.
Dieses Verhalten der Menschen ist eine „bittere“ Realität, die bis
heute so geblieben ist. Da wo Gottes Wort verkündigt wird, lassen
sich manche Menschen auf das Evangelium ein und andere
verweigern sich weiterhin gegenüber der guten Botschaft Gottes.
Zwischen den einzelnen Verkündigungen des Paulus dürften
sich die Zuhörer über das Gehörte ausgetauscht und darüber
diskutiert haben. Die Zuhörer in der Synagoge waren ja keine
Götterverehrer, sondern sie trafen sich ja in diesem Gebäude, weil
sie an den Gott Israels glaubten. Paulus hatte danach auch
außerhalb der Synagoge das Evangelium den Heiden verkündigt.
Wieviele Tage später dies geschah, kann nicht korrekt angegeben
werden. Aber aus dem ersten Brief an die Thessalonicher ist dies
zu entnehmen. In diesem Brief wird Silas Silvanus genannt. Und
Paulus schreibt in diesem Brief: „Denn sie selbst erzählen von
uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie
ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem
lebendigen und wahren Gott zu dienen, und um seinen Sohn
aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten
auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen
Zorn.“ 1.Thess 1:9 u.10. In Thessalonich haben sich also Heiden
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von den Götzen zum lebendigen Gott bekehrt. In diesem Vers wird
den Christen auch einer der drei Aufträge mitgeteilt, welche Jesus
hatte: zu retten vor dem Zorn Gottes. Ein weiterer Auftrag für den
Sohn Gottes war es, die Menschen vor der Sünde zu retten, bzw. sie
freizumachen von dem Gesetz der Sünde und des Todes, Mt 1:21;
Joh 12:47; Rö 8:2. Und der dritte Auftrag für Jesus war, die Werke
des Teufels zu zerstören, 1.Joh 3:8.
Nach der Verkündigung von Paulus an den drei Sabbaten gab es
jedoch eine große Gruppe von Juden, die sich weigerten, das
Evangelium anzunehmen. Aber es blieb nicht nur bei der Verweigerung, sondern es kam auch Aggression auf gegen den Verkündiger. In Pisien, in Antiochia, wurden die Juden, welche sich
weigerten zu glauben, voller Eifersucht. In Thessalonich wurden
sie voll Neid. Eifersucht, Neid, Zorn, Wut und Rechthaberei sind
Verhaltensweisen, die zum sündhaften Wesen des Menschen
gehören. Auch wenn der Mensch ein Geschöpf Gottes ist, so ist er
jedoch ein gefallenes Geschöpf. Adam übertrat das Gebot, und die
Sünde war da. Und weil jeder Mensch von Adam kommt, ist das
Wesen der Sünde in ihm. Die Bibel nennt dies „Fleisch“ oder
„Gesetz der Glieder“ oder „Taten des Leibes“. Christen, die im Geist
sind, sind aufgefordert, solche Verhaltensweisen zu töten bzw.
abzulegen, Kol 3:1 bis 17.
Die religiösen Juden wurden neidisch, weil durch die Verkündigung des Paulus Menschen zum lebendigen Gott fanden,
Buße taten, sich bekehrten und taufen ließen. Für diese religiösen
Juden waren Paulus und sein Mitarbeiter Störenfriede. Solche
Situationen gab es danach immer wieder, bis zum heutigen Tag.
Wo Christen das biblische Evangelium verkündigen, sind sie für
die religiösen Namenschristen Störenfriede. Bei all diesen
Situationen darf jedoch der unsichtbare Feind Gottes nicht
vergessen werden. Und so war es auch in Thessalonich. Hinter der
aufgebrachten Menschenmenge stand Satan und lenkte diese. In
der Gestalt des brüllenden Löwen möchte er verhindern, dass sich
das Evangelium ausbreitet. Der antichristliche Geist bringt es
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daher auch fertig, dass religiöse Menschen sich mit dem Straßenpöbel vereinigen. Und in Thessalonich geschah dies. Die Kräfte der
Bosheit waren nun so stark, dass sich die Feinde des Evangeliums
getrauten, in das Haus einzudringen, in der sich Paulus und sein
Mitarbeiter aufhielten. Die Suche im Haus nach den Aposteln blieb
erfolglos. Die vom satanischen Geist aufgebrachten Menschen
fanden die Apostel nicht.
Nun wird von diesen Menschen in ihrem Verhalten ein weiteres
Ergebnis vom Sündenfall ausgelebt. Der in ihnen aufgebaute Zorn
gegen die Apostel wird nicht abgelegt, sondern der Zorn wird
gegen andere Menschen gerichtet. In diesem Fall richteten sie den
Zorn gegen den Gastgeber der Apostel und Glaubensbrüder. Der
Name des Gastgebers wird mit Jason angegeben. Er und weitere
Glaubensgeschwister werden vom Straßenpöbel gepackt und vor
die Obersten der Stadt geschleppt. Jason hatte sein Haus in
Gastfreundschaft den Aposteln geöffnet und wurde nun für sein
freundliches Tun vor die Obersten geschleppt. Satan verschont
niemanden, der dem Evangelium dient. Aber dieser gefallene
Engel, dieses böse Geistwesen, kann nur soweit vorgehen und
handeln, wie es Gott zulässt. Wie weit jedoch ein Christ in
Bedrängnisse kommt und darunter auch leidet, ist eine persönliche Führung durch den Herrn. Stephanus und der Apostel
Jakobus sind hierfür Zeugnis. Stephanus wurde gesteinigt und
Jakobus kam ins Gefängnis, wo er mit dem Schwert getötet wurde.
Der Apostel Simon Petrus kam ebenfalls ins Gefängnis. Der Herr
Jesus ließ es jedoch noch nicht zu, dass er dort umgebracht wurde,
sondern er gelangte wieder in Freiheit.
Eine der raffiniertesten Waffen Satans ist die Lüge. Und dieses
Gift haben auch die Menschen in sich. Nur in Christus kann ein
Mensch diesem Gift widerstehen. Die Feinde des Evangeliums
brachten in Thessalonich zum Ausdruck, dass Paulus und seine
Mitarbeiter die ganze Welt in Aufruhr versetzen. Des Weiteren
behaupteten sie, dass diese gegen die Verordnungen des Kaisers
handeln würden. Die Apostel würden behaupten, dass Jesus der
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König sei. Was die Verkündiger alles genau gepredigt haben, wird
von der Bibel nicht erwähnt. Es wurde jedoch von ihnen das
Evangelium von Jesus Christus verkündigt. Und Jesus Christus, der
Herr, hatte auf eine Frage geantwortet: „Gebt dem Kaiser, was
des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.“ Mk. 12:17. Und weiter:
„Mein (König)Reich ist nicht von dieser Welt.“ Joh. 18:36. Sein
zukünftiges Königreich, das Tausendjährige Reich, wird noch
kommen. Und dieses Evangelium haben wohl die Apostel
verkündigt.
Die Vermischung von Wahrheit und Lüge ist eine gefährliche
Sache. Die Lüge ist oft erkennbar. Die Vermischung macht es
jedoch schwierig. Die Vermischung von Wahrheit und Lüge ist bis
heute eine Strategie Satans, um Menschen vom wahren Evangelium abzuhalten. Des Weiteren gelingt es ihm, dadurch gottlose
Menschen auf Gläubige zu hetzen. Jason und die Glaubensgeschwister kamen aus der Festnahme nur heraus, weil sie einer
Bürgschaft zustimmten. Bei dieser Bürgschaft ging es nicht um
eine finanzielle Auflage, sondern darum, dass sie sich dafür
verbürgten, dass ihre Gäste sich in Zukunft korrekt verhalten
würden. Hiermit sollte erreicht werden, dass das Evangelium in
Thessalonich nicht mehr verkündigt wird.

Apostelgeschichte 17 - Verse 10 - 15

I

n Thessalonich war für Paulus und seine Mitarbeiter wiederum eine gefährliche Situation entstanden. Die Aggressivitäten
der Bevölkerung richteten sich besonders gegen Paulus und Silas.
Für ihre Gesundheit und für ihr Leben bestand unmittelbare
Gefahr. Gläubige Christen wissen vom Wort Gottes her sich in der
Hand des Herrn Jesus. Und dieses Wissen, ich bin in der Hand des
Herrn, führt bei einem Christen zu einem Vertrauen zu seinem
Gott. Ein solches Vertrauen kennt die Welt nicht. Das Vertrauen
zum Herrn Jesus betrifft den äußeren und den inwendigen
Menschen in allen Bereichen von Geist, Seele sowie Verstand und
Willen. Auch der Verstand und Wille eines Christen sollte in einer
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solchen Situation ganz nach dem Herrn Jesus ausgerichtet sein.
Überlegungen, Gedanken, Möglichkeiten und Maßnahmen, die im
Kopf bezüglich der Situation bewegt werden, sollten Christen im
Gebet zum himmlischen Vater aussprechen. Und dies im Namen
des Herrn Jesus Christus. In solchen Situationen geht es um die
eigene Verantwortung, aber auch um die Verantwortung für die
Glaubensgeschwister. Und es darf nicht außer Acht gelassen
werden, dass der Heilige Geist, der Beistand, da ist und wirkt.
Hierbei muss der gläubige Christ nichts fühlen, sondern er darf es
fest im Glauben annehmen, weil Gottes Wort es so mitteilt.
Und dieser geschwisterlichen Verantwortung kommen die
Brüder nach. Paulus und Silas werden von ihnen nach Beröa
geschickt und kommen somit aus der gefährlichen Situation. Es
soll jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass in solchen Situationen
plötzlich Anfechtungen bei einem gläubigen Nachfolger Christi
geschehen. Denn der unsichtbare Feind Gottes ist auch in solchen
Situationen nicht fern und möchte den Gläubigen in seinem
Glauben, in seinem Vertrauen, erschüttern und schwach machen.
Die Brüder erkannten die Gefahr und trafen eine wohlüberlegte
Entscheidung, die dann in der Nacht durchgeführt wurde. Etwa 80
bis 90 km westlich von Thessalonich lag Beröa, am Fuß des OlympMassivs. Heute heißt dieser Ort Verria.
In diesem Ort gab es ebenfalls eine größere Gruppe von Juden,
so dass eine Synagoge vorhanden war. Nach jüdischer Gewohnheit
gingen auch dort Paulus und Silas in die Synagoge. Das Aufsuchen
geschah unmittelbar nach ihrer Ankunft. Denn das Evangelium
musste verkündigt werden.
Im Vers 11 dieses Kapitels der Apostelgeschichte wird ein
Hinweis gegeben, der auch für die Christen von Bedeutung ist.
Gottes Wort teilt mit, dass sich die Juden dort anders verhielten,
als in den Städten zuvor. Ihre Gesinnung war edler. Edler heißt hier
nicht, dass diese bessere Menschen gewesen wären. Vielmehr geht
es um ihre Einstellung und Gesinnung. Sind das Denken und das
Herz eines Gläubigen ausgerichtet auf Menschengebote oder auf
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Gottesgebote? Die dortigen Juden glaubten, wie die anderen Juden
auch, an den Gott Israels. Aber diese frommen Juden forschten in
der Schrift. Sie hatten also Lust am Gesetz Gottes. Mit anderen
Worten, sie kamen dem Wort Gottes nach. „Wohl dem, der nicht
wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg
der Sünder, noch sitzt wo die Spötter sitzen, sondern seine
Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt
Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an
Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und
seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät
wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die
der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht
bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der
Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten; aber
den Weg der Gottlosen führt ins Verderben.“ Psalm 1:1-6.
Die Juden in Beröa forschten täglich in den Schriften, ob es sich
so verhalte, wie Paulus und Silas das Wort verkündigten. Gottes
Wort war für sie wichtig. Diese frommen Juden, die an den Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs glaubten, sind für wahre Christen ein
gutes Beispiel. Sie sind diesbezüglich Vorbilder, täglich in den
Schriften zu forschen. Forschen heißt nicht nur lesen, sondern
auch die Zusammenhänge sich erarbeiten, um dann eine biblische,
geistliche Aussage treffen zu können. Auch Christen haben zu
prüfen, ob sich alles so verhält, wie es gepredigt wurde. Und daher
sollten Christen auch zur Versammlung unter Gottes Wort die
Bibel mitführen. Denn der Maßstab der Prüfung ist allein die Bibel.
In Beröa prüften die frommen Juden die Aussagen der
Verkündiger, um herauszufinden, ob sie mit dem Wort Gottes in
Einklang standen oder nicht. Ihnen war bewusst, dass es Lehre und
Prophetie in den alttestamentlichen Schriften gab, die sie zuvor
nicht wahrgenommen hatten. Und durch die Verkündigung der
Apostel bekamen sie Hinweise, die überprüft werden mussten.
Und das taten sie, und viele dieser frommen Juden wurden daher
auch gläubig an den Herrn Jesus Christus. Aber nicht nur sie,
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sondern auch angesehene griechische Frauen und Männer. Durch
das Wort „angesehene“ ergibt sich der Hinweis, dass diese
griechischen Menschen zu einer gehobenen und gebildeten Schicht
gehörten. Sie hatten wohl erkannt, dass der Götterglaube der
Griechen unsinnig ist und haben die Gemeinschaft mit den
frommen Juden gesucht, um mit ihnen den Gott Israels anzubeten.
Da sie Gemeinschaft mit diesen frommen Juden hatten,
bekamen sie auch durch diese Kenntnisse über das Alte Testament.
Und sie dürften auch diesen frommen Juden vertraut haben. Diese
bestehenden und erlebten Besonderheiten machten es möglich,
dass ihre Herzen sich für das Evangelium öffneten. Sie bekehrten
sich zum Herrn Jesus Christus, und der Heilige Geist bewirkte die
Wiedergeburt in ihrem Leben. In Beröa kamen fromme Juden und
Griechen, die zu dem Gott Israels beteten, zum lebendigen
Glauben. Paulus und Silas hatten wohl daran Freude.
Aber der unsichtbare Feind Gottes reagierte. Obwohl die
Entfernung zwischen Beröa und Thessalonich etwa 80 bis 90
Kilometer betrug, kam die Nachricht, dass in Beröa das
Evangelium verkündigt wird, sehr schnell nach Thessalonich zu
den dortigen Juden. Der Neid der religiösen Juden war so groß,
dass sie den beschwerlichen Weg nach Beröa auf sich nahmen, um
Paulus und seine Mitarbeiter mundtot zu machen. Angekommen in
der Stadt, wird von diesen religiösen Juden die Volksmenge
aufgestachelt. Der antichristliche Geist, in der Gestalt des
brüllenden Löwen, setzte wieder die gleiche Strategie ein. Die
Volksmenge wird aufgestachelt. Diese Strategie Satans hat der
Gemeinde Gottes, dessen Haupt Jesus Christus ist, bis heute immer
wieder zugesetzt. Die große Gefahr, die sich nun in Beröa gegen
Paulus Gesundheit und Leben aufbaute, wird jedoch von den
Glaubensgeschwistern erkannt. Auch ihr Vertrauen ist auf den
Herrn ausgerichtet. Daher handeln sie sehr verantwortungsvoll.
Paulus wird sogleich fortgesandt. Er bekommt den Hinweis, bis
zum Meer zu ziehen. Silas und Timotheus bleiben jedoch zurück.
Warum dies so war, wird nicht mitgeteilt. Es könnte sein, dass der
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Hass und die Aggressivitäten der religiösen Juden und der
Volksmenge in Beröa nur gegen Paulus gerichtet waren.
Paulus wird dann von den Brüdern nach Athen geleitet. Der
Apostel Paulus befindet sich nun in der großen Kulturstadt der
damaligen Welt. Die Brüder haben Paulus bis nach Athen gebracht.
Und Paulus Wunsch war es dann, dass Silas und Timotheus so
schnell wie möglich nachkommen. Aus diesem Hinweis kann man
auch etwas ganz Persönliches über Paulus entnehmen. Der Apostel
Paulus war ja nicht verheiratet. Aber das Alleinsein war auch für
ihn nicht immer leicht, und er sehnte sich nach Gemeinschaft mit
Geschwistern. Daher hatte wohl auch sein Wunsch einen
persönlichen Hintergrund. Des Weiteren besteht bei einem
wahren Christen eigentlich grundsätzlich ein Verlangen, Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern zu haben.
In 2.Tim 4:9-22 macht Paulus noch eine weitere Aussage über
seine persönlichen Gefühle. In diesem Brief an den Glaubensbruder Timotheus teilt er mit, wie es ihn schmerzt, von
Glaubensgeschwistern verlassen zu werden.

Apostelgeschichte 17 - Verse 16 - 34

I

n Athen angekommen bleibt Paulus in dieser Stadt und wartet
dort auf seine Mitarbeiter. Diese große griechische Stadt
unterschied sich von jeder anderen Stadt der damaligen Zeit. Denn
Athen war zu jener Zeit das Zentrum der kulturellen und
philosophischen Welt. Die Stadt Rom hatte eine andere Stellung.
Sie war die politisch und militärisch mächtigste Stadt in der damals
bekannten Welt. Militärische Stärke ging von Rom aus, so dass
Rom auch alleiniges Zentrum für politische Entscheidungen war.
Athen wiederum war das Zentrum für Kultur und Philosophie.
Diese Stadt war aber auch die Fortsetzung von Babylon. Die
Götterverehrungen der Einwohner von Athen waren bekannt, und
daher gehörten Götzenfiguren und -bilder zum Stadtbild.
Als Paulus noch Saulus genannt wurde und er sich der Stadt
Damaskus näherte, umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel, und er
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fiel auf die Erde. Auf der Erde liegend hörte er dann die Stimme
rufen: „Saul, Saul! Warum verfolgst du mich?“ Dann erfuhr er,
dass er Jesus verfolgt. Zittern und Schrecken erfassten seinen
inwendigen Menschen und er rief: „Herr, was willst du, dass ich
tun soll?“ Saulus, der dann später Paulus genannt wurde, war dem
gekreuzigten, auferstandenen und erhöhten Sohn Gottes, Jesus aus
Nazareth, begegnet. Und zu diesem Jesus wendet er sich
augenblicklich und folgt ihm. Im allgemeinen Sprachgebrauch der
Christen nennt man diese Entscheidung für den lebendigen Gott
Bekehrung.
Und dieser Mann Paulus, der vom Herrn berufen wurde zu
einem Apostel, Lehrer und Prophet, wird nun in Athen ganz massiv
mit der Verehrung von Göttern konfrontiert. Die Begegnung mit
den Götzen der Heiden in Athen war so heftig, dass sein
inwendiger Mensch ergrimmte. Obwohl sein inwendiger Mensch
aufgebracht war, ließ Paulus es jedoch nicht zu, dass dieses
Aufgebrachte an seinem äußeren Menschen sichtbar wurde. So sah
man Paulus nicht an, dass sein Geist ergrimmt war. Die emotionalen Gefühle waren bei ihm vorhanden, aber er verhinderte es,
dass diese die Kontrolle über ihn bekamen. Dies ist für einen
Christen auch in solchen Situationen möglich, wenn sein Denksinn
weiterhin auf den Herrn ausgerichtet ist und er den Heiligen Geist
bestimmen lässt. Und das war bei Paulus gegeben. Diesbezügliche
Hinweise ergeben sich aus dem weiteren Ablauf in Athen.
Geführt vom Heiligen Geist verkündigte er das Evangelium.
Paulus ging in die Synagoge und redete dort mit den Juden und
Gottesfürchtigen. Bei den Gottesfürchtigen handelte es sich um
Heiden, die an den Gott Israels glaubten. Paulus ging aber auch
täglich auf den Marktplatz und sprach mit den Menschen, die
gerade dazukamen. Der Apostel begab sich also einmal in ein
Gebäude, in der sich Juden und gottesfürchtige Heiden trafen. Es
waren Menschen, die an den Gott Israels glaubten. Aber er suchte
auch die Öffentlichkeit auf. Und der Ort der Öffentlichkeit war hier
in Athen der Marktplatz.
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In diesem geistigen und kulturellen Zentrum der antiken Welt ließ
Paulus nicht zu, dass sein innerer Grimm sein äußeres Auftreten
beherrschte. Paulus weiß um seine Führung durch den Heiligen
Geist und richtet sein Denken nach dem Herrn Jesus Christus aus.
Das Verhalten von Paulus in dieser Situation ist auch ein
vorbildliches Verhalten für Christen. Christen haben hier in Paulus
ein Vorbild. In der Synagoge dürfte Paulus den Juden und den
Gottesfürchtigen vom Alten Testament her das Evangelium gepredigt haben. Den Heiden auf dem Marktplatz hat er wohl das
Evangelium von Jesus und seiner Auferstehung von dessen Geburt
und seinem Erlösungswerk her verkündigt. Seine Verkündigungen
in der Synagoge und auf dem Marktplatz blieben nicht unbemerkt.
Paulus verkündigte in Athen das Evangelium, und die Menschen
hörten diese Botschaft. Die Folge dieser Verkündigung war, dass
die Einwohner aus dieser Stadt darüber sprachen, was nun auch
zu Ohren der geistlichen Leiterschaft der Heiden kam. Und diese
geistliche Leiterschaft reagierte.
Bei dieser geistlichen Leiterschaft handelte es sich um zwei
Gruppen von Philosophen. Ein Teil dieser Philosophen nannte
Paulus einen „Schwätzer“. Die Bezeichnung „Schwätzer“ war ein
abfälliges Wort für Lumpensammler und Hausierer mit einer
merkwürdigen Lebenssinnanschauung. Andere aus diesen
Philosophengruppen nannten ihn einen „Verkündiger fremder
Götter“. Bei der einen Gruppe handelte es sich um die
epikureischen Philosophen. Diese Philosophen kamen der Lehre
von Epikur nach. Epikur lebte von 342 bis 270 vor Christus. Der
Schwerpunkt seiner Lehre war, dass das Hauptziel des Menschen
Vergnügungen und ein Leben ohne Schmerzen, Leid und Ängste
sein sollte. Danach sollte der Mensch streben. Die Anhänger dieser
Lehre glaubten nicht an einen Schöpfergott und fühlten sich daher
keinem höheren über ihnen stehenden Wesen verantwortlich.
Stirbt ein Mensch, werden Leib und Seele zusammen aufgelöst, so
dass der Mensch aufhören würde zu existieren.
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Die zweite Gruppe waren die stoischen Philosophen. Diese
Menschen kamen der Lehre von Zeno aus Zypern nach. Zeno lebte
von 340 bis 265 vor Christus. Seine Lehre war, dass der Mensch
sich auf seinen Verstand und seine Fähigkeiten verlassen und im
Einklang mit der Natur leben sollte. Stirbt der Mensch, so höre
auch die Seele auf zu existieren. Ihre Ideale waren Selbstverleugnung und entsagende Leidenschaften. Von den menschlichen
Gefühlen sollte man sich nicht beeindrucken lassen. Die Anhänger
dieser Lehre waren Verstandsmenschen und setzten Gott mit der
Welt gleich. Auch hatte die Natur bei ihnen einen hohen
Stellenwert.
Bevor Paulus nach Athen gekommen war, hatte er mehrmals
heftigen Widerstand gegen die Verkündigung des Evangeliums
erfahren. In Athen erlebt Paulus wiederum einen Widerstand
gegen die Verkündigung des Evangeliums. Dieser Widerstand war
jedoch von ganz anderer Art und unterschied sich erheblich von
den vorausgegangenen Widerständen. In Athen treten nicht
aufgebrachte religiöse Juden und pöbelhafte Heiden gegen Paulus
auf, sondern diesmal sind es gebildete Menschen aus den Heiden.
Ungläubige Heiden, die Weisheit suchten und auf Weisheit Wert
legten. Diese Heiden sind neugierig und wollen auf ihre Fragen
Antworten bekommen. Paulus wird in Athen ergriffen.
Als Paulus in Philippi sich aufgehalten hatte, war er dort
ebenfalls ergriffen worden. Aber man hatte ihn dort ergriffen, um
ihn ins Gefängnis zu bringen. In Athen wird er ebenfalls ergriffen,
aber nicht, um ihn ins Gefängnis zu bringen, sondern um mehr von
seiner Lehre zu erfahren. Nachdem er ergriffen worden war, wird
er von den Menschen zum Areopag gebracht. Areopag war der
Name eines Hügels in Athen und zugleich auch die Bezeichnung
des dort ansässigen obersten Rates der Stadt Athen. Dieser Rat war
vor allem für sittliche und religiöse Angelegenheiten zuständig. Die
Ratsmitglieder waren intelligente Männer und standen in hohen
Ansehen bei der Bevölkerung. Sie wurden Areopagiten genannt.
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Und vor diesen hochintelligenten und geachteten Männern, große
Denker der damaligen Zeit, stand nun Paulus. Paulus stand jedoch
nicht als jüdischer Mann mit römischen Bürgerrecht vor diesen
Männern, auch nicht als Rabbi, sondern als Christ. Denn er war ein
Nachfolger Jesu Christi. Paulus, Apostel des Herrn Jesus Christus,
Lehrer und Prophet, Sprachrohr des Heiligen Geistes, stand ohne
geschwisterliche Begleitung vor diesem obersten Rat von Athen.
Paulus hörte sich zunächst das Anliegen dieser Denker an. Das von
Paulus verkündigte Evangelium wurde von ihnen als etwas
Fremdartiges bezeichnet. Und von diesem Fremdartigen wollten
sie mehr wissen. Der Hintergrund ihres Verhaltens war jedoch
Langweile und Neugier und nicht die Errettung für die Ewigkeit,
Vers 21.
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O

bwohl Paulus aufgrund der vielen Götzenbilder in seinem
Geist ergrimmt war und er feststellen musste, dass die
Lebenssinneinstellung der Athener und der dort lebenden
Fremden auf Neugier und auf deren Befriedigung ausgerichtet ist,
tritt er in ruhiger Weise vor den obersten Rat von Athen. Paulus
steht vor diesen Männern und dies nicht in einer ängstlichen
Haltung. Diese Haltung war aber nicht von einer Überheblichkeit
gesteuert. Von neuem geboren wusste er um die Gnade und stellte
sich nicht über die Heiden. Sondern das Auftreten von Paulus vor
diesen Männern war die Folge seines inneren Ausrichtens auf den
Herrn Jesus Christus. Denn sein „Ich“ ist mit Christus gekreuzigt,
Röm 6:6; Gal 2:19,20. Paulus hatte die Gewissheit, dass er durch
das Opfer Jesu Christi Sündenvergebung erhalten hat, dass er ein
Kind des himmlischen Vaters geworden ist und er in Ewigkeit beim
Herrn und beim Vater sein wird. Auch wusste er um die Worte
Jesu, die dieser zu den Juden gesprochen hatte: „Meine Schafe
hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir
nach; und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in
Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus
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meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir geben hat, ist
größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines
Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins.“ Joh 10:27-30.
Hierzu noch ein Hinweis. Jesus spricht hier in der Stellung des
Sohnes, der im Fleisch in diese Welt gekommen ist. In dieser
Stellung hat er sich freiwillig dem Vater untergeordnet, da er die
Sünde der Welt am Kreuz von Golgatha tragen wird. Das Wort
„alle“ schließt hier den Sohn Gottes nicht mit ein. Denn von
Ewigkeit her ist keiner größer als der andere. Und weil dies so ist,
spricht Jesus zum Schluss: „Ich und der Vater sind eins.“ Vater
und Sohn sind nicht zu trennen. Sie sind eins. Es gibt jedoch
innerhalb der Christenheit Gruppen oder Gemeinschaften die von
einem großen und von einem kleinen Gott sprechen. Von einem
ewigen Gott, der einen kleineren Gott geschaffen hat. Diese
Menschen, die sich auch Christen nennen, berufen sich oft auf
Joh 10:27-30. Sie lehnen den dreieinigen Gott ab bzw. wird er von
ihnen geleugnet. Die Bibel lehrt jedoch, dass der Vater, der Sohn
und der Geist der gleiche Gott ist und dies von Ewigkeit her.
Geführt vom Heiligen Geist stellt sich Paulus in die Mitte des
Areopags und beginnt vor den Heiden mit einer großen Predigt.
Denn wenn man im Zentrum einer Örtlichkeit steht, ist dies die
größte Möglichkeit von allen anwesenden Menschen gesehen und
gehört zu werden. Seine vor den Heiden beginnende Predigt
unterscheidet sich von den zuvor gehaltenen Verkündigungen und
auch von seinen späteren Predigten erheblich. „Ihr Männer von
Athen“ sind Paulus erste Worte. Hatte er zuvor bei seinen
Verkündigungen vor den Juden das Wort „Brüder“ verwendet,
wird von ihm dieses Wort „Brüder“ jetzt nicht ausgesprochen. Für
Paulus war der Anblick der zahlreichen Götzenbilder in der Stadt
und das Sehen, wie die Heiden diese Götzen verehrten, ein
Erlebnis, das seinen inwendigen Menschen sehr aufwühlte. Und
mit dieser negativen Erfahrung beginnt Paulus die Predigt. Paulus
vermeidet jedoch, gegenüber den Heiden dieses „Negative“
auszusprechen bzw. ihnen vorzuwerfen.
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Der Apostel beginnt hier am Anfang seiner Ausführungen nicht so,
wie er es bei den Juden getan hatte. Wenn Paulus das Evangelium
vor den Juden verkündigte, bezog er sich immer auf das Alte
Testament. Vor den Heiden in Athen tat er dies nicht, sondern er
verweist hier auf die heidnischen Gottheiten der Athener. Paulus
hatte in Athen einen Altar gesehen, der errichtet war für den
unbekannten Gott. Und daher war das Erwähnen dieser heidnischen Gottheiten notwendig, um dann Hinweise über den
unbekannten Gott geben zu können, dem die Athener einen Altar
errichtet hatten. Die Götterwelt der Griechen war sehr kompliziert.
Von daher hatten die an die Götter glaubenden Griechen auch die
Vorstellung, dass sie eventuell einen Gott vergessen haben. Und
aus Angst vor diesem unbekannten Gott hatten sie einen Altar zu
dessen Ehre errichtet.
Paulus bekam die Erkenntnis, dass dieser unbekannte Gott, dem
ein Altar zur Ehre errichtet worden war, der Anfang seiner Predigt
sein sollte. Mit verständlichen Worten teilt er den Zuhörern mit,
dass sie einen Gott verehren, den sie nicht kennen. Und dann stellt
Paulus diesen unbekannten Gott den Griechen als den alleinigen
Schöpfergott vor. Paulus macht zu Beginn seiner Rede eine
wichtige Aussage für die Griechen. Er teilt ihnen mit, dass sie einen
Gott verehren, aber diesen Gott nicht kennen. Die griechische
Mythologie schrieb der Schöpfung in all ihren Elementen eine
Reihe von Göttern zu. Und nun erfuhren die Griechen, dass die
ganze Schöpfung von einem Gott kommt.
Des Weiteren erhalten sie auch den Hinweis, dass dieser
Schöpfergott auch der Gott der Geschichte ist. Dieser Gott ist der
Herr des Himmels und der Erde und wohnt nicht in Tempeln, die
von Händen gemacht sind. Auch lässt sich dieser Schöpfergott
nicht von Menschen bedienen. Sondern dieser Gott ist Leben und
Odem und gibt alles. Und dieser Gott hat aus einem Blut jedes Volk
der Menschheit gemacht. Mit dieser Aussage stellt sich die Bibel
gegen jeden Rassismus. Alle Menschen kommen von einem Blut.
Alle kommen von Adam. In Adam waren alle Gene vorhanden, so
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dass wir heute Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe und
Aussehen haben. Der lebendige Gott kennt keine Menschenrassen.
Vor Gott gibt es nur die Rasse Mensch. Und diese Rasse Mensch
besteht aus vielen Völkern mit unterschiedlichem Aussehen und
unterschiedlicher Sprache. Das unterschiedliche Aussehen der
Völker geht auf die drei Söhne von Noah, Sem, Ham und Japhet,
1. Mo 10:1-32, zurück. Und die vielen Sprachen der Menschheit
haben mit dem Ereignis im Land Sinear, mit dem Turmbau zu
Babel, zu tun, 1. Mo 11:1-9.
Für den Schöpfergott besteht die Menschheit aus zwei Gruppen.
Menschen, deren Namen im Buch des Lebens des Lammes stehen
und Menschen, deren Namen nicht in diesem Buch stehen. Der
lebendige Gott ist der Kenner aller Herzen. Er sieht das Herz eines
Menschen an und nicht sein äußeres Aussehen. Weiter erfolgte der
Hinweis, dass dieser Schöpfergott auch bestimmt, wie lange ein
Volk zeitlich und räumlich besteht. Der lebendige Gott ist der
Bestimmende, auch wenn sich Völker noch so sehr anstrengen,
was ihr Bestehen angeht.
Paulus teilt dann mit, das dieser Schöpfergott dem Einzelnen
nicht ferne ist. Hierzu zitiert er auch griechische Dichter. Damit
wird nicht zum Ausdruck gebracht, dass sich Paulus mit der
griechischen Literatur besonders beschäftigt hatte. Vielmehr ist
aus diesem Hinweis zu entnehmen, dass bei Paulus eine
Allgemeinbildung gegeben war. Als Pharisäer und später als Christ
war seine Aufmerksamkeit auf den lebendigen Gott gerichtet und
nicht auf griechische Literatur.
In Weisheit spricht Paulus den Götzendienst an, Vers 29. Seine
bisherigen Ausführungen waren Aufklärungen über den Schöpfergott. Auch wenn geistlicher Widerstand vorhanden war, blieb
dieser geistliche Widerstand bis zu diesen Ausführungen ruhig.
Aber das sollte sich nun ändern. Paulus bringt zum Ausdruck, was
der Mensch jetzt zu tun habe. Buße sollte er tun. Buße heißt hier
für die Griechen, sich von den Göttern abwenden und sich zum
lebendigen Gott hinwenden. Denn der Schöpfergott hat einen Tag
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festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird.
Vor Juden hätte sich Paulus auf alttestamentliche Aussagen,
besonders auf die Psalmen, bezogen. Aber er sprach vor Heiden.
Und diese kannten das Gesetz Gottes nicht. Daher spricht er, dass
ein Tag bereits festgesetzt ist zum Gericht, welches von einem
Mann durchgeführt wird, den Gott bestimmt hat. Dieser Mann ist
vom Schöpfergott beglaubigt worden, indem er aus den Toten
auferweckt wurde.
Vor den großen Denkern der damaligen heidnischen Welt hatte
Paulus seine Predigt mit Aufklärung über den einen Schöpfergott
begonnen. Und mit Buße, Gericht und Auferstehung eines Mannes
aus den Toten beendet Paulus seine Predigt. Den Namen Jesus
nannte er hierbei vor den Denkern nicht. Aber der geistliche
Widerstand war nun nicht mehr ruhig. Spott und Ausreden
wurden zum Ausdruck gebracht. Der bloße Gedanke daran, dass
Verstorbene aus den Toten auferstehen können, führte zu dieser
Reaktion. Die menschliche Intelligenz macht sich bis heute über
die Auferstehung lustig, spottet darüber oder nennt sie Lüge.
Paulus lässt sich jedoch in dieser Situation in keine Diskussion
ziehen. Er hat seinen Dienst getan und geht aus ihrer Mitte weg.
Auch dieses Verhalten von Paulus sollten wahre Christen
beachten. Da, wo ein Zeugnis vom Herrn gegeben wird und
Menschen mit Spott reagieren, sollte ein Christ ruhig bleiben, es
einfach stehen lassen und wenn die Möglichkeit besteht, auch
weggehen. Ein Christ sollte den Spöttern nicht nachlaufen. Bei den
Zuhörern waren jedoch auch einzelne Männer, bei denen es zu
einer anderen Reaktion kam. Sie wurden gläubig und schlossen
sich Paulus an. Einer dieser Männer gehörte selbst dem Areopag
an. Hierbei handelte es sich um einen Dionysius. Und erwähnt wird
auch eine Frau mit Namen Damaris, die ebenfalls gläubig wurde.
Die Verse 30 bis 34 sprechen von einer Realität, die bis heute
geblieben ist. Einige Menschen wurden gläubig. Einige heißt in
diesem Falle „wenige „. Gott hat den Menschen einen Rettungsweg
in seinem Sohn Jesus Christus gegeben. Aber es ist nun einmal eine
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Tatsache, dass viele Menschen diesen Rettungsweg nicht annehmen und weiterhin auf dem breiten Weg bleiben, an dessen
Ende sich der „Feuersee“, Offb 20: 15, befindet.

DER SCHMALE UND DER BREITE WEG, 1866 VON CHARLOTTE REIHLEN (AUTOR)
PAUL BECKMANN (AUSFÜHRUNG) - QUELLE: WIKIPEDIA.DE
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evor Paulus nach Athen gekommen war, hatte er immer
wieder heftigen Widerstand gegen sich erfahren, weil er das
Evangelium von Jesus Christus verkündigte. Eine große Zahl der
religiösen Juden und auch der götzenverehrenden Heiden lehnten
dieses Evangelium ab. Der unsichtbare Feind Gottes, Satan, trat
mehrmals in der Gestalt des brüllenden Löwen auf. Spott,
körperliche Misshandlung, Steinigung und Gefängnis waren
Folgen dieser satanischen Angriffe.
In Athen kommt es gegen Paulus ebenfalls zu einem
Widerstand, jedoch nur in geistlicher Weise. Und diese andere Art
von Widerstand gegen die Verkündigung des Evangeliums dürfte
in Athen am ausgeprägtesten gewesen sein. Denn für die Griechen
der damaligen Zeit waren menschliche Weisheit und Vernunft sehr
wichtig. Außerdem hatte sich bei der Athener Einwohnerschaft
gegenüber den unterschiedlichen Lebenssinn- und Götterauffassungen der Menschen eine große Toleranz entwickelt. Von
daher begegneten die Menschen in Athen auch Paulus mit einer
lässigen Toleranz. Seine Botschaften über den Schöpfergott, über
das Gericht und über das Heil hörten sich die Einwohner an, und
es wurde darüber diskutiert.
Die Menschen betrachteten aber letztendlich die Verkündigung
durch Paulus lediglich als eine Meinung oder Auffassung. Von der
Einwohnerschaft erfolgte daher gegen Paulus kein bedrohlicher
und körperlicher Widerstand. Allerdings ist die Folge von lässiger
Toleranz oft eine Gleichgültigkeit. Menschen, bei denen Toleranz
zu ihrem Lebenssinn gehört, tun sich in der Regel schwer, was ihre
Person in Bezug auf Sünde und Buße angeht. Solche Leute halten
sich auch oft für moralisch gute Menschen und gehen Konflikten
aus dem Weg. Und doch haben sich in Athen einige Menschen, auch
wenn es nur wenige Personen waren, zum Herrn Jesus Christus
bekehrt.
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Nach seiner großen Predigt vor den Mitgliedern des Areopags
verließ Paulus die Götzenstadt Athen und ging nach Korinth. Seine
Begleiter und Mitarbeiter Silas und Timotheus blieben in Athen
zurück. Korinth lag etwa 90 km südwestlich von Athen und hatte
zur damaligen Zeit etwa 200 000 Einwohner. Korinth war die
Hauptstadt von der römischen Provinz Achaja. Was ihre politische
Bedeutung anging, stand diese Stadt oft in der Konkurrenz mit
Athen. In Korinth wohnten vorwiegend Griechen, dazu freie
Bürger aus Italien, ehemalige römische Soldaten, Kaufleute,
Regierungsbeamte, Menschen aus dem Orient, viele Sklaven und
eine große Zahl von Juden. Europäische, asiatische und
orientalische Mentalitäten und Religionen vermischten sich in
dieser Stadt. Götzendienst, Hurerei und sexuelle Unnatürlichkeiten waren Gepflogenheiten dieser Menschen.
Obwohl dies so war, findet Paulus in dieser moralisch
verdorbenen Stadt ein jüdisches Ehepaar. Wie Paulus auf dieses
jüdische Ehepaar aufmerksam gemacht wurde, wird von der
Schrift nicht mitgeteilt. Jedoch war dieses Finden kein Zufall,
sondern das Wirken des Heiligen Geistes. Dieses Ehepaar, das aus
Rom kam, war gottesfürchtig und glaubte an den Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs. In Rom hatte der Kaiser Claudius angeordnet,
dass alle Juden die Stadt Rom verlassen müssen. Dieses Dekret war
49 n.Chr. erlassen worden. Der Ehemann Aquilla kam aus Pontus.
Seine Ehefrau hieß mit Namen Priscilla. Die Stadt Pontus befand
sich am Südufer vom Schwarzen Meer. In diese Region wollte
Paulus einige Zeit zuvor einreisen. Aber der Heilige Geist hatte ihm
dies verwehrt, Apg 16:6 u.7.
Bei diesem Ehepaar handelte es sich nicht nur um jüdische
Menschen, sondern um Menschen, die sich zum Herrn Jesus
Christus bekehrt hatten. Es waren jüdische Menschen, die von
neuem geboren waren und deren Namen im Buch des Lebens des
Lammes standen. Hinweise darüber, wann bei dem Ehepaar Buße
geschehen war und der Heilige Geist bei ihnen die Wiedergeburt
bewirkte, werden nicht gegeben. Von der Schrift wird auch keine

265

Apostelgeschichte 18 - Verse 01 - 17

konkrete Mitteilung darüber gemacht, wie das Evangelium nach
Rom kam. Jedoch teilt Gottes Wort mit, dass jüdische Menschen
aus Rom in Jerusalem waren, als dort die Ausgießung des Heiligen
Geistes erfolgte. Und diese Mitteilung lässt den Gedanken zu, dass
wohl einige der jüdischen Menschen aus Rom sich nach diesem
Ereignis in Jerusalem zum Herrn Jesus Christus bekehrten. In Rom
wieder angekommen, kamen die von neuem geborenen Juden dem
Salz- und Lichtauftrag in Mt 5:13-16 nach und verkündigten das
Evangelium unter den dort wohnenden Juden. Auf diesem Weg
könnte so das Evangelium nach Rom gekommen sein.
Das jüdische Ehepaar, das den Herrn Jesus Christus als seinen
persönlichen Erretter und Erlöser angenommen hatte, wohnte
später in Ephesus. Und Paulus durfte dieses Ehepaar in Korinth
finden. Das Wohnhaus dieses Ehepaares war eine Begegnungsstätte der dortigen Christen. In ihrem Haus trafen sich Christen zu
Versammlungen und zum Abendmahl. Von neuem geboren, vom
Heiligen Geist versiegelt, Kinder des himmlischen Vaters und den
Herrn Jesus Christus im Herzen bestand zwischen dem Ehepaar
und Paulus eine geistliche Gemeinschaft.
Neben dieser geistlichen Gemeinschaft kam noch eine
berufliche Gemeinsamkeit hinzu. Aquilla und Priscilla waren
Zeltmacher. Und diesen Beruf hatte auch Paulus, als er noch Saulus
genannt wurde, erlernt. Auch er war ein Zeltmacher. Aus diesen
Hinweisen ist zu entnehmen, dass Paulus, dieser große Apostel,
unter der Woche in seinem Handwerksberuf arbeitete und am
Sabbat in der Synagoge das Evangelium verkündigte. Den Beruf
„Pfarrer“ kannte man zu Beginn der Gemeindezeit nicht. Dieser
Beruf wurde später von der Kirche eingeführt und ist bis heute in
den Amtskirchen, aber auch in mancher Freikirche, geblieben.
Nicht ganz so ist es in den evangelikalen biblischen Brüdergemeinden. Brüder mit der Gabe des Lehrens predigen das Wort
Gottes und haben einen Beruf, mit dem sie ihren Lebensunterhalt
verdienen, so wie es in der Apostelgeschichte mitgeteilt wird. Und
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die Gemeinde wird von einem Ältesten oder von mehreren
Ältesten geführt, wobei die Diakone Unterstützung leisten.
In der Synagoge zu Korinth predigte Paulus jeden Sabbat
vollmächtig das Evangelium und überzeugte die Juden und die
Griechen. Bei den Griechen handelte es sich um Heiden, die an den
Gott Israels glaubten. Ob diese auch alle Proselyten waren, wird
nicht mitgeteilt. Als Paulus jeden Sabbat in der Synagoge predigte,
waren Silas und Timotheus zu diesem Zeitpunkt noch nicht
eingetroffen. Nachdem die beiden Mitarbeiter wieder bei ihm
waren. trifft Paulus eine Entscheidung. Diese Entscheidung hieß:
den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Diese
Entscheidung hat jedoch Paulus nicht aus sich heraus getroffen.
Vielmehr wurde er vom Heiligen Geist zu dieser Entscheidung
gedrängt. Der Heilige Geist wirkte bei Paulus. Das Wirken des
Heiligen Geistes war ein Drängen. Paulus sollte den Juden Jesus als
den Christus bezeugen. Obwohl Paulus in der Synagoge die Juden
und die Griechen vom Evangelium überzeugte, Vers 4, wird er vom
Heiligen Geist gedrängt, Jesus als den Christus den Juden zu
bezeugen.
Diese zwei Mitteilungen stehen jedoch nicht im Widerspruch.
Denn das Erste betraf die Schriften. Paulus überzeugte die Juden
und die Griechen von den Schriften, vom Alten Testament, her. Nun
sollte er aber auch bezeugen, was er mit Jesus erlebte, dass dieser
Jesus auferstanden ist und er diesem auferstandenen Jesus
begegnet ist. Hier darf besonders an das Ereignis vor Damaskus
gedacht werden. Aber auch an all die Begegnungen danach, die er
mit dem Herrn erlebte und dass dieser Jesus Gott ist. In ähnlicher
Weise ist dies auch für den heutigen Christen der Fall. Ein Christ
von heute kann ebenfalls von den Schriften her mitteilen, dass
Jesus aus Nazareth der Christus ist. Und weiterhin kann er als
Christ auch bezeugen, dass dieser Christus lebt, weil er ihn kennt
und dieser Christus sein Leben veränderte. Das Bezeugen, dass
Jesus der Christus ist, bewirkte bei den jüdischen Zuhörern eine
heftige Reaktion. Sie reagierten mit Lästerung und Widerspruch.
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Und solche Reaktionen sind bis heute geblieben. Wenn Christen
vom Evangelium allgemein sprechen, hören Menschen zu. Wird
jedoch von der Auferstehung gesprochen und Jesus als Gott
bezeugt, kommt es oft zu einer ablehnenden Reaktion. Die
Ablehnung und die Verspottung durch die Brüder nach dem
Fleisch, also durch die Juden, verletzten den inwendigen Menschen
von Paulus sehr. Dies hatte zur Folge, dass es bei Paulus ebenfalls
zu einer Reaktion kam. Als in Athen die Heiden das Evangelium
ablehnten und er verspottet wurde, reagierte Paulus in ruhiger
Weise. Gegenüber den Juden tritt nun Paulus in anderer Weise auf.
Denn hier hatte er es mit Menschen zu tun, die vom Gott Israels
wussten. Darin lag der Unterschied gegenüber den Heiden. So ist
es auch heute noch. Es ist ein Unterschied, ob ein Atheist sich gegen
das Evangelium stellt oder ob es ein Professor der Theologie ist,
der sich Christ nennt, jedoch die Bibel nicht ausschließlich als
Gottes Wort anerkennt.
Paulus führt nun eine alttestamentliche Handlung vor. Er
schüttelt sinnbildlich seine Kleidung aus. Hiermit bringt er zum
Ausdruck, dass von ihm nun die Last seiner Verantwortung auf die
Schultern der widerspenstigen Juden gelegt wurde. Dabei zitiert er
den Propheten Hesekiel, K 33. Der inwendige Mensch von Paulus
ist sehr aufgebracht. Und in dieser Situation macht er die Aussage:
„Von nun an gehe ich zu den Heiden.“ Vers 6. Ein Satz von großer
Bedeutung. Und dieser Satz ist so anzunehmen, wie er
ausgesprochen wurde und Christen sollten nicht darüber diskutieren, ob Paulus auch so gesprochen hätte, wenn die Juden ihm
nicht widerstrebt und gelästert hätten. Ein Christ weiß, dass der
Herr Jesus Christus auch der Herr der Geschichte ist. Er hat alles in
der Hand.
Nach seiner Aussage geht Paulus weg. Und das erste Haus, das
er aufsuchte, war das Haus eines Justus. Dieser Justus war ein
gottesfürchtiger Mann. Und dessen Haus stand neben der
Synagoge. Auch hier können Christen wieder erkennen, dass es
nicht um Zufall geht, sondern dass der Herr Jesus alles in seiner
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Hand hat und er ist es, der lenkt. Paulus hatte nun die Möglichkeit,
neben der Synagoge im Haus eines gottesfürchtigen Mannes,
einem Heiden, der an den Gott der Juden glaubte, das Evangelium
zu verkündigen. Paulus, geführt vom Heiligen Geist, predigte
weiter das Wort und dies neben einer Synagoge. Die Wortverkündigung wurde weiter gehört. Viele Korinther wurden gläubig
und ließen sich taufen.
Unter diesen Menschen war auch der Synagogenvorsteher mit
Namen Krispus. Auch wenn in der Christenheit bis heute immer
wieder über die Taufe gesprochen und diskutiert wird, so wird von
der Schrift diesbezüglich immer der gleiche Hinweis gegeben: das
Evangelium hören, gläubig werden, also sich bekehren, danach
Taufe. Bei diesem Krispus handelte es sich um eine der wenigen
Personen, welche von Paulus getauft wurden. Denn Paulus war
nicht gesandt, um zu taufen, sondern das Evangelium zu
verkündigen, 1.Kor 1:14-17.
Noch einige Worte zur Taufe. Die Wassertaufe ist nicht eine
Angelegenheit der Versammlung Gottes, sondern eine persönliche
Sache zwischen Täufer und dem Täufling. Die Wassertaufe führt ja
nicht in den Leib des Christus. Sondern dies wird bei der
Bekehrung durch den Heiligen Geist bewirkt. Die Versammlung
tauft nicht, sondern einzelne Diener des Herrn tun das. Dass die
Taufe, wenn irgend möglich, in Verbindung mit der örtlichen
Versammlung geschehen sollte, ist zu bejahen. Wenn Geschwister
der örtlichen Versammlung als Zeugen zugegen sind und dem
lebendigen Gott durch Gebete und Gesang Lob und Dank
aussprechen, ist dies ein vorbildliches Verhalten. Es ist auch ein
sichtbarer Beweis der Gläubigen für die Liebe zu Gott und für die
Liebe zu den Geschwistern.
Paulus erlebt also im Haus von Justus, wie Menschen Buße tun,
sich bekehren und dann taufen lassen. Nun hätte ja im Leben von
Paulus Freude sein müssen. Und diese Freude war wohl auch im
Leben von Paulus da. Denn er erlebte ja, wie sich Menschen zum
Herrn Jesus bekehrten. Und doch gab es in seinem Herzen einen

269

Apostelgeschichte 18 - Verse 01 - 17

Schmerzpunkt, eine Wunde, die weh tat. Dies war die Ablehnung
durch die Juden. Die Ablehnung seines Zeugnisses, dass Jesus der
Christus ist, hat ihn tief getroffen. Hinzu kam bei ihm noch eine
gedankliche Problematik, die zu einer inneren Unsicherheit führte.
Dies betraf seine Entscheidung, zu den Heiden zu gehen und diesen
das Evangelium zu verkündigen. Er war sich nicht mehr sicher, ob
seine Entscheidung richtig war. Paulus hatte plötzlich einen
innerlichen, geistlichen Kampf. Der unsichtbare Feind Gottes
schonte auch Paulus nicht und griff dessen Gedankenwelt und das
Gewissen von Paulus an. Und in dieser Situation handelt der
lebendige Gott ebenfalls. Paulus erfährt durch den gekreuzigten
und auferstandenen Herrn Hilfe. Durch ein Gesicht in der Nacht
sprach der Herr zu Paulus. „Fürchte dich nicht, sondern rede
und schweige nicht! Denn ich bin mit Dir, und niemand soll
sich unterstehen, dir zu schaden; denn ich habe ein großes
Volk in dieser Stadt.“ Verse 9 u. 10.
Paulus hatte eine gewaltige Anfechtung. Es standen ihm wohl
auch die zurückliegenden Verfolgungen, die Steinigung, das
Auspeitschen, der Kerkeraufenthalt und zuletzt der Spott der
Juden vor den Augen. Satan setzte seine Möglichkeiten ein, um zu
verhindern, dass das Evangelium den Heiden gepredigt werden
soll. Aber der Herr Jesus ist es dann, der Paulus durch ein Gesicht
Zuversicht gibt. Paulus bekommt auch den Hinweis, dass der
lebendige Gott in dieser sündhaften Stadt Korinth ein großes Volk
hat. Paulus erfuhr sehr stark den Angriff Satans, was seinen
Denksinn und sein Gewissen anging. Aber in seinen Denksinn und
in sein Gewissen kam auch die Botschaft des Herrn. Paulus ist nun
in einem Konflikt. Und in diesem Konflikt entscheidet er sich für
den Herrn Jesus. Er vertraut dem Herrn und ist gehorsam.
Das Evangelium wird weiter in Korinth verkündigt. Achtzehn
Monate bleibt Paulus in Korinth. Den religiösen Juden wurde
jedoch die Ausbreitung des Evangeliums immer mehr ein Ärgernis.
Sie warteten auf eine Gelegenheit, um diesen Paulus mundtot zu
machen. Die Gelegenheit kam, als ein neuer Statthalter eingesetzt
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wurde. Die Juden führten nun Paulus vor den Statthalter mit
Namen Gallion. Geblendet von Hass, Neid und Eifersucht machten
die Juden jedoch einen strategischen Fehler. Sie hatten sich zuvor
nicht über den Gallion informiert. Vor dem Richterstuhl brachten
sie als Anklage einen religiösen Tatbestand vor. Ihre Aussage war,
dass Paulus die Leute zu einem gesetzwidrigen Gottesdienst
überreden würde. Ob Gallion an Götter glaubte oder nicht, wird
von der Schrift nicht mitgeteilt. Aber aus seinem Verhalten ist zu
entnehmen, dass ihm die Religion gleichgültig war. Die Juden
hatten ihre Sache vorgebracht. Nun wollte sich Paulus verteidigen.
Dazu kommt es aber nicht, weil Gallion reagierte. Von ihm wird die
Sache abgelehnt, Verse 14 bis 16.
Die für die Juden vor dem Gericht erfahrene Niederlage führte
dazu, dass sie Wut und Zorn bekamen. Und diese Wut lebten sie
auch sofort aus. Der Vers 12 teilt mit, dass die Juden Paulus vor
den Richterstuhl führten. Im Vers 17 wird jedoch mitgeteilt, dass
alle Griechen den Sosthenes, den Synagogenvorsteher ergriffen
und ihn vor dem Richterstuhl schlugen. Nicht die Juden setzten
körperliche Gewalt ein, sondern dies taten die Griechen. Mit
anderen Worten, die religiösen Juden haben die an Götter
glaubenden Griechen benutzt. Die Juden waren Anstifter und die
Griechen Übeltäter. Sosthenes war der Nachfolger von Krispus. Als
Krispus Christ wurde, gab er das Amt als Synagogenvorsteher ab.
Und Sosthenes wurde sein Nachfolger. Da er jedoch angegriffen
wurde, darf angenommen werden, dass er wohl dem Evangelium
gegenüber nicht ablehnend war. Vielleicht war er auch auf dem
Weg, sich zu bekehren. Dies ist eine Annahme. Da man sich jedoch
an ihm abreagierte und ihm Gewalt antat, ergibt sich zumindest
der Hinweis, dass er Paulus gegenüber nicht feindlich eingestellt
war.

Apostelgeschichte 18 - Verse 18 - 22
Mit der Glaubensgewissheit im Denksinn und im Herzen, dass der
Herr Jesus mit ihm ist, konnte Paulus sich unaufgeregt von den
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Juden vor den Richterstuhl vorführen lassen. Auf die von den Juden
vorgebrachten Anschuldigungen reagierte Paulus in ruhiger und
gelassener Weise. Mit anderen Worten, der Apostel schwieg
zunächst. Nachdem die religiösen Juden ihre Anschuldigungen
vorgebracht hatten, wollte Paulus nun zum Sachverhalt sprechen.
Er wusste vom Herrn Jesus um seinen klaren Auftrag, das
Evangelium den Heiden zu verkündigen. Aber Gallion ließ die
Antwort von Paulus nicht zu, da dieser erkannt hatte, dass es nicht
um ein Verbrechen ging, sondern um Streitfragen der jüdischen
Glaubenslehre und dem jüdischen Gesetz. Und dies interessierte
den Statthalter von Achaja nicht.
Nachdem Gallion die Anklage abgewiesen hatte, verbleibt
Paulus noch eine gewisse Zeit in der Gemeinschaft mit den
Geschwistern aus Korinth. Auch wenn Paulus eine innige
Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern erlebte, wurde von
ihm der Auftrag, den er vom Herrn Jesus erhalten hatte, nicht
vergessen. Nachdem für ihn der Zeitpunkt gekommen war, diesem
Auftrag nachzukommen, nimmt er Abschied von den Brüdern und
begibt sich auf die Rückreise nach Antiochia.
Durch die Verkündigung des Paulus und dem Wirken des
Heiligen Geistes war in Korinth eine örtliche Christengemeinde
entstanden. In dieser Gemeinde kam es dann später zu großen
Schwierigkeiten und geistlichen Auseinandersetzungen. In den
beiden Briefen an die Christen in Korinth werden entsprechende
Hinweise gegeben.
Seine Reise ging zunächst nach Syrien. Begleitet wurde er von
dem Ehepaar Priscilla und Aquila. Seine Mitarbeiter werden nicht
erwähnt. An dieser Stelle der Schrift wird die Frau vor dem Mann
genannt. Manche Ausleger geben dem eine Bedeutung. Dies dürfte
jedoch mehr mit dem heutigen Zeitgeist zu tun haben. In Kenchreä
hatte sich Paulus das Haupt scheren lassen, denn er hatte ein
Gelübde abgelegt. Der Inhalt dieses Gelübdes wird nicht mitgeteilt.
Paulus lässt sich aber nach alttestamentlicher Weise das Haupt
scheren. Wenn ein Mann oder eine Frau sich dem Gott Israels
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weihte, indem ein Gelübde abgelegt wurde, so durfte kein
Schermesser auf das Haupt kommen. Während der Dauer des
Gelübdes wuchs das Haar, und das Abschneiden kennzeichnete
sein Ende. Das Abschneiden war wohl ein Ausdruck der
Dankbarkeit Gott gegenüber, 4.Mo 6:1-21. Noch ein Wort zum
Gelübde und zum Fasten. Gelübde und Fasten ähneln sich
dahingehend, dass sie für Christen weder verbindlich noch
verkehrt sind. Christen können es tun, müssen es aber nicht.
Allerdings sollte ein Christ damit nicht leichtfertig umgehen, wenn
er sich zu einem Gelübde oder zu einem Fasten entschlossen hat.
Denn der lebendige Gott nimmt ein Gelübde und ein Fasten ernst.
In Ephesus, einer Stadt, in der die Einwohner die Götter
verehrten, bleibt das Ehepaar Priscilla und Aquila zurück. Paulus
selbst ging dort in die Synagoge und führte Gespräche mit den
Juden, und er predigte weiterhin das Evangelium. Die jüdischen
Zuhörer wollten nun, dass Paulus noch bei ihnen bleibt. Paulus
dürfte sich darüber gefreut haben. Aber er lässt sich nicht
abhalten, seine Reise fortzusetzen. Denn er weiß um seinen
Auftrag. Und zuvor wollte er in Jerusalem sein, um an einem
bevorstehenden Fest mitzufeiern. Dieses Fest war für den Apostel
Paulus wichtig. Von Paulus wird jedoch an die Christen der
Hinweis gegeben, dass er wieder zu ihnen kommen möchte. Er
macht aber auch den Glaubensgeschwistern deutlich, dass alles in
Gottes Hand ist. Nach seinem Wunsch, die Christen dort wieder zu
besuchen, spricht er wichtige Worte aus. Und diese Worte lauten:
„So Gott will.“ Bei vielen Christen wird dieser Hinweis heute nicht
mehr so beachtet. Aber im Leben eines Christen ist nichts
selbstverständlich, sondern es ist immer Gnade.
In Cäsarea geht Paulus an Land und zog hinauf nach Jerusalem.
In Jerusalem angekommen lässt er Grüße der Gemeinde in Korinth
zukommen. Die Apostelgeschichte teilt hier nicht mit, was Paulus
nun alles in Jerusalem tat. Nach dem Fest in Jerusalem blieb er
wohl nicht sehr lange in der Stadt, sondern verließ diese und begab
sich nach Antiochia.
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n Antiochia hielt sich Paulus nun einige Zeit auf. Da Paulus um
seinen Auftrag wusste, beschloss er, wieder auf Reise zu
gehen. Bei dieser Reise handelt es sich um die dritte Missionsreise
des Paulus. Zunächst durchreiste er das Gebiet von Galatien und
Phrygien. Bereits bestehende örtliche Gemeinden besuchte er
hierbei. Und durch seine Verkündigung stärkte er die Jünger.
Paulus hatte die Christen der jungen bestehenden örtlichen
Gemeinden nicht vergessen. Es war ihm ein Anliegen, diesen
weiter das Evangelium, in diesem Fall Lehre, zu predigen. Die
Aussage: „stärkte er die Jünger“ ist der Hinweis, dass Lehre
gepredigt wurde. So wichtig die Verkündigung über Sünde, Buße,
Bekehrung, Taufe und Liebe ist, so ist jedoch auch die Lehre über
Gottes Heilsweg mit den Menschen, Gottes Gebote, Gesetz und
Gnade und dem prophetischen Wort wichtig. Und gerade in der
heutigen Zeit wird die Lehre und das prophetische Wort (Lehrbriefe, Offenbarung) in großen Teilen der Christenheit nicht mehr
verkündigt. Auch die Zusammenhänge der göttlichen Heilsgeschichte mit den Menschen wird immer weniger gepredigt.
Bevor nun Gottes Wort weiter über Paulus berichtet, wird auf
einen jüdischen Mann hingewiesen, der sich in Ephesus aufhielt.
Sein Name ist Apollos. Ein Jude, der sich zum Herrn Jesus bekehrt
hatte. Das Wesen dieses Mannes wird von der Schrift genau
beschrieben. Er ist ein beredter Mann, mächtig in den Schriften,
Verse 24 u. 25. „Mächtig in den Schriften“ heißt, er kannte das Alte
Testament. Und dieser Mann mit dem Namen Apollos war ein
Christ, aber noch nicht getauft. Er wusste nur um die Bußtaufe des
Johannes. Die neutestamentliche Wassertaufe, die Glaubens- u.
Gehorsamstaufe, kannte er noch nicht. Obwohl seine geistlichen
Erkenntnisse über den gekreuzigten und auferstandenen Sohn
Gottes noch nicht so groß waren, trat er in der Öffentlichkeit auf
und predigte genau über das, was den Herrn betrifft. Wie war dies
nun möglich? Apollos hatte sich zum Herrn Jesus bekehrt und ihn
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als seinen persönlichen Erlöser und Erretter angenommen. Der
Heilige Geist bewirkte bei ihm die Wiedergeburt, und er war nun
ein Kind des himmlischen Vaters. Geführt vom Heiligen Geist und
mit der Gabe der Verkündigung konnte Apollos in der Öffentlichkeit auftreten und verkündigen. Die Schrift teilt mit: „unterwiesen
im Weg des Herrn und feurig im Geist, redete und lehrte er
genau über das, was den Herrn betrifft.“ Er predigte also nicht
von sich aus, sondern seine Verkündigungen bewirkte der Heilige
Geist.
Das Auftreten von Apollos und seine Verkündigungen in der
Synagoge in Ephesus blieben nicht unbemerkt. Und so erfuhr auch
das Ehepaar Aquila und Priscilla von ihm. Hierauf nahm das
Ehepaar Kontakt mit Apollos auf. Das Ehepaar wirkte in geistlicher
Hinsicht ebenfalls in Ephesus, jedoch nicht öffentlich. Sie hatten
die Gabe der Gastfreundschaft und auch die Gabe des Lehrens,
allerdings nicht für die Öffentlichkeit. Auch hier gibt die Schrift den
Hinweis, dass manche Christen die Gabe des Lehrens und der
Evangelisation nur für den privaten Bereich haben, während
andere Christen wiederum diese Gaben in der Öffentlichkeit
einsetzen können. Die Gabe der Evangelisation für den privaten
und öffentlichen Bereich hatte Paulus, der in Ephesus auch das
Evangelium verkündigte.
Apollos, der in Vollmacht aufgetreten und Gottes Wort verkündigt hatte, wird von dem Ehepaar aufgenommen. Apollos, der
mit feurigem Geist gepredigt hatte, bekommt nun weitere
geistliche Nahrung. Diese geistliche Speise brauchte er noch, um
seinen weiteren Dienst durchführen zu können. Das Ehepaar hatte
von Paulus durch seine Lehre sehr viel geistliche Nahrung erhalten
und gibt diese Erkenntnisse gemeinsam weiter. Aber hinter alldem
stehen das Wirken und die Führung des Heiligen Geistes. Hierbei
ist zu beachten, dass das Ehepaar Bruder und Schwester im Herrn
ist. Und im Beisein ihres Ehemannes konnte die Ehefrau ebenfalls
Lehre weitergeben. Apollos nimmt voller Freude das Wort Gottes
an und beschließt, nach Achaja zu gehen. Und hierzu wird er von
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den Brüdern unterstützt. Sie geben ihm sogar ein
Empfehlungsschreiben mit. Warum konnten sie das tun? Nun, im
Hause von dem Ehepaar trafen sich Christen in einer kleinen
Hausgemeinde. Sie wussten um die Verkündigungen von Apollos
in der Synagoge und hörten seine Predigten in dieser kleinen
Gemeinschaft im Haus von Aquila und Priscilla. Deshalb war es den
Brüdern möglich, das von Apollos gepredigte Evangelium zu
prüfen. Und von dieser kleinen Hausgemeinschaft wird der erste
Empfehlungsbrief im Neuen Testament geschrieben, Vers 27.
Apollos wurde eine große Hilfe für die junge Gemeinde in
Achaja und verkündigte dort das Evangelium. Menschen taten
Buße und bekehrten sich. Und der lebendige Gott ist es, der hierzu
die Gnade gibt. Wörtlich teilt die Schrift mit: „durch die Gnade
gläubig geworden“, Vers 27. Auch diese Aussage dürfen Christen
nicht vergessen. Die Gnade Gottes gilt allen Menschen. Als Jesus
Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz von Golgatha starb, starb er
für alle Menschen. Aber viele Menschen nehmen diese Gnade nicht
an. Es ist der lebendige Gott, der immer wieder im Leben eines
Menschen diesem die Möglichkeit gibt, den breiten Weg zu
verlassen und sich ihm zuzuwenden. Aber viele Menschen
ignorieren den Ruf Gottes und kommen nicht zur Buße. Sie bleiben
weiterhin dem lebendigen Gott ferne.
Vers 28 teilt den Christen mit, dass das Wissen von Gottes Wort
und dessen Zusammenhänge wichtig sind. Christen glauben nicht
ins „Blaue“ hinein. Der Glaube eines Christen ist Hoffnung. Aber
diese Hoffnung begründet sich auf Gewissheit. Christen können
von der Schrift her beweisen, dass Jesus der Christus ist, Vers 28.
Heute wird dies im Christentum jedoch immer weniger getan.
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edrängt vom Heiligen Geist hatte Paulus in Korinth den Juden
bezeugt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und
dieser Christus war in Jerusalem gekreuzigt und sein Leichnam
dort in eine Grabhöhle gelegt worden. Erweckt von Gott, dem
Vater, ist dieser Jesus am dritten Tag von den Toten auferstanden.
Die religiösen Juden nehmen dieses von Paulus verkündigte
Evangelium jedoch nicht an, sondern widerstrebten der Heilsbotschaft und lästerten gegen Paulus.
Für den Apostel war dieser satanische Angriff sehr schmerzhaft.
In seiner Seele tief getroffen machte Paulus den Juden gegenüber
die Aussage, dass er nun das Evangelium den Heiden verkündigen
wird. Die Folge der Auseinandersetzung mit den verstockten Juden
und seiner Aussage, dass er den Heiden nun das Evangelium
verkündigen wird, führte zu einer innerlichen geistlichen
Anfechtung bei Paulus. Besonders bezog sich dies auf seine
Entscheidung, den Heiden das Evangelium zu verkündigen.
Diesbezüglich war er in geistliche Unsicherheit gekommen. Jedoch
gestärkt durch den Herrn Jesus ist Paulus gehorsam und
entscheidet sich für den Auftrag, den er von diesem erhalten hatte.
Von Korinth aus machte er sich auf den Weg nach Jerusalem,
um von dort aus nach Antiochia zu gehen. In Ephesus war zu dieser
Zeit Apollos. Als sich Paulus aufmachte, um von Antiochia nach
Ephesus zu reisen, machte sich Apollos ebenfalls auf zu einer Reise.
Dessen Reiseziel war Korinth. Ob sich die beiden Männer da schon
getroffen haben, wird von der Schrift nicht mitgeteilt. Paulus war
von Antiochia aus in die höheren Gebiete gezogen. Damit sind die
Gebiete Galatien und Phrygien gemeint. Und von dort aus ging er
nach Ephesus. Paulus war dann in Ephesus und Apollos in Korinth.
Und in dieser Stadt Ephesus fand Paulus einige Jünger. Mit dem
Wort Jünger sind oft die Nachfolger Jesu gemeint. Aber nicht
immer meint das Wort Jünger auch Nachfolger Jesu. Und hier liegt
ein solcher Fall vor. Bei diesen Jüngern handelte es sich um Jünger
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des Johannes des Täufers, also Nachfolger des Propheten Johannes
des Täufers. Diese Jünger glaubten an den Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs. Ihr Glaube ging jedoch über die alttestamentliche
Lehre hinaus, da sie von Johannes dem Täufer wussten, dass der
Messias kommt und daher sollte man sich mit Wasser zur Buße
taufen lassen. Die Taufe zur Buße beinhaltete das Eingeständnis,
ich bin ein Sünder, der auf den Messias wartet und werde sein
Erlösungswerk, dass er für meine Sünden und Schuld mit Blut und
Leben bezahlt hat, annehmen. Die Taufe zur Buße darf nicht mit
der neutestamentlichen Wassertaufe verwechselt werden. Bei der
neutestamentlichen Wassertaufe handelt es sich um die Glaubensund Gehorsamstaufe nach der Wiedergeburt, die der Heilige Geist
bei einem Menschen bewirkte.
Diese Männer hatten von Johannes dem Täufer gehört, dass der
Messias kommen wird. Und von daher ließen sie sich von Johannes
taufen. Aber bei diesen Jüngern war etwas Entscheidendes nicht
geschehen. Sie hatten einen Glauben an den lebendigen Gott und
erwarteten den Messias, waren aber noch nicht von neuem
geboren. Den Heiligen Geist hatten sie noch nicht. Geistliche Gaben
waren bei diesen Jüngern nicht vorhanden. Und diese Tatsache
hatte Paulus sofort festgestellt. Denn er stellt hierzu eine konkrete
Frage: „Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig
wurdet?“ Genauer müsste es heißen: Empfingt ihr den Heiligen
Geist, als ihr glaubtet? Mit anderen Worten wird hier mitgeteilt,
dass in dem Augenblick, da jemand glaubt, er den Heiligen Geist
empfängt. Mit dem Glauben ist jedoch der Glaube gemeint, den die
Bibel verlangt und nicht, wie sich die Menschen das vorstellen.
Auf die Frage von Paulus gaben die Männer zur Antwort, dass
sie nicht gehört haben, dass der Heilige Geist da ist. Als alttestamentliche Gläubige wussten diese Jünger schon vom Heiligen
Geist. Aus den Schriften des Alten Testamentes hatten sie die
Erkenntnis, dass der Geist Gottes immer wieder auf Propheten,
Könige, Priester und auf besondere Personen gekommen war. Sie
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hatten jedoch keine Information darüber, dass jetzt der Heilige
Geist der Sohnschaft ausgegossen ist.
Der Heilige Geist im Alten Testament und der Heilige Geist im
Neuen Testament ist der gleiche Heilige Geist. Denn der Heilige
Geist ist von Ewigkeit her Gott, wie der Vater und der Sohn. Jedoch
ist durch das Opfer Jesu am Kreuz von Golgatha und mit seiner
Auferstehung aus den Toten in der Heilsgeschichte Gottes mit den
Menschen eine Veränderung eingetreten. Es geht nun um das
Wirken des Heiligen Geistes bei dem einzelnen Menschen vor
seiner Bekehrung und nach seiner Bekehrung. Und von daher
spricht man auch vom messianischen Geist.
Von dem, was zu Pfingsten in Jerusalem geschehen war,
wussten diese Jünger nichts. Sie hatten also von dem bedeutsamen
Pfingstereignis nichts gehört. Paulus stellt eine weitere Frage.
Beginnend mit dieser Frage führt Paulus in seiner weiteren
Verkündigung diese Jünger zu dem hin, was wichtig ist. Die Frage
von ihm war: „Worauf seid ihr getauft worden?“ Die Antwort
von ihnen war: „auf die Taufe des Johannes“. Auch wenn diese
Taufe schon kurz angesprochen wurde, muss noch einmal darauf
eingegangen werden. Paulus klärt nun auf. Johannes hat mit der
Taufe zur Buße getauft. Die Bußtaufe des Johannes ist nicht die
Glaubens- und Gehorsamstaufe, damit ist die Wassertaufe gemeint
die Jesus Christus von einem Nachfolger verlangt. Die Taufe des
Johannes des Täufers zur Buße zielte darauf ab, dass Menschen
sich als Sünder bekannten und glaubend denjenigen erwarteten,
von dem Johannes der Täufer dem Volk gesagt hatte, dass sie an
den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den
Christus Jesus.
Hier wird der Titel, Christus, auf Deutsch Gesalbter, vor den
Namen gestellt. Dies ist nicht ohne Bedeutung. Die Jünger hatten
sich durch die Bußtaufe zu dem kommenden Messias bekannt. Und
dies geschah heilsgeschichtlich noch vor Ausgießung des Heiligen
Geistes in Jerusalem. Diese Jünger hörten nun, dass der Gesalbte
Jesus ist. Und diesen Jesus nahmen sie nun als ihren Messias an.
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Hierzu noch ein Hinweis. Die Bibel nennt Maria „die Mutter Jesu“.
Aber die Bibel teilt nicht mit, Maria, die Mutter des Christus oder
Maria, die Mutter Gottes. Maria durfte den Sohn Gottes zur Welt
bringen. Und daher ist sie Mutter dieses Sohnes mit dem Namen
Jesus. Der Name Jesus steht für den Menschen. Und diesen
Menschen hat Maria nach der Gnade Gottes geboren. Christus ist
jedoch der Titel, und dieser steht in Bezug mit seiner Gottheit.
Maria ist daher nicht von Ewigkeit her Mutter des Christus und
nicht Mutter von Gott.
Nachdem die Jünger die Ausführungen von Paulus gehört
hatten, ließen sie sich taufen. Die Jünger hörten das Evangelium.
Und zum Schluss des Hörens glaubten sie, dass Jesus der Messias
ist, der für sie am Kreuz von Golgatha ihre Sünde und Schuld auf
sich genommen hat. Den Glauben an den lebendigen Gott, an den
Gott Israels, hatten sie bereits zuvor. Es ging jetzt darum, Jesus aus
Nazareth als den Messias und persönlichen Erretter anzunehmen.
Denn Paulus hatte in seiner Verkündigung mitgeteilt, an wen sie
glauben sollen. Das taten sie auch und ließen sich unmittelbar
danach taufen. Sie kamen diesem Gehorsamsschritt der Taufe
nach. Sie hatten erkannt, dass die erste Taufe, die Bußtaufe,
lediglich eine heilsgeschichtliche Vorbedeutung hatte. Die Jünger
ließen sich taufen. Es wird nicht mitgeteilt, dass sie von Paulus
getauft wurden. Und getauft wurden sie auf den Namen des Herrn
Jesus.
Wie kann dies nun verstanden werden? Denn der Taufbefehl
des Herrn Jesus lautete ja zu taufen auf den Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Warum aber nun hier nur auf den
Namen des Herrn Jesus? Wenn an dieser Stelle außer Acht gelassen
wird, dass es sich bei diesen Männern um Juden handelt, die an den
Gott Israels glaubten, ergeben sich Schwierigkeiten diesen
Hinweis zu verstehen. Es geht um den lebendigen Gott, um den
Schöpfergott, um den dreieinigen Gott. Und der Sohn Gottes, mit
dem Namen Jesus, schließt den Vater und den Heiligen Geist mit
ein. Wiederum geht es hier um eine Sondersituation zu Beginn der
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neutestamentlichen Gemeindezeit. Jüdische Männer glauben an
den Gott Israels. Dieser Glaube umfasste den Vater und den
Heiligen Geist. Nun ging es aber um den Sohn. Und dieser Sohn
musste angenommen werden. Zu diesem Sohn mit Namen Jesus
bekehren sich die jüdischen Männer und lassen sich taufen. Daher
nur auf den Namen Jesus, der jedoch den Vater und den Heiligen
Geist miteinschließt. Sie glauben an den Herrn Jesus und ließen
sich taufen.
Aber den Heiligen Geist bekamen sie immer noch nicht. Auch
dies hat mit der Sondersituation zu tun, da diese Männer gläubige
Juden und Jünger vom Johannes dem Täufer waren. Nach der Taufe
legte Paulus den Jüngern die Hände auf und sie erhielten den
Heiligen Geist. Dies darf jedoch nicht so aufgefasst werden, als ob
von Paulus den Jüngern der Heilige Geist gegeben wurde. Dies
geschah nicht durch den Apostel, sondern der Herr Jesus wirkte,
wobei Jesus den Paulus hierzu einsetzte.
In der Zeit des Überganges, Gesetz - Gnadenzeit, kam es immer
wieder zu Sondersituationen, ähnlich wie in der Apostelgeschichte 8:17, als Petrus und Johannes bei den Jüngern in
Samaria waren. Warum die Jünger in Ephesus bei der Bekehrung
zu Jesus Christus nicht den Heiligen Geist bekamen, wird nicht
mitgeteilt. Die Schrift schweigt an dieser Stelle darüber. Jedoch ist
aus dem Gesamtzusammenhang der Apostelgeschichte erkennbar,
dass es um Vollmacht und Anerkennung bezüglich der Apostel und
der Diakone geht. Danach geschah dies nicht mehr. Die Heilige
Schrift teilt mit, dass das irdische Bundesvolk Israel immer
zeichenorientiert war. Das alttestamentliche Handauflegen bei
den Juden, die an den Gott Israels glaubten, hatte immer eine große
Bedeutung. Als Paulus die Hände auflegte, bekamen die jüdischen
Männer den Heiligen Geist.
Das ganze Geschehen zeigte den jüdischen Männern auf, welche
Vollmacht Paulus vom Herrn bekommen hatte. Die Männer hatten
das Zeichen der Handauflegung verstanden. Der Heilige Geist
bewirkte nun bei diesen Männern, dass sie in Sprachen redeten
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und weissagten. Jetzt hatten auch sie geistliche Gaben. Das Reden
in Sprachen war für das öffentliche Zeugnis zur Verkündigung des
Evangeliums bestimmt, während Weissagung eine Gabe umfasst
die in den Versammlungen unter Gottes Wort eingesetzt wurde.
Die Jünger waren zwölf Männer. Dieser Hinweis erfolgt jedoch
erst, nachdem die Jünger den Heiligen Geist empfangen hatten. Der
Heilige Geist war in Jerusalem ausgegossen worden und war nun
auf sie gekommen. Nach jüdischer Lehre durfte ab zehn Männern
eine jüdische Gemeinde gebildet werden. Daher hatte sich wohl
diese Gruppe der Juden von den anderen Juden in Ephesus
abgesondert und eine eigene jüdische Gemeinde gegründet. Und
Paulus hatte diese abgesonderte Gruppe von Juden in Ephesus
gefunden.
Dort geschah auch zum letzten Mal die Handauflegung eines
Apostels im Zusammenhang mit dem Empfang des Heiligen
Geistes. Bei diesem Ereignis darf nicht vergessen werden, dass
Israel zeichenorientiert war. Als Heiden den Heiligen Geist
empfingen, wurden diesen Heiden keine Hände auferlegt. Wobei
durch das Händeauflegen keine Heiligkeit übertragen wird. Jedoch
kann durch Handauflegen Unreinheit übertragen werden. Und
zwar von der Person, dem die Hände aufgelegt werden. Von daher
teilt später der Apostel Paulus dem Timotheus mit, dass er
niemand so schnell die Hände auflegen soll. Christen haben auf
diese Warnung zu achten, 1.Tim 5:22.
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N

ach dem Ereignis mit den Jüngern von Johannes dem Täufer
geht Paulus drei Monate lang in die Synagoge. Ephesus war
die Hauptstadt der römischen Provinz Asia. Die Stadt hatte einen
großen Tempel, der zur Ehre der Frucht- und Jagdgöttin Artemis
oder auch Diana genannt, gebaut worden war. Der Götzentempel
war ein Wallfahrtsort. Daher waren immer viele Menschen in
dieser Stadt. Diese Menschen brachten Geld mit, und die Stadt
erlangte somit zu einem gewissen Wohlstand. Paulus ging in die
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Synagoge und trat öffentlich auf. Menschen hörten ihm zu, und er
versuchte durch die Gespräche diese Menschen zu überzeugen,
was das Reich Gottes betrifft. Jedoch waren unter diesen Menschen
etliche, die ihr Herz verstockten und sich weigerten zu glauben.
Obwohl dies bei ihnen so war, gingen sie jedoch nicht weg. Sie
blieben und verleumdeten den Weg. Mit dem Wort Weg ist Jesus
Christus gemeint. Nach Ausgießung des Heiligen Geistes wurden
die Nachfolger Jesu auch „Anhänger des Weges“ genannt. Als Jesus
auf dieser Erde wirkte, teilte er den Jüngern mit, dass er der einzige
Weg ist, der zum Vater führt. Daher erhielten die Nachfolger Jesu
auch die Bezeichnung „Anhänger des Weges“.
Paulus trifft in dieser Situation in Ephesus eine Entscheidung.
Seine Entscheidung wird heute bei vielen Christen nicht mehr zur
Kenntnis genommen. Er trennt sich von Menschen, die zwar Gottes
Wort hören, aber ihr Herz für das Evangelium verstocken und den
Weg verleumden. Auch in der heutigen Zeit besteht die Situation,
dass wahre Christen mit Namenschristen zusammen Versammlungen und andere Veranstaltungen durchführen. Oft wollen
hierbei wahre Christen für die Namenschristen noch Zeugnis
geben. Bei Paulus ist dies nicht so. Er sondert die Jünger ab. Mit der
Bezeichnung „Jünger“ sind hier die wahren Nachfolger Jesu Christi
gemeint. Es waren Gläubige aus Juden und Griechen, die sich
zum Herrn Jesus Christus bekehrt haben. Die Schrift zeigt den
Christen hier eine Handlungsweise von Paulus, die in großen
Teilen der heutigen Christenheit in Vergessenheit geraten ist:
keine Vermischung mit religiösen Namenschristen, sondern Absonderung.
Paulus stellte seine Verkündigung nicht ein. Seine Verkündigungen waren jedoch nun vorwiegend biblische Lehre. Das heißt,
er teilte Informationen über Gottes Wort mit und erklärte die
heilsgeschichtlichen Zusammenhänge. Und dies geschah in der
Schule bei einem Mann mit Namen Tyrannus. Zwei Jahre lang kam
Paulus in diese Schule und lehrte. Über den Mann Tyrannus
werden von der Schrift keine näheren persönlichen Informationen
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gegeben. Da aber Paulus zwei Jahre lang in der Schule biblische
Lehre verkündigen konnte, ist dies aber auch ein Hinweis darauf,
dass dieser Mann Tyrannus ein treuer Nachfolger des Herrn Jesus
war. Die in dieser Schule von Paulus verkündigte biblische Lehre
sprach sich in der Provinz Asia herum.
Nach Ephesus kamen immer viele Menschen, um im Tempel die
Fruchtbarkeits- und Jagdgöttin anzubeten. Diese Göttin hatte ihren
Ursprung in der Himmelskönigin von Babylon, die auch Mutter
Gottes genannt wurde. Später wurde diese babylonische
Himmelsgöttin auf Maria, der Mutter Jesu, übertragen. So kam es
zur Marien- und Gottesmutteranbetung im Christentum. Die
Epheser waren große Götzenanbeter. In ihrer Religion hatte die
Himmelskönigin Diana, auf Griechisch Artemis, eine hohe Stellung.
Anbetung und Verehrung wurden daher auch äußerlich, also
sichtbar, zum Ausdruck gebracht. Und in dieser Stadt predigte und
lehrte Paulus. Und nicht nur die Menschen in dieser Stadt hörten
diese Botschaften, sondern auch die Menschen in der Provinz. Und
dies betraf Juden und Griechen, Vers 10.
Geführt vom Heiligen Geist predigte Paulus in Vollmacht. Aber
Gott wirkte nicht nur durch die Verkündigung des Evangeliums,
sondern des Weiteren noch in besonderer Weise durch Paulus.
Okkulte Handlungen und abergläubische Mittel waren den
Götzenverehren dieser Stadt sehr wichtig. Die Augen dieser
Menschen suchten aufgrund ihrer Religion das Außergewöhnliche.
Und weil dies so war, sollten nun diese Menschen erkennen, dass
der lebendige Gott mit Paulus ist. Paulus erhält vom lebendigen
Gott, vom Herrn, die Gabe der Krankenheilung und Dämonenaustreibung, Verse 11 u. 12. Die Gabe der Heilung war so
vollmächtig, dass sogar Gegenstände, welche der Paulus getragen
hatte, ausreichten, dass Kranke gesund wurden und böse Geister
von ihnen ausfuhren, wenn sie mit diesen Sachen in Berührung
kamen. Diese Situation darf man jedoch nicht ohne weiteres auf
spätere Zeiten übertragen. Der Herr Jesus gibt Paulus Vollmacht
und die Gabe der Heilung. Diese Gabe der Heilung wird jedoch bei
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Paulus danach immer schwächer. Zum Schluss hatte er diese Gabe
nicht mehr. Hierbei ist auch an die Situation mit seinem
Mitarbeiter Timotheus zu denken. Seinen kranken Mitarbeiter
Timotheus konnte Paulus nicht heilen. Sondern er konnte ihm nur
insoweit helfen, dass er ihm den Hinweis gab, was er tun sollte.
Auch bei Simon Petrus und Johannes nahm die Gabe der Heilung
ab, als sich das Evangelium mehr und mehr ausbreitete. Paulus
hatte, so wie auch Simon Petrus, die Gabe Dämonen auszutreiben.
Krankenheilung und Dämonenaustreibung waren immer Zeichen
für die Ungläubigen. Sie waren nie Zeichen für Gläubige.
Krankenheilungen und Dämonenaustreibungen gehörten zur
Apostelzeit. Die neutestamentliche Gemeinde befindet sich jedoch
nicht mehr in der Apostelzeit. Nachdem die Offenbarung vom
Apostel Johannes unter der Führung des Heiligen Geistes
niedergeschrieben worden war, haben Christen nun das
vollständige Wort Gottes. Daher ist Vorsicht angebracht, wenn in
christlichen Kreisen solche Dinge getan werden. Jedoch handelt
auch heute noch der lebendige Gott in besonderer Weise. Immer
wieder können Christen bezeugen, dass Gott ihre Gebete erhörte,
so dass Menschen von ihrer Krankheit geheilt wurden. Die Heilige
Schrift ist durch schrittweise Offenbarung entstanden. Sie ist kein
Buch, das fertig vom Himmel fiel. Nach und nach gefiel es Gott,
durch heilige Männer, die vom Heiligen Geist geführt wurden, den
Menschen Schriften zu geben. Während der Entstehungszeit
richtete man sich nach der Heiligen Schrift aus, die man hatte. Was
später hinzukam, war auch Gottes Wort. Und heute haben die
Christen das ganze Wort Gottes.
Die Austreibung von Dämonen durch Paulus war besonders
aufmerksam beobachtet worden. Denn mit Zauberei und anderen
okkulten Dingen konnte man gutes Geld verdienen. Daher waren
auch jüdische Geisterbeschwörer in Ephesus unterwegs. Solche
Männer bedienten sich magischer Formeln, um böse Geister zu
bannen und auszutreiben. Sie taten es, obwohl sie als Juden
wussten, dass dies nach der Torah verboten ist, 5.Mo 18:9-14.
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Sieben Söhne eines Mitgliedes der hohepriesterlichen Familie
versuchten nun, im Namen des Herrn Dämonen auszutreiben. Der
Vater dieser Söhne wird Skevas genannt. Weil er zur hohepriesterlichen Familie gehörte wurde er zu den jüdischen Hohenpriestern gezählt. Der Dämon reagiert auf das Ansprechen durch
diese sieben Söhne. Die sieben Söhne und ihr Vater waren jedoch
keine Diener des Herrn. Daher war bei dem Dämon auch keine
Furcht, Vers 15. Jedoch kannte er Jesus und wusste von Paulus.
Dieser Hinweis ist auch eine Information an die Gläubigen, wie in
der unsichtbaren Welt das Böse sich mit Jesus und mit den
Menschen beschäftigt, die dem Sohn Gottes treu folgen. Der Dämon
veranlasst nun, dass der Mensch, den er in seiner Macht hatte, auf
die sieben Söhne losging und diese überwältigte. In übelster Weise
erfuhren diese sieben Söhne körperliche Gewalt. Das Ereignis war
so furchtbar, dass dieses allen bekannt wurde, sowohl Juden und
Griechen. Furcht kam auf die Menschen. Mit Furcht ist hier Angst
gemeint. Ob nun gläubig oder ungläubig. Aber es blieb nicht nur
bei der Furcht, sondern die Menschen kamen auch zur Erkenntnis.
Und diese Erkenntnis führte dazu, dass der Name Jesus hoch
gepriesen wurde.
Das Evangelium breitete sich in der Götzenstadt Ephesus weiter
aus. Der Heilige Geist wirkte an den Herzen der Menschen, die
gläubig wurden. Viele von ihnen hatten daher den Mut, über ihre
Taten zu berichten. Die Schrift teilt jedoch nicht mit, um welche
Sündentaten es sich handelte. Und viele Gläubige, die zuvor
Zauberkünste und andere okkulte Dinge getan hatten, wurden
aktiv, indem sie Götzenbücher zusammentrugen und sie verbrannten. Vom Götzendienst wandten sich die bekehrten Menschen ab
und folgten im Gehorsam dem Herrn Jesus. Man entledigte sich der
Bücher, die mit Götzendienst und Götzenverehrung zu tun hatten.
Diese persönliche Maßnahme gilt auch für den heutigen Menschen,
wenn er gläubig geworden ist, wenn er sich zum Herrn Jesus
Christus bekehrt hat.
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Das Verhalten der Gläubigen war auch ein Signal nach außen.
Nichtbekehrte Heiden und Juden konnten so die Veränderungen
bei den bekehrten Menschen sehen. Die Verkündigung des Evangeliums durch Paulus, das Wirken des Heiligen Geistes und das
Verhalten der von neuem geborenen Menschen führte dazu, dass
sich das Wort des Herrn mächtig ausbreiten konnte. Und das Wort
erwies sich als kräftig. Mit anderen Worten, die satanischen
Mächte mussten zurückweichen.
Nach zweieinhalb bis drei Jahren Aufenthalt in Ephesus beabsichtigte Paulus, wieder nach Europa zu reisen. Er dachte wohl
auch an die Gemeinden in Philippi, Thessalonich und Korinth. Und
er wollte nach Rom. Zuvor beabsichtigte er jedoch noch einmal in
Jerusalem zu sein. Das waren seine Vorstellungen. Allerdings kam
es nach Gottes Willen für Paulus ganz anders. Paulus sendet zwei
seiner Gehilfen voraus. Paulus hatte zu diesem Zeitpunkt mehrere
Gehilfen. Beauftragt wurden Timotheus und Erastus. Über den
Timotheus wird von der Schrift einiges mitgeteilt. Über den
Erastus schweigt die Schrift. Es erfolgen keine Hinweise darüber,
wann er zum ersten Mal das Evangelium gehört hatte, wann er sich
bekehrt hatte und welche Gaben er hatte. Aber der kurze Hinweis
der Schrift, dass er sich von Paulus hatte senden lassen, sagt über
ihn aus, dass er ein Diener des Herrn war. Paulus selbst blieb dann
noch eine Zeit lang in der Provinz Asia und hatte Gemeinschaft mit
den Glaubensgeschwistern.
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P

aulus verkündigte in Ephesus das Evangelium. Seine Verkündigung wurde begleitet von Zeichen und Wundern. Er hatte
von Gott die Gabe der Wunderheilung und der Dämonenaustreibung bekommen. Das Evangelium breitete sich mächtig aus,
und Gottes Wort erwies sich als kräftig. Jedoch entstand auch
Widerstand gegen die Verkündigung der Rettungsbotschaft. Der
unsichtbare Feind Gottes, Satan, ruhte nicht. Die Verkündigung des
Evangeliums war eine Herausforderung gegen ihn. Denn in der
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Stadt Ephesus verehrten die religiösen Heiden eine Göttin. Und
hinter dieser Göttin stand letztendlich der von Gott abgefallene
Engel, Satan oder Teufel genannt. In der Gestalt des brüllenden
Löwen griff er den Apostel Paulus an. Unruhe kam unter die
Bevölkerung, so dass ein nicht unbedeutender Aufruhr in Ephesus
entstand, der sich zu einem Widerstand formierte. Der Widerstand
kam aus den Heiden. Die Ursache für diesen Widerstand war der
Weg. Mit „Weg“ waren die Nachfolger Jesu Christi gemeint, da
Jesus sich als der einzige Weg zum Vater ausgegeben hatte. Die
Anhänger des Weges waren für die Heiden ein Störfaktor.
An der Spitze dieses Widerstandes stand ein Geschäftsmann mit
Namen Demetrius. Dieser war von Beruf ein Silberschmied. Er
hatte sich darauf spezialisiert, den Tempel der Göttin Diana in
Silber nachzubauen und diese an die Götzenverehrer zu verkaufen.
Das Geschäft brachte ihm beträchtlichen Gewinn ein. Aber nicht
nur ihm, sondern auch den anderen Künstlern und den Arbeitern
aus diesem Handwerk. Der Hintergrund dieses Widerstandes war
nicht so sehr eine Glaubensfrage, so wie es zum Beispiel bei den
Juden der Fall war, sondern es ging um das Geld. Er und andere
Künstler hatten die Befürchtungen, dass ihre Einnahmen immer
weniger werden. Ihre Feststellung war ja, dass Menschen, die sich
zum lebendigen Gott bekehrt hatten, solche silbernen Tempel
nicht mehr kauften. Es musste also verhindert werden, dass sich
weitere Menschen zum lebendigen Gott bekehren.
Der Angriff erfolgte nun gegen den Verkündiger. Und dies war
der Apostel Paulus. Paulus war also nicht nur den religiösen Juden
ein Ärgernis, sondern auch den Heiden, die mit Götzenbildern und
-figuren Geld machten. Geldgier und Verlustängste bei Menschen
sind Eigenschaften, die oft zu schlimmen Handlungsweisen führen.
Das Anliegen dieser Heiden war es nun, Paulus mundtot zu
machen. Zunächst sprachen sie eine Wahrheit aus. Ihre
Behauptung, dass das Evangelium sich nicht nur in Ephesus,
sondern auch fast in ganz Asia ausbreitete, war nicht falsch. Auch
der Hinweis, dass Paulus predigen würde, dass es keine Götter
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gebe, die mit Händen gemacht werden, war richtig. Aber diese
Wahrheiten wurde von ihnen nicht zum Ausdruck gebracht, damit
Menschen sich bekehren, sondern dass Menschen Angst bekamen.
Die Menschen sollten Angst bekommen, dass ihre finanziellen
Einnahmen abnehmen und sie ihren Arbeitsplatz verlieren
würden. Des Weiteren wussten die Geschäftsleute und die
heidnischen Handwerker um die religiösen Gefühle der Heiden.
Daher wurden diese religiösen Gefühle der Heiden in ihre Strategie
miteinbezogen.
Der Tempel der Göttin Diana war viermal so groß wie das
berühmteste Bauwerk Athens, der Parethenon. Der Tempel in
Ephesus war den Götterverehrern eine heilige Stätte. Paulus hatte
sowohl in Athen als auch hier in Ephesus den lebendigen Gott und
dessen Wohnung den Göttern von Menschenhand sowie deren
Wohnstätten gegenübergestellt. Diese Aussage des Paulus benutzten nun die Gegner von Paulus, um Ärger und Wut auf ihn
zu lenken.
Aber dieser satanische Widerstand, ausgeführt von Menschen
und angeführt von dem Silberschmied mit Namen Demetrius, gab
nicht nur den Hinweis auf den Tempel, sondern auch auf die Göttin
Diana. Sie war die heidnische Göttin der Jagd und der
Fruchtbarkeit. Ihr Urbild kommt aus Babylon. Dort wurde sie auch
Himmelskönigin genannt. In Ephesus hatte sie den Beinamen
Majestät. Nach den Worten des Widerstandes sollte diese Majestät,
die doch von ganz Asia und dem Erdkreis verehrt wird, von Paulus
bzw. den Anhängern des Weges gestürzt werden. Das deutsche
Wort Erdkreis heißt auf Griechisch oikoumene. Und von diesem
Wort wiederum kommt der Begriff Ökumene her. Die
babylonische Himmelskönigin und die ephesische Majestät ist die
gleiche Göttin. Es ist tragisch, dass die römisch katholische Kirche
und die ordodoxen Kirchen Eigenschaften dieser Göttin auf Maria,
die Mutter Jesu, übertragen haben. Diese Großkirchen, die Maria
als Mutter Gottes und Himmelskönigin benennen, möchten ja auch,
dass „ihre“ Maria auf dem ganzen Erdkreis als Gottes-mutter und
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Vermittlerin verehrt werden soll. Wer jedoch auf den Ursprung
dieser von den genannten Großkirchen verehrten „Maria“
hinweist, erfährt auch heute Angriff und Ablehnung.
Aufgebracht durch den Silberschmied, seinen Mitkünstlern und
Arbeitern bestimmte nun der Zorn die Götzenverehrer. Zwei
Mitarbeiter von Paulus, Gajus und Aristarchus, erfuhren körperliche Gewalt. War in Athen durch die Heiden nur Ablehnung
geschehen, geschah nun in Ephesus ein körperlicher Übergriff. In
Athen und Ephesus stellte sich die Finsternis massiv dem Paulus
in den Weg. Beide Male erfuhr er heftigen Widerstand. Gajus war
ein Begleiter von Paulus und sein Mitarbeiter. Er gehörte zu den
wenigen Menschen, die von Paulus getauft wurden. Gajus kam aus
Derbe und Aristarchus aus Thessalonich. Dieser Aristarchus war
mit Paulus ein Mitgefangener, als dieser in der ersten Gefangenschaft in Rom war.
Paulus, der mitbekam, dass seine Mitarbeiter körperlich
misshandelt wurden, wollte nun in die Volksmenge, die sich beim
Theater aufhielt. Denn es ging um den Herrn, den Sohn Gottes,
dessen Botschaft er verkündigte. Es war eine gefährliche Situation.
Paulus kann jedoch sein Vorhaben nicht ausführen. Licht und
Finsternis stehen sich gegenüber. Dies ist in der sichtbaren wie
auch in der unsichtbaren Welt der Fall. Und Paulus erfährt in
Ephesus Bewahrung. Zunächst kamen Jünger auf Paulus zu und
hielten ihn davon ab, in die Volksmenge zu gehen. Aber auch die
Asiarchen baten ihn, sein Vorhaben nicht auszuführen. Diese
Asiarchen waren hohe Beamte, die dem Kaiserkult angehörten.
Die Jünger, von neuem geboren, hatten den Heiligen Geist. Sie
erkannten die Gefahr für Paulus und handelten in Weisheit. Die
Asiarchen hatten nicht den Heiligen Geist. Und doch war auch
diese Situation in der Hand des lebendigen Gottes. Der Hintergrund, warum die Asiarchen Paulus wohlgesonnen waren, könnte
damit zusammenhängen, dass sie wussten, dass er ein römischer
Bürger war und sie Angst hatten, in eine Sache hineingezogen zu
werden, für die sie vom römischen Kaiser zur Rechenschaft hätten
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gezogen werden können. Dies ist jedoch nur eine Annahme, denn
die Schrift gibt hierzu keine Hinweise. Wichtig ist vielmehr zu
erkennen, dass auch in dieser Situation der lebendige Gott
handelte. Paulus, geleitet vom Heiligen Geist, hatte immer wieder
in Vollmacht das Evangelium den Menschen in Ephesus
verkündigt. Und er wusste hierbei auch, dass der unsichtbare
Feind Gottes auf eine Möglichkeit wartete, seinen Angriff
durchzuführen. Obwohl er diese Erkenntnis hatte, erkannte er in
dieser einen Situation nicht die Gefahr für seine eigene Person.
Jedoch war dies bei den Jüngern der Fall. Und so hielten sie Paulus
davon ab, unter die Volksmenge zu gehen. Aber auch die hohen
Beamten, die für den Kaiserkult zuständig waren, baten ihn, nicht
zu dem Wahrzeichen der Stadt zu gehen.
Die Menschenansammlung in der Stadt war inzwischen zu einer
Volksmenge angewachsen. Die Menschen dieser Versammlung
tobten, ohne jedoch zu wissen, um was es ging. Weiter hinzukommende Menschen ließen sich von dem Toben der Menschenmenge anstecken und machten mit. Geschäftsleute aus den Heiden
hatten die Götzenverehrer aufgebracht und die ganze Sache in
Gang gesetzt.
Die jüdische Bevölkerung in dieser Stadt hatte diese
aufgebrachte Menschenmenge zunächst aus Abstand beobachtet.
Die Juden erkannten dann, dass dies eine günstige Gelegenheit ist,
gegen Paulus und gegen die Christen vorzugehen. Und von daher
wollten die religiösen Juden diesen Aufstand auch für ihre
Interessen benutzen. Sie schoben einen Mann mit Namen
Alexander vor. Dieser sollte die Volksmenge führen und lenken,
jedoch nach den Vorstellungen der Juden. Aber der von ihnen
erdachte Plan ging nicht auf. Denn als die Volksmenge hörte, dass
der Mann mit Namen Alexander, den die Juden vorgeschoben
hatten, selbst ein Jude ist, akzeptierten sie ihn als Sprecher nicht.
Wie aus einem Mund schrien sie: „Groß ist die Diana der Epheser.“
Denn als Heiden wussten sie, dass die Juden keine Götter verehren
und anbeten. Das Verhalten dieser Heiden ähnelte dem von
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Raubtieren, die schon längere Zeit nichts zu fressen hatten. Im
ersten Brief an die Christen in Korinth nennt Paulus dieses
Ereignis einen Kampf mit wilden Tieren. Wörtlich: „Wenn ich als
Mensch in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was
nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden?“
1.Kor 15:32. Die Menschen dieser aufgebrachten Volksmenge
waren wie wilde Tiere.
Nach zwei Stunden Geschrei durch die Menschenversammlung
tritt nun der höchste römische Beamte der Stadt auf, der
Stadtschreiber. Dieser Stadtschreiber war nach heutigen Maßstäben ein politischer Beamter. Und so sprach er dann auch. Er
beruhigte erst einmal die Volksmenge, denn sein Ziel war eine
Problemlösung, ohne dass sich daraus eine Aufregung bilden
konnte. Zunächst spricht der Stadtschreiber die religiösen Gefühle
der Menschen an und lobte das Wissen der Menschen über die
Göttin Diana, Vers 35. Er erinnerte die Menschen daran, dass die
Stadt Ephesus die Tempelpflegerin der großen Göttin Diana und
des vom Himmel gefallenen Bildes ist. In Ephesus gab es ein
Gemälde der Diana. Und dieses Bild war nach Vorstellung der
Anhänger dieser Religion von Zeus gekommen. Nachdem der
Stadtschreiber die Gefühle der Menschen angesprochen hatte, geht
er in die Realität über und spricht den Verstand der Menschen an.
Er fordert die Menschen auf, sich ruhig zu verhalten und nichts
Übereiltes zu tun, Vers 36. Anschließend verweist er auf die
Möglichkeit eines Gerichtsverfahrens, Verse 37-38. Und zum
Schluss seiner Rede spricht er eine Warnung aus, Verse 39-40. Es
besteht die Gefahr einer Anklage wegen Aufruhrs, war sein
Hinweis.
Dieser Stadtschreiber, ein politischer Beamter, hatte genauso
wenig Interesse an Religionsstreitigkeiten, wie der Beamte in
Korinth, Apg 18, 14-16. Die Römer waren ja selbst große
Götzenverehrer. Aber sie führten nie Kriege, um ihre Religion
anderen Völkern aufzuzwängen. Kriege führten sie, um Land zu
erobern und dieses auszubeuten, um reich zu sein und Macht zu
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haben. Aber sie nahmen den besiegten Völkern deren Religion
nicht weg. Jedoch verlangten sie von diesen, dass die Götter der
Römer beachtet werden. War jedoch die Verehrung fremder
Götter eine Gefahr für das römische Reich, so wurde diese Religion
von ihnen verboten und die Anhänger einer solchen Religion hart
bestraft. Der Stadtschreiber aus Ephesus war ein liberaler Römer,
dem die Religion und der Glaube gleichgültig waren. In späterer
Zeit änderte sich jedoch die Haltung der Römer gegenüber den
Christen gewaltig. Viele Christen starben unter den Römern oft
einen qualvollen Märtyrertod. Nachdem der Stadtschreiber seine
Rede gehalten hatte, entließ er die Versammlung.
Paulus hatte Verfolgung, Bedrängnis, Prüfung und Auseinandersetzungen, als er im Namen des Herrn das Evangelium
verkündigte. Wenn Christen auf dem schmalen Weg bleiben, also
vom Kreuz zur Krone, erfahren sie ebenfalls solche Dinge. Diese
Ereignisse müssen nicht immer so gewaltig sein, wie es bei Paulus
der Fall war. Aber Ablehnung oder Ausgrenzung geschieht auch
heute ganz schnell in der modernen Gesellschaft, aber auch in
einer religiösen Gesellschaft, wenn sich ein Christ nach dem
biblischen Evangelium ausrichtet und Jesus aus Nazareth als den
gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes bezeugt.
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I

n Ephesus hatte sich der Apostel Paulus länger aufgehalten, als
in anderen Orten. Dies ist aus den Briefen an die Gemeinden,
die er unter der Führung des Heiligen Geistes geschrieben hatte,
zu entnehmen. Obwohl ein aggressiver Widerstand gegen ihn in
Ephesus entstanden war, blieb der Apostel fast drei Jahre in dieser
Stadt und ließ nicht ab, das Evangelium zu verkündigen. Allerdings
wurden die Angriffe gegen ihn immer schwächer, und nach einer
gewissen Zeit legte sich auch der Tumult der Volksmenge gegen
ihn.
Die Gruppe der Menschen, die das Evangelium ablehnten und
sich nicht zu Jesus Christus bekehrten, begegnete Paulus allerdings
weiterhin in Feindschaft. Mit anderen Worten, ihre Feindschaft
gegen Paulus hörte nicht auf. Für Paulus kam dann der Zeitpunkt,
wo er sich entschied, die Stadt zu verlassen, da er
Glaubensgeschwister der anderen Gemeinden stärken wollte.
Auch war es ihm ein Anliegen, das Evangelium in anderen
Regionen den Menschen mitzuteilen. Paulus nimmt von den
Jüngern Abschied.
In Mazedonien angekommen durchzog er das dortige Gebiet
und besuchte die neuen Gemeinden. Mit vielen Worten ermahnte
Paulus die Gläubigen. Bei dieser Ermahnung geht es jedoch nicht
um Warnung, Strenge und Zurechtweisung. Vielmehr hat das
aufgeführte Wort Ermahnung hier die Bedeutung von Mut machen,
festhalten am Wort Gottes und treu dem Herrn Jesus nachfolgen.
Das Wort „Ermahnung“ sollte daher im Sinne von Ermutigung und
Ermunterung verstanden werden.
Nachdem Paulus seinem Hirtendienst nachgekommen war,
reiste er nach Griechenland. In Griechenland hielt sich Paulus in
der römischen Provinz Achaja auf. Die Hauptstadt dieser Provinz
war Korinth. Dies war etwa im Jahr 56 bis 57 nach Christus. In
dieser Zeit schrieb er aus Korinth den Brief an die Christen in Rom.
Drei Monate verbrachte er bei den Christen in Korinth. Von dort
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aus beschloss er nach Syrien zu reisen. Unmittelbar vor der
Abfahrt nach Syrien änderte Paulus jedoch seinen Entschluss. Er
erfuhr, dass die Juden ihm nachstellten. Das griechische Wort ist
mit dem deutschen Wort „nachstellen“ eigentlich zu schwach
übersetzt. Die Juden hatten vielmehr einen Anschlag auf Paulus
verübt. Die Jantzen-Bibelübersetzung, das Neue Testament und die
Psalmen, übersetzt wie folgt: „Als er hier drei Monate tätig
gewesen war, kam er zu dem Entschluss, durch Mazedonien
zurückzukehren, da die Juden einen Anschlag auf ihn unternahmen, als er im Begriff war, nach Syrien hinauszufahren.“
Paulus hatte in Athen und in Ephesus Widerstand durch die
Götzendiener erlebt. Aber sobald er von dort wegging, verfolgten
ihn die Heiden nicht mehr. Ein anderes Verhalten zeigten jedoch
die religiösen Juden. Diese Gruppe der Juden, die an den Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs glaubten, lehnten entschieden Jesus
aus Nazareth als ihren Messias ab. Obwohl diese Juden an den Gott
Israels glaubten und nicht leugneten, dass dieser der Schöpfergott
ist, wollten sie keinen gekreuzigten Messias haben. Einen Messias,
der am Kreuz für alle Menschen gestorben ist, konnten sie nicht
annehmen. Und durch ihre Ablehnung wurden sie Feinde des
Evangeliums. Getrieben von einem religiösen Hass verfolgten sie
die Menschen, die sich zu Jesus aus Nazareth bekehrten und ihn als
ihren Messias angenommen hatten. Sie nahmen keine Rücksicht
darauf, dass diese Nachfolger Jesu Christi ebenfalls an den Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs glaubten. Denn diese Christen aus
den Juden waren ein Störfaktor für ihren jüdischen religiösen
Glauben.
Bei all diesen Ereignissen darf hierbei der unsichtbare Feind
Gottes nicht vergessen werden. Die ersten Christen wurden durch
verstockte religiöse Juden verfolgt. Als Rom später die Juden aus
Judäa wegführte und anfing die Juden zu verachten, wurden die
Römer die Verfolger für die Christen. Nachdem das Christentum im
römischen Reich als alleinige Staatsreligion bestimmt worden war,
kam es nach und nach zur Verfolgung der Juden durch die
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religiösen Christen aus den Heiden. Später waren es wiederum die
religiösen Heidenchristen, welche die Christen verfolgten, die sich
nur nach der Bibel ausrichteten. Und der lebendige Gott hat dies
zugelassen. Ein Christ sollte nicht vergessen, dass Gott derjenige
ist, der entscheidet und nicht der Mensch. Manchmal greift Gott in
Situationen ein und dann wieder nicht.
Wenn alle diese schrecklichen Geschehnisse vom Sündenfall
und vom Kreuz her betrachtet werden, stellt sich dieses „warum“
für einen Christen nicht so, wie es von der Welt gestellt wird. Gott,
der Vater, hat all seine ganze Liebe den Menschen gegeben. Seine
ganze Liebe ist sein Sohn, der am Kreuz von Golgatha sein
sündloses Leben gegeben hat, damit Menschen nicht verloren
gehen, sondern Rettung erfahren. Und die Strategie des Zerstörers
ist zum einen, es zu verhindern, dass sich das Evangelium
ausbreitet und zum anderen, dass das jüdische Volk Jesus aus
Nazareth nicht als ihren Messias annimmt. Die Namenschristen
waren hierzu oft Werkzeug für Satan. Das heutige Wirken von
Satan im sogenannten christlichen Abendland ist nicht so sehr die
Gewalt, sondern mehr die Verführung. Er tritt in diesem Bereich
der Erde mehr als ein Lichtengel auf, 2.Kor 11:14 und weniger wie
ein brüllender Löwe. In anderen Regionen auf dieser Erde geht er
umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen
kann, 1. Per 5:8 und tritt dort weniger als ein Lichtengel auf.
Paulus, der sich der Gefahr durch die Juden bewusst war,
entschloss sich nun, auf dem Landweg nach Mazedonien zu reisen.
Hierbei wurde er von Mitarbeitern begleitet. Es lohnt sich für jeden
Christen, die aufgeführten Namen in der weiteren Apostelgeschichte und in den Lehrbriefen nachzulesen und sich mit ihnen
zu beschäftigen. Festzustellen, wo die Namen wieder genannt
werden und wer von diesen mit Paulus überall war. Paulus,
begleitet von sieben Mitarbeitern, machte sich zu Fuß auf den Weg
und kam nach Troas. Und dort wartete er mit seinen Begleitern auf
Lukas und auf weitere Jünger.
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B

egleitet von sieben Mitarbeitern war Paulus nach Troas
gekommen. Und in dieser Stadt wartete Paulus auf weitere
Mitarbeiter, die ihn nicht auf dem Landweg begleitet haben. In
dieser Gruppe befand sich auch Lukas, Vers 5. Lukas war mit
diesen Glaubensbrüdern über den Seeweg von Philippi nach Troas
gesegelt. Diese Jünger und Begleiter von Paulus waren nach den
Tagen der gesäuerten Brote losgefahren und kamen nach fünf
Tagen in Troas an. Hierzu ist anzumerken, dass das Fest der
gesäuerten Brote, 2.Mo 12:15, nicht von den Christen gefeiert
wurde. Sondern der Hinweis lässt lediglich erkennen, in welcher
Zeit des Jahres die Überfahrt stattfand. Das Fest der gesäuerten
Brote wird im jüdischen Monat Nisan (März-April) gefeiert. Die
jüdischen Feste hatten für Paulus und seine Mitarbeiter keine
gottesdienstliche Bedeutung mehr. Aber diese jüdischen Feste
waren Zeitpunkte im Jahr, an denen man sich von der Zeit her
orientierte.
In Troas hielt sich die ganze Gruppe mit Paulus sieben Tage auf.
Und am ersten Tag der Woche trafen sich die Jünger, um das Brot
zu brechen. Hierbei teilte Paulus den Jüngern mit, dass er am
folgenden Tag abreisen wird. Der erste Tag der Woche nennt man
im deutschen Sprachraum Sonntag. Das Wort selbst kommt aus
der heidnischen Religion der Römer. Bei dem ersten Tag der
Woche handelt es sich um den ersten Schöpfungstag. Der Montag
ist im heutigen Zeit- und Arbeitsverständnis für viele Menschen
der erste Tag der Woche. Von der Schöpfung her ist der Montag
jedoch der zweite Tag. Nach der Schöpfung ist der erste Tag der
Woche der heutige Sonntag. Dieser Tag ist auch der Tag, an dem
der Herr aus den Toten auferstanden ist. Und so wurde dieser Tag
auch zum Tag, der dem Herrn gehört. Im Bereich der ordodoxen
Kirche in Russland heißt dieser Tag nicht Sonntag, sondern
Auferstehungstag.
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Sich zu sammeln am ersten Tag der Woche und an diesem Tag das
Brot zu brechen war ein vollkommener Bruch mit dem Judaismus
und dem Feiern des Sabbattages. Der Sabbattag war der letzte Tag
der Woche. Der Sabbat beginnt nach der heutigen Wocheneinteilung am Freitagabend, etwa 18.00 Uhr und endet am Samstag
wiederum zur Abendzeit, ebenfalls etwa 18.00 Uhr.
In Vers 7 wird zum zweiten und zum letzten Mal in der
Apostelgeschichte das Brotbrechen erwähnt, und zwar das
Brotbrechen als Gedächtnismahl. Das erste Mal wird es in
Apostelgeschichte 2:42-47 mitgeteilt. An anderen Stellen in der
Apostelgeschichte wird ebenfalls ein Brotbrechen erwähnt. Aber
da geht es nicht um das Gedächtnismahl, sondern um eine jüdische
Sitte, Apg 20:11; 27:35. Dieses Brotbrechen war bei den Juden
eine übliche Bezeichnung für das Essen vor der Hauptmahlzeit.
Vor der Hauptmahlzeit wurde bei den Juden vom Hausherrn oder
dem, der vorstand, über das Brot der Segen gesprochen und
danach gebrochen, um es dann als Vorspeise zu essen. Wer nun
von diesem gesegneten Brot aß, hatte Anteil an dem Segen. Die
Menschen, die dieses Brot aßen, waren somit in einer
Segensgemeinschaft. Als die beiden Jünger von Emmaus mit dem
auferstandenen Herrn am Tisch saßen, kam Jesus dieser jüdischen
Sitte nach, Lk 24:30. Man begann also bei den Juden die Mahlzeit
mit dem Brechen des Brotes.
Das Umsteigen vom letzten Tag der Woche zum ersten Tag der
Woche war nicht ganz unproblematisch für die damaligen
Christen. Denn der erste Tag der Woche war ein gewöhnlicher
Arbeitstag. Der letzte Tag der Woche, der Sabbat, war ein Ruhetag.
Und Gott hatte diesen Ruhetag geheiligt, 1.Mo 2:3; 2.Mo 20:8-11.
Der erste Schöpfungstag wurde von Gott nicht geheiligt. Als später
die Christen aus den Heiden anfingen, den Sonntag als einen
heiligen Tag zu bezeichnen, hing dies mit einer beginnenden
Tradition zusammen. Weiter kam hinzu, dass der biblische Tag, an
den sich die Juden hielten, anders berechnet wurde, als der
römische Tag. Der römische Tag begann um Mitternacht, also um
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00.00 Uhr und endete um 24.00 Uhr. Der biblische Tag fing jedoch
am Abend an, und endete wiederum am folgenden Tag am Abend.
Der Sabbat beginnt daher am Freitagabend, etwa 18.00 Uhr und
endet am Samstag, etwa um 18.00 Uhr. Der erste Werktag, also der
Sonntag, der Tag der dem Herrn gehört, beginnt nach der
biblischen Zeit am Samstag, etwa 18.00 Uhr und endet am Sonntag,
etwa um 18.00 Uhr.
Als sich die Jünger in Troas zur Versammlung trafen und das
Brot brachen, Vers 7, dürfte dies am Samstag, kurz nach 18.00 Uhr,
gewesen sein. Die Gläubigen trafen sich hier nicht am Sabbat,
sondern am ersten Tag der Woche, am Tag, der dem Herrn gehört.
Über den Sabbat wurde immer wieder in der Christenheit heftig
diskutiert. Es geht hierbei über das Einhalten des Sabbattages. Die
Schöpfungsordnung gibt dem Christen die Kenntnis, dass ein
Ruhetag einzuhalten ist. Und zwar alle sieben Tage. Es geht somit
für die Christen nicht um den Sabbat, sondern um einen Ruhetag.
Denn auch Christen sollen einen Ruhetag einhalten, da im
Schöpfungsbericht ein Ruhetag aufgeführt wird. Das Sabbatgebot
selbst gehört jedoch zum Gesetz. Weder in den Evangelien noch in
den Lehrbriefen werden Christen aufgefordert, den Sabbat zu
halten. Vielmehr kommt der Hinweis auf den Auferstehungstag
des Herrn Jesus Christus. Wer als Christ den Sabbat allerdings
feiert, sollte jedoch beachten, dass er sich nach dem Gesetz Mose
ausrichtet. Im Laufe der Christenheit wurde daher der Ruhetag
von den Christen immer mehr auf den ersten Werktag, auf den Tag
der dem Herrn gehört, verlegt.
Nach dem Brotbrechen predigte nun Paulus das Evangelium.
Und seine Ausführung ist nicht von kurzer Dauer, sondern
erstreckt sich über mehrere Stunden. Die von ihm gehaltene Rede
ging bis Mitternacht. Der Tageszeitpunkt und die Dauer der
Verkündigung bewirkten bei einem jungen Mann, dass er in einen
tiefen Schlaf kam. Die Bibel nennt diesen Mann mit Namen
Eutychus. Das Einschlafen hatte für den jungen Mann Folgen. Vom
dritten Stock fiel er hinab und wurde tot aufgefunden. Diese
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Situation war für die Glaubensgeschwister nicht ganz einfach.
Gläubige hatten sich im Namen des Herrn zusammengefunden, um
das Brot zu brechen und Gottes Wort zu hören. Und während
Paulus das Evangelium verkündigte, geschieht nun in der
Versammlung ein tragischer Unfall. Ein junger Mann, der das
Evangelium hören wollte, kommt zu Tode. In einer solchen
Situation wird der Glaube oft angegriffen und erschüttert. Und das
dürfte wohl auch bei den Gläubigen in dieser Versammlung
geschehen sein.
Die Schrift gibt jedoch keinen Hinweis auf eine Schuld. Und
damals war es der Beginn der Gemeindezeit. Warum erfolgt hier
von der Schrift keine Schuldzuweisung? Die Bibel teilt an
mehreren Stellen mit, dass Jesus Christus, der Herr, der lebendige
Gott, alles in seiner Hand hat. Die Geschichte der einzelnen Völker
sowie die Geschichte eines jeden einzelnen Menschen. Und dieser
gekreuzigte und auferstandene Sohn Gottes ist voller Gnade. Und
dies könnte der Grund sein, warum keine Schuldzuweisung
gegeben wird. Paulus bekommt vom Herrn Vollmacht und wird in
dieser Situation sein Werkzeug. Geführt und voll des Heiligen
Geistes begibt sich Paulus unaufgeregt zu dem jungen Mann, der
nun tot auf dem Boden lag. Ohne den jungen Mann zu untersuchen
wirft sich Paulus über ihn. Zu beachten ist hierbei, dass es sich um
ein Ereignis zu Beginn der Gemeindezeit handelt. Ein Bittgebet
wird von Paulus nicht ausgesprochen. Vielmehr spricht er zu den
Gläubigen, dass sie keinen Lärm machen sollen, denn die Seele des
jungen Mannes ist noch in ihm. Nachdem Paulus sich auf den
jungen Mann geworfen und ihn umfasst hatte, teilte er mit, dass
dessen Seele, also das Leben, noch in ihm ist. Nach diesem Hinweis
geht er wieder in das Obergemach hoch und brach dort das Brot.
Bei diesem Brotbrechen handelt es sich nicht um das
Gedächtnismahl, sondern um die Einnahme einer Mahlzeit. Der
Tote wird lebendig. Auch hier teilt die Schrift nicht mit, ob Paulus
ein Dankgebet an den Herrn Jesus ausgesprochen hat. Vielmehr
teilt die Bibel mit, dass die Glaubensgeschwister durch das
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Wunder, das der Herr Jesus durch Paulus bewirkte, getröstet
wurden. Der unsichtbare Feind Gottes, Satan, hat Macht. Aber
seine Macht ist eingeschränkt. Auch in Bezug auf das Leben der
Menschen. Christen haben das Wissen, dass ihr Leben sich in der
Hand des Herrn befindet. Paulus schlief in jener Nacht nicht mehr,
sondern redete noch viel mit den Glaubensgeschwistern. Bei
Tagesanbruch setzte er die Reise fort.
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I

n Troas war ein Wunder der Totenerweckung geschehen. Wie
Simon Petrus, Apg 9:36-43, hatte auch Paulus diese Gabe vom
Herrn erhalten und konnte sie wirksam einsetzen. Obwohl die
Totenerweckung ein gewaltiges Zeichen war, wird von der Bibel
das Ereignis ganz nüchtern in kurzen Worten mitgeteilt. Da Lukas
in der „Wir-Form“ berichtet, ist davon auszugehen, dass alle
Mitarbeiter von Paulus ebenfalls in Troas sich aufgehalten hatten.
Nach diesem Wunder trifft Paulus eine Entscheidung. Er
beschloss für sich, zu Fuß alleine weiter zu reisen. Des Weiteren
ordnete er an, dass seine Mitarbeiter und Begleiter mit dem Schiff
reisen sollen, Vers 13. Von Lukas wird nicht mitgeteilt, warum
Paulus alleine sein wollte. Aus den Evangelien wissen Christen,
dass auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, immer wieder das
Alleinsein aufsuchte, um zum Vater zu beten und mit ihm eine
bewusste Gemeinschaft zu haben. Vielleicht war es beim Paulus
ebenso. Es könnte aber auch sein, dass es bei Paulus um das
Wunder der Totenerweckung ging und er daher mit seinem Herrn,
mit Jesus Christus, alleine in inniger Gemeinschaft sein wollte.
Unabhängig von den Beweggründen, die Paulus veranlassten,
die Reise nun zunächst alleine fortzusetzen, sollten Christen
ebenfalls neben der Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern
immer wieder das Alleinsein einhalten. Christen dürfen dann allein
die Zeit der Ruhe suchen und hierbei zum Vater im Namen Jesu
Christi beten.
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Paulus kommt nach Assus und wird dort an Bord genommen. Von
Lukas wird die Weiterfahrt exakt beschrieben. Diese exakte
Reisebeschreibung ist wiederum ein Hinweis darauf, wie Lukas
seiner Aufgabe in verantwortungsvoller Weise nachkommt.
Paulus beschließt bei dieser Fahrt, nicht nach Ephesus zu gehen.
Sein Ziel war Jerusalem. Er wollte zu Pfingsten dort sein. Sein
Beweggrund wird nicht mitgeteilt. Aber es war dem Apostel
wichtig, zu Pfingsten in Jerusalem zu sein. Es ist jedoch nicht
vorstellbar, dass Paulus beabsichtigte, das jüdische Pfingstfest zu
feiern, da dieses durch die Gabe des Heiligen Geistes seine
Erfüllung gefunden hat.
Das Pfingstfest war ein jüdisches Fest, dass sich durch die
Ausgießung des Heiligen Geistes der Sohnschaft erfüllt hatte. Mit
anderen Worten, es war nicht mehr nötig, dieses Fest zu feiern.
Daher haben die Christen der ersten Zeit dieses Fest nicht mehr
gefeiert. Später wurde durch die Christen aus den Heiden das Fest
der Pfingsten wieder eingeführt. Jedoch nicht mehr als ein
jüdisches Fest, sondern als das Fest der Ausgießung des Heiligen
Geistes. Wenn Christen heute das Pfingstfest feien, so ist dieses
Fest für die Christen nicht von Gott angeordnet worden, sondern
es wurde von den Christen aus den Heiden eingeführt. Pfingsten,
auch Wochenfest genannt, wurde im Monat Siwan durchgeführt.
Dies betrifft die Jahreszeit Mai/Juni. Es ist die Zeit, in der es in
Israel nicht oder kaum regnet. Die Weizenernte wird eingebracht
und Frühfeigen können geerntet werden. Im Alten Testament
werden Hinweise zum Wochenfest in den nachfolgenden Stellen
gegeben, 2.Mo 34:22; 5.Mo 16:10,16; 2. Ch 8:13; 4.Mo 28:26.
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P

aulus war von Korinth aus mit dem Schiff nach Ephesus
gesegelt. In Ephesus angekommen ging Paulus in die
Synagoge und redete mit den Juden. Diese am Wort Gottes
interessierten Menschen baten ihn, für längere Zeit in Ephesus zu
bleiben. Da Paulus aber unbedingt wegen dem bevorstehenden
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Fest in Jerusalem sein wollte, kam er dieser Bitte nicht nach. Als
die Zeit gekommen war, reiste Paulus von Ephesus ab, und Priscilla
und Aquila blieben zurück. In Cäsarea angekommen begab er sich
von dort aus nach Jerusalem. Nach einem Aufenthalt in Jerusalem
reiste er auf dem Landweg durch Phönizien und Syrien und kam
nach Antiochia. So wie die erste Missionsreise in Antiochia begann
und auch dort endete (46-48 n.Chr.), so war dies auch bei der
zweiten Missonsreise von Paulus der Fall (49-52 n.Chr.). Auch die
zweite Missionsreise begann in Antiochia und endete dort. Bei der
dritten Missionsreise (52-56 n.Chr.) blieb Paulus jedoch längere
Zeit in Ephesus und verkündigte das Evangelium den Juden und
den Heiden. Und der lebendige Gott wirkte hierbei mit ungewöhnlichen Wundern durch die Hände des Paulus.
Als Paulus sich auf seiner zweiten Missionsreise in Ephesus
verabschiedete, teilte er den Juden mit, dass er unter allen
Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern muss. Er
machte aber auch die Aussage, dass er wieder nach Ephesus
zurückkehren wird, so Gott will, Apg 18:21. Und das geschah nun
auf dieser dritten Missionsreise. Nochmal ein Hinweis zu der
Aussage „so Gott will“. Dieser Hinweis wird heute bei manchen
Christen oft vergessen. Auch in einigen Kreisen der Christenheit
wird das tägliche Leben oft als selbstverständlich angenommen.
Aber dem ist nicht so. Der wahre Christ braucht die Gnade des
Herrn jeden Tag. Hierbei geht es nicht um die Gnade der Errettung,
die ja bei der Bekehrung geschehen ist. Vielmehr geht es hier um
die Gnade Gottes für das tägliche Leben, um als ein Kind des
himmlischen Vaters bestehen zu können. Ob nun als Bruder oder
Schwester, als Mann oder Frau, als Ehemann oder Ehefrau, als
Vater oder Mutter, am Arbeitsplatz oder zu Hause, in der Familie
oder in der örtlichen Gemeinde. Diese Gnade Gottes braucht auch
ein bekehrter Mensch weiterhin für das tägliche Leben. Christen
sollten sich der Gnade des Herrn immer bewusst sein und um diese
täglich beten.
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Paulus ist nun auf seiner dritten Missionsreise. Nach einem
längeren Aufenthalt in Ephesus reist er wieder nach Mazedonien.
Von Mazedonien aus begab er sich nach Griechenland und blieb
zunächst in Korinth. Von Korinth aus wollte er mit dem Schiff nach
Syrien segeln. Dies unterließ er aber dann, weil ihm die Juden
nachstellten. So beschloss er, auf dem Landweg zurückzukehren.
Lukas und weitere Begleiter von Paulus segelten jedoch mit dem
Schiff nach Assus. Dieser Ort liegt an der Westküste von Asia. Dort
begab sich Paulus auf das Schiff und segelte mit seinen
Mitarbeitern über Mitylene nach Milet weiter. Die Hafenstadt Milet
lag wenige Kilometer südlich von Ephesus.
Paulus hatte in Ephesus sehr viel erfahren und auch für längere
Zeit dort das Evangelium verkündigt. Er durfte erleben, wie sich
Menschen aus dieser Stadt und Region zum Herrn Jesus Christus
bekehrten. Und obwohl dies so war, beschloss er, die Glaubensgeschwister in Ephesus nicht aufzusuchen. Der Grund hierfür war,
dass er am Tag der Pfingsten in Jerusalem sein wollte. Auf diesem
Weg nach Jerusalem hatte Paulus wohl eine Änderung seines
Vorhabens vorgenommen. Es ging um die Zeit. Und von daher
beschloss er, die Glaubensgeschwister in Ephesus nicht aufzusuchen, Apg 20:16.
Paulus ist nicht nur Apostel und Lehrer, sondern er ist auch ein
Prophet, Apg 13:1. Diese Tatsache dürfen Christen nicht
ausblenden. Unter der Führung des Heiligen Geistes hat Paulus
jedoch ein inneres Verlangen, mit den Glaubensgeschwistern aus
der Gemeinde in Ephesus Verbindung aufzunehmen, um ihnen
eine wichtige Botschaft mitzuteilen. Eine Botschaft, die für alle
Christen bedeutsam ist. Paulus veranlasst nun, dass die Ältesten
aus der Gemeinde von Ephesus zu ihm kommen. Diese örtliche
Gemeinde hatte mehrere Älteste. Dies ist ein Hinweis, dass einige
Brüder aus dieser örtlichen Gemeinde die Gabe hatten, Ältester zu
sein. Die Verantwortung für die örtliche Gemeinde lag hiermit auf
mehreren „Schultern“. Jedoch sollte ein Bruder nur Ältester sein,
der hierzu auch die Gabe und die Voraussetzung für diesen Dienst
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hat, 1.Tim 3:1-7. Eine andere Bezeichnungen für Älteste sind
Aufseher, Hüter, Hirten, Bischof oder Bote. In der Offenbarung
wird der Älteste der Gemeinde „Engel“ genannt. Und „Engel „ heißt
auf Deutsch übersetzt Bote. Älteste werden auch nicht so gewählt,
wie in einem Rechtsstaat die Politiker. Älteste werden vielmehr
vom Heiligen Geist eingesetzt. Eingesetzt heißt, sie werden vom
Heiligen Geist für die Glaubensgeschwister erkennbar gemacht
(Glauben, Verhalten, Vorbild), so dass von den Glaubensgeschwistern der örtlichen Gemeinde ein Beschluss gefasst
werden kann.
Als nun die Ältesten bei Paulus waren, spricht er eine
bewegende Rede zu ihnen. Er erinnert sie an seinen dreijährigen
Besuch in Ephesus, wie er dort diente, aber auch, wie er Verfolgung
erfuhr. Paulus hatte in Ephesus in der Synagoge, in der Schule des
Tyrannus und in den Häusern das Evangelium verkündigt. Seine
Verkündigungen bestanden aus den Themen Buße zu Gott und
Glauben an den Herrn Jesus Christus. Nichts wurde von ihm
verschwiegen, was nützlich war. Und dies hatte er vor den Juden
und Griechen getan. Paulus teilt den Brüdern mit, dass er nach
Jerusalem muss. Denn er war ja beauftragt, die Liebesgabe von den
Gemeinden mit den Brüdern nach Jerusalem zu bringen. Das war
der eine Grund der Reise nach Jerusalem.
Aber es gab noch einen weiteren Grund für diese Reise.
Gebunden im Geist wusste er, dass in Jerusalem etwas auf ihn
zukommen wird. Was dies jedoch sein könnte, war für ihn zu
diesem Zeitpunkt noch nicht erkennbar. „Gebunden im Geist“
heißt, dass sein Geist vom Heiligen Geist gedrängt wird, nach
Jerusalem zu reisen. Eine solche ausdrückliche Führung durch den
Heiligen Geist kam im Dienst des Paulus für den Herrn Jesus öfters
vor. Und der Heilige Geist bezeugte ihm von Stadt zu Stadt, dass
Fesseln und Bedrängnis auf ihn warten. Diesbezüglich bekam
Paulus vom Herrn Erkenntnis. Seine Entscheidung hierzu war
nicht ein Nein, keine Verweigerung, sondern ein Ja und eine treue
Nachfolge des Herrn.
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Die Nachfolge in dieser Situation zeigt auf, wie fest Paulus in Jesus
Christus war, Vers 24. Paulus verdrängt jedoch die Realität nicht
und geht davon aus, dass die Ältesten von der Gemeinde aus
Ephesus ihn nicht mehr sehen werden, Vers 25. Es gibt jedoch
Bibelausleger, die der Auffassung sind, dass Paulus nach seiner
Entlassung aus dem Gefängnis in Rom für kurze Zeit noch einmal
nach Ephesus zurückgekehrt sei. Sie beziehen sich mit ihrer
Auffassung auf 1.Tim 1:3. Nach dem Hinweis, dass die Ältesten ihn
nicht mehr sehen werden, teilt Paulus einige Dinge über sich mit.
Er bezeugt ihnen, dass er rein ist von allem Blut, dass er nichts
verschwiegen und er den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat,
Verse 26 u. 27. Die Entscheidung lag nun in den Händen jedes
Einzelnen. Ob er den Weg des Evangeliums geht, also dem Herrn
treu folgen möchte oder ob er in den Judaismus oder in eine
Heidenreligion zurückfallen will.
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D

er Apostel Paulus weiß um die Wichtigkeit des Hirtendienstes der Ältesten für eine örtliche Gemeinde. Von daher
erfolgen von ihm zwei Gebote an die Ältesten. Diese zwei Gebote
sind jedoch nicht von ihm erdacht. Er, der Apostel, ist auch Lehrer
und Prophet. Und als Prophet ist er ein Sprachrohr des Heiligen
Geistes und bekommt vom Herrn Jesus die Botschaften direkt.
Diese Gebote, gerichtet an die Ältesten von der Gemeinde aus
Ephesus, sind jedoch für alle Ältesten gegeben. Jedoch werden sie
von manchem Ältesten in der heutigen Zeit nicht mehr beachtet.
Und diese Gebote heißen: „Gebt Acht auf euch selbst und auf die
ganze Herde.“ Es sind wichtige Gebote für einen Ältesten, wobei
die Reihenfolge dieser Gebote von Bedeutung ist. Zuerst hat ein
Ältester Acht zu geben auf sich. Und dann an zweiter Stelle auf die
Herde. Denn wenn ein Ältester nicht Acht gibt auf sich, wird es
gefährlich für die Herde, für die örtliche Gemeinde. Älteste haben
die Pflicht, auf sich zu achten: auf ihr privates Leben, auf ihr
berufliches Leben sowie auf ihr allgemeines Auftreten in der
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Öffentlichkeit, in der Welt. Dann haben sie auf die Herde, auf die
örtliche Gemeinde, zu achten. Hier geht es um das Wohl einer
Gemeinde. Mit „Wohl“ ist das geistliche Wohl gemeint. Denn die
Ältesten sind vom Heiligen Geist eingesetzt. Sie stehen daher noch
einmal in einer besonderen Verantwortung. Da geht es um die
Lehre, um das Dienen, um das vom Herrn gegebene Gebot der
Geschwisterliebe, um die Versammlung unter Gottes Wort und um
die Durchführung des Abend- oder Gedächtnismahls. Die Christen
einer örtlichen Gemeinde sollten schon erkennen, wer von den
Brüdern die Gabe des Ältesten hat, wer Hirte und Aufseher sein
kann. Denn der Heilige Geist macht dies erkennbar. Er macht es
erkennbar durch Bewährung. Niemand sollte das Amt eines
Ältesten ausüben, ohne sich zuvor als solcher erwiesen zu haben.
Erst die Bewährung, dann das Amt. Heute wird jedoch in großen
Teilen vom Christentum diese biblische Vorgabe nicht mehr
beachtet.
Die Begründung für die beiden Gebote erfolgt in den Versen 29
und 30. „Räuberische Wölfe werden zu euch hineinkommen“
wird mitgeteilt. „Zu euch“ heißt, zu den Ältesten. Von außen
kommen also Menschen in den Kreis der Ältesten, die ja auch
Bischöfe genannt werden, die etwas vorgeben, was sie nicht sind.
Sie sind räuberische Wölfe. Dies ist ein starker Ausdruck. Hungrige
Wölfe verschonen eine Schafherde nicht. Und diese räuberischen
Wölfe verschonen die Herde, damit ist die örtliche Gemeinde
gemeint, nicht. Eine besondere Gefahr kommt von außerhalb auf
die Ältesten zu. Es gibt nicht nur falsche Christusse, falsche
Apostel, falsche Lehrer, falsche Brüder, sondern auch falsche
Älteste.
Aber nicht nur von außen kommt der Feind. Sondern auch aus
der eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die mit falscher
Lehre die Gläubigen vom schmalen Weg abbringen. Die heutige
Situation in den Amtskirchen, aber auch zum Teil in den
Freikirchen und Brüdergemeinden zeigt auf, dass doch viele
Älteste sich nicht mehr nach der Bibel, nach dem Wort Gottes,
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ausrichten, sondern Gemeinschaft mit der Welt und anderen
Religionen haben. Die Schrift teilt mit: Einmal kommen von außen
falsche Älteste hinein und zum zweiten kommen Älteste, die
eingesetzt wurden, mit falscher Lehre. Und dies ist bis heute
immer wieder geschehen. Das Wirken falscher Ältesten hatte
einen starken Einfluss auf die jeweilige örtliche Gemeinde, so dass
unterschiedliche Strukturen in den Gemeinden entstanden. Auch
heute geschieht dies immer wieder. In den sieben Sendschreiben
der Offenbarung erhalten die Christen entsprechende Hinweise
über diese Strukturen. Zwei Gemeinden erhalten vom Herrn Jesus
ein Lob. Die fünf anderen Gemeinden werden getadelt. Das
Aussprechen dieser großen Gefahr für die kleine Herde war für
Paulus wichtig. Die Ältesten sollen sich hier ihrer großen
Verantwortung bewusst sein. Paulus fordert sie dann auf,
wachsam zu sein und daran zu denken, was er getan hat. Auch dies
gilt für den heutigen Ältesten. Er muss wachsam sein und darf
nicht vergessen, was vom Apostel Paulus getan und verkündigt
wurde.
In Vers 32 werden Trostworte für die Christen ausgesprochen.
Es gibt viele Situationen, wo ein Christ für Glaubensgeschwister
beten kann. Hier wird den Gläubigen jedoch mitgeteilt, dass
Christen auch Glaubensgeschwister Gott übergeben können und
dem Wort seiner Gnade. Das Wort Gottes ist Jesus Christus. Und
das Wort der Gnade hat die Kraft aufzuerbauen und ein Erbteil zu
geben. Es wird immer wieder Situationen im Leben eines Christen
geben, wo er den Bruder oder die Schwester nicht mehr so in sein
Gebet miteinschließen kann. Zum Beispiel kommt es durch einen
Umzug zur räumlichen Trennung und die Glaubensgeschwister
verlieren sich aus den Augen. Aber in solchen Situationen darf ein
Christ wissen, dass er den Mitbruder oder die Mitschwester dem
lebendigen Gott und dem Wort seiner Gnade übergeben darf.
In diesem Vers werden die Christen „Geheiligte“ genannt. Zuvor
teilte Gottes Wort bereits mit, dass Christen „Heilige“ sind. Dies
darf nicht im Sinne der römisch-katholischen Kirche verstanden
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werden. Christen sind Heilige, weil sie durch das Blut Jesu Christi
in einer Beziehung zum lebendigen Gott stehen. Geheiligte sind sie,
weil sie gerecht gemacht wurden und somit zur Gemeinde Gottes
gehören, dessen Haupt Jesus Christus ist. Sonderheilige kennt die
Schrift nicht.
Für Paulus war es auch wichtig mitzuteilen, dass er niemandem
finanziell zur Last gefallen war. Daher teilt er den Ältesten noch
mit, dass er mit seiner Hände Arbeit für seine Bedürfnisse und für
die Bedürfnisse seiner Gefährten gesorgt hat. Durch Tradition ist
später der Beruf des Pfarrers entstanden. Den „Berufspfarrer“
kennt die Schrift nicht. Dieser Hinweis sollte jedoch nicht nur
negativ aufgefasst werden. In der Vergangenheit gab es sehr viele
gläubige Pfarrer, die das biblische Evangelium verkündigt und
Zeugnis für Jesus Christus gegeben haben. Und manche sind auch
hierfür den Märtyrertod gestorben. Heute besteht allerdings die
Situation, dass viele Pfarrer nicht mehr das biblische Evangelium,
sondern ein soziales Evangelium verkündigen. Es wird ein anderes
Evangelium gepredigt und die Auswirkung dieser Verkündigung
ist, dass viele Christen den schmalen Weg verlassen und mit der
Welt auf dem breiten Weg mitgehen. Bei biblisch ausgerichteten
Brüdergemeinden ist es heute noch so, dass die örtliche Gemeinde
von Brüdern, die die Gabe der Leitung haben, geführt werden und
nicht von einem Pfarrer.
Paulus gibt auch den Hinweis, dass man sich der Schwachen
annehmen soll. Hier geht es an erster Stelle um Schwache in der
Gemeinde. Die Schwachen werden hier nicht näher beschrieben.
Aber aus anderen Stellen der Schrift ist zu entnehmen, wer damit
gemeint ist. Schwache in der Gemeinde sind Kinder und Frauen
sowie Waisen und Witwen. Aber auch körperlich Behinderte,
kranke und alte Glaubensgeschwister, aber auch Geschwister die
in geistiger Not sind. Und in diesem Zusammenhang erwähnt
Paulus ein Zitat des Herrn Jesus Christus: „Geben ist glückseliger
als Nehmen.“ Diese Aussage wird jedoch in den Evangelien nicht
erwähnt. Hier wird in der Apostelgeschichte eine Aussage dem
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Herrn zugeschrieben, die so in den vier Evangelien nicht zu lesen
ist. Die Bibelkritik zweifelt daher an dieser Aussage, dass diese
vom Herrn Jesus sei. Aber so wie es von Paulus mitgeteilt wird,
wussten die Ältesten von dieser Aussage. Ansonsten hätte Paulus
nicht auf diese Aussage hinweisen können.
Nachdem Paulus alles gesagt hatte was zu sagen war, kommt es
zur Gebetsgemeinschaft. Paulus kniet sich hierbei nieder. Jesus
Christus ist sein Herr und vor ihm beugt er seine Knie. Hier wird
von der Schrift den Christen eine der wenigen Gebetshaltungen
genannt. Es gibt Situationen, da sollten Christen auf die Knie gehen.
Aber Beten sollen Christen Tag und Nacht. Paulus betete beständig
Tag und Nacht, 1. Thes 3:10; 2.Tim 1:3. Nur flehen, wenn man auf
den Knien sich befindet, ist zu wenig. Daher sollte das Flehen
übergehen in das Gespräch mit dem Herrn. Und das Gespräch mit
dem Herrn gehört zum Beten.
Nach der Gebetsgemeinschaft weinten alle, obwohl Christen
sich freuen sollen, denn sie sind Kinder des himmlischen Vaters
geworden. Sie haben Sündenvergebung erfahren und wissen um
ihre Errettung. Aber es gibt eben im Leben immer wieder
Erlebnisse, da kann man sich auch als Christ nicht freuen. Und doch
sollte in solchen Situationen ein Christ es nicht zulassen, dass die
innere Freude, der innere Frieden, bei ihm betrübt wird. Ein Christ
gehört nicht mehr dieser Welt an, aber er ist noch in dieser Welt.
Und daher kommt es auch zu Ereignissen, wo ein Christ Trauer
haben kann. Der Abschied war tränenreich. Aber die Ältesten
ließen es sich nicht nehmen, Paulus zu küssen. Ein tränenreicher
Abschied und doch herzlich.
Heute besteht in vielen Bereichen im Christentum diese
Herzlichkeit nicht mehr. Der heilige Kuss unter Geschwistern wird
oft als unangenehm empfunden oder auch negativ bewertet. Die
Bibel sieht den heiligen Kuss unter Gläubigen, wenn er ehrlich vom
Herzen kommt, jedoch nicht negativ. In den Lehrbriefen an die
Gemeinde wird der heilige Kuss fünfmal erwähnt. Er wird als
Hinweis gegeben, aber nicht als Gebot. Betrübt waren die Ältesten
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darüber, dass sie das Angesicht von Paulus nicht mehr sehen
werden. An dieser Stelle teilt die Schrift nicht mit, wie die Ältesten
später mit dieser Tatsache umgegangen sind. Hierzu kann jedoch
gesagt werden, dass ein Christ von der Schrift aufgerufen wird,
nach dem zu trachten, was oben ist, zum Herrn Jesus Christus, der
zur Rechten der Majestät sitzt, Kol 3:1,2; Hebr 1:3. Mit dem Herzen
nach oben schauen ist ein geistliches Sehen auf die Ewigkeit beim
Vater und beim Herrn im himmlischen Jerusalem. Jesus Christus
spricht: Ich bin die Wurzel, der Spross Davids, der leuchtende
Morgenstern. Wer in Jesus Christus verwurzelt ist, der wird von
ihm, der heiligen Wurzel, getragen.
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P

aulus hatte sich mit seinen Begleitern in Milet aufgehalten.
Von dort aus sandte er Glaubensgeschwister nach Ephesus,
um die Ältesten aus dieser Gemeinde herüberzurufen. Denn den
Ältesten hatte er eine wichtige Botschaft mitzuteilen. Seine
prophetischen Worte waren, dass von außen räuberische Wölfe,
damit sind Verführer und Zerstörer gemeint, in die Gemeinde und
in den Kreis der Ältesten kommen. Und diese räuberischen Wölfe
werden die Herde nicht schonen. Des Weiteren werden aber auch
aus der Mitte der Gemeinde und der Ältesten Männer aufstehen,
die verkehrte Dinge reden. Diese Männer folgen nicht der Lehre
der Apostel, die wiederum gegründet ist auf der Lehre Jesu Christi,
sondern sie werden ein falsches Evangelium verkündigen, um die
Jünger von der treuen Nachfolge Jesu Christi abzuziehen. Dieses
von Paulus ausgesprochene prophetische Wort Gottes erfüllt sich
heute mehr denn je.
Von Milet macht sich nun Paulus mit seinen Mitarbeitern weiter
auf die Reise nach Jerusalem. Er und seine Mitarbeiter mussten
sich von den Glaubensgeschwistern aus Milet losreißen. Hiermit
wird zum Ausdruck gebracht, dass eine tiefe innige geistliche
Gemeinschaft gegeben war. Da, wo wahre Kinder Gottes sich
begegnen und vom Heiligen Geist geführt werden, sollten die
Gläubigen eine solche tiefe innige geistliche Gemeinschaft haben.
Und doch ist festzustellen, dass diese geistliche Gemeinschaft
unter Christen immer seltener wird. Von daher ergibt sich die
Frage, warum ist das so? Die Antwort auf diese Frage gibt das
prophetische Wort Gottes, das der Apostel Paulus den Ältesten aus
Ephesus gegenüber ausgesprochen hat. Menschen, die etwas
vorgeben, werden als räuberische Wölfe von außen in den Kreis
der Ältesten und in die Gemeinde eindringen und Männer aus der
Mitte der Gemeinde und der Ältesten werden aufstehen und
verkehrte Dinge reden. Diese Worte sind an Christen gerichtet und
daher von allen wahren Christen zu beachten.

312

Apostelgeschichte 21 - Verse 01 - 06

Lukas ist nun ein ständiger Begleiter von Paulus. Die Schiffsreise
wird von ihm nicht ausführlich geschildert. Aber er verzichtet
nicht darauf, die Ortschaften und Regionen zu benennen. Durch die
Benennung der Städte und Regionen kann diese genannte Reise
sehr gut nachvollzogen werden.
In Tyrus angekommen suchten Paulus und seine Gefährten
nach Jüngern. Hiermit sind Christen gemeint. Nachdem man diese
gefunden hatte, blieb man zusammen in der Gemeinschaft und dies
sieben Tage lang. Die sieben Tage dürften wohl damit zu tun haben,
dass die Fracht des Schiffes ausgeladen wurde. Der Hafen von
Tyrus war zur damaligen Zeit ein berühmter Hafen. Dieser Hafen
war von Alexander dem Großen erobert worden. Die Landschaft
hinter diesem Hafen war für das menschliche Auge sehr schön.
Lukas geht jedoch auf diesen bedeutsamen Hafen und auf die
Schönheit der Landschaft nicht ein. Für ihn, und er schreibt ja
unter der Führung des Heiligen Geistes, war es wichtiger, über die
Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern zu berichten.
Als sie sich wieder auf die Reise machten, wurden sie von allen
Brüdern mit Frau und Kind bis vor die Stadt hinaus begleitet. Und
dort nahm man voneinander Abschied. Dieser genannte Abschied
in der Apostelgeschichte ist auch ein Beispiel für die Christen.
Menschen, die der Welt noch angehören, verabschieden sich auch.
Bei solchen Verabschiedungen sagen die Menschen in der Regel
hierbei „Auf Wiedersehen“ und man wünscht sich gegenseitig gute
Dinge. Und manchmal kommt es auch vor, dass die Menschen sich
umarmen. Bei Christen sollte dies etwas anders sein. Bevor man
sich umarmt, gute Dinge wünscht und das „Auf Wiedersehen“ sagt,
sollten Christen zuvor gemeinsam im Namen des Herrn Jesus
Christus zum himmlischen Vater beten, so wie es hier in der
Apostelgeschichte die Christen getan haben. Man sagte bei der
Verabschiedung von Paulus und seinen Mitarbeitern nicht nur „Auf
Wiedersehen“, so wie es in der Welt üblich ist, sondern am
Meeresstrand knieten sich alle nieder und beteten zum lebendigen
Gott. Wie groß diese örtliche Gemeinde war, wird von der Bibel
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nicht mitgeteilt. Jedoch hatten die Glaubensgeschwister aus dieser
örtlichen Gemeinde eine innige Verbundenheit mit den Brüdern.
Vor dieser Abreise bekamen die Geschwister aus Tyrus noch
vom Heiligen Geist eine Erkenntnis. Diese Erkenntnis führte dazu,
dass sie Paulus abrieten, nach Jerusalem zu ziehen. Im
vorausgegangenen Kapitel 20, Vers 22 u. 23, wird jedoch der
Hinweis gegeben, dass der Heilige Geist den Paulus drängte, nach
Jerusalem zu gehen. Im ersten Moment könnte man zur Auffassung
kommen, dass Kapitel 21, Vers 4 im Widerspruch zu Kapitel 20,
Vers 22 u. 23 steht. Aber dies ist nicht der Fall. Diese zwei
Aussagen stehen nicht im Widerspruch zueinander. Die
Glaubensgeschwister hatten vom Heiligen Geist Erkenntnis
bekommen, dass für das irdische Leben von Paulus in Jerusalem
Gefahr besteht. Vielleicht wussten sie auch um die Fesseln und
Bedrängnisse, die Paulus erfahren wird. Aber dies wird jedoch von
der Schrift hier in der Apostelgeschichte 21, Vers 4, nicht
mitgeteilt.
Das Abraten, nach Jerusalem zu fahren, war eine Entscheidung
der Glaubensgeschwister. Dies hatte der Heilige Geist nicht
veranlasst. Vom Heiligen Geist hatten sie nur die Erkenntnis, dass
Paulus in Jerusalem etwas Schlimmes zustoßen wird. Die
Glaubensgeschwister hatten nach dieser Erkenntnis einfach Angst
um ihren Mitbruder Paulus. Aus Angst und Sorge machten sie diese
Aussage. Paulus richtet sich jedoch weiter nach dem Heiligen Geist
aus und lässt sich von der Angst der Geschwister nicht verleiten,
die Fahrt nach Jerusalem abzubrechen. Die Glaubensgeschwister
hatten eine Offenbarung vom Heiligen Geist bekommen, jedoch
menschlich reagiert. Sie raten Paulus, nicht nach Jerusalem zu
reisen, aber dieser folgt dem Heiligen Geist. Paulus bleibt
gehorsam. Und der Abschied voneinander wird von der Schrift
ganz sachlich mitgeteilt. Das Neue Testament und die Psalmen
nach der Übersetzung von Herbert Jantzen macht zu Vers 4 aus
Kapitel 21 der Apostelgeschichte folgende Anmerkung: auf eine
Geistesmitteilung hin; d.h. aufgrund einer Weissagung, die durch den
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Heiligen Geist von einem Propheten gesprochen war (worauf allzu
menschliche Schlussfolgerungen gezogen wurden) Seite 238.
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V

on Tyrus aus fuhren die Gläubigen nun mit dem Schiff nach
Ptolemais. Diese Ortschaft wird heute Akko genannt. Der
Hafen von Ptolemais lag 45 km südlich von Tyrus. In Ptolemais gab
es bereits eine Christengemeinde, die Paulus und seinen
Mitarbeitern bekannt war. In dieser Ortschaft mussten sie nach
Christen nicht suchen, sondern sie wussten, wo die Glaubensgeschwister zu finden sind. Einen Tag verbrachten sie dort mit den
Christen in Gemeinschaft. Dann ging es auf dem Landweg weiter
nach Cäsarea. Diese Stadt lag 58 km südlich von Ptolemais. Lukas
nennt weiterhin Städte und Ortschaften. Durch diese Benennungen kann nachvollzogen werden, wie sich das Evangelium zur
damaligen Zeit ausbreitete. Manche Städte und Ortschaften werden jedoch in der Bibel nur einmal genannt.
In Cäsarea gingen Paulus und seine Mitarbeiter alle in ein Haus.
Dieses Haus war den damaligen Christen bekannt. Denn in diesem
Haus wohnte ein Mann, der voll Glauben und Heiligen Geistes war.
Auf diesen Mann hatten auch die zwölf Apostel die Hände gelegt.
Er gehörte zu den sieben Männern, die als Diakone in Jerusalem
eingesetzt wurden. Es handelte sich um den Diakon Philippus.
Dieser Diakon Philippus hatte auch die Gabe der Evangelisation. Er
war es auch, der in Samaria das Evangelium verkündigte. Auch
dem Kämmerer aus Äthiopien verkündigte er das Evangelium und
taufte ihn. Nach der Taufe wurde der Philippus vom Heiligen Geist
in ein anderes Gebiet entrückt und verkündigte dort das
Evangelium in allen Städten, bis er nach Cäsarea kam. Es geht also
hier in Cäsarea nicht um den Apostel Philippus, sondern um den
Diakon Philippus. Philippus heißt auf Deutsch Pferdefreund.
Zwischen dem Ereignis mit dem Kämmerer und dem Besuch
von Paulus waren viele Jahre vergangen. Philippus war nun Vater
von vier Töchtern. Als jetzt Paulus und seine Mitarbeiter den
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Diakon Philippus besuchten, waren dessen Töchter noch nicht
verheiratet. Denn sie werden als Jungfrauen genannt. Und diese
vier Töchter hatten die Gabe der Weissagung. Die Gabe der
Weissagung bedeutete, dass sie direkt vom Heiligen Geist
Offenbarungen erhielten. Hier wird die einzige Stelle im Neuen
Testament genannt, wo Frauen aufgeführt werden, die die Gabe
der Weissagung hatten. Mit anderen Worten, sie waren
Prophetinnen. Die Gabe der Weissagung oder Prophetie gab es nur
zu Anfang der Gemeindezeit, also während der Apostelzeit. Dies
war wichtig, denn Gottes Wort war noch nicht vollständig
niedergeschrieben. Nachdem die ganze Schrift entstanden war,
hörte diese Gabe mit zwei weiteren Gaben auf, 1.Kor 13:8. Die
Liebe, hiermit ist Jesus Christus gemeint, hört niemals auf. Er ist
die Liebe des himmlischen Vaters. Weissagungen werden
weggetan und Sprachen werden aufhören. Ebenso wird
Erkenntnis weggetan. Dies geschah, als das geschriebene Wort
vollständig war.
Und nun zum Wort Erkenntnis. Erkenntnis wird weggetan.
Erkenntnis bedeutet hier Stück- oder Teilerkenntnis. Stück für
Stück erhielten die Christen im Laufe der Jahre Erkenntnis.
Stückerkenntnis heißt nicht Vollerkenntnis. Als dann die ganze
Schrift vorhanden war, hatten die Christen nun Vollerkenntnis.
Teilerkenntnis war daher nicht mehr notwendig. Ebenso darf das
prophetische Reden, also die Predigt, nicht mit Prophetie
verwechselt oder vermischt werden. Seit wann besteht nun
Vollerkenntnis für die Christen? Nun, nachdem der Apostel
Johannes die Offenbarung niederschreiben durfte. Dies war etwa
94 bis 96 nach Christus. Zuvor hatten die Christen nur
Teilerkenntnis. Mit der Offenbarung hatten die Christen Gottes
Wort jetzt vollständig. Bei der Teil- und Vollerkenntnis geht es
nicht darum, die Zeit zu wissen, wann z.B. der Antichristus
auftreten wird, wann die Gemeinde entrückt wird oder wann Jesus
Christus wieder sichtbar in diese Welt kommen wird, sondern es
geht hierbei um den Heilsplan Gottes, um den Kampf zwischen
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dem lebendigen Gott und Satan und wie der lebendige Gott mit
dem irdischen Bundesvolk Israel und mit der Gemeinde ans Ziel
kommt. Und darüber haben nun die Christen Vollerkenntnis, da
Gott hierzu sein Wort, vom Schöpfungsbericht bis zur
Offenbarung, gegeben hat. Wichtig sei noch zu vermerken, dass es
keine Belegstelle im Neuen Testament gibt, wonach der Prophet
der Apostelzeit die Formulierung „So spricht der Herr“
verwendet hätte. „So spricht der Herr“, so redeten alttestamentliche Propheten. Weissagung oder Prophetie heißt, dass etwas von
Gott Bestimmtes eintreffen wird, das nun von einem Menschen
angekündigt wird. Sprachen- und Zungenreden war das Sprechen
in einer Fremdsprache als Zeichen. Zum einen für ungläubige
Juden. Diese mussten feststellen, dass die Anhänger des Weges,
damit sind die Nachfolger Jesu Christi gemeint, zu Beginn waren
dies gläubige Juden, in Sprachen redeten, Apg 2:6-11.
Zum anderen für die Nachfolger Jesu Christi, für gläubige Juden.
Sie mussten feststellen, dass die Heiden, die Buße getan und
von neuem geboren waren, ebenfalls in Sprachen redeten,
Apg 10:43-48.
Des Weiteren war das Sprechen in Sprachen immer ein Zeichen
gegenüber Ungläubigen. Das Sprachenreden war nie ein Zeichen
von Glaubensgeschwistern gegenüber Glaubensgeschwistern. Und
Kenntnis ist ein von Gott direkt inspiriertes Wissen. Heute haben
wir die Vollerkenntnis, weil das fertige Wort Gottes vorliegt. Die
stückweise Offenbarung oder die stückweise Erkenntnis setzt sich
zusammen aus Prophetie, Sprachenrede und Kenntnis. Nun haben
die Gläubigen das Wort Gottes, und zwar das ganze Wort Gottes.
Dieses Wort Gottes ist lebendig gemacht durch den Heiligen Geist.
Und dieser ist der Geist der Weissagung, Offenbarung 19:10.
Christen haben das geschriebene Wort und der Geist der
Weissagung ist da. Somit entfallen die Gaben der Weissagung oder
Prophetie, der Zungen- oder Sprachenrede und der direkten
Erkenntnis. Wenn ein Bruder das geschriebene Wort auslegt, dann
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ist dies ein prophetisches Sprechen oder Reden und hat mit
Prophetie nichts zu tun.
Obwohl die vier Töchter des Philippus die Gabe der Prophetie
haben, gibt ihnen der Heilige Geist keine Offenbarung über Paulus.
Vielmehr kommt ein gläubiger Mann aus Jerusalem, um die
bevorstehende Festnahme von Paulus prophetisch anzukündigen.
Der Name dieses Propheten lautet Agabus, der zur Gemeinde in
Jerusalem gehörte. Dieser neutestamentliche Prophet war bereits
zuvor schon einmal in Erscheinung getreten. Er war derjenige, der
die große Hungersnot geweissagt hatte, Apg 11:27 bis 30.
Zwischen der ersten Weissagung und der jetzigen Weissagung
durch den Propheten Agabus lagen 15 Jahre. Seine Weissagung
beginnt mit den Worten: „So spricht der Heilige Geist.“
Alttestamentliche Propheten begannen oft mit dem Satz: „So
spricht der Herr.“ Diese neue andere Redewendung zeigt auf,
dass die Menschheit seit Ausgießung des Heiligen Geistes der
Sohnschaft sich in einer neuen Heilszeit befindet. Der Heilige Geist
ist der Herr, er ist wie der Vater und der Sohn Gott von Ewigkeit.
Die ausgesprochene Weissagung verursachte nun Angst bei den
Mitarbeitern von Paulus und bei den Einheimischen. Mit dem Wort
„Einheimischen“ sind nicht irgendwelche wilden Heiden gemeint,
sondern die Glaubensgeschwister aus Cäsarea. Angst und Sorge
veranlassen die Gläubigen, auf Paulus einzureden. Ihr Wunsch war
es nun, dass Paulus nicht nach Jerusalem ziehen sollte. Dieser
gutgemeinte Wunsch erzeugte jedoch auch eine Nebenwirkung
und zwar Druck. Durch den ausgesprochenen Wunsch der
Glaubensgeschwister war auf Paulus ein Druck gekommen. Und
Paulus spürte diesen Druck auch in seinem Herzen. Denn die
Glaubensgeschwister sprachen ja diesen Wunsch aus Geschwisterliebe aus. Und Paulus reagiert hierauf. Als erstes sprach er: „Was
tut ihr da, dass ihr weint und mir das Herz brecht?“ Seine
Antwort beginnt mit einem leichten Vorwurf. Allerdings nicht im
Sinne: Ihr verhaltet euch mir gegenüber völlig falsch. Die Bitte der
Glaubensgeschwister war ehrlich gemeint, und Paulus merkte
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wohl, dass durch diese Anteilnahme sein Herz weich werden
könnte. Weich im Sinne, dass sein Herz dem Verlangen der
Glaubensgeschwister nachgeben und er somit dem Auftrag des
Herrn nicht nachkommen würde. Diese Situation war wohl nur ein
kurzer Moment. Aber auch in dieser Situation musste Paulus
überwinden. Und dann teilt Paulus den Glaubensgeschwistern mit,
zu was er bereit ist, Vers 13. Paulus fürchtete sich weder vor der
Gefangenschaft noch vor dem Tod im Dienst des Herrn. Paulus
lässt sich nicht überreden und bleibt auf dem schmalen Weg. Seine
klaren Aussagen in Bezug auf den Herrn bewirkten, dass sich die
Glaubensgeschwister beruhigten. Von ihnen wurde dann ausgesprochen: „Der Wille des Herrn geschehe.“
Viele Christen haben manchmal Schwierigkeiten bei einer
Forderung von Glaubensgeschwistern, auch ein Nein auszusprechen. Hier zeigt die Schrift einem Christen jedoch, dass auch
ein Christ gegenüber Glaubensgeschwistern ein Nein aussprechen
darf, wenn ihm die Sache nicht auf das Herz gelegt ist. Im 1.Kor 16,
Vers 12 gibt es eine weitere Stelle zu solchen Situationen. Paulus
wollte, dass Apollos eine Aufgabe übernimmt. Und Apollos sagte
hierzu „Nein“.
Von Cäsarea aus ging man zu Fuß weiter nach Jerusalem.
Hierbei wurden Paulus und seine Mitarbeiter von etlichen Jüngern
begleitet. An dieser Stelle wird das Wort „Jünger“ zum letzten Mal
im Neuen Testament genannt. Die Schrift gibt noch den Hinweis,
dass Paulus und seine Mitarbeiter bei einem alten Jünger aus
Zypern als Gäste wohnten. Sein Name ist Mnason. Über diesen
alten Jünger werden jedoch keine näheren Hinweise gegeben. Aber
er ist ein Jünger, bei dem die Gastfreundschaft nicht nur ein Wort
ist, sondern auch hochsteht. Er kommt als Christ dieser Gastfreundschaft nach. Eine solche Gastfreundschaft, bestimmt vom
Heiligen Geist, sollten Christen unter sich haben und auch pflegen.
Aber auch hierzu haben Christen wachsam zu sein, denn dem
antichristlichen Geist ist es ein Anliegen, dass die Christen einer
solchen geschwisterlichen Gastfreundschaft nicht nachkommen.
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A

ls Paulus mit seinen Mitarbeitern in Jerusalem angekommen
war, wurden sie alle von den Brüdern mit Freude dort
aufgenommen. Für Paulus selbst war es der fünfte Besuch in
Jerusalem. Und dieser fünfte Besuch sollte für den Apostel auch der
letzte sein. Diese Paulus und seinen Mitarbeitern entgegengebrachte Freude bewirkte, dass auch Paulus und seine Mitarbeiter
Freude hatten. Welch ein Gegensatz zu dem, als er viele Jahre zuvor
von Damaskus nach Jerusalem zurückkam, Apg 9. Damals hatten
die Brüder Angst vor diesem Mann, der mit dem Namen Saulus
gerufen wurde und ein Eiferer für das Judentum war. Dieser Saulus
verfolgte die Gemeinde und lehnte Jesus aus Nazareth als den
Messias ab. Er selbst musste dann später hören, wie Jesus Christus,
der Herr, zu ihm sprach: „Saul, Saul! Warum verfolgst Du mich?“
Er war zunächst ein Verfolger des Herrn. Für die Anhänger des
Weges, für die Nachfolger von Jesus Christus, war es zu diesem
Zeitpunkt der Verfolgung nicht vorstellbar, dass ein solch harter
und brutaler Mann, wie Saulus es war, Buße tun würde und sich
einmal zum Herrn Jesus bekehren könnte. Und doch geschah dies
im Leben des Saulus, und er wurde ein vollmächtiges Werkzeug für
den lebendigen Gott.
Einen Tag nach der Ankunft in Jerusalem begab sich Paulus mit
seinen Gefährten zu Jakobus. Paulus war es wichtig, mit Jakobus zu
sprechen. Jakobus, ein Halbbruder des Herrn Jesus, Sohn von Josef
und Maria, war Ältester in der Gemeinde von Jerusalem und eine
Säule der jungen Christengemeinde. Und bei Jakobus fanden sich
auch die Ältesten der Gemeinde ein. Paulus hatte jetzt die
Möglichkeit, dem Jakobus und den Ältesten ausführlich vom Werk
Gottes unter den Völkern zu berichten. Hierbei nahm Paulus für
sich nicht in Anspruch, irgendetwas davon selbst vollbracht zu
haben. Der lebendige Gott war es, der gewirkt hatte. Paulus bringt
zum Ausdruck, dass er nur seinem Dienst, den Gott ihm
aufgetragen hatte, nachgekommen war.
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Der Bericht von Paulus führte zu einer Reaktion der Zuhörer.
Nachdem Paulus gesprochen hatte, priesen sie den Herrn. Diese
Zuhörer hatten Buße getan und waren bekehrte Menschen. Es
waren gläubige jüdische Männer, getauft auf den Namen Jesus und
Älteste der Gemeinde von Jerusalem. Und sie taten das, was
Christen tun sollten, sie priesen den Herrn. Jakobus, der Halbbruder des Herrn, hatte Gemeinschaft mit diesen Männern.
Jakobus war ein treuer Nachfolger des Herrn Jesus geworden.
Paulus wird von den Männern, denen er berichtet hatte, mit
dem Wort „Bruder“ angesprochen. Und in ihrer Glaubensfreude
teilen sie Paulus mit, dass eine große Zahl von Juden gläubig
geworden ist und dass diese alle Eiferer des Gesetzes sind. Obwohl
der Heilige Geist ausgegossen ist, diese Männer von neuem
geboren sind und vom Heiligen Geist versiegelt wurden, haben sie
zu diesem Zeitpunkt noch keine Erkenntnisse über die Gnade und
wie man jetzt mit dem Gesetz umzugehen hatte. Ihr Denksinn war
noch auf die Torah ausgerichtet. Sie denken, dass es richtig sei, als
jüdischer Gläubiger ein Eiferer für das Gesetz zu sein. Zu diesem
Zeitpunkt war ihre Erkenntnis noch keine Vollerkenntnis, sondern
nur Stückerkenntnis. Denn viele der Lehrbriefe, besonders den
Brief an die hebräischen Christen, kannten sie ja noch nicht. Dieser
wurde erst einige Jahre später verfasst. Im Brief an die Hebräer
wird diese falsche Annahme, Eiferer zu sein für das Gesetz,
korrigiert.
Noch ein Hinweis zu den verantwortlichen Brüdern. In Apg 6
waren die verantwortlichen Brüder die Apostel. In Apg 15 wird
aufgezeigt, dass die verantwortlichen Brüder jetzt die Apostel und
die Ältesten sind. Und nun hier in Apg 21, Vers 18, teilt die Bibel
mit: und alle Ältesten fanden sich ein. Die Apostel werden nicht
erwähnt. Daraus ist zu erkennen, wie die apostolische Zeit
übergeht in den Normalzustand einer jeden Ortsgemeinde. Die
Verantwortung für die Gemeinden hatten am Anfang die Apostel.
Später die Apostel und die Ältesten. Und dann kam der Zeitpunkt,
wo diese Verantwortung den Ältesten ganz übertragen worden
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war. Die Verantwortung für die Gemeinden ging zu Beginn der
neutestamentlichen Gemeindezeit immer mehr von den Aposteln
auf die Ältesten über.
Dem Paulus wird von den Brüdern mitgeteilt, dass über ihn
gesprochen wird. Die Wortverkündigungen von Paulus blieben
nicht ohne Wirkung. Die Folge seiner Botschaften war wohl, dass
er von verschiedenen Menschengruppen genau beobachtet wurde.
Und eine Menschengruppe, Juden, erhob einen schweren Vorwurf
gegen ihn. Der Vorwurf war, dass er den Juden, die unter den
Heiden lebten, den Abfall von Mose lehren und sagen würde, sie
sollen ihre Kinder nicht beschneiden und nicht nach den
Gebräuchen wandeln. Diese Anschuldigungen waren schwerwiegend.
Dieser Vorwurf, diese Anschuldigung, brachte den Apostel
Paulus in eine schwierige Situation. In Apg 15 wird vom ersten
Konzil in Jerusalem berichtet. Bei diesem Konzil ging es um das
Verhältnis der Christen aus den Juden zu den Christen aus den
Heiden. Nach Austausch der Argumente und einer großen
Aussprache wurde beschlossen, dass man den Christen aus den
Heiden das Gesetz nicht auferlegt. Sie sollten sich vielmehr von
Götzenopfern und vom Blut und vom Ersticken und von Unzucht
enthalten. Auf diesem Konzil wurde auch Paulus als der Apostel für
die Heiden anerkannt, Gal 2, Verse 6 bis 9. Später, von Ephesus
aus, schrieb Paulus den ersten Korintherbrief. Dies war 54 bis 56
nach Christus. In Kapitel 9, Vers 20, teilt er den Christen in Korinth
mit, wie er sich gibt, um bei den Menschen das Evangelium von
Jesus Christus zu verkündigen. Und von diesem Brief an die
Christen in Korinth dürften die Glaubensgeschwister in Jerusalem
noch keine Kenntnis erhalten haben. Dies ist daran zu erkennen
was die Ältesten zu Paulus sagen.
Die Menge muss zusammen kommen und selbst hören, ist die
Forderung der Ältesten, und sie ermuntern dann Paulus, sich vier
Männern anzuschließen, die ein Gelübde abgelegt hatten. Und
Paulus kommt dem auch nach, indem er die Kosten übernahm und
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das Haar sich scheren ließ. Hiermit machte er den Juden ein
Zugeständnis. Mit dieser Handlung tat Paulus dem christlichen
Glauben jedoch keine Gewalt an. Paulus Anliegen war es immer,
Juden für das Evangelium zu gewinnen. Und dieses Anliegen hat er
auch in dieser Situation nicht aufgegeben. Übrigens wird diese
Situation bei manchen Christen in ihrem Denken nicht
berücksichtigt oder beachtet. Hier darf man an die heutigen
Missionare, die das Evangelium bei bestimmten Heiden aus den
Naturvölkern verkündigen, denken. Auch sie müssen da
Zugeständnisse machen, was Kleiderordnung und kulturelle
Traditionen angeht. Der Beweggrund von Jakobus und den
Ältesten, Paulus zu einer solchen Handlung zu bewegen, war wohl
dieser, dass die anderen Juden die Gesetzestreue von Paulus sehen
würden. Paulus hielt das Gesetz in moralischer Hinsicht. Und zwar
besser als die Juden, die davon sprachen, sich aber nicht daran
hielten. Im Brief an die Christen in Rom wird dies mitgeteilt, Rö: 2,
Verse 18-23.
Paulus ging nach seiner Reinigung mit den vier Männern in den
Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis
für jeden von ihnen das Opfer dargebracht werden sollte. Wenn die
Zeit des Gelübdes vorbei war, scherte derjenige sein Haar, weihte
es dem Herrn und verbrannte es zusammen mit dem Dankopfer.
Damit ist das Dankopfer aus 4.Mo 6:18 gemeint. Paulus zahlte die
Kosten für die vier Geweihten, ging mit ihnen zum Priester, um zu
opfern und nahm an den Reinigungsriten teil. Hiermit
demonstrierte Paulus öffentlich, dass er ein gesetzestreuer Jude
war. Paulus wusste ja, dass nicht das Gesetz rettet, sondern die
Rettung geschieht aus Gnade im Glauben an Jesus Christus. Obwohl
er das wusste, ging Paulus hier sehr weit, um die Juden zufrieden
zu stellen. Paulus war der Apostel der Heiden. Aber er hatte die
Erkenntnis: zuerst den Juden. Diese Erkenntnis haben heutige
Christen immer weniger. Während seiner dritten Missionsreise,
etwa 56 nach Christus, schreibt Paulus aus Korinth den Christen in
Rom: „Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus

323

Apostelgeschichte 21 - Verse 27 - 40

nicht; denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der
glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen;
denn es wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus
Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht: Der Gerechte
wird aus Glauben leben.“ Rö 1: 16,17. Hieraus ist das
Verständnis zu entnehmen, warum Paulus in Jerusalem so weit
ging. Die Juden sollten ihn nicht ablehnen. Denn es geht um
Errettung und dies zuerst für den Juden.
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D

ie Ältesten aus der Gemeinde Jerusalem hatten Paulus
aufgetragen, sich vier Männern anzunehmen, die ein Gelübde
abgegeben haben. Und er sollte hierzu auch die Kosten übernehmen. Paulus stimmte dem zu. Die Schrift gibt uns hier keinen
Hinweis, ob die Gruppe der Ältesten mit Paulus zusammen gebetet
haben. Die Aufforderung der Ältesten war gut gemeint und sie
erhofften sich auch, dass die Juden die Gesetzestreue des Paulus
dadurch erkennen würden und keinen Anstoß mehr nehmen. Die
Ältesten, aber auch Jakobus, irren sich jedoch diesbezüglich. Der
Vorschlag, den sie Paulus vorgetragen hatten, war aus ehrlichem
Herzen gekommen. Wen sie vielleicht in dieser Situation nicht so
beachtet haben, war der unsichtbare Feind Gottes. Denn dieser
Feind Gottes ist da und setzt alles daran, dass das Evangelium nicht
verkündigt wird und greift in unterschiedlichster Weise die
Gläubigen an. Auch in der heutigen Christenheit gibt es eine nicht
geringe Zahl von Christen, die diesen Feind Gottes ignorieren und
daher nicht wachsam sind.
Obwohl der Apostel Paulus dem Wunsch der Ältesten
nachgekommen war, erfährt er weiterhin Ablehnung durch die
religiösen Juden. Diese Juden kamen aus der Provinz Asia. Die
religiöse jüdische Handlung, die Paulus erbracht hatte, bewirkte
bei diesen Juden keine Sinnesänderung. Vielmehr gelang es ihnen,
die Volksmenge aufzubringen, so dass Hand an den Apostel gelegt
wurde. Jakobus und die Ältesten wollten einen Kompromiss. An
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Paulus sollten die Juden keinen Anstoß bekommen. Und Paulus
stimmte diesem Kompromiss zu. Aber religiöse Juden aus der
Provinz Asia brachten die Volksmenge in Aufruhr. Und der
lebendige Gott lässt dies zu. Die Frage, ob dieses Zulassen eine
Antwort Gottes auf diesen Kompromiss war, darf gestellt werden.
Die Antwort auf diese Frage muss jedoch offen gelassen werden.
Was jedoch auffällt, ist die Tatsache, dass dieser Aufruhr
unmittelbar nach Ende der sieben Tage war.
Mit Gewalt ging man gegen Paulus vor und legte Hand an ihn an.
Paulus wird von der Volksmenge festgenommen. Erfüllt mit Hass
schrien die Juden aus der Provinz Asia Unwahrheiten in die
Volksmenge. Sie beschuldigten Paulus, dass er gegen das Volk und
gegen das Gesetz lehren würde. Da diese Juden zuvor auch Paulus
mit einem Griechen gesehen hatten, wurde von ihnen auch
behauptet, dass Paulus einen Nichtjuden in den Tempel geführt
habe, so dass diese heilige Stätte entweiht wurde, Vers 29. Denn
den Juden war es untersagt, Nichtjuden in den Tempel zu führen.
Im Tempel wird Paulus von den religiösen Juden ergriffen. Dieses
Ergreifen war nicht nur ein Festhalten der Person Paulus, sondern
dieses Ergreifen beinhaltete auch eine aktive Körpergewalt. Denn
Paulus wurde aus dem Tempel nicht „hinausgebracht“, sondern
man „schleppte“ ihn hinaus. Der Vorfall war so gewaltig, dass die
ganze Stadt in Bewegung kam, was zu einem Volksauflauf führte.
Die aufgebrachten Juden gaben Paulus keine Möglichkeit, sich
zu den Vorwürfen zu äußern. Nachdem Paulus sich außerhalb vom
Tempel befand, wurden die Türen sofort verschlossen. Die Absicht
der Menschen, die diesen Volksauflauf bildeten, war es den Apostel
Paulus zu töten. Paulus befand sich in diesem Moment in großer
Gefahr, denn es ging plötzlich um sein irdisches Leben. Der
unsichtbare Feind Gottes, Satan, tritt hier als brüllender Löwe auf.
Aber er ist nicht der Herr in dieser Situation, sondern der
lebendige Gott. Der Herr, Jesus Christus, hat es zugelassen, dass
Paulus festgenommen wurde. Aber er lässt es zu diesem Zeitpunkt
noch nicht zu, dass Paulus getötet wird. Paulus irdischer
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Lebensweg sollte hier noch nicht zu Ende sein, denn der vom
Herrn Jesus gegebene Auftrag an ihn war noch nicht beendet.
Die Absicht der Menschen bei diesem Volksauflauf, Paulus zu
töten, wurde als Meldung dem Befehlshaber der römischen
Truppen in Jerusalem nicht vorgebracht. Aber es erfolgte an ihn
die Meldung, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Und dieser
Befehlshaber reagierte sofort. Sein sofortiges Reagieren hatte mit
seiner dienstlichen Verantwortung zu tun. Diesem Befehlshaber
ging es nicht an erster Stelle darum, das Leben von Paulus zu
retten. Dieser hohe römische Soldat dürfte auch zu diesem
Zeitpunkt über die Tötungsabsichten gegenüber Paulus wohl noch
keine Kenntnisse erhalten haben. Vielmehr ging es bei ihm um
seine Verantwortung im Dienst. Und dieser Dienst durfte nicht
beschädigt werden. Ein römischer Befehlshaber musste immer
damit rechnen, dass man von ihm den Kopf fordert, wenn durch
einen Aufstand Nachteile für das römische Kaiserreich entstanden
sind, obwohl er dies hätte verhindern können.
Mit seinen Hauptleuten und Soldaten kommt der Befehlshaber
noch zur rechten Zeit an. Als die aufgebrachten Menschen die
römische Einheit, Schar genannt, kommen sahen, hörten sie auf,
Paulus zu schlagen. Furcht und Angst vor diesen römischen
Soldaten waren wohl die Motive der aufgebrachten Menschen,
nicht mehr weiter zu machen. Denn die Soldaten einer solchen
Einheit waren bei der Bevölkerung gefürchtet. Ihre Waffenausbildung und ihre Waffenrüstung machten diese Soldaten zu
menschlichen „Kampfmaschinen“. Beim Einschreiten gegen den
Feind kannten die zum Töten ausgebildeten Soldaten keine
Barmherzigkeit. Das Töten von Menschen war für eine solche
Einheit nichts Außergewöhnliches.
Bei der Örtlichkeit angekommen verhaftete der Befehlshaber
Paulus sofort und ließ ihn mit zwei Ketten fesseln. Aufgrund seiner
militärischen Ausbildung konnte der Befehlshaber die Situation
sehr schnell erfassen. Er erkannte, dass der ganze Aufruhr mit
einem Mann zusammenhing. Für den Befehlshaber war somit der
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Paulus der Störenfried. Und diese Störung musste beseitigt
werden. Die Folge war die Verhaftung des Paulus und dass man
ihm zwei Ketten anlegte. Als der Befehlshaber sich sicher war, dass
von Paulus keine Unruhe mehr ausgehen konnte, erkundigte er
sich, wer dieser Mann überhaupt sei. Er fragte also nicht Paulus,
sondern er stellte Fragen an die Menschen aus der Volksmenge.
Dieses Verhalten des Befehlshabers zeigt auf, dass Paulus für ihn
ein Übeltäter war. Auch wenn Paulus in dieser Situation nicht
gefragt wurde, war in diesem Moment sein irdisches Leben nicht
mehr konkret in Gefahr. Der Befehlshaber erhielt aus der
Volksmenge jedoch keine klare Antwort. Dies veranlasste ihn nun
anzuordnen, dass der festgenommene Mann in die Kaserne
gebracht werden soll.
Der Hass im Herzen der Menschen aus dieser Volksmenge
machte es jedoch nach einer Weile möglich, dass Furcht und Angst
vor den römischen Soldaten geringer wurden und man den Mut
bekam, Paulus zu bedrängen. Von Hass bestimmt wollte man
Gewalt gegen Paulus anwenden. Damit jedoch die Volksmenge
keine Gewalt an Paulus verüben konnte, entschlossen sich die
Soldaten, diesen zu tragen. Mit dieser Handlungsweise wurde der
Volksmenge die Möglichkeit genommen, gegen Paulus körperliche
Gewalt anzuwenden. Die Menschen aus dieser Volksmenge ließen
sich jedoch nicht abhalten, Paulus nachzuschreien. „Hinweg mit
ihm“, riefen sie ihm nach, Vers 36. Dieser Ausruf erinnert auch an
die jüdische Volksmenge, als der Sohn Gottes, Jesus aus Nazareth,
vorgeführt wurde, Mt 27: 23-25. Damals schrie die Volksmenge
zum Pilatus: „Kreuzige ihn.“ Im Brief an die Christen in Philippi
spricht Paulus die Leiden des Herrn Jesus an und die Gemeinschaft
mit ihm, Phil 3:9-11. Und der Apostel Paulus erfährt diese
Gemeinschaft der Leiden mehrmals in seinem irdischen Leben.
Paulus sollte nun in die Kaserne geführt werden. Für Paulus
ergibt sich hierbei die Möglichkeit, zu dem Befehlshaber zu
sprechen. Denn der Befehlsbar, dieser römische Soldat, hatte bis
dahin von sich aus kein Wort an Paulus gerichtet. In kluger Weise
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spricht Paulus diesen Befehlshaber auf Griechisch an. Und über
dieses Ansprechen auf Griechisch war der Befehlshaber erstaunt.
Der römische Befehlshaber wendet sich nicht von Paulus ab,
sondern stellte ihm Fragen. Dieser Mann war der Meinung, dass es
sich bei Paulus um einen Ägypter handelt, der zuvor einen
Aufstand erregt hatte und 4000 Meuchelmörder in die Wüste
hinausführte. Das Wort „Meuchelmörder“ war unter anderem
auch eine Bezeichnung der römischen Soldaten für die jüdischen
Dolchmänner. Diese Dolchmänner waren Männer, die sich nur
dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs verpflichtet fühlten und
sich nicht den Römern unterwarfen. Von hinten traten sie an den
römischen Soldaten heran und stachen mit einem Krummdolch
diesem durch den Rücken ins Herz. Wenn Dolchmänner von
römischen Soldaten festgenommen worden waren, wurden sie
immer zum Tode verurteilt. Aber vor ihrem Tod wurden sie auf
schreckliche Weise gefoltert. Obwohl dies so war, hatten sie keine
Angst vor der Folterung und dem Tod.
Als erstes stellt sich Paulus diesem Befehlshaber vor und bittet
ihn, dass er zum Volk reden darf, Vers 39. Paulus, der in einer
gefährlichen Situation war, denn es bestand ja die Absicht, ihn zu
töten, kann jedoch in ruhiger und bedächtiger Weise sich dem
römischen Befehlshaber vorstellen. Christen dürfen auch hier an
das Wirken des Heiligen Geistes denken. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Mensch nach einer gefährlichen Situation, wo es
um sein irdisches Leben ging und eine Menschenmenge sich gegen
ihn stellte, danach ruhig bleibt. Paulus teilt dem Befehlshaber mit,
dass er ein jüdischer Mann ist und aus der Stadt Tarsus in Cilicien
kommt. Hierbei benennt sich Paulus auch als ein Bürger einer
berühmten Stadt. Mit diesen zwei Hinweisen, „Bürger“und
„berühmte Stadt“, möchte er wohl dem Befehlshaber vermitteln,
dass er kein aufständischer Rebell oder ein Krimineller ist. Was er
jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht mitteilt, ist die Tatsache,
dass er auch ein römisches Bürgerrecht besitzt. Es war klug vom
Paulus, den Befehlshaber in der Sprache anzusprechen, die dieser
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verstand. Denn er bekommt die Erlaubnis und wird vom
Befehlshaber auf die Stufen gestellt. Nachdem Paulus ein Zeichen
mit der Hand dem Volk gegeben hatte und dieses still geworden
war, fing Paulus an zu reden. Und seine Rede hielt er jetzt nicht in
griechischer Sprache, sondern in der hebräischen Sprache. Denn
dem jüdischen Volk musste eine große Botschaft verkündigt
werden.
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achdem Paulus die Erlaubnis erhalten hatte, Worte an die
jüdischen Menschen zu richten, spricht er nicht mehr in
griechischer Sprache weiter, sondern wendet die hebräische
Sprache an. Denn diese Sprache war die Sprache der jüdischen
Menschen. Und gleich zu Beginn seiner Rede nennt er die
jüdischen Zuhörer „Männer, Brüder und Väter“. Die Frauen werden von ihm in dieser Situation nicht angesprochen, denn er
wusste als Israelit um die Stellung des Mannes und der Frau im
jüdischen Volk. Ein jüdischer Mann hatte dies zu beachten, wenn
es um geistliche Entscheidungen ging. Von daher war es von
Paulus keine Missachtung gegenüber den jüdischen Frauen, die
sich ebenfalls in diesem Volksauflauf befanden. Denn ganz
Jerusalem war in Aufruhr gekommen, teilt Gottes Wort mit.
Jüdische Männer, die ihn töten wollten, nennt Paulus „Brüder“
und „Väter“. Mit dieser Anrede machte er die Männer darauf
aufmerksam, dass sie und er jüdische Männer sind und eine
gemeinsame Wurzel haben. Weiterhin sollten diese Männer
wissen, dass die folgende Rede von ihm seine Verteidigung ist.
Aufgrund dessen, dass er in hebräischer Sprache zu den jüdischen
Menschen redete, wurden diese noch ruhiger. Waren zuvor an
dieser Örtlichkeit Gewalt und Geschrei geschehen, so trat nun
Ruhe ein. Die jüdischen Menschen von dieser Volksmenge waren
still geworden. Die Stimme des Paulus konnte somit von jedem
Anwesenden gehört werden.
Als erstes stellt sich Paulus zunächst den jüdischen Menschen
vor, denn er wusste um ihrer jüdischen Empfindlichkeiten, und
daher sollten diese wissen, woher er kommt und wer er ist. Es ging
Paulus hierbei nicht darum, sich in den Mittelpunkt zu stellen. Sein
Anliegen war, dass die jüdischen Menschen Informationen über
ihn bekommen, damit sie ihn geistlich einordnen können. Die erste
Information, die Paulus über seine Person mitteilte war, dass er ein
jüdischer Mann ist. Diese Realität war wichtig, und er machte mit
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dieser Aussage seine Zugehörigkeit zum Volk Israel deutlich.
Danach nennt Paulus seine Geburtsstadt Tarsus in Cilicien. Eine
Stadt, die damals bekannt war. Diese Stadt war nicht bekannt im
negativen Sinne, sondern mehr im positiven Sinne. Sie lag im
südwestlichen Kleinasien, etwa 18 km vom Mittelmeer entfernt,
und man wusste um deren geistiges Zentrum. Als dritte
Information erfolgte von Paulus der Hinweis auf Jerusalem. In
dieser bedeutungsvollen Stadt wurde er erzogen. In der Stadt
Jerusalem eine Erziehung erhalten zu haben, hatte bei der
jüdischen Bevölkerung einen hohen Stellenwert. Und seine
Erziehung in Jerusalem verbindet der Apostel mit den Füßen
Gamaliels. Dieser Gamaliels war einer der höchsten jüdischen
Theologen der damaligen Zeit und beim jüdischen Volk sehr
angesehen. Wer bei diesem Theologen studierte, erhielt die beste
theologische jüdische Ausbildung. Das Ziel dieser Ausbildung war
die gewissenhafte Einhaltung des Gesetzes der Väter. Mit dem
Ausdruck „Gesetz der Väter“ ist das Alte Testament gemeint. Und
zum Schluss seiner Ausführungen nennt sich Paulus einen Eiferer
für Gott. Aber diese Tatsache bezog er nicht nur auf sich allein,
sondern er teilt den jüdischen Zuhörern auch mit, dass sie
ebenfalls Eiferer für Gott sind.
Paulus hatte seine Rede so angelegt, dass nicht von vornherein
ein Graben zwischen ihm und den jüdischen Zuhörern entstand.
Mit seinen in Hebräisch gesprochenen Worten über seine Person
gelang es ihm, zunächst eine Ablehnung zu vermeiden. Weiterhin
wollte Paulus auch die jüdischen Zuhörer Schritt für Schritt auf das
Ereignis seiner Bekehrung hinführen. Ohne Übergang wurde von
ihm der Hinweis auf den Weg gegeben und dass er persönlich
diesen Weg hart verfolgte, Vers 4. Diesen direkten Hinweis auf den
Weg konnte Paulus deshalb aussprechen, weil der Begriff „Weg“
für die Juden verständlich war. Denn zu Beginn der neutestamentlichen Gemeinde wurden die Nachfolger Jesu aus Nazareth
„Anhänger des Weges“ genannt. Die von Jesus Christus gemachte
Aussage: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;
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niemand kommt zum Vater als nur durch mich!“ Joh 14:6, war
von den jüdischen Menschen aufgenommen und weitergegeben
worden. Demgegenüber lehnten jedoch die jüdischen Theologen
diese Aussage von Jesus aus Nazareth ab. In ihm sahen sie nicht
den Sohn Gottes. Somit kam es immer wieder zu Diskussionen
über die von Jesus Christus gemachte Aussage. Die Folge war, dass
im jüdischen Volk das Wort „Weg“ eine Bedeutung bekam, zumal
Jesus aus Nazareth mit der Aussage „Ich bin“ auch den Bezug zu
2.Mo 3:14: „Ich bin, der ich bin.“ herstellte. Anhänger des Weges
waren Menschen, die dem Herrn Jesus nachfolgten. Und Paulus
teilt mit, dass er diesen Weg bis zum Tod verfolgte. Männer und
Frauen von diesem Weg wurden von ihm gebunden und in das
Gefängnis überliefert. Als Zeugen für seine Tathandlungen nannte
er den Hohenpriester und die ganze Ältestenschaft. Von diesen
hatte er sogar den Auftrag bekommen, auch in Damaskus tätig zu
werden und die dortigen Anhänger des Weges gebunden nach
Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden.
All das, was Paulus bisher zu den jüdischen Menschen gesprochen hatte, war eine Vorbereitung auf ein gewaltiges Ereignis,
das ihn betraf und von dem die Juden wissen sollten. Dieses
Ereignis geschah in der Nähe von Damaskus. Von Paulus wird
dieser Vorfall und auch das, was danach noch geschah, sehr ausführlich geschildert. Die Verse von 12 bis 16 teilen mit, was der
gottesfürchtige Mann Ananias Paulus berichtete. Dieser Ananias
war vom Herrn auserwählt worden, dies zu tun. In der
Apostelgeschichte Kapitel 9, Verse 10 bis 19, wird dieses Ereignis
ebenfalls ausführlich erwähnt.
Wenn man nun beide Berichte miteinander vergleicht, muss
festgestellt werden, dass die Aussagen unterschiedlich sind. Die
Bibelkritik nimmt diesen Unterschied der Mitteilung als Beweis
dafür, dass die Bibel sich widersprechen würde. Die beiden
unterschiedlichen Aussagen der Bibel über das Ereignis werden
für ihre Behauptung, dass die Bibel nicht überall in ihren Aussagen
glaubwürdig und Menschenwort mit göttlichen Weisheiten sei, als
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Argument aufgeführt. Denn hier wird ein Ereignis von der Bibel
unterschiedlich mitgeteilt. Da dies zutrifft, ergibt sich die Frage
warum wird von der Bibel dies so berichtet. Es ist eine Tatsache,
dass in Apostelgeschichte 9, Vers 15 und 16, der Herr zu Ananias
spricht. Ananias erhielt die Botschaft direkt vom Herrn Jesus. In
Kapitel 9 der Apostelgeschichte, Vers 15 und 16 werden jedoch
von der Schrift noch nicht alle Botschaften, die der Ananias erhielt,
aufgeführt. Aber in Apostelgeschichte 22, Verse 13 bis 16, werden
nun auch die restlichen Botschaften, die Ananias vom Herrn
erhalten hatte, von Paulus erwähnt. Der Bericht von Paulus ist
daher kein anderer Bericht, sondern ein ergänzender Bericht über
den Vorfall. Die Bibel widerspricht sich hier nicht, sondern teilt mit
den beiden Berichten das Ganze mit.
Ananias wird von Paulus als ein gottesfürchtiger Mann nach
dem Gesetz genannt, der den Juden in Damaskus bekannt war und
ein gutes Zeugnis hatte. Mit diesem Hinweis wussten die Juden,
dass dieser Ananias ein Jude war, der an den Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs glaubte und dem Gesetz gehorsam war. Paulus verschweigt auch gegenüber den jüdischen Zuhörern nicht, dass an
ihn der Aufruf kam, sich taufen zu lassen. Die Realität der Sünde
spricht er jedoch nicht im Zusammenhang mit der Wassertaufe
aus. Vielmehr macht Paulus darauf aufmerksam, dass die Reinigung der Sünden dadurch geschieht, dass man den Namen des
Herrn anruft. Mit anderen Worten, es geht um Buße und
Bekehrung zum Herrn Jesus Christus.
Nachdem von Paulus das Ereignis, das er vor Damaskus mit
dem Herrn und später mit Ananias erlebt hatte, vorgetragen
worden war, hörte er jedoch nicht auf zu reden. Vielmehr spricht
er nun über einen weiteren Vorfall, der in Jerusalem im Tempel
geschah. Paulus kam dort in eine Verzückung, Apg 22:17-21;
2.Kor 12:2-4. So eine Verzückung hatte auch der Apostel Simon
Petrus erlebt, Apg 10:10. Mit dem Wort „Verzückung“ ist ein
Außersichsein gemeint, bei dem eine Offenbarung empfangen
wird. Bei Paulus war dies eine Offenbarung von dem Herrn Jesus
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Christus. Von Paulus wird nicht verschwiegen, dass er auch den
sah, der mit ihm sprach. Die jüdischen Zuhörer erfahren, was der
Herr zum Paulus gesprochen hatte und was dieser dem Herrn auch
als Antwort gab. Bis zu diesem Zeitpunkt haben die jüdischen
Menschen interessiert zugehört und sich ruhig verhalten. Paulus
spricht aus, was der Herr zu ihm gesprochen und ihm aufgetragen
hatte. Und eine Aussage ist es nun, welche die Situation sofort
veränderte. Diese Aussage betraf das Heil der Heiden. Und er
sprach zu mir: „Geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den
Heiden senden!“ Vers 21. Nachdem die jüdischen Menschen diese
Worte gehört hatten, kommt es zum Widerstand. Denn eine solche
Aussage stand gegen ihre religiöse jüdische Auffassung. Nach ihren
geistlichen Vorstellungen ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs
nur für Israel da und nicht für die Heidenvölker. Gottes Wort wird
bei dieser Auffassung von ihnen hierbei vollkommen ignoriert. Als
Gott Abram beruft und ihn nach Kanaan sendet, spricht er zu
diesem: „Ich will dich segnen, die dich segnen, und verfluchen,
die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle
Geschlechter der Erde!“ 1.Mo 12:3. Als Paulus das Wort „Heiden“
aussprach, veränderte dies das Verhalten der Volksmenge. Die
Juden tun sich schwer, dass der Gott Israels auch der Gott der
Heiden ist. Sie wollen nicht akzeptieren, dass nun den Heiden auch
das Heil widerfahren ist. Hass und Zorn bestimmten jetzt wieder
das Verhalten der Zuhörer. Und unter dem Einfluss dieser Gefühle
bringen sie zum Ausdruck, dass der Paulus nicht am Leben bleiben
darf.
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G

eblendet von Hass und Wut steigern sich die religiösen Juden
in ein unkontrolliertes Verhalten. Sie schrien und warfen ihre
Kleider von sich und Staub in die Luft. Das waren Verhaltensweisen, wie es die jüdischen Menschen vor einer Steinigung taten.
Und diese Verhaltensweisen waren dem römischen Befehlshaber
nicht unbekannt, so dass er die Gefährlichkeit der Situation richtig
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einschätzen konnte. Eine willkürliche Steinigung in seinem Dienstbereich hätte für ihn Schwierigkeiten bedeutet. Und um dies zu
verhindern, ließ er Paulus in die Kaserne führen. Er befahl jedoch
seinen Untergebenen, diesen festgenommenen Mann unter
Geißelhieben zu vernehmen. Denn er wollte wissen, warum die
jüdische Bevölkerung so über diesen Mann aufgebracht war. Als
Befehlshaber einer Besatzungsmacht war es für ihn auch wichtig,
von Unruhen oder von Entwicklungen, die sich gegen römische
Interessen richteten, rechtzeitig Kenntnis zu haben, damit
frühzeitig durch militärisches Einschreiten solche Entwicklungen
unterbunden werden konnten.
Paulus sollte nun gegeißelt werden. Hierzu wurde er mit
Riemen festgebunden. Geißelhiebe mit einer römischen Geißel zu
bekommen, war etwas Schreckliches. Eine römische Geißel war
eine Peitsche mit mehreren längeren Lederriemen. Und in diese
Lederriemen waren kleine Metallstücke und Knochensplitter
eingeflochten. Wer mit einer solchen Peitsche Schläge auf den
Körper bekam, war für sein Leben gezeichnet. In der Regel wurde
dem Verurteilten mit der Peitsche auf den Rücken geschlagen. Da
die Riemen einer solchen Peitsche von längerer Art waren, legten
sich diese beim Schlagen um den Körper von dem betroffenen
Menschen. Die Metallstücke und die Knochensplitter rissen somit
bei diesem Menschen nicht nur dessen Rücken auf, sondern auch
dessen Rippen- und Brustseite. Die durchgeführten Peitschenhiebe zerfleischten quasi das Fleisch eines Menschen. Und oft hat
ein solcher Mensch die Peitschenhiebe nicht überlebt.
Vor der Kreuzigung des Sohnes Gottes, Jesus aus Nazareth,
wurde dieser mit einer solchen Geißel ausgepeitscht. Der Gerechte
wurde von Ungerechten geschlagen. Und all das nahm der Herr,
der Sohn Gottes auf sich, um Gott mit den Menschen zu versöhnen
und dass der Mensch sich durch sein Opfer am Kreuz von Golgatha
mit Gott versöhnen kann. Im Judentum wurden ebenfalls
Menschen ausgepeitscht. Aber die jüdische Peitsche bestand aus
Ruten und war mit der römischen Peitsche nicht vergleichbar. Das
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Schlagen mit einer jüdischen Peitsche führte nicht zu furchtbaren
Verletzungen oder sogar zum Tod. Des Weiteren durften nur 40
Schläge weniger ein Schlag angeordnet werden.
Der jüdische gläubige Mann Paulus, bekennender Zeuge für
Jesus Christus, sollte nun mit einer römischen Peitsche geschlagen
werden. In dieser Situation nimmt Paulus sein weltliches Recht in
Anspruch, welches das römische Reich zur damaligen Zeit seinen
Bürgern zustand. Der Apostel erklärt dem römischen Hauptmann
gegenüber, dass er ein römischer Bürger ist. In den vorausgegangenen Situationen war es noch nicht notwendig, dass Paulus
dieses Recht in Anspruch nahm. Aber jetzt war eine Situation
eingetreten, wo es ernsthaft um die Gesundheit und um das Leben
des Apostels ging. Paulus teilte diese Tatsache, dass er auch ein
römischer Bürger ist, nicht mit, um anzugeben, sondern weil es um
ein staatsbürgerliches Recht ging. Es war nicht erlaubt, ohne
Anhörung und Verurteilung einen römischen Bürger zu geißeln.
Der Hauptmann, der ja wusste, was es für ihn bedeuten würde,
wenn er einen römischen Bürger ohne Anhörung und Verurteilung
geißelt, reagierte sofort. Ohne zu zögern ging er zu seinem
Befehlshaber und machte ihm diese wichtige Meldung. Mit einem
Zweifel im Herzen begab sich der Befehlshaber zu Paulus. Er
konnte sich wohl nicht vorstellen, dass ein jüdischer Mann, wie
Paulus, auch ein römischer Bürger sein könnte. Und doch war es
so.
Nun gab es damals zwei Möglichkeiten, römischer Bürger zu
werden. Entweder wurde man als Römer in dieses römische
Bürgerrecht hineingeboren oder man konnte dieses Bürgerrecht
für viel Geld erwerben. Der römische Befehlshaber hatte sein
römisches Bürgerrecht für viel Geld erworben. Und das spricht
auch der Befehlshaber aus. Für ihn war es nicht vorstellbar, dass
von diesem jüdischen Mann mit Namen Paulus ein solcher Geldbetrag aufgebracht worden war. Und Paulus hatte ja auch einen
solchen Geldbetrag nicht aufbringen müssen, denn er wurde in
dieses römische Bürgerrecht hineingeboren. Und diese Tatsache
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teilt er dem Befehlshaber mit. Seine Aussage bewirkte eine
Reaktion bei den römischen Soldaten. Sie ließen sofort von Paulus
ab und fürchteten sich. Aber nicht nur sie fürchteten sich, sondern
auch der Befehlshaber bekam Furcht. Angstgefühle um ihr
persönliches Wohlergehen bestimmten plötzlich das Verhalten
dieser römischen Soldaten. Denn sie hatten einen römischen
Bürger gefesselt, ohne diesen zuvor angehört zu haben. Und dieser
gefesselte Paulus war sogar in das römische Bürgerrecht
hineingeboren, was zudem eine größere Bedeutung hatte, als das
erkaufte Bürgerrecht.
Aus dem Brief an die Christen in Korinth, 1.Kor 9:15, wissen die
Christen, dass Paulus als Verkündiger des Evangeliums auf
bestimmte Rechte, die ihm innerhalb der neutestamentlichen
Gemeinde zustanden, verzichtete. Aber auf seine Bürgerrechte, die
er als Römer besaß, verzichtete er nicht. Dieses Verhalten von
Paulus ist nicht ganz unbedeutend für einen Christen. Auch ein
Christ hat staatsbürgerliche Rechte, auf die er in bestimmten
Situationen nicht verzichten sollte. Hierbei geht es nicht darum,
„Recht“ haben zu wollen, sondern um Rechte, die auch ein Christ in
einer bestimmten Situationen in Anspruch nehmen darf.
Der Befehlshaber will darüber Gewissheit haben, weshalb
Paulus von den Juden angeklagt wird. Paulus werden am nächsten
Tag die Fesseln abgenommen. Er hätte in diesem Fall durchaus
weiter „Druck“ auf den Befehlshaber ausüben können. Als ein
römischer Bürger, der in dieses Bürgerrecht hineingeboren wurde,
hätte er es tun können. Aber Paulus macht dies nicht. Denn die
Absicht seiner Mitteilung war es ja, dass der Befehlshaber
Kenntnis bekommt, dass er ein römischer Bürger ist. Und ein
römischer Bürger musste vor einer Geißelung angehört und auch
verurteilt worden sein. Da Paulus keinen weiteren Druck auf den
Befehlshaber machte, konnte dieser eine Entscheidung treffen.
Diese Entscheidung war für den Befehlshaber so möglich
geworden, weil Paulus auf seine bürgerlichen Rechte nicht massiv
bestanden hatte. Der Befehlshaber wollte Gewissheit über diese
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Sache haben und ließ daher die obersten Priester samt ihrem
ganzen Hohen Rat kommen, damit diese Paulus in ein Kreuzverhör
nehmen. Als diese jüdischen Geistlichen eingetroffen waren, stellte
er ihnen Paulus vor.
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I

n hebräischer Sprache hatte sich Paulus vor den religiösen
Juden verteidigt. Geführt vom Heiligen Geist gab er von seinem
Herrn, Jesus aus Nazareth, Zeugnis darüber, dass dieser der
Christus ist, der Sohn Gottes. Der Befehlshaber und seine Soldaten
hörten ebenfalls die gesprochenen Worte von Paulus. Inwieweit
sie das Gesprochene verstanden haben, wird von der Bibel nicht
mitgeteilt. Der Befehlshaber und seine unter ihm stehenden
Soldaten waren Heiden. Diese dürften den Gott Israels nicht
verehrt haben. Solche Männer beteten in der Regel zu den Göttern
Roms oder zu den Göttern ihrer Heimatländer. Mit anderen
Worten sie waren Götzendiener.
Als am Ende der Rede von Paulus die Volksmenge anfing zu
toben und von ihnen die Forderung ausgesprochen wurde, diesem
Paulus das Leben zu nehmen und hierbei der Befehlshaber erfuhr,
dass der Festgenommene ein römischer Bürger ist, trifft dieser
eine wichtige Entscheidung. Bei dieser Entscheidung handelt es
sich jedoch nicht um eine zufällige Entscheidung. Vielmehr haben
Christen hier zu beachten, dass der lebendige Gott der Herr ist und
er ist es, der handelt. Allerdings sollte auch nicht vergessen
werden, dass Satan ebenfalls wirkt. Und die Entscheidung die, der
Befehlshaber, ein Heide, traf, dürfte zunächst im Interesse von
Satan gewesen sein. Denn dieser unsichtbare Feind Gottes wollte
verhindern, dass Paulus das Evangelium von Jesus Christus weiter
verkündigt. Der lebendige Gott lässt diese Entscheidung zu, denn
es geht um seinen Heilsplan, den er vor Grundlegung der Welt
bereits beschlossen hatte.
Die Entscheidung des Befehlshabers bewirkte, dass es zu einer
Zusammenarbeit zwischen der antichristlichen Welt und der
antichristlichen Religion kommt. In ähnlicher Weise war dies auch
vor der Kreuzigung des Herrn Jesus geschehen. Dies ist
letztendlich auch heute noch so. Da, wo Christen das Evangelium
nach der Bibel verkündigen, erfahren sie oft Schwierigkeiten. Die
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Botschaft von Jesus Christus, er ist der Weg und die Wahrheit und
das Leben und ohne ihn kommt niemand zum Vater, Joh 14:6, ist
für alle Religionen dieser Welt ein Ärgernis. Ebenso auch für die
Politik. Als es um Jesus aus Nazareth, den Sohn Gottes ging, kam es
vor dessen Kreuzigung und nach seiner Auferstehung von den
Toten zur Zusammenarbeit der damaligen politischen Macht und
der Religion. Eine solche Zusammenarbeit gab es danach immer
wieder und dies bis zur heutigen Zeit. Dieses Zusammengehen von
Politik und Religion gegen den Sohn Gottes wird bis zum Kommen
des Antichristus bleiben und sich noch verstärken. Allerdings wird
der Antichristus dann nach etwa dreieinhalb Jahre nach seinem
Kommen und seiner Herrschaft die Religionen beseitigen,
Offenbarung 17:16-17.
Paulus war von dem Befehlshaber vor den Hohen Rat gestellt
worden. Diese Situation hatte der römische Befehlshaber
herbeigeführt. Der Apostel selbst steht jedoch nicht mit gesenktem
Kopf vor diesen religiösen Männern. Vielmehr werden diese von
Paulus eindringlich angesehen. Und dann spricht Paulus die
Personen vom Hohen Rat mit den Worten „Männer und Brüder“
an. Mit dieser Anrede will Paulus auch diese Personen auf die
gemeinsame Zugehörigkeit zum jüdischen Volk aufmerksam
machen und dass dieses Volk den Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs verehrt. Und weil dies so ist, teilt er mit, dass er mit gutem
Gewissen sein Leben vor Gott geführt hat. Und zwar bis zum
heutigen Tag. Paulus spricht sehr überlegt und vermeidet jede
Feindschaft. Die Worte, die Paulus spricht, werden von ihm in
liebevoller Weise vorgebracht. Keine Aggressivität und
Feindschaft waren in seinen Worten.
Der Hohepriester nimmt jedoch die von Paulus ausgesprochenen Worte nicht in seinem Herzen auf. Er geht auf die
Worte von Paulus nicht ein, sondern reagiert in harter Weise. Der
Name des Hohenpriester ist Ananias. Dieser Name war ein
weitverbreiteter Name zu jener Zeit. Und dieser Hohepriester
Ananias befahl den Umherstehenden, Paulus auf den Mund zu
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schlagen. Diese Reaktion des Hohenpriesters macht deutlich, dass
er von Anfang an Paulus feindlich gegenüber eingestellt war. Nach
jüdischer Religionsgeschichte war dieser Ananias ein Sohn von
Nebedäus. Er wird als ein brutaler und gewalttätiger Mann
beschrieben, der durch seine Verhaltensweisen sich sehr viele
Feinde machte. Von 48 bis 59 nach Christus hatte er das Amt des
Hohenpriesters inne. Unmittelbar vor dem Kriegsbeginn zwischen
Rom und Judäa sei er ermordet worden. Das Kriegsgeschehen
ereignete sich in der Zeit von 66 bis 70 nach Christus. Dieser
Hohepriester darf jedoch nicht mit dem früheren Hohenpriester
Hannas verwechselt werden, Joh 18:13.
Der Befehl des Hohenpriester, Paulus auf den Mund zu
schlagen, wurde auch von Paulus gehört. Und wie reagiert der
Apostel auf diese Anordnung? Jesus Christus ist sein Herr. Und sein
Herr stand ebenfalls vor dem Hohenpriester. Hierbei stellte der
Hohepriester Fragen an Jesus. Diese Fragen bezogen sich einmal
auf die Jünger von Jesus und zum anderen auf dessen Lehre. Und
Jesus beantwortete auch diese Fragen. Als Jesus aber den Hinweis
gab, man möge doch die fragen, welche gehört haben, wird er von
einem Diener des Hohenpriesters ins Gesicht geschlagen. Und
Jesus spricht hierauf: „Habe ich unrecht geredet, so beweise,
was daran unrecht war; habe ich aber recht geredet, was
schlägst du mich?“ Joh 18: 22, 23. In dieser Situation hält Jesus
nicht seine andere Wange hin, sondern er klagt an. Anklage:
warum schlägst du mich? Dieses Verhalten Jesu steht jedoch nicht
im Gegensatz zu seiner Aussage, ihr sollt dem Bösen nicht
widerstehen; sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe
schlägt, so biete ihm auch die andere dar, Mt 5:39. Hier wird von
Jesus das aktive Tun angesprochen. Jesus verlangt von den
Menschen, die ihm nachfolgen, auf Gewalt gegen ihre Person nicht
mit Gegengewalt zu reagieren. Als er vor dem Hohenpriester stand,
wurde ihm ins Gesicht geschlagen. Und auf diese Gewalt reagierte
Jesus nicht aktiv, nicht mit Gewalt, sondern seine Reaktion war ein
passives Verhalten, wobei er die an ihm begangene Ungerechtig-
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keit ansprach. In passiver Weise hat Jesus auf Gewalt gegen ihn
gehandelt. In passiver Weise heißt nicht, mit Gegengewalt zu
reagieren, aber die Ungerechtigkeit einer solchen Gewalt sollte
nicht verschwiegen werden, sondern man sollte sie ansprechen.
Und Paulus verhält sich in ähnlicher Weise wie sein Herr. Er
handelt nicht mit Gegengewalt, sondern mit einem passiven
Verhalten, in dem er auf Gott und das Gesetz hinweist. Später teilt
der Apostel Petrus den Christen in seinem ersten Brief mit, dass es
Gnade von Gott ist, wenn Christen für Gutestun leiden. Und dieses
Leiden ist geduldig zu tragen, 1.Petr 2:19,20. Christen haben auf
Gewalt nicht mit Gewalt zu reagieren. Eine zu Unrecht begangene
Gewalt sollte jedoch vom Christen angesprochen werden. Und
wenn das Unrecht bleibt, so soll ein Christ es geduldig ertragen.
In seiner passiven Reaktion auf die Ankündigung, dass man ihm
auf den Mund schlagen soll, spricht Paulus die Worte „getünchte
Wand“ aus, die nach dem heutigen Strafgesetzbuch den Tatbestand der Beleidigung erfüllen. Mit getünchte Wand waren die
Wände einer Grabkammer gemeint. Für den neutestamentlichen
Gläubigen ergibt sich nun die Frage, haben Christen das Recht
andere Personen zu beleidigen? In einer geistlichen Auseinandersetzung spricht Jesus eine Strafrede gegen die Schriftgelehrten und
Pharisäer. „Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer,
ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die
äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller
Totengebein und aller Unreinheit sind! So erscheint auch ihr
äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid
ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit.“ Mt 23:27,28.
Solche Worte hat Jesus Christus nicht ausgesprochen
gegenüber den Sündern aus dem normalen Volk der Juden oder
gegen Heiden. Und auch der Apostel Paulus hat dies nie getan.
Jesus Christus sprach solche Worte aus gegenüber Menschen, die
vorgaben, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu kennen, die
sich auf das Gesetz beriefen und in verantwortungsvoller Funktion
waren. Und bei Paulus liegt dies ebenfalls vor. Christen erfahren
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aus der Schrift, wie Jesus mit jüdischen Theologen umging, die
vorgaben, gesetzestreue Juden zu sein und sich doch nicht an das
Gesetz hielten. Paulus verhält sich in seiner Situation in ähnlicher
Weise, wie es sein Herr getan hatte. Zu beachten ist hierbei auch
noch, dass die Äußerungen, die nach dem heutigen Verständnis
Beleidigungen sind, im Zusammenhang mit dem Glauben an den
lebendigen Gott gemacht werden. Die von Jesus und von Paulus
ausgesprochenen Worte waren keine unüberlegten Schimpfwörter, wie sie die Welt gebraucht. Des Weiteren darf ein Christ
nicht vergessen, in welcher Vollmacht Jesus sprach und dass der
Apostel Paulus als ein neutestamentlicher Prophet ein Sprachrohr
des Heiligen Geistes war und die Anweisungen direkt vom Herrn
erhielt.
Diese Sondersituationen, einmal, als der Sohn Gottes in dieser
Welt war und wirkte und zum anderen zu Beginn der
neutestamentlichen Gemeindezeit in Verbindung mit der Verkündigung des Evangeliums durch die Apostel, zeigen jedoch auf, dass
Christen nicht schweigen dürfen, wenn es um das ewige Heil geht.
Da, wo Theologen, die sich Christen nennen, gegen die Bibel
sprechen und Jesus nicht als den Sohn Gottes bekennen, der von
Ewigkeit her Gott ist, wie der Vater und der Heilige Geist, sind sie
nach der Schrift, nach dem Wort Gottes Heuchler. Und diese
Heuchelei haben Christen beim Namen zu nennen. Ein Christ wird
vom Herrn Jesus nicht aufgefordert, Beleidigungen auszusprechen,
sondern er soll freundlich und sanftmütig sein, Kol 3:1-17, aber die
Wahrheit darf nicht verschwiegen werden, Joh 1:17; Eph 4:25.
Paulus verweist auf das Gesetz und wird doch von den
Männern des Hohen Rates zurechtgewiesen. Obwohl der Hohepriester Unrecht hatte, stellten sich diese Männer an dessen Seite.
Paulus kannte ohne Zweifel das Gesetz und führte es bei Bedarf an.
Die Männer vom Hohen Rat kannten das Gesetz ebenfalls. Jedoch
missachteten sie dieses. Paulus Antwort auf die Anordnung, ihm
auf den Mund zu schlagen, führte zu einer Reaktion bei den
Männern des Hohen Rates, die um ihn herumstanden. Sie machten
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ihm den Vorwurf, dass er mit seiner Aussage den Hohenpriester
Gottes schmäht. Dieses Wort „schmäht“ hat vom Inhalt her die
Bedeutung von Verachtung und keine Ehre erweisen. Auf den
Vorwurf der Männer vom Hohen Rat bekennt zunächst Paulus,
dass er nicht gewusst hatte, dass es sich bei diesem Mann um den
Hohenpriester handelt. Paulus begründet seine Aussage mit dem,
was Gott im Gesetz geboten hat. Wenn zwischen Männern ein
Streit entsteht und sie vor Gericht treten, und man richtet sie, so
soll man den Gerechten für gerecht erklären und den Übeltäter für
schuldig. Und wenn der Übeltäter Schläge verdient hat, soll der
Richter ihn niederfallen lassen, und man soll ihm vor seinen Augen
die bestimmte Tracht Prügel geben, je nach Maß der Schuld,
5.Mo 25:1 u. 2. Auf den Mund schlagen war demgegenüber nicht
nach dem Gesetz. Ebenso musste der Angeklagte zuvor gehört
werden.
Nachdem Paulus erfahren hatte, dass es sich bei dem Mann um
den Hohenpriester Gottes handelt, zitiert er wieder aus dem
Gesetz. Eine persönliche Entschuldigung gegenüber Ananias
erfolgt von Paulus nicht. Sondern Paulus teilt mit, dass er nicht
wusste, dass es sich bei dem Mann um den Hohenpriester handelt.
„Gott sollst du nicht lästern, und einen Obersten deines Volkes
sollst du nicht fluchen!“ gebietet das Gesetz, 2.Mo 22:27. Und
diesen Vers zitiert Paulus. Paulus verweist auf das Wort Gottes und
ist nicht bereit, sich beim Hohenpriester zu entschuldigen. Und
dieses Verhalten von Paulus hatte einen Hintergrund. Der Apostel
Paulus war vom Fleisch her ein Hebräer, ein Israelit aus dem
Stamm Benjamin. Aber im Leben des Paulus war Buße und
Bekehrung zum gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes
geschehen. Paulus war von neuem geboren und durch das Blut
Jesu Christi ein Kind Gottes geworden, zu dem er rufen konnte,
„Abba, lieber Vater“. Sein Haupt war Jesus Christus. Er war nun ein
Gläubiger, der um den wahren Hohenpriester Gottes wusste. Für
Paulus war Ananias nicht der Hohepriester Gottes, sondern ein
religiöser Machthaber.
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Die Männer vom Hohen Rat sprechen: Schmähst du den
Hohenpriester Gottes? Und die Antwort von Paulus war: „Ich
wusste nicht, ihr Brüder, dass er Hohepriester ist.“ Das Wort
„Gott“ wird in dieser Situation von Paulus nicht ausgesprochen.
Auch wird von ihm nicht der Artikel genannt. Paulus gebraucht das
Wort „er“ und nicht „der“. Paulus ist ein Christ aus den Juden und
wusste nun, wer der wirkliche Hohepriester ist, Jesus aus
Nazareth, der sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät. Hinzu kam
noch, dass zu jener Zeit der Hohepriester von der Besatzungsmacht Rom ausgewählt und eingesetzt wurde. Die Bestimmungen
aus der Torah wurden somit umgangen.
Paulus hat wohl sehr schnell die Voreingenommenheit von
Ananias ihm gegenüber und dessen Feindschaft gegen ihn erkannt.
Von diesem Hohenpriester ging eine Gefahr gegen ihn aus. Paulus
Erkenntnis, dass der Hohe Rat aus zwei Gruppen, aus den
Sadduzäern und Pharisäern bestand, gab ihm die Möglichkeit, die
Diskussion bzw. die Auseinandersetzung in eine andere Richtung
zu lenken. Mit den Worten „Männer und Brüder“ spricht Paulus in
die Ratsversammlung hinein, die aus Sadduzäern und aus
Pharisäern bestand. Zwischen diesen beiden Gruppen gab es
erhebliche Meinungsverschiedenheiten, was den Glauben anging.
Unter anderem glaubten die Sadduzäer nicht an eine Auferstehung
der Toten. Sie glaubten auch weder an Engel, an himmlische Boten,
noch an einen Geist. Vom Alten Testament haben sie nur die fünf
Bücher Mose als Gottes Wort anerkannt. An eine Auferstehung der
Toten glaubten jedoch die Pharisäer sowie an himmlische Boten
und an den Geist. Auch haben sie das ganze Alte Testament als
Gottes Wort anerkannt.
Die Worte, die Paulus in dieser Situation in die Ratsversammlung hineinrief, waren gewaltig. Weniger sein Hinweis
darauf, dass er ein Pharisäer ist und ein Sohn eines Pharisäers,
sondern seine Aussage über die Hoffnung auf die Auferstehung der
Toten waren dies. Paulus leugnete nie das Gesetz und stand auch
zum Gesetz. Er wusste, dass das Gesetz nicht abgeschafft worden
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ist, sondern dass dieses vom gekreuzigten und auferstandenen
Herrn, dem Sohn Gottes, erfüllt wurde. Auch wusste er, dass das
Gesetz nicht rettet, sondern zum Tode ist. Für Paulus war das
ganze Alte Testament Gottes Wort. Und in die Ratsversammlung
spricht er eine alttestamentliche Verheißung an. Paulus sagt zu
ihnen: „wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten“.
Menschen die Buße getan und sich zu Jesus Christus bekehrt
haben wissen, dass diese Verheißung eingetreten ist. Und von
daher sprechen neutestamentliche Gläubige von der Auferstehung
aus den Toten. Denn die alttestamentliche Verheißung hat sich mit
Jesu Auferstehung erfüllt. Sie ist bereits geschehen. Paulus spricht
jedoch in dieser Situation noch nach alttestamentlicher Weise, weil
er ja die Pharisäer auf seine Seite bringen wollte. Die Aussage des
Paulus bewirkte, dass sich die Ratsversammlung spaltete und es
zu einer heftigen Auseinandersetzung kam. Die Sadduzäer blieben
weiterhin gegenüber Paulus feindlich eingestellt. Bei den
Pharisäern kommt es jedoch zu einer Veränderung. Ihr feindliches
Verhalten gegenüber Paulus nehmen sie zurück. Aber sie waren
nicht bereit, sich voll an die Seite von Paulus zu stellen. Sie
sprechen: „Wir finden nichts Böses an diesem Menschen; wenn
aber ein Geist zu ihm geredet hat oder ein Engel, so wollen wir
nicht gegen Gott kämpfen!“
Die Pharisäer wollten neutral bleiben. Mit ihrer Aussage
machten sie deutlich, dass sie nicht gegen Gott kämpfen. Aber mit
dieser Neutralität stellten sie sich in diesem Moment gegen Gott.
Somit kämpften sie letztendlich gegen Gott. Sie waren zwar nicht
mehr gegen den Menschen Paulus feindlich eingestellt, aber mit
ihrer Aussage waren sie gegen Gott. Sie stellten sich geistlich nicht
auf die Seite des auferstandenen Gottessohnes. Dies ist auch oft
eine Position von religiösen Christen. Sie wissen von Gott, aber im
entscheidenden Moment stehen sie nicht an der Seite Jesu Christi,
der von den Toten auferstanden ist. Die Zahl der heutigen
Menschen, die sich zum Christentum zählen, ist weltweit immer
noch groß. Jedoch bestehen innerhalb dieser Christenheit mehrere
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Gruppen. Unterschiedliche Auffassungen über den christlichen
Glauben und über die Bibel waren die Ursachen hierfür. Für eine
große Gruppe der Christen ist die Bibel nicht mehr Gottes Wort,
sondern Menschenwort, das lediglich Gottes Weisheit beinhaltet.
Demgegenüber steht eine Minderheit von Christen, die bekennen,
dass Jesus von Nazareth der Sohn Gottes ist und die Bibel Gottes
Wort. So wie damals die Sadduzäer und die Pharisäer in geistlicher
Hinsicht getrennt waren, ist diese Trennung auch heute innerhalb
der Christenheit vorhanden. Als Jesus Christus auf dieser Erde
wirkte, gab er bereits den Hinweis auf die kleine Herde. Die Jünger
erfuhren von ihm, dass nur die Menschen, die an ihn glauben, ihn
lieben und ihm im Gehorsam nachfolgen zu dieser kleinen Herde
gehören.
Sadduzäer und Pharisäer hatten über die Auferstehung der
Toten eine unterschiedliche Lehre. Und daher führte das Thema
über die Auferstehung der Toten zu einer heftigen Diskussion, zu
einem Aufruhr im Hohen Rat. Die Personen dieses Aufruhrs
benahmen sich so, dass der Befehlshaber zur Auffassung kam, dass
sie Paulus zerreißen werden. Innerhalb kurzer Zeit war dies nun
das dritte Mal einer konkreten Gefahr für Paulus. Der Befehlshaber musste erneut einschreiten. Man kann davon ausgehen, dass
der Befehlshaber den Ausgang seiner Entscheidung, Paulus vor
den Hohen Rat zu stellen, sich anders vorgestellt hatte. Der
Befehlshaber, ein Heide, ein römischer Soldat, erlebte nun
fanatische Juden, die an den Gott Israels glaubten und doch bereit
waren, einen Menschen zu zerreißen.
Im Johannesevangelium wird vom Hass der Welt gegen die
Jünger von Jesus, hiermit sind seine Nachfolger gemeint, berichtet.
Jesus Christus erklärt den Jüngern, dass Verfolgung eintreten wird.
„Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß
nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen, es
kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen
wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch
antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber
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habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde
kommt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch
nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war.“ Joh 16:1-4.
Die Christen von heute können fast auf 2000 Jahre
neutestamentliche Gemeindezeit zurückblicken und wissen daher,
dass wahre Christen wegen ihres Glaubens immer wieder von
Menschen gehasst, verfolgt und getötet wurden. Oft waren die
Verfolger und die Mörder hierbei Menschen, die sich ebenfalls
Christen nannten und bei der Durchführung ihrer Verbrechen und
Mordhandlungen meinten, somit Gott zu dienen.
Dreimal erfuhr Paulus einen großen Aufstand gegen sich. Jedes
Mal wollte die Volksmenge ihn töten. Durch Steinigung oder durch
Zerreißen. Des Weiteren sollte er mit einer römischen Peitsche
gegeißelt werden. Er stand vor der theologischen Elite aus Judäa
und auf Anordnung des Hohenpriesters sollte ihm auf den Mund
geschlagen werden. Die Bibel teilt in all diesen Situationen nicht
mit, wie Paulus sich fühlte, bzw. was in diesem Mann alles vor sich
ging. Zum Schluss wird er wieder in die Kaserne gebracht.
Paulus war innerhalb kurzer Zeit mehrmals hintereinander in
harte Bedrängnis gekommen. Es ist daher nicht auszuschließen,
dass dieser Apostel in geistlicher Hinsicht nicht mehr konnte.
Vielleicht wollte er sogar aufgeben. Diese Auffassung kann indirekt
aus dem Vers 11 entnommen werden. Vers 11 teilt mit: „Aber in
der folgenden Nacht trat der Herr zu ihm und sprach: Sei
getrost, Paulus! Denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis
abgelegt hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen.“ In
dieser schwierigen Situation kommt der Herr Jesus zu Paulus und
steht ihm bei, als er wohl in einer besonderen schweren geistlichen
Krise war. Der Herr kam selbst und nicht ein Engel. Und sein Herr
spricht zu ihm: sei getrost. Und dieses „sei getrost“ spricht Jesus
Christus, der Herr, auch heute zu jedem Gläubigen, der durch sein
vergossenes Blut ein Kind des himmlischen Vaters geworden ist.
Der Herr, der auch der gute Hirte ist, spricht zu jedem Schaf, das zu
seiner kleinen Herde gehört. Auch wenn äußere Umstände wie
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Alter, Unfall, Krankheit, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz,
Spannungen in der Verwandtschaft, Konflikte oder Zerbruch in der
eigenen Familie, Feindlichkeiten durch die Nachbarschaft, Unglück
oder ähnliche Situationen den Glauben eines Christen erschüttern
wollen, ist der Herr als guter Hirte da und spricht zu jedem
Christen, der in ihm bleibt: „Sei getrost.“ Das Wort des lebendigen
dreieinigen Gottes ist die Wahrheit. Und Jesus Christus, der Herr
und Hirte, möchte jeden Gläubigen, der zu seiner Herde gehört und
dessen Name im Buch des Lebens des Lammes steht, nach Hause
ins Vaterhaus bringen.
Geleitet vom antichristlichen Geist lassen die religiösen Juden
zu, dass der Fanatismus ihr Verhalten bestimmt. Daher eine
Bemerkung zum Fanatismus. Fanatismus gehört nicht zum
Verhalten eines wahren Christen. Fanatismus beim Menschen ist
eine Folge des Sündenfalls. Daher wird den Christen im Brief an die
Christen in Kolossä das Gebot gegeben, ein heiliges Leben zu
führen und die Liebe als das Band der Vollkommenheit
anzuziehen, Kol 3:1-17. Ein wahrer Christ hat ein brennendes Herz
für den Herrn Jesus. Denn dieser Herr ist für ihn am Kreuz von
Golgatha gestorben. Und nun ist für einen Christen dieser
gekreuzigte und auferstandene Herr sein Haupt und sein
Fundament. Ein von neuem geborener Mensch steht auf diesem
Grund und ist somit ein Fundamentalist mit liebendem Herzen für
den Sohn Gottes. Und dessen Liebe drängt den Christen, ein
Botschafter für diesen Herrn zu sein mit dem Ruf an die Menschen:
Lasst euch versöhnen mit Gott. Ein Kind des himmlischen Vaters,
erkauft mit dem kostbaren Blut und Leben seines Sohnes, sollte in
seinem Leben niemals Fanatismus zulassen, sondern in der Liebe,
die der Herr ihm gibt, den Menschen verkündigen, dass dieser
gekreuzigte und auferstandene Christus Gottes Kraft und Gottes
Weisheit ist.
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P

aulus hatte in der Nacht vom Herrn Trost erfahren, Vers 11.
Aber der unsichtbare Feind Gottes gab sein Ziel nicht auf,
sondern wirkte weiterhin. Das Ereignis bzw. der Konflikt in der
Ratsversammlung war wohl doch von den Mitgliedern des Rates
nach draußen in die Öffentlichkeit getragen worden. Denn
zwischen den Sadduzäern und Pharisäern bestand ein religiöser
Machtkampf, den jede Gruppe gewinnen wollte. Die Schriftgelehrten der Gruppe der Pharisäer waren Lehrer, die sehr
intensiv das Gesetz studierten und Wert darauf legten, dass das
Gesetz eingehalten wird. Die Sadduzäer hatten eine andere
Einstellung zum Gesetz. Sie waren in der Auslegung des Gesetzes
liberal. Diese Unterschiede führten immer wieder zu erheblichen
Streitigkeiten zwischen diesen beiden Gruppen.
Aufgrund der Informationen, die an die Öffentlichkeit weitergegeben wurden, rotteten sich am Tag etliche Juden zusammen
und verschworen sich gegen Paulus. Dieser sollte umgebracht
werden. Und bis die Tat umgesetzt und er getötet worden ist,
wollten sie weder essen noch etwas trinken. Diese Juden, mehr als
40 Personen, legten einen radikalen Schwur ab. Im Gegensatz zur
Volksmenge, die zuvor mit Hass im Herzen unkontrolliert gegen
Paulus vorgehen wollte, ging diese Gruppe der Juden nicht
unüberlegt vor. Ihr Vorhaben, Paulus umzubringen, beruhte auf
einem durchdachten Plan. Bei Tageslicht fanden sich also etliche
Juden zusammen mit der Absicht, Paulus zu ermorden. Diese
religiösen Juden waren Fanatiker mit einem gemeinsamen Ziel.
Und um das Ziel zu erreichen, hatten sie sich einen raffinierten
Plan ausgedacht. Die religiösen Juden, die sich zu einer Rotte
zusammengeschlossen hatten, um Paulus umzubringen, erkannten jedoch, dass ihr Vorhaben ohne fremde Hilfe nicht gelingen
würde. Paulus wurde von römischen Elitesoldaten bewacht, und
somit hatte dieser auch einen Schutz, den die fanatischen Juden
allein nicht überwinden konnten. Diese Juden brauchten Hilfe von
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anderen Menschen. Und diese Helfer mussten zwei Bedingungen
erfüllen. Einmal sollten es Menschen sein, die ebenfalls Paulus
gegenüber feindlich eingestellt waren oder denen er zumindest
unbequem war, und zweitens mussten diese Menschen aber auch
eine Verbindung zu den Römern haben. Diese Bedingungen
erfüllten die obersten Priester und Ältesten in Jerusalem, die
religiösen Führer. Ein Schwur bedeutete bei den Juden sehr viel.
Daher nennen die Juden aus der Rotte den obersten Priestern und
Ältesten als erstes ihren Schwur, der bei den Angehörigen dieser
religiösen jüdischen Gruppe gut ankam. Die Mordabsicht wurde
nicht verschwiegen. Und durch den ausgesprochenen Fluch wurde
das Vorhaben sehr wichtig gemacht. Zusammen mit dem Hohen
Rat sollten sie bei dem römischen Befehlshaber vorstellig werden.
Die religiösen Führer, die das Gesetz kannten, stellten sich auf die
Seite der Fanatiker. Der unsichtbare Feind Gottes, Satan, setzte
alles daran, um Paulus auszuschalten. Durch Lüge sollte der
römische Befehlshaber getäuscht werden, so dass er dann ohne
Bedenken einem Vorhaben zustimmen würde, welches sich zwar
gut anhörte, aber eine Falle war. Bei der Durchführung dieses
Vorhabens wäre Paulus für eine kurze Zeit außerhalb der Kaserne
gewesen, und diese Gelegenheit sollte genutzt werden, um ihn zu
töten.
Gläubige Christen wissen um die unsichtbare Welt und um die
geistigen Kämpfe in dieser unsichtbaren Welt. Der Fürst dieser
Welt setzte alles daran, Paulus auszuschalten. Aber der lebendige
Gott lässt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu, dass Paulus getötet
wird. Die Stunde der Heimholung war für Paulus noch nicht
gekommen. Und Jesus Christus, der Herr, richtete es so ein, dass
der Neffe von Paulus von diesem Anschlag erfuhr. Aber er hatte
auch den Mut, zu seinem Onkel in die Kaserne zu gehen, um ihm
über den geplanten Anschlag zu berichten. Paulus Neffe, der Sohn
seiner Schwester, machte ohne Verzögerung einen richtigen und
wichtigen Schritt. Paulus hatte also noch Verwandte. Die Bibel
berichtet hier von einem Neffen und einer Schwester von Paulus.

351

Apostelgeschichte 23 - Verse 12 - 22

Nachdem Paulus von seinem Neffen erfahren hatte, dass ein
Mordanschlag auf ihn geplant ist und der Befehlshaber getäuscht
werden soll, entscheidet er in kluger Weise. In kluger Weise heißt,
dass er nicht überreagierte, sondern mit seinem von Gott
gegebenen Verstand eine Entscheidung trifft. Ob er hierbei
zuvor im Gebet zu seinem Herrn war, wird von der Bibel nicht
mitgeteilt. Ein Christ hat seinen Verstand nach Gott auszurichten
und diesen in vernünftiger Weise zu gebrauchen. Im ersten Brief
an die Christen in Korinth macht Paulus hierzu Hinweise,
1.Kor 14:14-19.
Die römischen Soldaten wussten zwischenzeitlich, dass es sich
bei dem Festgenommenen um einen römischen Bürger handelt
und achteten wohl auf ihr Verhalten. Aber auch Paulus hält sich als
römischer Bürger an römische Regeln. Er übergeht die Hauptleute
nicht, sondern rief einen dieser Hauptleute zu sich. Diesen bat er
den jungen Mann, seinen Neffen, zum Befehlshaber zu bringen, da
dieser etwas zu berichten hat. Sein Neffe sollte die Erkenntnis über
den Mordanschlag dem Befehlshaber mitteilen. Der Befehlshaber
weist den jungen Mann nicht ab. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass der Befehlshaber zwischenzeitlich wusste, dass
Paulus ein römischer Bürger ist und dieser ihm auch Schwierigkeiten bereiten könnte, wenn er sich ihm gegenüber falsch
verhalten würde. Vom Befehlshaber wird daher der Hinweis über
den Mordanschlag sehr ernst genommen.
Nachdem er über den Mordanschlag in Kenntnis gesetzt war,
handelt er ebenfalls in kluger Weise. Sein Verstand war jedoch
nicht nach dem lebendigen Gott ausgerichtet, sondern auf seine
Person. Um die Sicherheitsmaßnahmen umsetzen zu können, war
es dem Befehlshaber wichtig, dass der Neffe vom Paulus
niemandem von dieser Sache etwas erzählt.
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D

er Befehlshaber hatte dem Neffen von Paulus einen klugen
Hinweis gegeben. Aber dieser Befehlshaber ist nicht nur klug,
sondern auch vorsichtig. Er wusste um seine Verantwortung für
den römischen Bürger Paulus. Und von daher wollte er kein Risiko
eingehen. Seine Entscheidung war nun, alles zu tun, damit er
nicht in eine dienstliche Schwierigkeit kommt. Dieses Verhalten
des Befehlshabers war aber auch gleichzeitig ein großer Schutz
für Paulus. Bei alldem dürfen jedoch Christen das Handeln
des lebendigen Gottes nicht vergessen. Denn der allmächtige
lebendige Gott, Jesus Christus der Herr, hat alles in seiner Hand.
Zwei Hauptleute bekommen vom Befehlshaber den Auftrag,
Paulus mit 470 römischen Legionären in der Nacht wegzubringen.
Diese 470 römischen Legionäre teilten sich auf in 200 Soldaten, 70
Reiter und 200 Lanzenträger. Die Soldaten waren oft in zwei
Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe war ausgerüstet mit einem
Kleinschild und Kurzschwert und die andere Gruppe mit einem
Großschild und Langschwert. Durch die unterschiedliche
Ausrüstung ergänzten sich beide Gruppen. Die Lanzenträger
wiederum waren eine sehr bewegliche Kampftruppe, die nur mit
einer Lanze ausgerüstet war. Zwei Hauptleute erhielten den
Auftrag, Paulus nach Cäsarea zu bringen.
Die Stadt Cäsarea war zu diesem Zeitpunkt von den Römern
stärker beherrscht und besser unter Kontrolle, als dies in
Jerusalem der Fall war. Paulus muss die Wegstrecke nach Cäsarea
nicht zu Fuß gehen. Der Befehlshaber ordnete an, dass Reittiere
Paulus zur Verfügung gestellt werden. Der Hintergrund für diese
Anordnung dürfte jedoch der gewesen sein, dass es sich bei dem
Gefangenen um einen römischen Bürger handelte. Wenn Paulus
für die Römer nur ein Jude gewesen wäre, so hätten sie diesen
Sicherheitsaufwand wohl kleiner gehalten. Ein solcher Aufwand
der Bewachung wurde von den römischen Soldaten nur erhoben,
wenn es sich um einen römischen Bürger handelte.
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Das Verbringen von Paulus sollte ab der dritten Stunde in der
Nacht an erfolgen. Diese Stunde war von dem römischen
Befehlshaber angeordnet worden, so dass es hier um die römische
Zeit geht, also in der Frühe um 03.00 Uhr. Warum aber um drei Uhr
in der Frühe? Als ein Befehlshaber von Soldaten denkt dieser Mann
militärisch. Er weiß daher, dass sich um diese Zeit der Mensch in
der Regel im Tiefschlaf befindet. Mit anderen Worten, sein
militärisches Denken gab ihm die Auffassung, dass die Abreise um
diese Uhrzeit am wenigsten auffallen würde.
In Cäsarea befand sich der Sitz des Statthalters für Judäa. Und
der Statthalter hieß Felix. Antonius Felix war von 52 bis 59 n. Chr.
Statthalter von Judäa. Dieser Felix war ein ehemaliger Sklave und
stieg als Freigelassener in eine einflussreiche Stellung der
römischen Regierung auf. 52 nach Christus kam dieser Felix als
Statthalter nach Cäsarea. Fast acht Jahre blieb er in dieser
Funktion. Und dieser freigelassene Sklave forderte von seinen
Untergebenen, dass sie ihn als hochedlen Statthalter ansprechen.
Der Befehlshaber schreibt diesem Statthalter einen Brief. Hier
wird von der Bibel zum ersten Mal auch der Name des
Befehlshabers genannt. Sein Name lautet Claudius Lysias. Und
dieser Claudius Lysias beginnt seinen Brief an den Statthalter mit
dessen gewünschter Anrede: Hochedler Statthalter. Claudius
Lysias ist nicht nur klug und vorsichtig, sondern er weiß auch um
die Empfindlichkeiten seines Vorgesetzten und wie dieser
angeredet werden möchte.
Dieser Claudius Lysias hat jedoch noch eine weitere besondere
Eigenschaft. Er hat die Eigenschaft, sich selbst ins rechte Licht zu
stellen. Hierzu scheut er sich auch nicht, Lüge einzusetzen. Er
vermischt die Wahrheit mit der Lüge. Dies ist besonders aus
Vers 27 zu entnehmen. Claudius Lysias macht durch seinen
Falschbericht zunächst seine Person wichtig. Sein Fehlverhalten
sollte nicht ans Licht kommen. Er betont sein Handeln und denkt
wohl hierbei an Anerkennung und Beförderung. Paulus war von
den Juden ergriffen worden, und diese wollten ihn umbringen. In
354

Apostelgeschichte 23 - Verse 23 - 35

dieser Situation griff der Befehlshaber mit seiner Gruppe ein. Bis
hierher ist es die Wahrheit. Aber nun kommt die Lüge. Denn der
Befehlshaber befreite Paulus nicht, sondern nahm ihn fest und
ordnete Geißelhiebe an. Und erst dann erfährt er durch den
Hauptmann, dass Paulus ein römischer Bürger ist. Zum Schluss
seines Briefes bleibt der Befehlshaber wieder bei der Wahrheit.
Am Anfang des Briefes Wahrheit und am Schluss des Briefes
Wahrheit, aber in der Mitte des Briefes Lüge. Die klare Lüge ist oft
zu erkennen, jedoch die Wahrheit mit Lüge vermischt ist raffiniert
und oft schwer zu durchschauen. In geschickter Weise gibt er die
Angelegenheit aus seiner Hand an seinen Vorgesetzten ab. Die
Verantwortung hatte er somit nicht mehr für sich, sondern diese
ging nun auf den Vorgesetzten über. Denn Claudius Lysias lässt
nicht nur Paulus zum Statthalter bringen, sondern er teilt diesem
auch gleich mit, dass er den Klägern empfohlen hat, dass diese bei
ihm vorsprechen und mitteilen sollen, was gegen diesen Paulus
vorliegt. Somit musste sich der Statthalter mit der Angelegenheit
befassen.
Paulus wird sicher aus Jerusalem gebracht. Bis zur Stadt
Antipatris waren alle römischen Legionäre als Begleitung bei
Paulus. Die Stadt Antipatris war von Herodes dem Großen erbaut
worden, und zwar zur Ehre seines Vaters Antipater. Diese Stadt
befand sich 53 km nordwestlich von Jerusalem. Nachdem Paulus
in dieser Stadt angekommen war, kehrten die 200 Soldaten und
200 Lanzenträger wieder nach Jerusalem zurück. Denn eine Gefahr
durch die fanatischen Juden drohte ab hier Paulus nun nicht mehr.
Als Begleitung reichten daher die siebzig römischen Reiter aus.
In Cäsarea angekommen wird Paulus sofort dem Statthalter
vorgestellt und diesem auch der Brief ausgehändigt. Der Statthalter, ein freigelassener Sklave der nun ein politischer römischer
Beamter in hoher Stellung war, nahm den Brief an sich und las ihn.
Aus seiner Reaktion ist zu entnehmen, dass diesem politischen
Beamten die Sache unangenehm war. Er nimmt den Sachverhalt
zur Kenntnis, mehr aber auch nicht. Allerdings fragt er Paulus
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noch, aus welcher Provinz er sei. Der Hintergrund dieser Frage
könnte sein, dass der Statthalter abklären wollte, welche
Beziehungen wohl Paulus als Römer zu den Obrigkeiten hatte. Ein
Römer in Rom geboren oder ein Römer in einer Provinz geboren
hatte oft unterschiedliche Beziehungen zum kaiserlichen Machtapparat in Rom. Als der Statthalter den Hinweis bekam, dass
Paulus aus der Provinz Cilicien kommt, wurde von ihm der
Angelegenheit keine Wichtigkeit gegeben. Weitere Maßnahmen
sollen erst erfolgen, wenn die Ankläger eingetroffen sind. Somit
hatte dieser politische Beamte zunächst einmal die Angelegenheit
von seinem „Tisch“. Dann ordnete er an, dass Paulus im Prätorium
eingesperrt wird. Paulus, der römische Bürger aus der Provinz
Cilicien, war für den Statthalter ohne große Bedeutung und keine
Gefahr. Bei dem Prätorium handelte es sich um den offiziellen
Residenzsitz, also um den Amtssitz des Statthalters. Und in dieser
Residenz befanden sich auch Zellen für Gefangene.
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P

aulus war dem Statthalter Felix vorgeführt worden. Dieser
römische Beamte machte sich zunächst keine große Mühe, die
Sache abzuklären, sondern wollte den Sachverhalt erst bewerten,
wenn die Ankläger aus Jerusalem eingetroffen sind. Wahrscheinlich war ihm die Sache sowieso zuwider, da es letztendlich um eine
jüdische Angelegenheit ging. Auf Anordnung wurde Paulus in einer
Zelle im Prätorium eingesperrt und bewacht.
Nach fünf Tagen war der Hohepriester Ananias mit den Ältesten
in Cäsarea eingetroffen. In ihrer Begleitung befand sich ein
weiterer Mann mit dem Namen Tertullus. Die Schlachter- und
Lutherbibel übersetzen seine Tätigkeit mit dem Wort „Anwalt“. Die
Elberfelder Übersetzung nennt ihn einen Redner. Bei diesem Mann
geht es um einen hochbegabten Redner, der als Anwalt auftritt.
Dieser Anwalt war in Rhetorik sehr gut ausgebildet. Und aufgrund
seiner beruflichen Fähigkeit war dieser Mann vom Hohenpriester
und von den Ältesten als eine „rhetorische Angriffs- und
Verteidigungswaffe“ mitgebracht worden, um den Statthalter zu
überzeugen, dass Paulus, ein jüdischer Mann mit römischem
Bürgerrecht, schuldig ist. Der redegewandte Anwalt sollte den
Statthalter überzeugen, dass dieser Paulus schuldig ist, damit er
ihn zum Tode verurteilen kann.
Für den Hohenpriester und die Ältesten war es wohl eine
Überraschung, als sie erfuhren, dass Paulus aus Jerusalem
weggebracht worden war. Mit dieser Maßnahme des
Befehlshabers war ihr Plan durchkreuzt worden. Diese neue
Situation musste bei ihnen gedanklich bewältigt werden. Ein neuer
Plan, eine neue Strategie, war erforderlich, um das Ziel, Paulus zu
töten, zu erreichen. Hierzu brauchten der Hohepriester und die
Ältesten Zeit. Dies könnte wohl der Grund gewesen sein, warum
sie erst nach fünf Tagen in Cäsarea ankamen.
Am Anfang dieser Auseinandersetzung war Paulus in den
Händen der Juden, und dies in der Stadt Jerusalem. Auch wenn die
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römische Besatzungsmacht in Jerusalem das militärische und
politische Tagesgeschehen bestimmte, hatte dort die geistliche
Leiterschaft der Juden einen gewissen Einfluss auf die Römer. Jetzt
aber war Paulus im Gewahrsam der Römer und dies in der Stadt
Cäsarea. Und in dieser Stadt hatten die Juden keinen Einfluss auf
die Römer. Für den Hohenpriester war es somit in Cäsarea viel
schwieriger, an das geplante Ziel zu kommen, als es in Jerusalem
der Fall gewesen wäre.
Der Hohepriester, die Ältesten und der Anwalt stehen als eine
Menschengruppe zusammen. Diese Personen bildeten eine
Gemeinschaft, die ausgerichtet war gegen Paulus, der allein ihnen
gegenübersteht. Da Paulus ein Apostel des Herrn Jesus Christus ist
und ein neutestamentlicher Prophet, richteten sie sich jedoch
letztendlich gegen den Sohn Gottes, gegen Jesus von Nazareth.
Religiös, fanatisch und redegewandt sind diese Männer. Und einige
von ihnen hatten eine jüdische theologische Ausbildung. Die
Personen dieser Gruppe stehen beieinander und schauen auf
Paulus, der ihnen gegenüberstand. Weitere Personen stehen nicht
bei ihm.
Nachdem der Statthalter hinzugerufen worden war, beginnt als
erstes der redegewandte Anwalt zu sprechen. Seine Wortausführung, seine Rede, ist eine Anklage. Und seine Anklagerede
beginnt er zunächst mit wohlklingenden Worten, die er an den
Statthalter richtet. Die ausgesprochenen Worte waren von ihm
bewusst gewählt worden, weil Felix solche gerne hörte. Er lobt
Felix für seine Tätigkeit als Statthalter und nennt ihn „hochedler“
Felix. Der Anwalt ist von Anfang an bemüht, diesen römischen
Beamten auf die Seite des Hohepriesters zu bekommen. Als
Anwalt wusste er um Eitelkeiten, Stolz und Überheblichkeiten der
Menschen, besonders wenn sie sich in einer höheren Stellung
befinden. Und von daher stellte dieser Anwalt mit seinen Worten
den Statthalter Felix über alle Menschen, die sich an dieser
Örtlichkeit aufhielten. Des Weiteren sollten seine Worte auch den
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Statthalter beeindrucken. Dieses Vorgehen war ein Teil seiner
Strategie.
Der zweite Teil seiner Strategie zielte in eine andere Richtung.
Dieser Teil seiner Strategie beinhaltete nicht Lob, Anerkennung
und Gutes. Nun ging es ihm darum, einen Menschen „schlecht“ zu
machen und diesen als einen „Übeltäter“ hinzustellen. Daher stellt
er mit seiner weiteren Ausführung Paulus nun als einen minderwertigen Menschen dar. Dem Anwalt war es wichtig, Paulus klein
und schrecklich zu machen. „Wir haben nämlich diesen Mann
als eine Pest befunden“, waren seine Worte. Pest war eine
schreckliche Seuche. Die Pest wurde von allen Menschen gehasst.
An einer solchen Seuche war überhaupt nichts Gutes. Und das
wollte der Anwalt dem Statthalter vermitteln. Diesen Mann sollte
man hassen, denn an ihm ist nichts Gutes dran. Der Anwalt hatte
auch nicht gesprochen: Das habe ich festgestellt, sondern wir haben
festgestellt. Bewusst sprach er das „wir“ aus und betont es, um bei
dem Statthalter Eindruck zu machen. Denn wenn viele Menschen
so etwas feststellen, muss ja etwas dran sein. Ein solches Verhalten
von Menschen geschieht immer wieder. Ein Gerücht wird in die
Welt gesetzt, dann wird dieses immer wiederholt, und nach einer
Weile nehmen die Menschen das Gerücht als Realität an und
glauben daran. Diese Verhaltensweisen der Menschen sind allesamt Strategien des unsichtbaren Feindes Gottes.
Die Strategie des Anwaltes hatte jedoch noch ein drittes Ziel im
Blick. Paulus war von Geburt an römischer Staatsbürger. Dies war
eine Hürde, welche der Anwalt umgehen musste. Von daher hatte
er dies auch in seiner Strategie zu beachten. Mit dem dritten Teil
seiner Strategie möchte der Anwalt erreichen, dass der Statthalter
in seinem Bewusstsein Paulus nicht als römischen Bürger
wahrnimmt, sondern mehr als Jude. Würde ihm dies gelingen, so
dürfte vermutlich dieser Statthalter eine Entscheidung fällen zu
Gunsten des Hohenpriesters. Mit seinen falschen Aussagen, dass
Paulus Aufruhr unter allen Juden gestiftet habe, dass er ein
Anführer der Sekte der Nazarener sei und dass er den Tempel
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entheiligt habe, spricht er die heidnische, römische Gedankenwelt
des Statthalters an und macht ihn somit darauf aufmerksam, dass
man diesen Mann nach dem jüdischen Gesetz richten wollte, also
nicht nach dem römischen Gesetz, sondern nach der Torah. Diese
Aussagen zeigen auf, in welch bösartiger und raffinierter
Weise der Anwalt des Hohenpriesters vorging. Dem Statthalter
Felix war der Begriff „Sekte der Nazarener“ bekannt. Damals
wurden die Nachfolger Jesu entweder „Anhänger des Wege“ oder
„Sekte der Nazarener“ genannt, zum Teil jedoch auch schon
„Christen“. Mit seinen Äußerungen lenkt der Anwalt das Denken
des Statthalters somit auf das jüdische Gesetz. Und nach diesem
Gesetz wäre Paulus verurteilt worden. Aber dazu kam es nicht.
Der Anwalt ist nicht nur sprachlich gut, sondern auch
intelligent. Denn jetzt bringt er den Lysias, den römischen
Befehlshaber in Jerusalem, in die Auseinandersetzung mit hinein.
„Aber Lysias, der Befehlshaber, kam dazu und entriss ihn mit
großer Gewalt unseren Händen“, spricht der Anwalt gegenüber
dem Statthalter aus. Indirekt teilt der Anwalt mit diesen Worten
dem Statthalter mit, wenn dieser Lysias nicht so gehandelt hätte,
wäre die Angelegenheit schon erledigt und du, Felix, hättest jetzt
kein Problem, Vers 7 u. 8. Die Absicht war wohl, dass sich Felix
über diesen Lysias ärgern und diesen als Zeugen vernehmen sollte.
Der Anwalt scheut sich nicht, diesen Lysias als Zeugen zu
benennen. Und die anwesenden Juden stimmten dem zu. In
rhetorischer, raffinierter und intelligenter Weise war der Anwalt
aufgetreten. Dieser Mann hatte alle seine Fähigkeiten eingesetzt,
um an das Ziel zu kommen, dass Paulus für schuldig erklärt und
zum Tode verurteilt wird.
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N

achdem der Statthalter die Anklagerede des redegewandten
Anwaltes aus Jerusalem gehört hatte, gibt er durch ein
Zeichen Paulus die Möglichkeit zum Reden. Ohne menschlichen
Beistand steht der Apostel allein vor dem Statthalter. Dieses
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„Alleinsein“ betraf das sichtbare Auge. Aber dieser Realität
gegenüber stand die Sicherheit des inwendigen Menschen von
Paulus. Sein Vertrauen war auf den Herrn Jesus Christus
ausgerichtet, denn er wusste, dass sein Herr, Jesus Christus, bei
ihm ist. Einige Zeit zuvor war dieser in der Nacht zu ihm
gekommen und hatte ihn gestärkt. „Sei getrost, Paulus!“, sprach
der Sohn Gottes zu ihm, Apg 23:11. Paulus erhielt vom Herrn eine
Stärkung im Glauben und Vertrauen, so dass Paulus keinen Zweifel
hatte, dass der Herr auch in dieser Situation mit ihm ist. Als ein
Nachfolger Jesu Christi war sich Paulus auch bewusst, dass er vor
einem weltlichen Politiker, der zudem das Amt eines Richters
ebenfalls ausübte, steht. Und als Christ hatte er Kenntnis über die
von Jesus Christus gemachten Aussagen, wie sich seine Nachfolger
gegenüber den Obrigkeiten zu verhalten haben. Aber auch in
dieser Situation vergisst er jedoch nicht, wer sein Herr ist. Und
diesem Herrn ist er weiterhin treu.
Der Apostel Paulus bleibt im Herrn. Schmeicheleien kommen
nicht über seine Lippen. Nüchtern, sachlich und ohne Feindschaft
und Aggressionen spricht Paulus. Paulus wusste von diesem Mann
und von dessen Amt. Und an dieses Amt und an die damit
verbundene Verantwortung erinnert Paulus zunächst den
Statthalter Felix, Vers 10. Paulus schildert die Ereignisse so, wie
sie sich ereignet haben. Der Apostel leugnet nicht, dass er zum
Weg, der eine Sekte genannt wird, gehört und dass er an alles
glaubt, was im Gesetz und in den Propheten steht, Vers 14. In
seiner Verteidigungsrede fällt jedoch auf, dass er den Namen
„Jesus Christus“ nicht ausspricht. Und das hat seinen Grund. Seine
Verteidigungsrede ist ein überlegtes Sprechen, wobei Christen
hierbei nicht vergessen dürfen, dass Paulus unter der Führung des
Heiligen Geistes steht. Paulus spricht zum Statthalter, einem
römischen Beamten, der den Gott Israels nicht verehrte. Aber in
unmittelbarer Nähe stehen der Hohepriester, die Ältesten und
deren Anwalt. Und diese wissen um den Gott der Hebräer und um
die Verheißungen, die dieser Gott dem Volk Israel gegeben
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hat. Und sie mussten mithören, was der Apostel gegenüber dem
Statthalter berichtete. Ein Hinweis auf den Sohn Gottes wird vom
Apostel Paulus deswegen noch nicht gegeben, weil es in dieser
momentanen Situation noch nicht um Jesus Christus geht. Denn die
Streitfrage hatte als Inhalt die Hoffnung zu Gott und dass es eine
künftige Auferstehung der Toten geben wird. Es geht um die
Tatsache der Auferstehung der Toten. Und zwar um die
Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten, Vers 15. Auf
diese Auferstehung der Toten durfte bereits der Prophet Daniel
hinweisen, Dan 12:2,3. Gottes Wort, gesprochen durch den
Propheten Daniel, gab dem Volk Israel den Hinweis auf die
Auferstehung der Toten. Aber auch die Heiden, die nun nicht
Gottes Wort hatten, haben sich ebenfalls mit dem Weiterleben nach dem Tode beschäftigt. Allerdings hatten sie
letztendlich keine klare Vorstellung über das „Wie“ nach dem Tod.
Ihre Auffassungen über ein Leben in der Ewigkeit waren vom
Götzendienst sehr geprägt und stark verschwommen. Daher war
die Aussage über die Auferstehung der Toten von Paulus
gegenüber dem Statthalter für diesen mehr als nur interessant.
Des Weiteren teilt Paulus auch dem Statthalter Felix mit, dass
er ein unverletztes Gewissen vor Gott und den Menschen hat. Mit
dieser Aussage macht Paulus deutlich, dass er kein Lügner und
Betrüger ist, sondern die Wahrheit sagt. Der Anwalt aus Jerusalem
hatte die Gedankenwelt des Statthalters angesprochen. Ebenso
macht es auch Paulus. Auch er spricht die Gedankenwelt dieses
hohen römischen Beamten an. Dieser von Rom beauftragte und
eingesetzte Statthalter sollte nicht vergessen, dass vor ihm ein
römischer Bürger steht, der zu Unrecht beschuldigt wird. Und in
diesem Zusammenhang nennt Paulus ein wichtiges Ereignis.
Durch die Schilderung über dieses Ereignis bekommt der
Statthalter eine Information, die er zuvor nicht so hatte. Der
Statthalter erhält Kenntnis, dass nicht die Juden aus Jerusalem den
Paulus im Tempel gefunden haben, sondern die Juden aus Asia.
Und daher müssten eigentlich diese Juden erscheinen und
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Anklage erheben, wenn sie etwas gegen ihn hätten. Oder die
anwesenden Juden sollen sagen, ob sie ein Unrecht an ihm
gefunden haben. Auch Paulus geht in seiner Verteidigungsrede
strategisch vor. Aber im Gegensatz zu dem Anwalt sind sein
Verstand und sein Herz auf seinen Herrn, auf den Sohn Gottes,
gerichtet. Paulus spricht in Anwesenheit der jüdischen Männer
auch den Grund der Auseinandersetzung dem Statthalter gegenüber aus. In seiner Verteidigungsrede verschweigt Paulus nicht
seine Aussage, die er in Jerusalem gemacht hatte und über die sich
die Juden aus dieser Stadt aufgeregt haben. Und die von ihm in
Jerusalem gemachte Aussage betraf die Auferstehung der Toten.
Als Felix diese Mitteilung von Paulus hört, bricht er die
Verhandlung ab. Das Motiv, warum er als Statthalter nun die
Verhandlung nicht fortsetzte, war nicht ein Desinteresse an der
Sache oder weil er die Aussagen von Paulus nicht mehr hören
konnte, sondern weil er sich als Mensch mit dem Thema „Tod“
beschäftigte. Der Vers 22 gibt hierzu indirekt den Hinweis. Felix
wusste recht gut Bescheid über die Anhänger des Weges. Und ein
zentrales Thema der Anhänger des Weges, die auch „Sekte der
Nazarener“ genannt wurde, war die Sündenvergebung, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und darüber sprachen
auch die Menschen. Aber als ein römischer Statthalter, zudem noch
in der Funktion eines Richters, konnte er in einer solchen
Verhandlung nicht auf diese Sachverhalte hinweisen.
Für diesen Statthalter war es nun wichtig, eine Entscheidung zu
treffen, ohne vor den Personen sein „Gesicht“ zu verlieren. Das
Ansehen seiner Person durfte keinen Schaden erfahren. In
geschickter Weise macht er daher eine neutrale Aussage bzw. trifft
eine neutrale Entscheidung. Von ihm wird auf den Befehlshaber
Lysias aus Jerusalem hingewiesen, Vers 22. Wenn dieser kommt,
wird er ihn als Zeugen anhören und dann die Sache des
Hohenpriesters und der Ältesten untersuchen. Diese Entscheidung
des Statthalters brach kein Recht und war somit nicht angreifbar. Die jüdische Gruppe aus Jerusalem konnte ihm somit nichts
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Negatives unterstellen. Der Statthalter lässt aber Paulus nicht frei,
sondern gibt die Anweisung an den Hauptmann, Paulus weiterhin
in Gewahrsam zu halten. Jedoch wird von ihm auch angeordnet,
dass der in Gewahrsam genommene römische Bürger Paulus
Erleichterung erfährt und Besuch empfangen darf.
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F

elix Worte an die jüdischen Männer aus Jerusalem und an den
Paulus waren, dass er die Sache untersuchen werde, wenn der
Befehlshaber aus Jerusalem, Lysias, bei ihm erschienen ist. Wenige
Tage nach dieser Entscheidung veranlasst Felix allerdings, dass
Paulus geholt und zu ihm gebracht wird, obwohl dieser Lysias
noch nicht gekommen war. Eine weitere Besonderheit war, dass in
Begleitung von Felix dessen Frau Drusilla sich befand und diese bei
dem Gespräch mit Paulus anwesend sein durfte. Der Grund hierfür
war wohl, dass diese Frau eine Jüdin war. Und als Jüdin wusste sie
um den Gott Israels, der sich dem Mose mit dem Namen „Ich bin,
der ich bin“, offenbarte. Es kann daher angenommen werden, dass
Felix in dieser Angelegenheit mit Paulus seine Frau als Beraterin
an seiner Seite haben wollte. Als römischer Beamter hatte er über
den jüdischen Glauben kaum Erkenntnisse.
Noch einige Hinweise zu dieser Frau Drusilla. Sie war eine
Tochter von Herodes Agrippa dem Ersten. der den Apostel Jakobus
mit dem Schwert töten ließ, Apg 12:1-23. Der Bruder von Drusilla
war Herodes Agrippa der Zweite. Dieser Herodes lebte in ehelicher
Gemeinschaft mit Bernike (Bernice), Apg 25:13,23; 26:30. Bernike
war aber auch seine leibliche Schwester, und somit war auch sie
eine Schwester von Drusilla (nach jüdischer geschichtlicher
Überlieferung). Bei diesen Personen handelte es sich um
Menschen, die vom lebendigen Gott und seinen Geboten wussten
und doch in schwerer Sünde lebten. Und heute ist es im
Christentum in ähnlicher Weise. Da sind Menschen in hoher
geistlicher oder politischer Stellung, die sich Christen nennen, aber
Gottes Gebote werden von ihnen nicht beachtet. Wobei wohl die
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Vergnügungssucht, die Gottlosigkeit, die Ungerechtigkeit und das
Ja zu sexuellen Verhaltensweisen, die von Gott als Sünde genannt
werden, stark ihr irdisches Leben bestimmen. Diese Verhaltensweisen gab es unter den Menschen immer schon. Festzustellen ist
jedoch, dass sich diese schneller entfalten und ausbreiten. Solche
Zeichen haben Christen zu beachten und hierbei an die Worte Jesu
Christi zu denken. Er verweist darauf, dass die Zeit Noahs und die
Zeit Lots wiederkommen wird sowie der Abfall in der Christenheit,
wenn sich die Endzeit immer mehr der letzten Zeit nähert,
Mt 24:37; Lk 17:26-29; 18:8; 2Th 2:3; 2Tim 3:1-7; Offb 3:10.
Paulus hatte ja in seiner Verteidigungsrede von der Auferstehung der Toten gesprochen. Ein Hinweis auf Jesus aus Nazareth
gab er nicht und der Name „Christus“ war von ihm ebenfalls nicht
ausgesprochen worden. Auch wenn Paulus nicht von Jesus
Christus gesprochen hatte, war dieser Name Felix und seiner Frau
Drusilla bekannt. Denn Felix wollte von Paulus hören, was er über
den Glauben an den Christus berichten kann. Paulus sprach nun
vor diesen zwei Personen über den Glauben an den Christus. Die
Rede von Paulus an Felix und seine Frau über Jesus Christus wird
von der Bibel nicht mitgeteilt. Über die Einzelheiten seiner Rede,
was er alles gesagt hatte, schweigt die Schrift. Gottes Wort teilt
jedoch wichtige Thementeile dieser Rede mit. Dies betraf die
Gerechtigkeit, die Enthaltsamkeit und das zukünftige Gericht.
Die Ausführungen von Paulus über diese Themen bewirken,
dass Felix Furcht bekommt. Die Folge dieser Furcht war, dass
Felix das Gespräch beendete. Er bricht es ab. Allerdings ist es ihm
wichtig, dass nicht erkannt wird, warum er das Gespräch abgebrochen hatte. Um sein Gesicht zu wahren, gibt er den Hinweis an
Paulus, dass er ihn wieder rufen lassen will, wenn er dafür Zeit
findet. Mit dieser Aussage erweckt er den Eindruck, am Glauben an
den Sohn Gottes interessiert zu sein. Aber dem ist nicht so. Das
Thema „Tod“ hatte ihn als Mensch beschäftigt und interessierte ihn
auch weiterhin. Vermutlich ging es bei ihm nur um die Frage
darüber, ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder nicht. Aber mehr

365

Apostelgeschichte 24 - Verse 24 - 27

auch nicht. Eine klare Gewissheit über das „Wie“ nach dem
irdischen Tod wollte er jedoch nicht haben. Dieses Verhalten ist
nicht außergewöhnlich. Der Tod ist bei vielen Menschen schon ein
Thema und oft ist dieses verbunden mit der Frage: Gibt es einen
Gott oder nicht? Wenn es jedoch bei dem Menschen darum geht,
umzukehren von seinem falschen Weg und dem Christus
nachzufolgen, wird dieser einzige Heilsweg, die Errettung durch
Jesus Christus, nicht angenommen. Sich dem Herrn Jesus Christus,
dem Sohn Gottes, unterzuordnen, ist dann vielen Menschen doch
zuviel. Die Welt mit all ihren Vergnügungsangeboten will man
nicht aufgeben. Ebenso möchte man das eigene „Ich“ dem gekreuzigten und auferstandenen Gottessohn nicht unterstellen. Damals war es so, und so ist es auch heute noch. Es sind
nur wenige Menschen, die das Heil annehmen. Eine große Zahl der
Menschen ergreift jedoch diese von Gott gegebene Rettung nicht.
Und das war bei Felix in ähnlicher Weise. Sein Interesse an
Paulus bestand jedoch weiterhin. Immer wieder ließ er ihn zu sich
holen. Aber das Motiv seines Herzens war nicht, mit Paulus über
den Glauben zu sprechen, sondern vielmehr erhoffte er sich, von
Paulus Geld zu bekommen, Vers 26. Damalige Gefangene wussten,
dass die Möglichkeit bestand, in Freiheit zu kommen, wenn man
dem Richter Geld zukommen ließ. Und Geld war dem Statthalter
Felix wichtig. Die Geldliebe von Felix war der Hintergrund, warum
er Paulus oft zu sich kommen ließ und sich mit ihm besprach. Seine
Liebe zum Geld war bei ihm stärker, als das Verlangen, mehr über
den Glauben an Jesus Christus zu hören. Daher traf Felix in der
Angelegenheit mit Paulus keine Entscheidung. Denn bei ihm
bestand die Hoffnung, dass dieser Jude mit römischem Bürgerrecht schwach werde und er dann von diesem Geld bekommen
würde.
Paulus bleibt jedoch dem Herrn Jesus treu und gibt dem Felix
kein Bestechungsgeld. Hinzu kam auch noch, dass der Befehlshaber aus Jerusalem, Lysias, nicht kam. Nachdem zwei Jahre
vergangen waren, wurde Felix von seinem Amt abgelöst. Nach366

Apostelgeschichte 24 - Verse 24 - 27

folger wurde ein Mann mit Namen Festus. Den Juden tat Felix
jedoch zum Schluss seiner Amtszeit in Cäsarea noch einen Gefallen.
Diesen Gefallen tat jedoch Felix nicht aus Sympathie für die Juden,
sondern er wollte damit die Juden zum Dank verpflichten. Den
Gefangenen Paulus ließ er daher seinem Nachfolger gebunden
zurück. Gebunden heißt hier für Paulus, dass er weiterhin ohne
Verurteilung in Gewahrsam verblieb.
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elix hatte Paulus seinem Nachfolger Festus gebunden zurückgelassen. Nachdem der neue Statthalter in der Provinz angekommen war, hielt er sich an seinem Dienstort nicht lange auf. Er
blieb zunächst nur drei Tage in Cäsarea. Dann zog er nach
Jerusalem hinauf. Dies war von Festus eine politische
Entscheidung, denn Jerusalem war eine wichtige Stadt. Sein
Anliegen war, dass die Menschen aus dieser Stadt ihn
kennenlernen.
Als Festus sich zuvor in Cäsarea etwa drei Tage aufgehalten
hatte, war es ihm nicht in den Sinn gekommen, den in Gewahrsam
befindlichen Paulus aufzusuchen bzw. diesen bei sich vorführen zu
lassen. Desinteresse an diesem Gefangenen dürfte wohl der
Hintergrund seines Verhaltens gewesen sein. Weiter kam sein
persönliches Anliegen hinzu, sich den Menschen aus Jerusalem
bekannt zu machen. Bei all diesen Gedanken wusste er jedoch
nicht, was ihn in Jerusalem erwartete. Als ein römischer Politiker
mit Machtbefugnissen war er darauf bedacht, dass die jüdischen
Menschen sich nicht gegen Rom stellten. Sein Besuch in Jerusalem
sollte dazu dienen, dass es nicht zu Unruhen kommt.
Kaum war er in Jerusalem angekommen, kam der Hohepriester
zu ihm. Und in Begleitung von diesem waren auch die
Vornehmsten der Juden. Die Redewendung „die Vornehmsten der
Juden“ bezog sich auf die Angehörigen der Ratssitzung. Diese
Gruppe war die oberste beratende und richterliche Instanz um den
Hohenpriester. Im Deutschen könnte man den griechischen
Ausdruck auch mit „die Ersten der Juden“ übersetzen. Und dieses
Gremium der Vornehmsten der Juden bestand aus zwei Gruppen,
zum einen aus den Sadduzäern und zum anderen aus den
Pharisäern. Wegen unterschiedlicher religiöser Glaubensfragen
standen diese Gruppen oft im Streit gegeneinander. Zu dem
damaligen Zeitpunkt war es aber so, dass die Sadduzäer im
Gremium mehr das Sagen hatten. Sie beherrschten das Gremium.

368

Apostelgeschichte 25 - Verse 01 - 12

In ihrem Anliegen, beim neuen Statthalter vorzusprechen, waren
sich jedoch der Hohepriester, die Sadduzäer und die Pharisäer
einig. In Einigkeit gingen sie zu Festus. Und der Grund ihres
Vorsprechens war der Apostel Paulus. Sie baten den neuen
Statthalter, ihnen eine Gunst zukommen zu lassen. Ihre Bitte an
Festus war, dass dieser Paulus nach Jerusalem holen sollte. Zwei
Jahre waren vergangen, seit der Hohepriester Ananias mit den
Ältesten aus Jerusalem und dem Anwalt in Cäsarea gemeinsam mit
Paulus vor dem Statthalter Felix gestanden hatten. Aber Paulus
war in all den Monaten vom Hohenpriester und den Angehörigen
der Ratssitzung nicht vergessen worden. Der Hohepriester und die
Männer des Hohen Rates sahen in Paulus einen jüdischen Mann,
der das Gesetz Mose und die jüdischen Traditionen verächtlich
machte und somit ein Feind war. Und dieser Feind musste mundtot
gemacht werden.
Als Jesus aus Nazareth, der Sohn Gottes, auf dieser Erde wirkte,
hatte er immer wieder auf die Schrift, auf Gottes Wort, hingewiesen und die Schriftgelehrten und Pharisäer darauf aufmerksam
gemacht, dass sie ihre eigenen Gesetze und Gebote über die Gebote
Gottes stellen. Jesus Christus erfuhr dadurch Hass, und die jüdische
geistliche Führerschaft beschloss, ihn zu töten.
Und nun war Paulus in einer ähnlichen Situation. Nach seiner
Buße und von neuem geboren verkündigte er, als er noch Saulus
genannt wurde, sofort in den Synagogen, dass der Christus der
Sohn Gottes ist. Unerschrocken verwies er darauf, dass der
Christus gestorben ist für die Sünden der Menschen nach der
Schrift. Und Jesus aus Nazareth, geboren in Bethlehem, ist dieser
Christus. Paulus machte auf die prophetischen Schriften aufmerksam, wie dies auch sein Herr, Jesus Christus, getan hatte. Und aus
diesen Schriften war zu entnehmen, dass der Messias leiden wird.
Ein leidender Messias wurde also von der Schrift prophetisch
angekündigt. Gerufen vom auferstandenen Herrn Jesus und von
diesem berufen, das Evangelium zu verkündigen, tat Paulus unter
der Führung des Heiligen Geistes dies in Vollmacht. Einen

369

Apostelgeschichte 25 - Verse 01 - 12

gekreuzigten Messias konnten jedoch die jüdischen Theologen
nicht annehmen. Ein Messias, der am Fluchholz sein Leben für alle
Menschen gab, damit diese gerettet werden, auch die Heiden, war
für sie nicht annehmbar. Sie hatten einen siegreichen Messias
erwartet, der sie von der Knechtschaft der Römer befreien würde,
um danach sein Königreich aufzubauen. Die Verkündigung von
einem Messias, der in „erbärmlicher Weise“ von Heiden ans Kreuz
geschlagen worden war und dort einen qualvollen Tod erlitt,
durfte nicht geduldet werden. Für die religiösen jüdischen Männer
war Paulus mit seiner Verkündigung und seiner Lehre über Jesus
Christus ein gefährlicher Mann. Und daher musste dieser
unbedingt getötet werden.
Auch wenn zwei Jahre vergangen waren, hatten sie ihre Absicht,
Paulus zu töten, nicht aufgegeben. Ein neuer Mordanschlag wurde
von ihnen geplant. Und um den Feind töten zu können, bedienen
sich der Hohepriester und die Vornehmsten der Juden der Lüge.
Dem neuen Statthalter Festus, einem Heiden, erklären sie gegenüber, dass er Paulus nach Jerusalem holen lassen sollte. Gleichzeitig hatten sie jedoch bereits beschlossen, Paulus auf dem Weg
von Cäsarea nach Jerusalem umzubringen.
Bösartig und raffiniert war dieser Plan. Der unsichtbare Feind
Gottes, Satan, tat wieder alles, um zu verhindern, dass das
Evangelium verkündigt wird. Die Entscheidung, Paulus umzubringen, war jedoch ein Entschluss dieser Männer. Diese Männer
hätten auch anders handeln können. Aber sie folgten der Finsternis und nicht dem Licht. Tiefsinnig geht es um Macht, die mit Lüge
aufrechterhalten wird. In Jerusalem bedienten sich der Hohepriester und die Vornehmsten der Juden der Lüge. Bei den
Gottesdiensten im Tempel, ebenso auch in der Öffentlichkeit,
bekennen sich diese jüdischen theologischen Männer vor dem
jüdischen Volk zwar mit dem Mund zum Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs, aber in ihren Herzen ist dennoch Lüge. Bei ihnen geht
es um Macht, die sie mit allen Mitteln zu erhalten suchen. Die
größte Gefahr ging damals für den Apostel Paulus nicht von
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Menschen aus, die nichts vom Gott Israels wussten, sondern vom
Hohepriester und den Männern vom Hohen Rat. Aber der
verherrlichte und erhöhte Jesus Christus ist nicht nur der Herr
aller Herren, der König aller Könige, sondern er ist auch der Herr
der Geschichte. Die Geschichte der Völker und die Geschichte des
einzelnen Menschen sind in seiner Hand. Paulus hatte zuvor vom
Herrn Trost erfahren, Apg 23, Vers 11. Der Apostel weiß, dass die
irdische Geschichte seines Lebens in der Hand des Herrn ist.
Der römische Beamte Festus hörte sich das Anliegen des
Hohenpriesters und seiner Begleiter an und trifft eine Entscheidung. Seine Entscheidung war, dass er auf die Forderung der
Juden nicht einging. Warum dieser römische Beamte Festus so
gehandelt hat, wird von der Schrift hier nicht mitgeteilt. Zuvor gibt
jedoch die Bibel den Hinweis, dass Paulus in Rom Zeugnis über
Jesus Christus geben wird. Auch wenn Satan Macht hat, so ist es
der allmächtige Gott, der handelt und Satans Macht einschränkt.
Der lebendige Gott hält an seinem Heilsplan fest, und dieser wird
sich auch so erfüllen, wie es sein Wort den Christen mitteilt. Auch
wenn Festus keine Kenntnis über den Mordplan hatte, wird durch
seine Entscheidung das Vorhaben des Hohenpriesters und der
Vornehmsten der Juden durchkreuzt. Die Juden erfahren, dass
Festus wieder nach Cäsarea zurückkehrt und sich dort der Sache
annehmen wird. Und er fordert die Juden auf, Bevollmächtige nach
Cäsarea zu senden, um dort Paulus anzuklagen. Dies war eine
Entscheidung, gegen die die Juden nichts vorbringen konnten.
Festus verbleibt noch zehn Tage in Jerusalem. Dann beendet er
seinen Aufenthalt in dieser Stadt und kehrt nach Cäsarea zurück.
In Cäsarea wieder angekommen, kommt er ohne Verzögerung
seinem in Jerusalem gegebenen Wort nach. Einen Tag später setzte
er sich auf den Richterstuhl und ließ Paulus vorführen. Als Paulus
vor diesem Richterstuhl erschien, stellten sich die Juden, die aus
Jerusalem gekommen waren, um den Richterstuhl. Paulus steht
vor Festus, der auf dem Richterstuhl sitzt, und um diesen
Richterstuhl stehen die Juden, die aus Jerusalem gekommen
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waren. Wieviele Juden dies waren, wird von der Schrift nicht
genannt. Aber diese jüdischen Menschen brachten schwere
Anklagen gegen Paulus vor. Über den Inhalt dieser Anklagen
erfolgen von der Bibel keine Informationen. Es wird jedoch
mitgeteilt, dass die vorgebrachten Anklagen die Juden nicht
beweisen konnten. Dieser Hinweis gibt die Erkenntnis, dass Festus
an der Angelegenheit Zweifel hatte und wohl auch nachfragte, wie
es wirklich gewesen war. Auch wenn Paulus in seiner Verteidigungsrede gegenüber Festus erklärte, dass er weder gegen
das Gesetz der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den
Kaiser etwas verbrochen habe, bleibt die Situation für
Paulus weiterhin gefährlich. Paulus, ein jüdischer Mann,
römischer Bürger und ein Christ, steht allein vor einem römischen
Richter. Und vor diesem römischen Richter stehen ebenfalls
jüdische Männer, die jedoch seinen Tod wollen.
Wenn von Allmacht, Vollmacht und Macht gesprochen wird, so
geht es bei diesen Begriffen nicht um das Gleiche. Allmacht hat nur
der dreieinige Gott. Kein Mensch, aber auch kein Geistwesen hat
Allmacht. Nur Gott allein hat Allmacht. Macht können wiederum
Menschen haben, wenn sie sich in bestimmten Ämtern,
Funktionen oder in herausragenden, gesellschaftlichen Stellungen
befinden. Aber auch Geistwesen wie Satan haben Macht. Zur
Durchführung einer Aufgabe ist es allerdings möglich,
dass Menschen in Vollmacht auftreten und handeln, wenn sie hierzu entsprechende Befugnisse erhalten haben. Vom Herrn aller
Herren, vom König aller Könige, von Jesus Christus, vom
Allmächtigen, war dem Apostel Paulus Vollmacht gegeben. In
seinem Namen predigte er das Evangelium.
Des Weiteren hatte er auch die Zusage des Herrn: „Sei getrost,
Paulus.“ Paulus ist von neuem geboren. Sein inwendiger Geist ist
neu und ausgerichtet auf den lebendigen Gott. Aber er ist
auch weiterhin noch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Wenn ein
Mensch in Situationen kommt, wo seine Gesundheit oder sein
irdisches Leben bedroht wird, ist Angst oft eine Reaktion auf diese
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Bedrohung. Und auch Christen können in solchen Situationen in
Angst geraten. Denn Angst ist eine normale Reaktion des
Menschen auf Bedrohung. Einem Christen ist jedoch das Gebet
zum lebendigen Gott gegeben. Auch Heiden beten oder schreien in
solchen Situationen zu ihren Göttern. Aber diese Götter sind tote
Götter, während sich das Gebet eines Christen an den lebendigen
Gott richtet. Dies ist ein gewaltiger Unterschied. Auch der Herr
Jesus Christus hatte vor seiner Kreuzigung mit Ängsten zu tun. Und
im Gebet zum Vater brachte er dies auch zum Ausdruck. Paulus
dürfte als ein Nachfolger Jesu dies wohl auch getan haben, auch
wenn es so von der Schrift nicht mitgeteilt wird. Aber aus Vers 8
ist zu erkennen, wie ruhig und sachlich Paulus vor Festus auftrat
und seine Verteidigung vortrug. Das Gebet ist für einen Christen
wichtig. Und ein wahrer Christ weiß aus Erfahrung, dass sein
inwendiger Mensch, seine Seele, nach einem gesprochenem oder
nach einem stillen Gebet zum Herrn ruhiger wird.
Auch Christen haben Angst bzw. sind nicht angstfrei. Nach dem
Sündenfall im Garten Eden fürchtete sich Adam, als er die Stimme
Gottes hörte. Er fürchtete sich, weil Sünde zwischen ihm und dem
Schöpfergott stand. Aber allen Menschen, die sich zum lebendigen
Gott bekennen, ruft der allmächtige dreieinige Gott zu: „Fürchte
dich nicht.“ Nachdem Abram von Melchisedek gesegnet worden
war, spricht der lebendige Gott in einer Offenbarung zu Abram:
„Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr
großer Lohn!“ 1.Mo 15:1. Nachdem das Volk Israel von Gott aus
Ägypten geführt worden war, mussten die Israeliten feststellen,
dass der Pharao mit seinen Elitekämpfern sie verfolgte. Große
Angst und Furcht kam über das Volk Israel. Und Mose, Sprachrohr
des lebendigen Gottes, sprach zu ihnen: „Fürchtet euch nicht!
Steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute
bereiten wird. Der Herr wird für euch kämpfen, und ihr sollt
still sein!“ 2.Mo 14:13,14. Und immer wieder sprach der
lebendige Gott zu den Propheten und zum Volk Israel „Fürchtet
euch nicht“. In ähnlicher Weise sprach dies auch Jesus Christus zu
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den Aposteln und zur „kleinen Herde“. Dieses an die Gläubigen von
Gott ausgesprochene „Fürchte dich nicht“ hatte Paulus fest im
Herzen. Im letzten Buch der Bibel wird berichtet, wie Johannes wie
tot zu Füßen des verherrlichten und erhöhten Christus niederfällt.
Und der erhöhte Jesus Christus legte hierauf seine rechte Hand auf
ihn und sprach: „Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der
Letzte und der Lebende; ich war tot, und siehe, ich lebe von
Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen.“ Offb 1:17,18. In die Angst eines
Christen spricht der Sohn Gottes „Fürchte dich nicht.“ Diese
Worte Gottes sind Trostworte für jeden wahren Christen.
Als Jesus Christus vor dem Pilatus stand und von diesem
verhört wurde, hatte der Sohn Gottes, der Herr, die Entscheidung
getroffen, nicht freizukommen. Denn er, der Menschensohn,
musste sein sündloses Blut und sein schuldloses Leben am Kreuz
geben, damit Sühnung erfolgen konnte. Aber für Paulus musste ein
Weg aus dieser Bedrängnis offen bleiben. Als Jesus Christus in der
Öffentlichkeit predigte, wurden jüdische Männer von den Schriftgelehrten und Pharisäern beauftragt, an diesen Jesus aus Nazareth
heranzutreten mit dem Ziel, dass dieser in einem Gespräch eine
Aussage macht, mit der man ihn bei den Römern hätte anklagen
können. Mit einer raffinierten Frage an Jesus versuchten die
Männer, an ihr Ziel zu kommen. Bei dieser Frage ging es um Gott
und um den Kaiser sowie um die Steuern. Und auf diese
Versuchung antwortete Jesus, der Herr: „Gebt dem Kaiser, was
des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist.“ Mt 22:15-22. Jesus aus
Nazareth konnte mit der von ihm gegebenen Antwort nicht
angeklagt werden. Und Paulus macht in seiner Verteidigungsrede
ebenfalls eine kluge Aussage. Er verweist auf das Gesetz der Juden,
auf den Tempel und auf den Kaiser. Und gegen diese drei hat er
nichts verbrochen.
Diese Aussage bringt jedoch Festus in Schwierigkeiten. Denn
der Statthalter hätte jetzt den Paulus eigentlich freilassen müssen.
Aber als römischer Beamter war er auf einen Kompromiss aus.
Die Juden sollten ihm zu Dank verpflichtet werden, Vers 9. Mit dem
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Vorschlag an Paulus verband Festus jedoch seine persönlichen
Interessen. Der Apostel Paulus hätte als freier Mann nach
Jerusalem hinaufziehen können, um dort noch einmal über die
Angelegenheit zu verhandeln. Das war das Angebot des Statthalters. Und dieses Angebot hörte sich gut an. Jedoch war dieses
Angebot eine Versuchung. Paulus widersteht dieser Versuchung
und bleibt im Herrn. Er verzichtet auf dieses verlockende Angebot.
Was hatte der Herr Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern
gegenüber geantwortet? „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist,
und Gott, was Gottes ist.“
Die schwankende Haltung von Festus war Paulus nicht
verborgen geblieben. Geführt vom Heiligen Geist erkannte Paulus
die Gefahr. Der Hinweis: „Willst du nach Jerusalem hinaufziehen“, war nichts anderes, als dass Festus sich des Paulus
entledigen und ihn in die Hände der Juden spielen wollte. Paulus
war ein jüdischer Mann, der dem Herrn Jesus Christus nachfolgte.
Er war ein Christ. Aber Paulus war von seiner Geburt an auch
römischer Bürger. Und nun reagiert er als römischer Bürger. Als
ein Christ aus den Juden hatte er keinen Anspruch, vor dem
Richterstuhl des Kaisers zu stehen. Aber als römischer Bürger
hatte er dieses Recht. Paulus weiß um seine persönliche Gefahr.
Und er ist klug. Denn Christen sollen klug sein, Mt 10:16; 1.Kor
4:10. Und von daher verzichtet er nicht auf sein Recht, das er als
römischer Bürger hatte, Vers 10 und 11.
Im Kapitel 25 wird ja mehrmals vom Richterstuhl gesprochen.
Das Wort „Richterstuhl“ meint hier die richterliche Gewalt eines
Amtsträgers oder Herrschers. Ein solcher Richterstuhl darf nicht
mit dem Richterstuhl des Christus gleichgestellt werden, Rö 14:10,
2.Kor 5:10. Vor diesem Richterstuhl Christi werden alle Gläubigen
nach der Entrückung der Gemeinde stehen. Dort wird dann eine
absolut gerechte und göttliche Beurteilung der Gläubigen erfolgen.
Dieser Richterstuhl des Christus ist jedoch nicht das Endgericht
vor dem weißen Thron. Vor dem Endgericht steht kein wahrer
Christ. Der gläubige Christ kommt vor den Richterstuhl des
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Christus und erhält die ihm zustehende Krone. Daher wird dieses
Gericht von den Gläubigen auch „Preisgericht“ genannt. In diesem
Gericht geht es um Werke, die aus dem Glauben kamen. Es geht um
den Glauben an den Herrn, um die Liebe zum Herrn, um das
Vertrauen zum Herrn und um den Gehorsam zum Herrn.
Paulus befürchtete nun, dass Festus den Juden ihre Bitte
gewähren würde. Und diese Befürchtung veranlasste Paulus, sich
auf sein römisches Bürgerrecht zu berufen. Dieses Bürgerrecht gab
ihm das Recht, vor dem Kaiser in Rom verhört zu werden. Zu dem
Zeitpunkt, als Paulus dieses Recht in Anspruch nahm, war Nero
Kaiser in Rom und hatte gegenüber den Christen noch nicht seine
feindliche Haltung eingenommen. Deshalb konnte Paulus hoffen,
von Nero freigesprochen zu werden. Und der römische Beamte
Festus konnte Paulus dieses römische Recht nicht absprechen.
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ür die Juden aus Jerusalem und für den Statthalter Festus war
die Aussage von Paulus „Ich berufe mich auf den Kaiser“
nicht vorhersehbar. Die von Paulus ausgesprochenen Worte
waren wirkungsvoll, wobei nicht außer Acht gelassen werden darf,
dass der Herr Jesus zu Paulus gesprochen hatte: „Sei getrost,
Paulus! Denn wie du in Jerusalem von mir Zeugnis abgelegt
hast, so sollst du auch in Rom Zeugnis ablegen.“ Apg 23:11. Da
Paulus sich als römischer Bürger auf den Kaiser berief, hatte nun
Festus keine weitere Möglichkeit mehr, in dieser Angelegenheit
eine Entscheidung zu treffen. Aber das von Paulus Gesprochene
hat diesen römischen Beamten mit Namen Festus dennoch weiter
beschäftigt. Ebenso ist erstaunlich, dass die Juden, die den Paulus
umbringen wollten, keine Einwände vorbrachten, als sich Paulus
auf den Kaiser berief. Denn der Hohepriester und die Vornehmsten
aus Jerusalem standen mit den jüdischen Vorstehern in Rom nicht
in Verbindung. Dies ist aus Kapitel 28, Verse 17 bis 29, zu
entnehmen. Es ist möglich, dass die Juden aus Jerusalem um das
Recht für römische Bürger wussten. Von daher unternahmen sie
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jetzt nichts mehr, um zu verhindern, dass Paulus nach Rom
gebracht wird.
Nach dieser „juristischen Auseinandersetzung“ über Glaubensfragen vor dem römischen Statthalter Festus wird Paulus
weiterhin in Gefangenschaft gehalten. Festus selbst bleibt
ebenfalls in Cäsarea. Und dort bekommt er nach Tagen Besuch von
dem jüdischen König Agrippa und dessen Frau Bernice. Bei
diesem König handelte es sich um Herodes Agrippa dem Zweiten.
Dieser König war der Sohn von König Herodes Agrippa dem
Ersten. Seine Frau Bernice war auch seine leibliche Schwester.
Nach jüdischer Geschichtsüberlieferung war Bernice zweimal
verwitwet, ehe sie ihrem Bruder zur Frau wurde. Herodes Agrippa
der Zweite war König über ein Gebiet um Cäsarea Philippi im
Nordwesten des Sees Genezareth. Dieser König kam, um den
neuen römischen Statthalter zu begrüßen.
Festus nahm die Gelegenheit wahr, Agrippa von Paulus zu
erzählen. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das von Paulus
Gesprochene den Statthalter Festus gedanklich weiterhin beschäftigte. Festus hatte ja erkannt, dass es um Glaubensfragen und
-antworten ging. Die Religion der Juden war diesem römischen
Beamten wohl im Großen und Ganzen fremd, und er dürfte
darüber auch unkundig gewesen sein. Die Römer interessierten
sich in der Regel nicht so sehr für die Religionen der Völker. Die
von ihnen besiegten Völker konnten zumeist ihre Götter weiter
anbeten. Manchmal wurde jedoch auch von den Menschen dieser
Völker verlangt, dass sie neben ihren Göttern auch die Götter der
Römer beachten sollten. Als Festus zum ersten Mal von der
Auseinandersetzung erfuhr, hatte er auch eine andere Anklage
erwartet und keine Religionsstreitigkeiten.
Wäre es eine sogenannte „normale“ Religionsstreitigkeit
gewesen, so hätte dies wohl den König Agrippa nicht so sehr
interessiert. Aber bei dieser Religionsstreitigkeit wurde
eine besondere Aussage über ein wichtiges Thema gemacht. Die
Aussage betraf die Auferstehung aus den Toten, Vers 19. König
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Agrippa hatte ja Kenntnis vom Gott Israels. Er wusste um die Torah
und um die Propheten. Die Auferstehung der Toten war daher
auch für ihn ein persönliches Thema. Die Vergänglichkeit des
Menschen, die Ewigkeit, ein Leben nach dem Tod oder kein Leben
nach dem Tod waren bei den Juden und bei den Heiden immer
wieder Gesprächsthemen, die jedoch unterschiedlich beantwortet
wurden. Festus berichtete dem König Agrippa, was Paulus
in seiner Verteidigungsrede alles gesprochen hatte. Durch den
Hinweis auf einen verstorbenen Jesus, der nun lebt, war bei dem
König Agrippa die Angelegenheit wichtig geworden. Nun war bei
ihm ein Interesse vorhanden, den Gefangenen Paulus zu sprechen,
Verse 19 u. 22. Denn es ging um die Auferstehung der Toten.
Die Abklärung der Frage über die Auferstehung der Toten und
die Antwort auf diese Frage war Agrippa so wichtig, dass dieser
mit seiner Frau Bernice sowie mit den Obersten und den
angesehensten Männern der Stadt am nächsten Tag bereits in den
Gerichtssaal gingen, um dort auf den Gefangenen zu warten. Mit
großem Prunk zog das Königspaar in diesen Gerichtssaal ein. Von
Festus wurde jedoch der in Gewahrsam befindliche Paulus erst
vorgeführt, als sich alle im Gerichtssaal aufhielten. Als Paulus in
den Gerichtssaal geführt wurde, war bereits eine größere Gruppe
von Menschen dort, die zur politischen und religiösen Elite
gehörten. Ohne menschlichen Beistand steht Paulus diesen
Menschen gegenüber. Vom menschlichen Standpunkt aus betrachtet stand Paulus in einsamer Weise in diesem Raum. Vom
geistlichen Standpunkt aus gesehen war dies jedoch nicht der Fall.
Denn der gekreuzigte und auferstandene Herr war mit ihm. „Sei
getrost“ hatte der Herr Jesus zu ihm gesprochen. Paulus wusste
um den Tröster, um den Beistand, um den Lehrer. Er hatte absolute
Gewissheit, dass der Heilige Geist ausgegossen ist und dass dieser
in jedem wahren Gläubigen wohnt.
In diesem Gerichtssaal stand der König Agrippa mit seiner Frau
in großem Prunk. Und mit ihnen dabei waren die Obersten und
angesehensten Männer der Stadt. Des Weiteren hielt sich bei ihnen
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der römische Statthalter Festus auf. Eine große Gruppe von
Menschen hatte sich in diesem Raum zusammen gefunden. Und die
Blicke dieser Menschen richteten sich auf Paulus. Außerbiblische
Berichte teilen mit, dass Paulus als Mann klein gewachsen war und
sein körperliches Aussehen nicht so war, dass er als Mann
besonders aufgefallen wäre. Zudem war auch sein Körper
gezeichnet von den Schlägen, die er erhalten hatte, vom Schlagen
mit der Rute und von der Steinigung, 2.Kor 11:22 bis 28. Personen
in Prunk und Männer, die mit weltlicher und religiöser Macht
ausgestattet waren, schauten auf einen Mann, der durch sein
Äußeres nicht besonders auffiel und der auch durch die Verfolgung
gezeichnet war.
Festus war es nun, der das Gespräch eröffnete, Verse 24 bis 27.
In seiner Rede nennt Festus den Kaiser von Rom „Herrn“, Vers 26.
Als ein römischer Beamter, der sein Herz nicht nach dem
lebendigen Gott ausrichtete, war es für ihn ganz selbstverständlich, dass er den Kaiser „Herr“ nannte. Dieses Wort „Herr“ in
Bezug auf den Kaiser hatte jedoch einen göttlichen Charakter.
Demgegenüber nannten die Menschen aus dem Volk Israel nur den
Gott Abrahams, Isaaks und Jacobs „Herr“. Dies dürfte vermutlich
Festus auch gewusst haben. Mit diesem Wort „Herr“ wollte er wohl
eine innere Verbindung mit dem König Agrippa herstellen. Denn
Festus wusste ja nicht, wie er die Anklage formulieren sollte. Und
seine Hoffnung war nun, dass er von König Agrippa entsprechende
Hinweise erhalten könnte. Denn dieser König war ja mit der
Religion der Juden vertraut.
Als Statthalter musste Festus eine schriftliche Anklage
formulieren, denn das römische Recht sah dies vor. Festus selbst
hätte wohl gerne Paulus freigelassen. Aber dieser römische Bürger
mit dem Namen Paulus hatte sich auf den Kaiser berufen. Und
somit konnte Festus Paulus nicht freilassen. Weiter hatte Paulus
auch von der Auferstehung der Toten gesprochen. Und dieses
Thema war für einen Heiden ebenso interessant. Die Bibel
berichtet nicht, was Festus wohl über die Ehe von Agrippa mit
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seiner leiblichen Schwester dachte. Und mit den Sünden der
Menschen beschäftigte sich Festus nicht. Aber er ging davon aus,
dass dieser König vom Gott Israels wusste und daher ihm auch
entsprechende Hinweise geben könnte.
Agrippa, auch wenn dieser in Sünde stand, so wusste er als
König über die Region Cäsarea-Philippi um den Propheten Daniel.
Und dieser Prophet hatte ja den Hinweis an das Volk Israel
gegeben, dass es eine Auferstehung der Toten geben wird. Die
einen zum ewigen Leben und die anderen zur ewigen Schmach und
Schande, Dan 12:2,3. Und von daher wollte Agrippa mit Paulus
sprechen.
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A

grippa hatte Festus zugehört, was dieser über den Gefangenen
Paulus berichtete. Die Bemerkung des Festus, er habe festgestellt, dass dieser Paulus nichts getan hat, was den Tod verdient,
dieser habe sich jedoch auf den Kaiser berufen, wurde von Agrippa
nicht überhört. Paulus, der das Gespräch mithörte, blieb auch in
dieser Situation in seinem Verhalten ruhig und sprach während
dieser Zeit kein Wort. Denn vor ihm standen staatliche Obrigkeiten
und als Christ achtete er auf deren Stellung. Auch wenn er als
Christ wusste, dass Agrippa mit seiner leiblichen Schwester verheiratet war, respektierte und achtete er die Stellung des Königs.
Nachdem Festus dem König Agrippa die Ereignisse geschildert
hatte, wendet sich der König Agrippa Paulus zu und erteilt ihm die
Erlaubnis zu reden. Von Paulus wird die Tatsache, dass der König
Agrippa mit seiner Schwester Bernice in Sünde stand, nicht angesprochen. Der Apostel macht dem König diesbezüglich keine
Vorwürfe, sondern er bringt zum Ausdruck, dass er glücklich ist
sich vor ihm verantworten zu dürfen. Das Verhalten von Paulus
darf jedoch nicht so verstanden werden, als ob er mit der Sünde
dieses Königs und dessen Frau einverstanden gewesen wäre. Aber
in diesem Moment ging es nicht um das sündhafte Leben von König
Agrippa. Vielmehr war immer noch das Leben von Paulus in
Gefahr. Und Paulus wusste auch, dass er das Evangelium, das
Zeugnis von Jesus Christus, in Rom verkündigen sollte. Von daher
spricht er die sündhafte Lebensweise von König Agrippa und
dessen Frau nicht an.
Nachdem Paulus vom König Agrippa Redeerlaubnis bekommen
hatte, wird von ihm auch seine Aussage begründet. Paulus wusste,
dass Agrippa, auch wenn dieser keine gottgegebene Vollmacht
besaß, mit der jüdischen Lebensweise vertraut war. Und dieses
Wissen bringt er zu Beginn seiner Rede zum Ausdruck. Von Paulus
wurde nicht unbedacht gesprochen, sondern er tat dies mit überlegter Absicht. Bevor er jedoch anfing zu sprechen, streckte er eine
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Hand aus. Mit dem Ausstrecken seiner Hand lenkte er die
Aufmerksamkeit auf sich. Denn der Apostel wollte, dass sich der
König auf ihn und seine Rede konzentriert und ihm zuhört. Und
daher bittet Paulus auch gleich zu Beginn um geduldiges Zuhören,
weil von ihm nun eine wichtige Botschaft mitgeteilt wird. Paulus
verweist zunächst auf seinen Lebenswandel von Jugend an. Seine
Erziehung als Jude in Jerusalem hebt er hervor, um zu veranschaulichen, wie sehr er dem Glauben seiner Väter ergeben
gewesen war. In keinster Weise wird von ihm, einem Apostel des
Herrn Jesus Christus, das Judentum verworfen.
Auch wahres Christentum verwirft nicht das Judentum,
sondern wahres Christentum hat die Erkenntnis, dass Christus in
Einklang mit dem kam, was über ihn selbst in dem Gesetz Mose,
den Propheten und den Psalmen geschrieben stand, Lk 24:44.
Allerdings hat das Gesetz in Christus seine Erfüllung bekommen.
Das Gesetz des Mose, zu dem auch die zehn Gebote gehören, ist für
einen Christen wichtig und nicht ohne Bedeutung. Jedoch hat sich
das Gesetz Mose durch Jesus Christus erfüllt. Ein Christ richtet sich
jetzt nach dem Gesetz des Christus aus. Höhere Maßstäbe haben
das Gesetz abgelöst. Der Heilige Geist ist ausgegossen und wohnt
in jedem Gläubigen inwendig. Eine große Zahl von Christen
beachtet jedoch nicht, dass Jesus Christus, der Herr, mehrmals die
Sittengebote aus dem Gesetz angesprochen und noch verschärft
hat. Daher sind auch diese Gesetze für einen Christen weiterhin
Gebote. Ein Beispiel hierzu ist die Sünde des Ehebruchs und was
der Sohn Gottes hierzu gesagt hat. In den Briefen an die Christen in
den Gemeinden wird der Hinweis gegeben, dass die Dinge im Alten
Testament zum Vorbild für die neutestamentlichen Gläubigen
geschehen sind, 1.Kor 10:1-6 und dass alles, was vor dem Neuen
Testament im Alten Testament verfasst worden war, zur
Belehrung und Warnung für die neutestamentlichen Gläubigen
geschrieben wurde, Rö 15:3-6; 1.Kor 9:10; 10:9-12.
Nachdem Paulus Informationen zu seiner Person, zu seinem
Lebenswandel und zu seinem Glauben gegenüber dem König
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ausgesprochen hatte, nennt er nun den Sachverhalt der Anklage,
die gegen ihn erhoben wurde. Der Sachverhalt betraf die Hoffnung
auf die Verheißung. Und diese Hoffnung war Israel, dem irdischen
Bundesvolk Gottes, bekannt. Propheten wie Mose, Jesaja und
Micha haben auf diese Hoffnung hingewiesen, 1.Mo 22:18; 5.Mo
18:15, Jes7:14; 9:5-6, Mi 5:1. Die Hoffnung Israels war das
Kommen des Messias und die Aufrichtung seines Reiches. Und
Jesus Christus, der Herr hat daher zu Beginn seines Wirkens als
erstes den jüdischen Menschen zugerufen: „Tut Buße, denn das
Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen.“ Mt 4:17.
Hierzu noch ein Hinweis zum Ausdruck „Reich der Himmel“.
Dieser Ausdruck kommt nur im Matthäusevangelium vor. Luther
hat bei seiner Übersetzung das griechische Wort mit dem
deutschen Wort „Himmelreich“ übersetzt. Und durch diese
Übersetzung denken manche Christen an den Himmel. Aber es
geht hier nicht um einen Bereich im Himmel. Die Israeliten
wussten, dass der Gott des Himmels auf Erden sein Reich
aufrichten wird, in dem der Messias regiert. Die Schrift, Gottes
Wort, gibt dem neutestamentlichen Gläubigen die Kenntnis, dass
mit „Reich der Himmel“ ein Reich auf Erden gemeint ist, das vom
Himmel her verwaltet wird. Und im Tausendjährigen Friedensreich wird Jesus Christus, der Sohn Gottes, als König in diesem
Reich regieren. Jesus Christus nennt bei seinem Wirken hier auf
der Erde mehrere Gleichnisse in Bezug auf das Reich der Himmel.
Und bei diesen Gleichnissen geht es um irdische Dinge: um guten
Weizen und um falschen Weizen, um gute Fische und um schlechte
Fische usw. Im Himmel gibt es jedoch keinen guten Weizen und
keinen falschen Weizen und auch keine guten oder schlechten
Fische. Aber solches gibt es hier auf der Erde.
Weiter wird der König von Paulus darauf aufmerksam
gemacht, dass diese Hoffnung von Gott an die Väter ergangen ist.
Der König soll wissen, dass diese Hoffnung nicht von ihm erdacht
wurde, sondern dass Gott selbst diese durch die Propheten dem
Volk Israel mitteilte. Das Alte Testament weist auf diese Hoffnung
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hin, die eine Verheißung Gottes ist. Und diese Hoffnung kannte
auch Agrippa. Von Paulus war eine Tatsache ausgesprochen
worden. Und nun wird er wegen dieser Tatsache, wegen dieser
Hoffnung, von den Juden angeklagt. Dem konnte wohl Agrippa
auch nicht widersprechen. Denn an diese Hoffnung wurde im Volk
Israel geglaubt.
Nach diesen Ausführungen verweist Paulus auf eine weitere
Tatsache. Hierbei ging es um den Unglauben. Wörtlich spricht
Paulus: „Warum wird es bei euch für unglaublich gehalten,
dass Gott Tote auferweckt?“ Vers 8. Die Menschen aus dem
jüdischen Volk glaubten an die Hoffnung und hatten doch einen
Unglauben, dass Gott Tote auferweckt. In ähnlicher Weise findet
man dies auch heute im Christentum. Die Geburt Jesu in Bethlehem
wird von vielen Christen an Weihnachten gefeiert. Mit anderen
Worten, die Hoffnung wird gefeiert. Aber der Glaube, dass Jesus
Christus aus den Toten auferstanden ist, wird dann doch von einer
großen Zahl von Christen nicht geglaubt oder wird zumindest
stark angezweifelt. Paulus selbst hatte ja als jüdischer Theologe an
eine kommende Auferstehung der Toten geglaubt. Aber er glaubte
nicht an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, an Jesus aus
Nazareth. Aber ein Ereignis in seinem Leben änderte dies.
Und jetzt war der Zeitpunkt gekommen, wo Paulus von seinem
Glauben vor der Bekehrung und von seinem Glaubensweg mit dem
auferstandenen Herrn berichten konnte. Im Vergleich zu Apg
22:4-5 wird vom Apostel das Ereignis vor Agrippa ausführlicher
geschildert. Er zeigt auf, wie er gegen den Namen Jesus, des
Nazareners, vorgegangen ist und wie er dessen Nachfolger
verfolgte. Und diese Nachfolger nennt Paulus vor dem König
Heilige, Vers 10. Somit konnte Paulus jetzt auf das Ereignis von
Damaskus überleiten. Seine Beschreibung über das Licht erinnert
an die Lichtbeschreibung, die auf dem Berg der Verklärung aus
dem Herrn Jesus strahlte, Mt 17:2, auch an die Beschreibung des
erhöhten Christus auf der Insel Patmos, Offb 1:16.
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Wenn sich heute ein Mensch zum Herrn Jesus bekehrt und diesen
als persönlichen Erretter und Erlöser annimmt, muss er nicht ein
Licht sehen. Aber der von neuem geborene Mensch wird mit
seinem inwendigen Menschen dem Herrn begegnen und sein Geist
ist auf den Herrn gerichtet. Und daher kann ein wahrer Christ zum
Herrn Jesus sprechen: „Ja Herr, ich habe dich lieb.“ Paulus konnte
vor dem König Agrippa seine Bekehrung konkreter beschreiben,
als er dies einige Jahre zuvor getan hatte. Und bei einem Christen
geschieht dies in ähnlicher Weise. Geführt vom Heiligen Geist und
dem Lesen in Gottes Wort kann ein Gläubiger eine Situation in
seinem Leben nach Jahren konkreter formulieren, als er dies als
Junggläubiger tun konnte. Das betrifft oft die Bekehrungsstunde.
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P

aulus verschweigt in seiner weiteren Rede nicht, dass er und
alle, die mit ihm waren, zu Boden fielen und er unmittelbar
danach eine Stimme hörte. König Agrippa und die bei ihm
stehenden Personen erfahren auch von Paulus, was diese Stimme
sagte und zu wem diese Stimme gehörte. Weiter wird ihnen von
Paulus mitgeteilt, dass diese Stimme in Hebräisch sprach. Dieser
Hinweis war nicht unbedeutend für die jüdischen Personen die
dem Apostel zuhörten. Denn Hebräisch ist die Sprache des
irdischen Bundesvolkes Gottes.
Zuvor war von Paulus die Aussage gemacht worden, dass er die
Anhänger des Weges ohne Gnade verfolgte. Der Name „Jesus“ war
von ihm bei der Verfolgung der Gläubigen wohl immer wieder
ausgesprochen worden. Da er aber wusste, dass dieser Jesus am
Kreuz gestorben und dessen Leichnam in eine Grabkammer
gekommen war, dachte er nicht im Geringsten daran, dass er
diesen Jesus verfolgte. Und nun hörte er in hebräischer Sprache:
„Saul, Saul, warum verfolgst du mich?“ Hier wird von Gott ein
wichtiger Hinweis gegeben. Wer die Gemeinde Gottes verfolgt, und
die Gemeinde Gottes ist die Braut des Lammes, verfolgt den Sohn
Gottes, Jesus Christus. Wer die Christen verfolgt, verfolgt den
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Herrn, den Sohn Gottes. Der Sohn Gottes und die bluterkaufte
Gemeinde sind nicht zu trennen.
Inzwischen gibt es im heutigen Christentum die Situation, dass
sich doch große Teile der Christenheit mit den Verfolgern
zusammen tun und man zugunsten eines „menschlichen Friedens“
einen gemeinsamen Gott bekennt, auch wenn dieser gemeinsam
verehrte Gott nicht der Gott der Bibel, der Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs ist, der sich dem Mose offenbarte mit dem Namen „Ich
bin, der ich bin“. Und Jesus aus Nazareth machte die jüdischen
Menschen darauf aufmerksam, dass er dieser „Ich bin“ ist. Paulus,
der damals noch Saul gerufen wurde, bekommt von Jesus Christus
den Hinweis, dass es ihm schwer werden wird, gegen den Stachel
auszuschlagen. Von einem himmlischen Licht umleuchtet spricht
Paulus zu der Stimme: „Wer bist du, Herr?“ Diese Lichterscheinung wird im hebräischen „Schechinah“ genannt und zeigt
die Gegenwart Gottes an. Paulus, der sich zu dieser Zeit in der
Stellung eines überzeugten jüdischen Theologen befand, war sich
bewusst, dass es um eine himmlische Erscheinung ging, die zu ihm
sprach. Und aufgrund seiner Kenntnisse über das Alte Testament
nannte er diese himmlische Erscheinung ohne zu zögern „Herr“.
Paulus bekommt von der Stimme, die er mit Herr angeredet hat,
eine Antwort: „Ich bin Jesus, den du verfolgst.“ Vers 14 u. 15.
In seiner gemachten Aussage betont Paulus, dass er von diesem
Herrn, bei dem es sich um Jesus handelt, den Auftrag bekommen
hat, das Evangelium dem Volk und den Heiden zu verkündigen.
Ferner spricht er von seiner Gewissheit, dass für ihn Errettung da
ist, damit er den Heiden diese Botschaft verkündigen kann. Denn
es ist ein Anliegen des Herrn, dass den Menschen die Augen
geöffnet werden, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum
Licht. Sie sollen aus dem Herrschaftsbereich Satans in den
Herrschaftsbereich Gottes kommen, damit sie Vergebung der
Sünden empfangen, Vers 17 u. 18.
Paulus hat in diesem Moment vor dem König und den anderen
Personen eine mächtige Botschaft vorgetragen. Eine von Gott
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gegebene Heilsbotschaft. Und die Verkündigung dieser Heilsbotschaft wird in manchen Bereichen der heutigen Christenheit
immer weniger den Menschen verkündigt. Vielmehr ist bei einer
nicht geringen Zahl der Christen die Zusammenarbeit mit den
Heidenreligionen angesagt. Jesus Christus ist jedoch am Kreuz von
Golgatha für alle Menschen gestorben und Gott möchte, dass alle
Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit
kommen. Der Salz- und Lichtauftrag gilt auch heute noch für alle
Christen. „Lasst euch versöhnen mit Gott und heute, wenn ihr seine
Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht“, haben Christen immer
wieder in dieser Welt den Ungläubigen zu verkündigen. Im letzten
Buch der Bibel, in der Offenbarung, wird dies noch einmal
deutlich zum Ausdruck gebracht. Die Braut, damit ist die Gemeinde
Gottes gemeint, spricht mit dem Heiligen Geist in diese Welt
hinein: „Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und
wer es hört, der spreche: Komm! Und wen da dürstet, der
komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens
umsonst!“ Offb 22:17. Das Wasser des Lebens ist der Sohn Gottes,
Jesus Christus. Und diesem Auftrag kommen viele Christen, die
sich zur „Braut“ zählen, immer weniger nach. Ihre Stimmen hört
man fast nicht mehr.
In seiner weiteren Rede gibt Paulus gegenüber dem König
Agrippa an, dass er dieser himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam war, Vers 19. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu seinem
Nächsten, die Liebe zum Feind und die Liebe zu den Geschwistern
gehört zum Glauben eines Christen. Vor der Himmelfahrt stellte
der Herr Jesus an Simon Petrus die Fragen: „Liebst du mich mehr
als diese? … Hast du mich lieb?“ Die Liebe ist ein großer
Bestandteil und gehört zum Glauben. Diese Liebe ist jedoch
gebunden an den Gehorsam. Jesus Christus spricht an anderer
Stelle zu den Jüngern: „Wer meine Gebote festhält und sie
befolgt, der ist es, der mich liebt;…“ Joh. 14,21. Und im letzten
Buch der Bibel, im letzten Kapitel, wird die Liebe nicht erwähnt,
sondern der Gehorsam, Offenbarung 22: 13 u. 14. Ein Anrecht am
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Baum des Lebens haben die, welche seine Gebote tun. Die Zahl der
Menschen, die mitteilen, dass sie an den Herrn Jesus glauben und
ihn auch lieben, ist nicht gering. Aber sie kommen seinen Geboten
nicht nach, weil ihnen viele Dinge in ihrem irdischen Leben
wichtiger sind, als eine treue Nachfolge. Wenn jedoch ein Christ
wiederum keine Liebe hat, so ist er ein Nichts, 1.Kor 13:1 bis 13.
Von daher können Liebe und Gehorsam bei einem Christen nicht
getrennt werden. Eine Liebe ohne Gehorsam und ein Gehorsam
ohne Liebe entsprechen nicht dem Wort Gottes und bringen
Folgen mit sich.
Paulus schildert dem König Agrippa nun, was er nach der
Begegnung mit dem Herrn getan hat, Vers 20. Er hat das
Evangelium verkündigt. Und der Schwerpunkt seiner Verkündigung war, dass Juden und Heiden Buße tun sollten und sich zu Gott
bekehren. Das Wort Buße darf jedoch nicht mit dem Begriff
„Beichte“ verwechselt werden. Das griechische Wort, das Luther
mit dem altmitteldeutschen Wort „Buße“ übersetzte, hat vom
Inhalt her die Bedeutung „vom falschen Weg ablassen und mit
ganzem Herzen zu Gott umkehren und sein Herz auf Gott
ausrichten“.
Die Verkündigung des Evangeliums durch Paulus war für die
religiösen Juden nicht annehmbar. Als Juden verstanden sie sich
als Kinder Abrahams, die das Gesetz Mose hatten, so dass für sie
eine Umkehr zu Gott nicht notwendig war. Des Weiteren war es für
sie nicht annehmbar, dass auch die Heiden gerettet werden. Ihr
Hass auf Paulus ging so weit, dass sie ihn umbringen wollten. Auch
heute erlebt ein Christ, der diese Botschaft verkündigt, unangenehme Dinge. In manchem Land droht ihm Gefängnis oder sogar
der Tod. Damals wollten Menschen diese Botschaft nicht hören,
und heute ist es ebenso. Aber innerhalb dieser Menschengruppe
gibt es jedoch immer wieder einzelne Menschen, die diese Botschaft aufnehmen und sich bekehren. Die Botschaft zu verkündigen ist auch heute noch weiterhin eine Aufgabe für das
Christentum.
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Von Paulus werden auch die Werke angesprochen, die der Buße
würdig sind. Einige dieser Werke betreffen den Glauben, die Liebe,
den Gehorsam, die Sünde und keinen Raum Satan zu geben. Nach
all dieser Schilderung führt Paulus in seiner weiteren Rede den
König Agrippa, der ja um die Religion der Juden wusste, wieder
zum Alten Testament. Es geht hierbei um die alttestamentlichen
Prophetien, um das, was die Propheten und Mose gesagt haben
und dass dies auch geschehen werde. Paulus ging es darum darauf
hinzuweisen, dass es nichts Neues war, dass der Christus habe
leiden müssen. Und dieser Christus ist als Erstling aus den Toten
auferstanden. Das Wort „Erstling“ unterscheidet sich vom Wort
„Eingeborener“. Mit dem Wort „eingeborener Sohn“ wird zum
Ausdruck gebracht, dass ein Elternteil Mensch ist und der andere
Elternteil Gott. Und so einen Menschen gibt es nur einmal, Jesus
aus Nazareth. Jesus Christus ist ganz Mensch und ganz Gott. Das
Wort „Erstling“ bedeutet, dass jetzt zum ersten Mal in der
Geschichte der Menschen ein Toter erweckt und auferstanden ist,
und dass dieser Auferstandene weiter lebt. Diesem Erstling
werden noch weitere Menschen folgen, die sich zu diesem
auferstandenen Sohn Gottes bekehrt haben.
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P

aulus verkündigte nach seiner Bekehrung, als er noch Saulus
genannt wurde, in den Synagogen Christus und dass dieser
der Sohn Gottes ist, Apg 9:20. Des Weiteren erfuhren die
Menschen von ihm, dass Gott nun allen Menschen gebietet, Buße
zu tun, Apg 17:30. In seiner Rede vor dem König sprach Paulus
jedoch weniger von Buße und Umkehr, so wie er dies nach seiner
Bekehrung getan hatte. Der Schwerpunkt seiner Ausführung war
vielmehr die Auferstehung der Toten. Denn die Auferstehung der
Toten war ein zentrales Thema. Und die religiösen Juden hatten
sich ja an dieser Verkündigung des Paulus zu dem Thema
Auferstehung der Toten gestoßen. Auch Menschen aus den
Heidenvölkern haben später ebenso gehandelt, auch wenn ihre
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Motive über die Auferstehung der Toten andere waren, als es bei
den Juden der Fall war. Und im Grunde ist ein solches Verhalten
bis heute so geblieben. Der Grund, warum Menschen sich an
diesem Thema stoßen, hat mit dem inwendigen Menschen zu tun,
den die Bibel mit Geist oder auch Seele bezeichnet. Auch das
Gewissen und der Verstand gehören zu diesem inneren Wesen
eines Menschen. Die Bibel spricht oft vom „Herz“ des
Menschen. Und das sündhafte Herz eines Menschen verweigert
sich zunächst, an eine Auferstehung der Toten zu glauben bzw.
diese Tatsache anzunehmen. Denn wenn es eine Auferstehung der
Toten gibt, dann gibt es auch ein Gericht für den Menschen, vor
dem sich der Mensch für seine Taten verantworten muss. Den
ungläubigen und religiösen Menschen ist dies bewusst, so dass ihr
inwendiges „Ich“ rebelliert und sie sich an diesem Thema stoßen.
Weiter ist die Leugnung der Auferstehung der Toten auch eine
persönliche Einstellung, um das eigene Gewissen zu beruhigen.
Wenn es keine Auferstehung gibt, so gibt es auch kein Gericht. Und
Festus wird durch den Hinweis auf die Totenauferstehung voll in
seinem Gewissen getroffen, so dass er heftig reagierte, Vers 24.
Diese Erfahrung machen auch heute noch Christen, wenn sie im
Gespräch mit Atheisten oder religiösen Menschen die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten bezeugen. Worte wie
Fundamentalist, Fanatiker, Rückständiger oder Träumer werden
dann oft von diesen Menschen gegen den Gläubigen ausgesprochen. Der Angriff durch Festus mit seiner Wortwahl gegen
Paulus war schon heftig. Und Paulus reagiert sehr besonnen. Die
herabwürdigenden Worte des Statthalters bewirken bei Paulus
keinen Zorn, Wut oder ein anderes heftiges Verhalten. Vielmehr
antwortet er Festus mit freundlicher Sachlichkeit, Vers 25. Paulus
bleibt auch hier in dieser Situation im Herrn und bewahrt dadurch
seinen Mund. Beleidigungen werden von ihm nicht ausgesprochen.
In liebevoller Weise teilt Paulus Festus mit, dass er nicht von
Sinnen ist. Und hierzu nennt der Apostel einen Zeugen. Bei diesem
Zeugen handelt es sich um den König Agrippa. Auch wenn das
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Wort „Zeuge“ nicht direkt mitgeteilt wird, so ist dies aus Vers 26
erkennbar. Paulus, von neuem geboren, erfüllt und geführt vom
Heiligen Geist, kann die Angriffe gegen ihn geistlich beurteilen.
Christen sollten dies bei der Betrachtung der Apostelgeschichte nicht vergessen. Demgegenüber wirkt bei Festus der
antichristliche Geist. In einem Bild gesprochen stehen sich Licht
und Finsternis gegenüber. Nicht nur in der sichtbaren Welt
ereignen sich Kämpfe, sondern auch in der unsichtbaren Welt
geschieht dies. Gottes Wort teilt es den Christen mehrmals mit.
Durch die von Paulus über Agrippa gemachte Aussage erfährt
nun Festus, dass der König Agrippa Paulus versteht. Als Festus das
hörte, dürfte er wohl in diesem Moment sprachlos gewesen sein.
Er, der neue Statthalter, der den Konflikt nicht verstehen konnte,
vernahm durch die Worte des Paulus, dass der König Agrippa die
Angelegenheit verstanden hat, Vers 26. Paulus hatte zuvor in
seiner Rede auf das Alte Testament hingewiesen. Und daher stellt
er eine Frage an den König Agrippa. Es ist eine Frage, die wohl auch
den König überraschte, Vers 27. Paulus fragt jedoch nicht: „Glaubst
du an die Auferstehung?“, sondern er stellt die Frage: „Glaubst du
den Propheten?“ Diese Frage war von Paulus in Weisheit
formuliert worden. Denn die Propheten des Alten Testamentes
haben ja auf die Auferstehung hingewiesen. Und Paulus lässt dem
König Agrippa keine Zeit zur Antwort. Er, der die Frage stellte, gibt
selbst sofort die Antwort. Und diese Antwort war eine Tatsache.
„Ich weiß, dass du glaubst.“ spricht Paulus aus. Und diese
Tatsache konnte Agrippa nicht leugnen.
Agrippa war durch die Rede des Paulus so geführt worden, dass
er an einen wichtigen Punkt in seinem Leben angekommen war.
Geführt vom Heiligen Geist sprach Paulus so, dass König Agrippa
eine Entscheidung treffen musste. Der König wusste, dass Paulus
Recht hat. Er konnte jedoch auch einschätzen, was dies für ihn
bedeuten würde, wenn er sich zu Jesus Christus bekehren würde.
Eine Änderung seines Lebens. Und zu dieser Änderung in seinem
Leben war er jedoch nicht bereit. Um sein Gesicht nicht zu

391

Apostelgeschichte 26 - Verse 24 - 32

verlieren, spricht der König die Redekunst des Paulus an, durch die
er fast ein Christ geworden wäre, Vers 28. Im Liederbuch der
Mennoniten-Brüder-Gemeinden ist ein Lied aufgeführt, welches
die Überschrift trägt: „Fast bekehrt.“ Der Inhalt des Liedes teilt von
Menschen mit, die die Wahrheit erkannten, aber sich dann doch
nicht zum Herrn bekehrt haben. Zur Zeit der Apostel geschah dies,
und auch heute ist es noch so. Menschen hören das Evangelium,
erkennen die Wahrheit und bekehren sich doch nicht. An diesen
Realitäten sollten Christen aber nicht verzweifeln. Der lebendige
Gott hat den Menschen mit einem freien Willen geschaffen. Es ist
nicht möglich, einen Menschen zu überreden, dass er ein Christ
werden soll. Denn Jesu Christi Worte sind klar und unmissverständlich: „Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der
Vater zieht.“ Joh 6:44. Und der Vater zieht, wenn ein Mensch sein
Herz für Gott öffnet, wenn er von ganzem Herzen und ganzer Seele
Gott sucht, 5.Mo 4:29; Jer 29:13, Mt 7:7,8. Christen sind aufgerufen, Zeugnis zu geben und dürfen Begleiter sein.
Agrippa hatte von Sündenvergebung und der Auferstehung der
Toten gehört. Er wusste von Gott und glaubte auch an den Gott
Israels. Aber er war nicht bereit, Buße zu tun und sich zum
gekreuzigten und auferstandenen Christus zu bekehren. Paulus
korrigiert die Aussage von Agrippa nicht, sondern spricht den
Wunsch aus, dass er und auch die anderen Personen Christen
werden, so wie er es ist, ausgenommen in Fesseln. Diesen Wunsch
sollte eigentlich jeder wahre Christ in sich haben, den Wunsch,
dass verlorene Menschen gerettet werden. Das Wort „Christ“ wird
im Vers 28 zum zweiten Mal in der Schrift erwähnt. Einmal wird
diese Wort in der Apostelgeschichte 11:26 aufgeführt und zum
dritten Mal in 1.Petrus 4:16. Das Wort Christ kommt im Neuen
Testament somit nur dreimal vor. Erst im Laufe der Zeit wurde das
Wort Christ von den Ungläubigen immer häufiger auf die Anhänger
Jesu verwendet.
Nach der Rede von Paulus zogen sich die Würdenträger, Bernice
und die bei ihnen saßen, zurück und besprachen den Fall Paulus.
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Agrippa und Festus waren verschiedenartige Männer. Von ihrer
Mentalität und von ihrer Prägung her hatten sie unterschiedliche
politische und religiöse Anschauungen. Und doch stimmten diese
beiden Männer überein, dass Paulus nichts getan hatte, was den
Tod oder eine Gefangenschaft verdiente. Daher ist es erstaunlich,
dass es Agrippa ist, der die Aussage macht, dass eine Freilassung
nicht geht. Man hätte es eigentlich mehr von Festus erwarten
können, da Paulus ja ein römischer Bürger war, Vers 31 u. 32.
Jesus Christus, der Herr, ist auch der Herr der Geschichte und
sein Wort ist wahr. Es war der Wille des Herrn, dass Paulus nach
Rom sollte. Paulus hatte ja selbst diesen Wunsch mehrmals
geäußert. Aber er dachte nicht daran, dass er in Fesseln nach Rom
kommen würde. Er hatte sich auf den Kaiser berufen, um nicht von
den religiösen Juden umgebracht zu werden. Später bekam er
schon die Erkenntnis, dass er in Rom für seinen Glauben an Jesus
Christus getötet wird. Paulus nimmt dies auch an. Denn er weiß
sich in der Hand des Herrn. Und so hat auch jeder wahre Christ
die persönliche Führung des Herrn für sich anzunehmen.
Bedrängnisse gehören zum Glaubensleben eines Christen.
Diese Bedrängnisse können Familienzerrüttung, Krankheit, Alter,
finanzielle Not, Einsamkeit durch Ausgrenzung oder durch Verspottung und Verfolgung sein. In diesen Bedrängnissen gilt es für
einen Christen, am Herrn festzuhalten und zu überwinden. Paulus
hielt sich am Herrn fest. Eine Anfechtung wurde von ihm nicht
zugelassen, und er widerstand der Versuchung.
Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt.
(Psalm 119,50)

393

Apostelgeschichte 27 - Verse 01 - 13

Apostelgeschichte 27 - Verse 01 - 13

A

grippa und Festus bleiben bei ihrem Entschluss, dass Paulus
vor dem Kaiser in Rom seine Sache vorbringen kann und
ordneten seine Überstellung nach Italien an. Als der Termin für die
Seefahrt nach Rom feststand, übergaben sie Paulus und weitere
Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius. Auch in dieser
schwierigen Situation bleibt Lukas Begleiter von Paulus und hält
sich wohl oft an dessen Seite auf. Nachdem Paulus das entsprechende Schiff bestiegen hatte, begab sich Lukas ebenfalls auf
dieses Schiff, Vers 2. Lukas, ein enger Mitarbeiter von Paulus,
berichtet über das Ereignis in der Wir-Form. Mit diesem „wir“ wird
von Lukas mitgeteilt, dass er Paulus begleitete.
Der römische Hauptmann wird von Lukas als ein Befehlshaber
der kaiserlichen Schar genannt. Eine kaiserliche Schar bestand
immer aus Elitesoldaten. Wurde eine solche kaiserliche Schar von
einem Hauptmann angeführt, so zählte diese Schar einhundert
Soldaten. Der Hauptmann war also ein Vorgesetzter von
einhundert solcher Elitesoldaten. In der Apostelgeschichte
werden mehrmals Soldaten genannt, die den Rang eines Hauptmannes hatten. Es fällt auf, dass diese militärischen Vorgesetzten
oft im Gespräch mit der jüdischen Bevölkerung und später auch
mit Christen, nicht aggressiv geredet haben. Die Schrift gibt jedoch
hierzu keine näheren Hinweise darüber, warum diese Männer
manchmal so gehandelt und geredet haben.
Hierzu einige Gedanken über diese Männer, die für Rom im
Dienst standen. Ein Hauptmann einer römischen Kampfeinheit
hatte zumeist eine schulische Bildung und war ein geschulter und
erprobter Schwertkämpfer. Er war Vorgesetzter von hundert
römischen Elitesoldaten. Und diese Soldaten haben menschliche
Grausamkeiten begangen und wiederum auch selbst solche erlebt.
Vielleicht hatten diese Männer von ihrem Inneren, ihrem Gewissen
her, ein Verlangen nach Frieden und Vergebung. Ebenso mag sie
die Frage nach dem Sinn des Lebens und der Ewigkeit beschäftigt
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haben. Von den Göttern ihrer Heidenreligion erhielten sie auf
ihre Fragen keine Antworten. Aber in Judäa wurden sie mit
dem Glauben der Juden und der Christen an einen lebendigen
Schöpfergott konfrontiert. Und vielleicht mag dieser Glaube an
einen lebendigen Schöpfergott sie angesprochen haben.
Vers 2 aus diesem Kapitel der Apostelgeschichte gibt den
Hinweis, dass noch ein zweiter Mann den Paulus begleitete, ein
Mazedonier aus Thessalonich mit Namen Aristarchus. Und dieser
Jünger war schon einmal in der Apostelgeschichte genannt
worden. Nach dem Geschehnis in Ephesus war Paulus nach
Griechenland gereist, Apg 19 u. 20. Auf seiner Rückreise nach
Jerusalem wurde er dann von mehreren Brüdern begleitet. Und
unter ihnen war auch Aristarchus, Apg 20:4.
Später schreibt Paulus aus seiner ersten Gefangenschaft in Rom
an die Christen in Kolossä. Dies war etwa 60 nach Christus. Durch
heidnisch-gnostisches Gedankengut waren Irrlehren in die
Gemeinde der Christen in Kolossä eingedrungen. In diesem
wichtigen Brief an die Christen betont Paulus die Vorrangstellung
Jesu Christi, des Sohnes und Ebenbildes Gottes, in dem die ganze
Fülle Gottes wohnt. Paulus zeigt in diesem Brief den Gläubigen auf,
dass sie ihrer Stellung nach mit Christus gestorben und
auferstanden und bereits in den Himmel versetzt sind. Deshalb
sollten Christen sich nicht von asketisch-mystischen Lehren und
von irdisch-äußerlichen, menschengemachten religiösen Vorschriften von Christus ablenken lassen. Christus allein genügt für
den wahren Christen völlig. Und in diesem Brief erwähnt Paulus
auch Aristarchus, seinen Begleiter, den er auch als Mitgefangenen
bezeichnet, Kol 4:10. Im Brief an den Christen Philemon, den
Paulus etwa zur gleichen Zeit aus der ersten Gefangenschaft in
Rom schrieb, erwähnt er wiederum den Aristarchus als seinen
Mitarbeiter. Dieser Mitarbeiter war wohl für die persönlichen
Dienste zuständig, Vers 24.
Die Reise mit dem Schiff begann zu einer Jahreszeit, wo es
eigentlich nicht mehr angebracht war, über das Mittelmeer zu
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fahren. Wahrscheinlich war jedoch das Wetter außergewöhnlich
gut, so dass man sich getraute loszusegeln. Der erste angelaufene
Hafen war Zidon an der syrischen Küste. Und dieser Hauptmann
Julius war freundlich gegen Paulus. Paulus durfte das Schiff
verlassen und seine Freunde besuchen. Warum der Hauptmann
dies tat, wird nicht mitgeteilt. Außerbiblische Hinweise über die
Militärordnungen für römische Soldaten geben darüber Kenntnis,
dass ein römischer Soldat hart bestraft wurde, wenn aus seiner
Obhut ein Gefangener geflohen war. Der Hauptmann hatte also
gegenüber Paulus ein Vertrauen, dass dieser nicht flüchtet. Paulus
durfte zu seinen Freunden. Dieser Hinweis, dass die Schrift hier die
Gläubigen „Freunde“ nennt und nicht „Brüder“ oder „Glaubensgeschwister, wird oft von heutigen Christen nicht beachtet.
Zunächst ergibt sich die Frage, warum teilt die Bibel das Wort
„Freunde“ mit und nicht „Brüder“ oder „Glaubensgeschwister“?
Paulus und der Hauptmann hatten miteinander Gespräche. Sie
hatten sich unterhalten. Aber dieser Hauptmann war ein Heide.
Und als Heide kannte er den Begriff „Brüder im Herrn“
oder „Glaubensgeschwister im Herrn“ nicht. Aber das Wort
„Freunde“ war auch ihm, einem römischen Soldaten, nicht fremd.
Mit dem Hinweis „Freunde zu besuchen“ konnte er, ein
Heide, auch etwas anfangen. Mit Freunde sind hier die geistlichen
Brüder und Schwestern gemeint. Gottes Wort gibt somit den
Hinweis, dass Glaubensgeschwister auch Freunde sind. Bei
manchen Christen von heute ist dies in Vergessenheit geraten.
Von Paulus werden Glaubensgeschwister besucht, die Freunde
genannt werden. Und er darf dort bei seinen Freunden deren
Pflege genießen. Pflege bedeutet hier Fürsorge und Betreuung.
Auch diesen Hinweis der Schrift sollten Christen beachten. Wenn
Christen bei Christen sind, so sind sie bei Brüdern bzw. bei
Glaubensgeschwistern, die auch Freunde sind und dürfen deren
Gastfreundschaft genießen. Aber dieses Genießen darf nicht zu
einem Ausnutzen führen. Im Ort Zidon gab es einen
entsprechenden Geschwisterkreis, den Paulus aufsuchte, um
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Gemeinschaft zu haben. Wie lange der Aufenthalt war, wird nicht
mitgeteilt. Er dürfte jedoch nur kurz gewesen sein.
Die Schiffsreise geht dann nach Mayra in Lycien weiter. In
diesem Hafenort Mayra machte sich der Hauptmann auf zur Suche
nach einem geeigneten Schiff. Seine Suche war ausgerichtet nach
einem Segelboot, welches wohl von seiner Bauweise geeignet war,
das Mittelmeer zu überqueren. Nachdem der Hauptmann ein
solches Schiff gefunden hatte, wurden Paulus und seine Mitarbeiter auf dieses Schiff gebracht. Dieses Schiff war aus Alexandria
gekommen. Die Häfen und Orte, die während der Seefahrt
angelaufen wurden, beginnend in Cäsarea, werden von Lukas in
seinem Bericht nicht ausgeklammert, sondern korrekt erwähnt. So
gab es auch zwischen Cäsarea und Rom keine regelmäßige
Schiffsverbindung. Von der Jahreszeit her war es eigentlich bereits
gefährlich, eine solche Schiffsreise zu unternehmen. Die Spätsommerzeit ging dem Ende entgegen. Nun kam die Zeit, wo
langsam die Herbststürme aufkamen. Auf die heutige Jahreszeit
umgerechnet war dies im Monat Oktober.
Im Vers 9 wird ein Fasten erwähnt. Und bei diesem Fasten geht
es um das jüdische Herbstfasten am Versöhnungstag im Monat
Oktober, 3.Mo 23:26-32. Die Schiffsreise nach Rom begann im Jahr
59 nach Christus. Und bei dem Tag handelte es sich wohl um den
5. Oktober. Das Schiff lag nun in einem Hafen. Der Hafen gehörte
zu einem Ort der „die schönen Häfen“ genannt wurde. Nähere
Informationen über diesen Ort werden nicht gegeben. An diesem
Ort verblieb man eine Weile. Die Schrift nennt diese Weile eine
geraume Zeit, Vers 9. Die Zahl der Tage wird nicht aufgeführt.
Jedoch wird von Paulus in dieser Zeit zu den Männern, die sich auf
dem Schiff befanden, ein wichtiger Hinweis gegeben. Bei diesem
Hinweis handelt es sich um eine Warnung. Paulus macht mit seiner
Aussage die Männer auf eine bevorstehende Gefahr aufmerksam.
Manche Christen sind der Auffassung, dass Paulus, der ja auch ein
neutestamentlicher Prophet war, diese Erkenntnis vom Heiligen
Geist erhielt. Dies ist durchaus möglich. Von manchen heutigen
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Bibelauslegern wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass
Paulus selbst ein kluger Mann war, der seinen Verstand gebrauchte. Und weil er so ein Mensch war, wusste er auch um die
Gefahr, zu dieser Jahreszeit eine Schiffsreise durchzuführen. Auch
als Christ blendete er die Realität und seinen Verstand nicht aus,
2.Mo 31,3; 1.Ko 14:15,19, 2.Ti 2:7, 5M 6:5. Von Paulus wird daher
eine Warnung ausgesprochen, und die Männer erhalten somit
Kenntnis über die bevorstehende Gefahr. Über das, was geschehen
wird, erfolgt von Paulus jedoch so eine konkrete Mitteilung, dass
er dies wohl doch durch eine göttliche Offenbarung erhalten hatte,
Vers 10.
Die von Paulus ausgesprochene Warnung wird jedoch nicht
angenommen. Der Steuermann und der Schiffsherr widersprechen
dieser Warnung. Das Denken dieser verantwortlichen Seeleute ist
auf das Geldverdienen ausgerichtet und nicht auf das Wohl der
Menschen. Wegen Geldgier werden die vorgebrachten Bedenken
zur Seite geschoben. Eine Verhaltensweise von Menschen, die bis
heute geblieben ist. Immer wieder kommen Menschen zu Tode
oder erleiden Not, weil Menschen in Verantwortung wegen
Geldgier unverantwortlich gehandelt haben. Paulus ist als Mensch
kein Fachmann, was die Seefahrt angeht. Demgegenüber sind der
Steuermann und der Schiffsherr schon Fachleute bezüglich der
Seefahrt. Aus diesem Grund hörte der Hauptmann eben nicht auf
Paulus. Paulus, ein jüdischer Mann mit römischem Bürgerrecht,
war wohl in dieser Situation für den Hauptmann ein Laie.
Vielmehr glaubte der Hauptmann dem Steuermann und dem
Schiffsherrn. Denn diese Personen waren ja Fachleute für die
Seefahrt.
Eine sofortige Entscheidung wurde jedoch nicht getroffen.
Allerdings haben die Personen weiterhin darüber gesprochen. Und
in der nachfolgenden Diskussion kam man zur Auffassung, dass
der Hafen für das Schiff nicht geeignet sei und deshalb sollte man
einen Hafen in Kreta anfahren und dort überwintern. Diese
Auffassung vertrat die Mehrzahl der Männer und wurde als ein Rat
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ausgesprochen. Hinzu kam noch, dass der Wind sehr schwach
wehte und aus dem Süden kam. Die Befürworter für die
Weiterfahrt nutzten dies aus und der Anker wurde gelichtet.
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N

achdem das Schiff den Hafen verlassen hatte, änderte sich
die Wetterlage. Der schwache Südwind drehte sich und es
kam Nordostwind auf. Nordostwinde um diese Jahreszeit bedeuteten für die Seefahrt auf dem Mittelmeer Gefahr. Und wenn sich ein
Nordostwind zu einem Wirbelwind entwickelt hatte, dann war er
sehr gefürchtet. Die Wirbelwinde des Nordostwindes wurden
Euroklydon genannt. Und von einem solchen Euroklydon wurde
das Schiff schwer getroffen. Die Sturmstärke eines solchen
Wirbelsturmes war gewaltig. Lukas schildert das Ereignis auf
sturmgepeitschter See in anschaulicher Weise. Das Schiff, das wohl
für die damalige Zeit eine beachtliche Größe hatte, konnte nicht
mehr gesteuert werden. Sturm und Wellen rissen es einfach mit
und machten es zu einem Spielball der Naturgewalten. Wenn
Christen jedoch von Naturgewalten sprechen dann wissen sie vom
Wort Gottes her, dass auch diese in der Hand des Herrn sind,
Mt 8:23-27; Ps 89:10.
Die Menschen auf dem Schiff mussten ihre Machtlosigkeit
erkennen und hatten Angst um ihr Leben. Die Steuerung für das
Schiff wurde aufgegeben, und man überließ es der Naturgewalt.
Die Seeleute ließen das Schiff in der aufgewühlten See einfach
treiben. Bei diesem steuerlosen Treiben näherte sich das Schiff
einer kleinen Insel. Die Insel wurde von den Männern gesichtet,
und sie erkannten auch, um welche kleine Insel es sich handelte.
Der Name dieser kleinen Insel hieß Klauda. Als diese kleine Insel
gesehen wurde, fassten die Männer auf dem Schiff einen
Entschluss. Mit dem Beiboot wollte man eine Rettung durchführen.
Lukas berichtet in dieser Situation weiter in der Wir-Form. Da
Lukas mit „wir“ berichtet, kann davon ausgegangen werden, dass
alle Männer versuchten, mit dem Beiboot eine Rettung
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durchzuführen und nicht nur die Seeleute. Aber dieses Vorhaben
gelang nicht. Das Beiboot musste auf das Schiff gezogen werden.
Das Heraufziehen des Bootes und auch die weiteren Maßnahmen
haben wohl nur die Seeleute durchgeführt, da von Lukas nicht
mehr mit „wir“ berichtet wird, sondern mit „sie“, Vers 17.
Die Wellen der aufpeitschenden See schlugen so fest gegen das
Schiff, dass die Gefahr bestand, dass es auseinanderbrechen
würde. Hierauf wurde mit Tauen der Schiffsrumpf umgürtet, um
ein Auseinanderbrechen des Schiffes zu verhindern. Dies war eine
bekannte Maßnahme der Seeleute, wenn ein Sturm des Mittelmeers aufkam und ein Schiff bedrohte. In der Regel betraf es
jedoch zumeist ältere Frachtschiffe. Die alten Frachtschiffe wurden
mit Seilen umspannt, die bei Seenot quer zum Rumpf gespannt
wurden. Mit den gespannten Seilen wurde der Rumpf des Schiffes
vor dem Zerbrechen durch Sturm und wogender See geschützt.
Eine weitere Maßnahme war es, die Segel einzuziehen. Die
Seeleute, die sich ja mit den Stürmen auf See auskannten, hatten
die Befürchtung, dass sie auf die gefürchteten Sandbänke der
nordafrikanischen Küste stranden könnten.
Nach Durchführung dieser zwei Maßnahmen hatten die Männer
wohl die Hoffnung, dass sie mit dem Schiff durchkommen würden.
Aber Lukas teilt mit, dass der Sturm nicht nachließ und sie heftig
herumgetrieben wurden. Dieser gewaltige Sturm ließ die Angst bei
den Seeleuten so heftig werden, dass sie jetzt auch noch einen Teil
der Ladung über Bord warfen. Wenn die Besatzung eines Schiffes
so etwas tat, bestand höchste Lebensgefahr. Denn eine Ladung
brachte für den Schiffsherrn Geld. Ging eine Ladung verloren, war
dies immer ein großer Verlust. Sobald von einer Schiffsbesatzung
die Ladung ihres Schiffes über Bord geworfen wurde, ging es nur
noch um Leben oder Tod. Aber dies war noch nicht das Ende ihrer
Maßnahmen, um das Leben zu retten. Am dritten Tag wurde das
Schiffsgerät ins Meer geworfen. Bei der Ladung taten dies die
Seeleute. Bei den Schiffsgeräten teilt Lukas wieder das Wort „wir“
mit. Also haben auch Lukas und die anderen Personen mitgeholfen,
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Vers 18 u. 19. Die Situation war sehr schlimm, aber Hoffnung
hatten sie noch. Diese Hoffnung wurde aber immer weniger und
schwand dann, als für mehrere Tage weder die Sonne noch Sterne
sichtbar waren und die Heftigkeit des Sturmes anhielt. Sie hatten
keine Hoffnung mehr, gerettet zu werden.
Der Bericht von Lukas wendet sich in dieser Situation dem
Apostel Paulus zu. Während der Maßnahmen zur Rettung des
Schiffes hatten die Menschen keine Nahrung zu sich genommen.
Und jetzt in dieser aussichtslosen Situation tritt Paulus in ihre
Mitte. Sein Auftreten ist ohne Angst, denn Paulus weiß um des
Herrn Zusage: „Sei getrost!“ Allerdings wäre es unrealistisch
anzunehmen, dass Paulus, auch wenn er ein Christ ist, beim
Hereinbrechen der meterhohen Wellen keine Angstgefühle verspürte. Auch wenn Paulus ein Kind des himmlischen Vaters ist, so
ist er doch noch als Mensch in dieser Welt. Als Christ gehört er
dieser Welt nicht mehr an. Aber auch ein Christ hat weiterhin in
bestimmten Situationen Ängste. Diese Ängste dürften bei Christen
unterschiedlich sein. Jedoch weiß ein Christ in solchen Situationen,
dass er in der Hand des Herrn ist und kann daher mit Ängsten
anders umgehen als Menschen, die den Herrn Jesus nicht im
Herzen haben. Und in die Angst eines Christen spricht der Herr
Jesus, der erhöhte Christus, zu jedem seiner Schafe: „Fürchte dich
nicht“, Offb 1:17. Der Apostel Paulus weiß sich in der Hand seines
Herrn, und er hat die Erkenntnis, wo er die Ewigkeit verbringen
wird. Den inneren Frieden konnten ihm daher die Sturmwellen
nicht rauben.
Paulus weiß sich im Herrn Jesus und kann daher in ruhiger und
sachlicher Weise auftreten. Als erstes gibt er zunächst noch einmal
einen Hinweis auf seine prophetische Aussage vor Abfahrt mit dem
Schiff. Weitere Vorwürfe spricht Paulus jedoch nicht aus. Der
Hinweis war jedoch wichtig. Denn durch diesen Hinweis sollten
die Männer erkennen, dass er vom lebendigen Gott geführt wird.
Anschließend spricht Paulus eine Ermahnung aus. Diese Ermahnung ist jedoch kein Vorwurf, sondern eine Ermutigung, das
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zu tun, was er ihnen mitteilt. Es ist eine wichtige Aussage, die jeden
persönlich betraf. „…keiner von euch wird sein Leben
verlieren, sondern nur das Schiff wird untergehen.“ Und
danach begründet er seine Aussage. In der Nacht war ein Bote
Gottes zu ihm gekommen und hatte ihm eine Botschaft überbracht.
Und Paulus macht deutlich, dass er diesem Gott angehört und
diesem Gott dient, Vers 23. Die Verheißung, die Paulus erhalten
hatte, dass er vor den Kaiser treten wird, wird sich erfüllen. Und
Paulus bekommt noch die Zusage, dass alle Menschen auf diesem
Schiff ihm geschenkt sind. Das heißt, sie werden mit ihm in Rom
ankommen. Gott entscheidet hier nach seinem Willen, nach seiner
Gnade. Ungläubige werden ebenfalls aus dieser gefährlichen
Situation gerettet.
Diese Situation veranlasst manche Christen, die Frage zu
stellen, warum rettet der lebendige Gott hier Ungläubige und in
anderen Situationen geschieht dies nicht? Auch für einen Christen
ist es erlaubt, eine solche Frage zu stellen. Diese Frage bleibt
jedoch nicht unbeantwortet. Die Antwort erhält ein Christ im Wort
Gottes, in der Bibel. Ein Christ weiß um den Willen Gottes, um seine
Gerechtigkeit und um seine Gnade. Der lebendige Gott ist der
allmächtige dreieinige Schöpfer. Er bestimmt, handelt und entscheidet. Ein Christ sollte hier nie im Sinne eines christuslosen
Menschen die Frage stellen, sondern sich mit aufrichtigem Herzen
an den Herrn Jesus wenden. Die Antwort hierzu gibt der Herr Jesus
in seinem Wort, ausgehend von Jes. 55, Verse 6 bis 11. Nachdem
Paulus den Männern alles erklärt hatte, fordert er die Männer noch
einmal auf, guten Mutes zu sein und dass er seinem Gott vertraut.
Dann gibt er den prophetischen Hinweis, dass sie auf eine Insel
verschlagen werden.
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ierzehn Nächte waren nun die Männer auf dem Schiff vom
Sturm und Wellen auf dem Adriatischen Meer umhergetrieben worden. Vierzehn Nächte, in denen die Männer gefähr402
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liche Situationen erlebten, die dazu führten, dass sie in Angst und
Furcht waren. Obwohl Paulus ihnen Mut zugesprochen und ihnen
mitgeteilt hatte, dass er seinem Gott vertraut und keiner sein
Leben verlieren wird, wenn er sich an seine Anordnung hält, war
die Angst in ihnen größer, als das Vertrauen auf das, was der
Apostel Paulus zu ihnen gesagt hatte. In der vierzehnten Nacht um
Mitternacht machten die Schiffsleute wohl eine Beobachtung.
Denn sie vermuteten plötzlich, dass sie sich einem Land näherten.
Sie fingen an, die Wassertiefe zu messen. Hierbei stellten sie fest,
dass die Wassertiefe immer geringer wurde. Erneut kam Angst auf,
denn sie fürchteten, auf einer Sandbank hängen zu bleiben, so dass
das Schiff zerbrechen könnte. Die von Paulus ausgesprochenen
Worte waren vergessen. Die Angst um das eigene Leben
bestimmte das Denken der Schiffsleute. Unter einem Vorwand
wollten jetzt die Schiffsleute das Rettungsboot ins Wasser lassen,
um am Bug Anker auszuwerfen. Die Schiffsleute hatten vor zu
flüchten und die Soldaten und deren Gefangenen auf dem Schiff
ohne seemännische Betreuung zurückzulassen.
Es ist Paulus, der die Situation erkennt und unverzüglich
handelt. Der Apostel scheut sich nicht, den Hauptmann anzusprechen. Der Herr hat ihm die Verheißung gegeben, dass er vor
dem Kaiser sprechen wird. Weiter hatte der Herr ihm einen Engel
gesandt, der ihm mitteilte, dass alle auf dem Boot gerettet werden.
Die Voraussetzung der Rettung war jedoch, dass alle auf dem Boot
bleiben. Wenn nun die Schiffsleute mit dem Rettungsboot flüchten
würden, wäre dies nicht mehr der Fall. Hatte der Hauptmann zu
Beginn der Reise nicht auf Paulus gehört, so reagiert er jedoch in
dieser Situation richtig. Er hört auf Paulus und gibt Anweisungen
an seine Soldaten. Ohne zu zögern schnitten die Kriegsknechte die
Taue des Rettungsbootes durch. Dieses Rettungsboot fiel ins Meer
hinab und ging verloren.
Der Vers 31 teilt den Gläubigen mit, was Paulus zum Hauptmann sprach. Und dies ist ein wichtiger Hinweis, den ein Christ
nicht überlesen sollte. Paulus macht den Hauptmann auf etwas
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aufmerksam. Es geht um die Rettung. Aber um welche Rettung
geht es hier? Es geht um die irdische Rettung vom Hauptmann und
seinen Soldaten. Es geht nicht um die Rettung von Paulus. Wie
spricht Paulus zum Hauptmann und zu den Soldaten? „Wenn
diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden.“
Paulus sagt nicht: Wenn diese nicht im Schiff bleiben, so können
wir nicht gerettet werden. Er sagt nicht „wir“, sondern „ihr“. Paulus
hatte weiterhin Vertrauen zu seinem Herrn. Er wusste, dass sein
irdisches Leben sich in der Hand des Herrn befindet. Von neuem
geboren war sein inwendiger Mensch auf den Herrn gerichtet, auf
die Ewigkeit, wo er einmal sein wird beim Herrn und beim Vater.
Diese innere geistige Glaubenshaltung dürfte der Grund gewesen
sein, dass Paulus nicht das Wort „wir“ aussprach, sondern das
Wort „ihr“.
Bei Tageslicht ermahnte nun Paulus die Männer, Nahrung zu
sich zu nehmen und sich mit Speise für den Körper zu stärken.
Diesen Hinweis sollten Christen ebenfalls beachten. Ohne Zweifel
ist das Gebet für einen Christen wichtig. Im Gebet spricht ein Christ
zu Gott. Und das Gebet sollte täglich sein, unabhängig davon, ob
man als Christ in einer schwierigen Situation ist oder nicht. Wenn
jedoch Christen in einer schwierigen Situation sind, so sollten sie
das Essen zur leiblichen Stärkung nicht vergessen und Speise zu
sich nehmen. Paulus nahm nun Brot in die Hand und dankte Gott.
Danach brach er das Brot und aß. Bei diesem Brotbrechen handelte
es sich nicht um das Brotbrechen im Sinne des Gedächtnismahles.
Das Brotbrechen vor der Mahlzeit war eine jüdische Sitte.
Vor dem Gebet des Paulus waren die Männer voller Furcht. Nun
sahen sie einen Mann, der betete und von dem Ruhe ausging. Die
Schiffsleute, die Kriegsknechte, der Hauptmann und die anderen
Gefangenen dürften Männer gewesen sein, die durch das Leben
hart geworden waren. Und jetzt befanden sie sich in einer gefährlichen Situation. Alle diese Männer hatten Angst. Und in dieser
Situation tritt ein Mann auf, der keine Angst zeigte und von dem
eine Ruhe ausging. Es war wohl für sie erkennbar, dass dieser
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Mann einen inneren Frieden hatte, den sie selbst nicht kannten.
Lukas berichtet nicht über sein persönliches Empfinden und auch
nicht vom Empfinden des Aristarchus. Denn es geht um den
Apostel Paulus. Da diese beiden Mitarbeiter jedoch ebenfalls treue
Nachfolger des Herrn Jesus waren, dürften diese gläubigen Männer
auch ihren Blick fest auf den Herrn gerichtet haben. Paulus, ein
Gottesmann, betete öffentlich vor Heiden zum lebendigen Gott und
dankte ihm. Die Wirkung seines Vertrauens auf Gott war, dass die
Männer guten Mutes wurden und Speise aßen. Die Zahl der
Männer, welche sich auf dem Schiff befanden, wird von Lukas mit
276 angegeben. 276 Männer waren jetzt guten Mutes und nahmen
Speise zu sich. Die genannte Personenzahl gibt auch den Hinweis
darauf, dass das Schiff schon eine bestimmte Größe hatte.
Nachdem sich die Männer mit Speise gesättigt hatten, wurde
von ihnen der Rest der Ladung über Bord geworfen. Da Lukas
wieder das Wort „sie“ gebraucht, ist anzunehmen, dass es die
Schiffsleute waren, die das taten. Eventuell halfen ihnen dabei die
Kriegsknechte. Der Rest der Ladung war Getreide. Da von den
Heiden als letztes das Getreide über Bord geworfen wurde, ist
anzunehmen, dass auch Heiden mit Nahrungsmitteln nicht so
verantwortungslos umgingen. Sie haben zunächst Ladung über
Bord geworfen, die nicht zur Nahrung gehörte. Und erst zum
Schluss das Getreide. Als der Prophet Jona vor Gott auf einem Schiff
flüchtete, da kam ebenfalls ein heftiger Sturm auf. Und auch damals
haben die Götzendiener die Geräte, welche im Schiff waren, ins
Meer geworfen, um das Schiff zu erleichtern. Im Schiff, auf dem
Paulus ein Gefangener war, befand sich nun keine Ladung mehr
und zuvor war das Rettungsboot dem Meer preisgegeben worden.
Hatten die Männer über mehrere Nächte und Tage große Angst
und Furcht, so hatte sich dies bei ihnen verändert. Jetzt waren
diese 276 Seelen guten Mutes, dass sie gerettet werden.
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B

ei Tageslicht sahen die Männer vom Schiff aus Land. Aber sie
erkannten dieses Land nicht, teilt Lukas mit. Die Schiffsleute,
die Kriegsknechte und der römische Hauptmann wussten nicht,
welches Land da vor ihnen lag. Allerdings wurde durch ihre
Beobachtung eine Bucht bemerkt, die ein flaches Ufer hatte. Lukas,
der ein Augenzeuge der Ereignisse war, nennt auch weiterhin
Details. Aufgrund dieser Details ist es möglich, auch diese Örtlichkeit zuzuordnen. Bei der Bucht mit dem flachen Ufer handelt es
sich um den schmalen Kanal in der St. Paul`s Bucht zwischen Malta
und der Insel Salmonetta. Dort geschah es immer wieder, dass die
starke Meeresströmung Sandbänke aufwarf, die dann für die
Schifffahrt gefährlich wurden. Es kann davon ausgegangen
werden, dass die Schiffsleute die Bucht sehr genau betrachtet und
beurteilt haben. Denn sie schien diesen Männern geeignet zu sein,
das Schiff hineintreiben zu lassen. Nach diesem Entschluss wurden
von den Schiffsleuten verschiedene Vorkehrungen getroffen,
Vers 40. Für diese Männer war Rettung in Sicht.
Nach Durchführung der notwendigen Maßnahmen haben wohl
die Männer voller Hoffnung auf das Land geschaut und weniger
den Wasserspiegel des Meeres beobachtet. Denn plötzlich stieß
das Schiff auf eine Sandbank und blieb auf dieser hängen. Die
Folgen waren gewaltig. Das Hinterteil des Schiffes zerbrach. Die
Wellen waren immer noch mächtig. Das Land vor Augen, aber
gleichzeitig von mächtigen Wellen umgeben, war letztendlich eine
fürchterliche Situation für die Männer auf diesem Schiff. Bei den
Kriegsknechten ergab sich noch eine weitere Situation. Sie hatten
die Befürchtung, dass die Gefangenen schwimmend entfliehen
könnten. Denn ein römischer Wachsoldat wusste, dass er hart
bestraft wird, wenn Gefangene aus seiner Verantwortung
entfliehen. Diese römischen Soldaten hatten einmal davor Angst,
im Meer zu ertrinken und zum anderen hatten sie auch Angst
davor, hart bestraft zu werden, wenn die Gefangenen entflohen
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wären. Daher beabsichtigten sie, die Gefangenen zu töten. Und für
dieses Töten wären sie von Rom nicht verurteilt worden. In dieser
angespannten Situation trifft der römische Hauptmann nun eine
Entscheidung, die eigentlich nicht römisch soldatisch war. Normal
wäre in dieser Ausnahmesituation von einem Hauptmann einer
römischen Wacheinheit der Befehl gekommen, die Gefangenen
zu töten. Aber dieser Hauptmann gibt diesen Befehl nicht, sondern
er verhindert das Töten und übernimmt die volle Verantwortung
für diese Entscheidung. Die römischen Wachsoldaten waren somit
entlastet. Von daher erfolgt von ihnen gegenüber dem Hauptmann
kein Widerspruch.
Der Hauptmann traf diese Entscheidung, um Paulus zu retten.
Aber warum wollte der Hauptmann Paulus retten? Als Paulus zu
Beginn der Schiffsreise sagte, dass man nicht mit dem Schiff weiter
reisen sollte, vertraute der Hauptmann dem Steuermann und dem
Schiffsherrn. Aber während der Schiffsfahrt sah dieser Hauptmann
den Glauben von Paulus und erkannte auch, dass dieser Mann eine
außergewöhnliche Vollmacht hatte. Der Hauptmann war wohl
überzeugt, dass Paulus ein Werkzeug Gottes ist. Auch wenn der
römische Hauptmann den lebendigen Gott nicht kannte, so wusste
er, dass mit Paulus ein Gottesmann vor ihm steht. Ob der Hauptmann später Buße tat und sich zum Herrn bekehrte, wird von
Lukas bzw. der Schrift nicht mitgeteilt. Jedenfalls hatte der
Hauptmann die Tötung der Gefangenen verhindert.
Christen wissen um den Kampf in der sichtbaren und in der
unsichtbaren Welt. Licht und Finsternis stehen sich gegenüber.
Von neuem geboren ist es einem Christen möglich, auch dieses
Ereignis geistlich zu beurteilen und den Hintergrund tiefer zu
sehen. Das Haupt der neutestamentlichen Gemeinde ist Jesus
Christus, der Herr. Er ist der Herr aller Herren, der König aller
Könige. Und hinter dem Verhalten des römischen Hauptmannes
stand das Handeln und Wirken des Herrn Jesus, der vor Damaskus
zu Saulus sprach: „Saul! Saul! Warum verfolgst du mich?“ Und
der in Jerusalem in der Nacht zum Paulus kam und dort zu ihm
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gesprochen hatte: „Sei getrost, Paulus!“ Der Hauptmann verhinderte mit seinem Befehl das Töten der Gefangenen. Von der
Schrift wird von diesem Hauptmann, der wohl ein sehr erfahrener
römischer Soldat war, noch eine Eigenschaft mitgeteilt. In dieser
gefährlichen Situation kommt der Hauptmann nicht in Hektik,
sondern er gibt klare Anweisungen an die Männer, wie nun die
Rettung durchzuführen ist. Und die Männer halten sich an diese
Anweisungen, so dass alle 276 Seelen sich an Land retten konnten.
Paulus, ein Apostel, Lehrer und Prophet, durfte diese
Rettung zuvor ankündigen. Und diese angekündigte Rettung
erfüllte sich wenige Tage danach.
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D

ie Apostelgeschichte berichtet über die Zeit des Überganges.
Manches Ereignis, das in der Apostelgeschichte den Christen
mitgeteilt wird, ist nicht mehr wiederholbar. Der Tempel für den
Gott Israels stand noch in Jerusalem, und so wurden von den
religiösen Juden dort weiterhin die vom Gesetz vorgegebenen
Tiere geopfert, obwohl am Kreuz von Golgatha das wahre Lamm,
Jesus Christus, sich geopfert hatte. Der Heilige Geist, gesendet vom
Vater im Namen des Sohnes, Joh 14:26, war ausgegossen und
bewirkte bei jedem Menschen, der aufrichtige Buße tat und sich
zum Herrn Jesus bekehrte, die Neugeburt.
Jedoch war das Wort Gottes für die beginnende Gnadenzeit bzw.
das Neue Testament noch nicht niedergeschrieben. Daher
handelte Gott in besonderer Weise bei der Verkündigung des
Evangeliums am Anfang der neuen Heilszeit. Zeichen und Wunder
geschahen bei der Verkündigung der guten Botschaft. Von dem
dreieinigen lebendigen Gott, der zu Abraham, Isaak und Jakob
gesprochen hatte, der sich dem Mose offenbarte mit dem Namen:
„Ich bin, der ich bin“, der dem Pharao mitteilen ließ: „So spricht
der Herr, der Gott der Hebräer“, und der am Kreuz von Golgatha
ausrief: „Es ist vollbracht!“ war eine neue Heilszeit eingeleitet
worden, die Gnadenzeit. Und diese Tatsache, diese Realität, war
für die Menschen nicht einfach zu verstehen. Die Menschen aus
den Heidenvölkern waren ausgerichtet nach ihren Göttern und die
Menschen aus den Juden nach dem Gott Abrahams und dem Gesetz
Mose. Besonders die jüdischen Menschen taten sich schwer, da sie
ja an den lebendigen Gott glaubten. Die Schwierigkeiten der
jüdischen Menschen bestanden darin, dass sie den Kreuzestod
Jesu und seine Auferstehung nicht annehmen konnten. Und sie
lehnten es ab, dass dieser Jesus aus Nazareth nun der Weg zum
Vater ist und nicht das Gesetz.
Der Hauptmann der römischen Elitesoldaten hatte auf dem
Schiff zuletzt Paulus vertraut, so dass die Männer den An-
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weisungen des Paulus nachkamen. Somit erfüllte sich Gottes
Zusage. Alle Menschen, die auf dem Schiff waren, kamen an Land
und wurden gerettet. Nach dieser Rettung erfuhren die Männer,
dass die Insel Melite heißt. Heute wird diese Insel Malta genannt.
Die Insel Melite ist etwa 33 km lang und 15 km breit. Sie befindet
sich südlich von Sizilien. Der Abstand zwischen der Insel und
Sizilien beträgt 105 km und zum Kontinent Afrika 364 km. Die
Einwohner dieser Insel wurden nicht zu den Griechen gezählt,
sondern zu den Barbaren. Griechen und Barbaren waren jedoch
Menschen, die zu den Heidenvölkern gehörten. Der Unterschied
zwischen diesen beiden Gruppen bestand darin, dass Barbaren des
Griechischen unkundig waren und nicht der Kultur der Griechen
angehörten. Die Heiden, die zum Griechischen zählten, hatten eine
gebildete Kultur, die sich nach der griechischen Philosophie
ausrichtete.
Die Einwohner der Insel Melite waren also Barbaren. Aber
diese Barbaren zeigten den Gestrandeten gegenüber Freundlichkeit. Zunächst zündeten sie ein Feuer an und holten alle
Gestrandeten. Die Geretteten sollten sich am Feuer erwärmen.
Denn von der Witterung her regnete es anhaltend, und es war kalt.
Und hierbei kommt es vor den Augen der Einwohner zu einem
aufregenden Ereignis. Das Feuer, an dem sich die Männer
erwärmten, war wohl schwächer geworden, so dass die
Wärme nachließ. Paulus wird hierauf körperlich aktiv und
raffte abgebrochene Äste zusammen, die Reiser genannt werden,
und legte diese auf das Feuer.
Und nun erlebten die Barbaren, aber auch die Männer von dem
untergegangenen Schiff, ein Wunder, das den Paulus selbst betraf.
Aus dem Haufen Reiser kam eine Schlange hervor und biss Paulus
in die Hand. Schlangen sind von der Tierart her Kaltblüter. Bei
kaltem Wetter ziehen sich solche Tiere zurück und werden
bewegungslos. Oft wird hierbei von der Schlange zu ihrem
eigenen Schutz ein Gestrüpp aufgesucht. Als Paulus die Reiser
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hochhob, hatte er wohl eine solche bewegungslose Schlange mit
aufgehoben. Durch die Wärme des Feuers kam jetzt wieder
Bewegung in die erstarrte Schlange. Die Schlange, die sich bedroht
und angegriffen fühlte, reagierte in dieser Situation sehr schnell
und biss Paulus in die Hand. In mancher deutschen
Bibelübersetzung steht das Wort „Otter“ und in einigen anderen
Übersetzungen wiederum das Wort „Natter“. Beide Übersetzungsbegriffe treffen jedoch nicht richtig zu. Die meisten Nattern sind
ungiftig. Sie gehören zur Gruppe der Würgeschlangen. Es gibt nur
ganz wenige Giftnattern. Eine Otter wiederum ist keine
Würgeschlange, sondern eine Giftschlange. Der Biss einer Otter
kann für einen herzkranken Menschen oder für einen Allergiker
tödlich sein. Aber ein gesunder erwachsener Mensch übersteht
den Biss einer solchen Giftschlange. In der Regel endzündet sich
die Bissstelle, und der gebissene Mensch bekommt Fieber, da der
Körper gegen das Schlangengift ankämpft. Das griechische Wort,
das zumeist im Deutschen mit „Otter“ oder „Natter“ übersetzt
wird, wäre mit dem Wort Giftschlange die konkretere
Übersetzung. Denn das griechische Wort, das im Vers 4 mit dem
deutschen Wort „Tier“ übersetzt ist, ist ein Wort, das im
Griechischen auf hochgefährliche Giftschlangen angewandt wird.
Bei diesem Tier ging es also um eine hochgefährliche und
hochgiftige Schlange.
In diesem vor ihren Augen erlebten Ereignis sahen die
abergläubischen Einwohner ein Zeichen der Rache. Diese Rache
wird von den Menschen der Insel Melite der Göttin Dike
zugeordnet. Die Barbaren dieser Insel verehrten die Göttin Dike als
Rachegöttin. Aus diesem Grund stellten die Einwohner sofort eine
Verbindung zum Tod her. Sie kamen zur Auffassung, dass dieser
Mann ein Mörder war. Deshalb würde die „Rache“ es nicht
zulassen, dass dieser Mann, Paulus, noch lebt. Ob Paulus diese
Schlangenart kannte und daher wusste, wie giftig dieses Tier war,
wird von Lukas nicht mitgeteilt. Vielmehr wurde die tödliche
Situation von den abergläubischen Einwohnern weiterhin
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beobachtet. Mit ihren Augen sahen sie, wie Paulus auf den Biss
dieser Schlange reagierte. Ein Angst- oder Fluchschrei kam nicht
aus dem Mund des Paulus, sondern er schleuderte dieses
gefährliche und hochgiftige Tier ins Feuer. Bereits hier dürften die
Einwohner der Insel vom Verhalten des Paulus überrascht
gewesen sein. Denn in der Regel reagierte ein Mensch, der von
einer solchen Schlange gebissen wurde, mit Angst- und
Schreckensschreien, denn er wusste in diesem Moment auch, dass
es bei ihm um das Leben geht. Aber dieser Mensch Paulus bleibt
letztendlich ganz ruhig. Jedenfalls geschah nichts Schlimmes. Die
Einwohner erwarteten, dass der gebissene Paulus anschwellen
oder plötzlich tot niederfallen würde. Aus ihrer Erfahrung wussten
sie, dass dies nach einem solchen Biss eigentlich sehr schnell
geschah. Und nun warteten sie auf die Folgen des Schlangenbisses
recht lange, was ebenfalls ungewöhnlich war.
Bevor Jesus Christus, der Herr, in den Himmel emporgehoben
wurde, gab er den Jüngern Hinweise zur Verkündigung des
Evangeliums. Hierbei nennt er auch Zeichen, die geschehen
werden, Mk 16, Verse 14-20. Jesus Christus setzt somit die Jünger
in Kenntnis, dass zu Beginn der neutestamentlichen Gemeindezeit Zeichen geschehen werden. Es geht hier um die Zeichen für
die Apostelzeit, Zeichen zu Beginn der Gemeindezeit. Es geht hier
nicht um Zeichen für die ganze Gemeindezeit. Auch heute wird von
einer nicht unerheblichen Zahl von Christen dies nicht beachtet.
Die Gemeindezeit zur Zeit der Apostel und die Gemeindezeit nach
den Aposteln umfassen die neutestamentliche Gemeindezeit für
die Christen. Aber zu Beginn dieser neutestamentlichen
Gemeindezeit wurde die Verkündigung des Evangeliums durch
sichtbare Wunder und Zeichen begleitet. Weil dies im
Christentum von manchen Christengruppen nicht immer beachtet
worden war, konnten Schwärmer- und Sonderlehren in die
Gemeinde eindringen. Und dies geschieht bis heute. Nach
Ausgießung des Heiligen Geistes war das geschriebene Wort noch
nicht gegeben. Daher wirkte Gott in besonderer Weise durch
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Zeichen und Wunder. Die Apostel, Diakone und Propheten hatten
vom Herrn hierzu die entsprechenden Gaben bekommen. Zeichen
und Wunder waren notwendig für die Verkündigung des
Evangeliums und geschahen zu Beginn der Gemeindezeit. Als
jedoch immer mehr das Wort Gottes unter der Führung des
Heiligen Geistes niedergeschrieben war, nahmen auch die Zeichen
und Wunder für die Apostelzeit ab. In den Lehrbriefen an die
Gemeinden gibt Gottes Wort den Christen entsprechende
Hinweise. Viele Ereignisse und Geschehnisse zu Beginn der
Gemeindezeit sind nicht mehr wiederholbar. Der lebendige Gott
handelt auch heute noch. Er bewahrt, beschützt und heilt auch
heute noch Christen von Erkrankungen. Der Heilige Geist wirkt
auch heute an den Herzen der Menschen, so dass sich Menschen
zum Herrn Jesus bekehren. Der dreieinige Gott ist kein
„arbeitsloser“ Gott. Er erhört die Gebete seiner Kinder auch heute.
Und in seinem Namen geschehen weiterhin, und dies nach seiner
Gnade, Wunder, jedoch nicht mehr im Sinne von Zeichen und
Wundern der Apostelzeit.
Aber hier geschieht nun an Paulus ein Zeichen und ein Wunder.
Die Einwohner erwarteten, dass dieser Mann bald tot niederfallen
würde. Ihre Erwartung trifft jedoch nicht ein. Waren diese
Menschen zuvor noch der Meinung, dass es sich bei Paulus um
einen Mörder handelt, kamen sie nun zu einer anderen Auffassung.
Und diese neue Vorstellung wurde auch von ihnen ausgesprochen.
Sie sagten, er sei ein Gott, Vers 4 u. 5. Aus einem Mörder, der durch
die Rache zum Tode verurteilt war, machten die Inselbewohner
innerhalb einer kurzen Zeit einen Gott. Als in Lystra Paulus zu dem
Gelähmten sprach: Steh aufrecht auf deine Füße, und der Gelähmte
hierauf aufstand und umherging, nannte die heidnische
Volksmenge, die zum Kulturkreis der Griechen gehörte, Barnabas
„Zeus“ und Paulus „Hermes". Und der Priester des Zeus wollte
sofort Stiere opfern. Barnabas und Paulus traten entschieden
gegen diese Götzenverehrung auf und verkündigten dem heidnischen Volk, dass sie sich von den nichtigen Götzen zum
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lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das
Meer und alles was darinnen ist, 2.Mo 20:11, bekehren sollen, Apg
14:8-18. In Lystra kam es nach dem Wunder sofort zu okkulten
Handlungen. Hier, bei den Barbaren, war es nicht so. Die
Einwohner auf der Insel Melite sprachen zwar aus, dass sie Paulus
für einen Gott halten, aber zu okkulten Handlungen kam es nicht.
Paulus wurde nicht angebetet. Ob Paulus die Aussage der
Einwohner korrigierte, wird von der Schrift nicht mitgeteilt.
Vielmehr geht Lukas mit seinem Bericht ohne weiteren
Kommentar auf ein freundliches Ereignis über.
Paulus und die anderen Männer wurden von dem Vornehmsten
dieser Insel eingeladen, und zwar für drei Tage. Diese
vornehme Person war ein Mann und hieß Publius. Es ist durchaus
möglich, dass der Hintergrund dieser Einladung das Wunder war
und dieser Vornehme Paulus sehen und sprechen wollte. Die
Einladung wird von Paulus nicht abgelehnt. Zusammen mit den
anderen Männern begibt sich Paulus in das Haus dieses Heiden.
Drei Tage lang wurden sie dort freundlich beherbergt. Hierbei
geschah es, dass der Vater von Publius erkrankte. Von den
Symptomen her handelte es sich um eine Krankheit, welche in der
heutigen Medizin mit „Maltafieber“ bezeichnet wird. Diese Krankheit wird durch die Milch der maltesischen Ziegen verursacht. In
einfachen Worten teilt Lukas mit, was Paulus in diesem Haus
gegenüber dem erkrankten Heiden tat. Er betete für ihn, legte ihm
die Hände auf und machte ihn gesund. Es wird kein Hinweis
gegeben, dass Paulus dies auf Anordnung des Heiligen Geistes tat
oder dass Publius den Apostel Paulus darum gebeten hatte. Auch
erfolgt keine Mitteilung über Buße, Glaube und Bekehrung. Paulus,
als jüdischer Mann nach dem Gesetz ausgerichtet, hätte an einem
Heiden nicht so gehandelt. Aber als ein jüdischer Mann, der sich zu
Jesus Christus bekehrt hatte und nun ein Kind des himmlischen
Vaters war, konnte er so handeln. Jetzt war es ihm möglich, in der
Liebe des Christus für einen Heiden zu beten und ihm die Hände
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aufzulegen, so dass dieser gesund wurde. Ein weiteres Heilungswunder war geschehen.
Die Aussage „machte ihn gesund“ sollte jedoch vom Heiligen
Geist her gesehen werden. Denn Paulus ist ein Werkzeug des
Heiligen Geistes. Als er den kranken Heiden sah, ließ er in seinem
Herzen Barmherzigkeit zu. So wie es der Samariter tat, der den
niedergeschlagenen Mann erblickte. Der Samariter konnte dem
Niedergeschlagenen insoweit helfen, dass er diesem die Wunden
verband und den Verband mit Öl und Wein tränkte. Als der
Samariter den Niedergeschlagenen sah, beschloss er in diesem
Moment in seinem Herzen, dass er jetzt für diesen Niedergeschlagenen der Nächste ist und half ihm. Und in ähnlicher Weise
handelte auch Paulus. Paulus sah den erkrankten Heiden und
beschloss in dieser Situation, der Nächste für diesen Heiden zu
sein. Und Paulus hatte mehr als der Samariter. Er half dem
Kranken in der Kraft des Heiligen Geistes. Aus einem Verfolger
gegen die Gemeinde Jesu wurde Paulus ein Mann, der in der Liebe
und in der Gesinnung seines Herrn Jesus auch einem nicht
bekehrten Heiden half.
Dieses Heilungswunder löste eine Kettenreaktion aus. Auf der
Insel verbreitete sich das Wunder unter den Menschen sehr
schnell. Die Kranken von der Insel kamen und ließen sich heilen.
Viel Ehre erfuhren Paulus und seine Begleiter und erhielten bei der
Abfahrt alles Nötige. Und Paulus wehrte ihnen nicht. Die Gaben
wurden bereitwillig aufgenommen. Aber nicht als Gegenleistung
für ein vollbrachtes Wunder und für die Heilung weiterer Kranker,
sondern als Ersatz für die verlorenen Dinge des persönlichen
Bedarfs. Die Ehre, die Paulus erfuhr, war keine Götterehre. Als ein
gerufener Apostel des Herrn wusste er, dass alle Ehre dem Herrn
gebührt. Die Bibel berichtet nicht, ob Paulus dies den Inselbewohnern mitteilte. Auch werden keine Angaben darüber
gemacht, was die Verkündigung des Evangeliums betraf. Es
erfolgen auch keine Hinweise darüber, ob Einwohner zur Buße
kamen und sich zum Herrn bekehrten.
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N

ach drei Monaten Aufenthalt auf der Insel ergab sich die
Möglichkeit, die Schiffsreise fortzusetzen. Zu der Abfahrt
mit dem Schiff gebraucht Lukas das Wort „wir“. Mit „wir“ meint
Lukas hier den Apostel Paulus, den Mitjünger Aristarchus und sich
selbst. Wahrscheinlich waren auch alle anderen Männer mit auf
dem Schiff: die Schiffsleute, der römische Hauptmann, die Kriegsknechte und die Gefangenen. Dass Lukas mit dem Wort „wir“ nur
Paulus, sich selbst und Aristarchus meint, kann aus Vers 14
entnommen werden.
Von dem Seehafen Alexandria in Ägypten war auch ein Schiff
nach Italien ausgelaufen, das in Melite vor Anker gegangen war
und dort überwinterte. Und mit diesem Schiff wurde die Reise
nach Italien fortgesetzt. Die Schiffe, die damals die bekannten
Meere befuhren, hatten in der Regel sichtbare Zeichen, zumeist am
vorderen Teil vom Schiff, angebracht. Und an diesem Schiff befand
sich das Zeichen der Dioskuren. Die Dioskuren waren Zwillinge
und hatten die Namen Kastor und Polydeukes. Diese
heidnischen Göttergestalten waren Söhne vom Göttervater Zeus.
Für die Heiden, die die Götter der Griechen verehrten, galten diese
Zwillingssöhne des Zeus als Helfer in der Not, besonders in der
Seenot.
Der erste angelaufene Hafen war Syrakus. Dieser befand sich
auf der Ostseite der Insel Sizilien. Drei Tage hielt man sich dort auf.
Der Grund hierfür wird nicht mitgeteilt. Das Schiff segelte an der
Ostküste von Sizilien entlang und kam nach Regium. Die
Mittelmeerortschaft Regium befindet sich an der Küste der
Fußspitze von Italien, gegenüber von Sizilien. Da ein günstiger
Südwind aufkam, erfolgte kein Aufenthalt, sondern es wurde
weitergesegelt. Und somit kam man am zweiten Tag zur
Hafenstadt Puteoli, die sich an der Westküste von Italien unterhalb
von Rom befindet. Im Hafen von Puteoli wurde das Schiff
verlassen. Von Syrakus, Sizilien, bis nach Puteoli, Festland
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Italien, hatte die Schiffsfahrt zwei Tage gedauert. In Puteoli
angekommen fanden Paulus und seine Mitarbeiter Brüder.
Wörtlich: „Dort fanden wir Brüder“, Vers 14. Und diese Brüder
baten Paulus und seine Mitarbeiter, sieben Tage bei ihnen zu
bleiben. Auf dem Festland Italien war das Evangelium im Begriff,
sich auszubreiten. In Bezug auf Italien werden oft von Christen die
Fragen gestellt, wie denn das Evangelium nach Italien kam und
wer hat es dort wohl als erster verkündigt? Von der Großkirche,
aber auch von manchen Christenkreisen, wird der Apostel Simon
Petrus genannt, der das Evangelium nach Rom gebracht haben soll.
Was jedoch bei dieser Auffassung nicht beachtet wird, ist der
Hinweis der Schrift, dass Simon Petrus zum Aposteldienst unter
den Juden erwählt war und Paulus für die Heiden, Gal 2, Vers 7- 8.
Von daher ist fast anzunehmen, dass Simon Petrus nicht in Rom
war. Die Bibel selbst gibt keine konkrete Information darüber, wie
das Evangelium nach Italien kam. Lediglich kann aus dem Bericht
über die Ausgießung des Heiligen Geistes in Jerusalem durch einen
indirekten Hinweis eine Möglichkeit angenommen werden. Als in
Jerusalem der Heilige Geist ausgegossen wurde, waren auch Juden
aus Rom in Jerusalem. Und diese hörten dort, wie die Jünger
in Sprachen redeten. Danach vernahmen sie die vollmächtige
Predigt des Apostels Petrus. Es kann daher angenommen werden,
dass einige jüdische Menschen aus Rom sich zu Jesus Christus
bekehrten und als bekehrte Juden nach Rom zurückkehrten und
das Evangelium dort verkündigten.
Paulus und die Mitbrüder blieben sieben Tage lang bei den
Glaubensgeschwistern. Die Schrift teilt nicht mit, dass der
Hauptmann diese sieben Tage erlaubte. Aber ohne seine Zustimmung wäre es nicht möglich gewesen, dass Paulus und seine
Begleiter sich sieben Tage bei Glaubensgeschwistern hätten
aufhalten können. Dass Paulus diesen Besuch tun konnte, ist auch
ein Hinweis darauf, dass der Hauptmann sehr nachsichtig mit
seinem Gefangenen Paulus umging. Weiterhin ist aber auch das
Wirken des Heiligen Geistes zu erkennen. Paulus und seine
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Mitarbeiter hatten sieben Tage lang geistliche Gemeinschaft mit
Glaubensgeschwistern. Nach diesen sieben Tagen machte man sich
nun zu Fuß auf den Weg nach Rom.
Die Tatsache, dass Paulus das Festland Italien betreten hatte
und nun auf dem Weg nach Rom ist, war wohl von den Christen als
Nachricht sehr schnell weiter vermittelt worden. Von daher
wussten auch die Brüder in Rom um Paulus. Diese Brüder machten
sich auf den Weg, dem Paulus entgegen. Da sie ja Kenntnis hatten,
dass Paulus als Gefangener nach Rom gebracht wird, wollten sie
vermutlich durch ihr Kommen dem Bruder geschwisterlichen
Beistand geben. Paulus dürfte in seinem Herzen sehr bewegt
gewesen sein, als er die aus Rom kommenden Brüder sah. Als er
diese Brüder sah, wurden diese von ihm jedoch nicht gleich mit
Freude umarmt, sondern er, der Apostel, dankte dem lebendigen
Gott. Auch dieses Verhalten von Paulus dürfen Christen als Vorbild
annehmen. Der Dank an Gott darf nicht vergessen werden und
sollte immer an erster Stelle stehen. Des Weiteren fasste er durch
diese Situation Mut. Denn Christen aus der Hauptstadt waren auf
ihn zugekommen. Auch darf hier an die Geschwisterliebe gedacht
werden.
In Rom angekommen, werden die Gefangenen dem Obersten
der Leibwache übergeben. Diese Leibwache, eine Garde besonders
geschulter Soldaten, war nicht nur für außergewöhnliche
Gefangene zuständig, sondern auch für den persönlichen Schutz
des Kaisers. Deshalb hatten die römischen Soldaten, die in dieser
Wacheinheit dienten, auch ein hohes Ansehen bei den römischen
Bürgern. Mit der Überstellung der Gefangenen war der römische
Hauptmann für diese somit nicht mehr verantwortlich. Die
überstellten Gefangenen kamen in den Kerker. Der Gefangene
Paulus durfte jedoch für sich bleiben. Er wurde nicht in Ketten
gelegt. Lediglich ein Soldat wurde zu seiner Bewachung abgestellt.
Da nach den römischen Wachanordnungen alle acht Stunden der
Wachsoldat von einem anderen Soldaten abgelöst wurde, ist
davon auszugehen, dass dies auch bei Paulus der Fall war.
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P

aulus war zwar ein Gefangener in Rom, aber seine Freiheit
war nicht ganz eingeschränkt. So war es ihm möglich, die
Vornehmsten der Juden zusammenzurufen. In Rom lebten nach
außerbiblischen Informationen zu dieser Zeit etwa 50.000 Juden
(römische Geschichtsüberlieferung). Paulus Absicht war es, den
Juden seinen Fall vorzubringen. Die Juden sollten aus seinem
Mund vernehmen, dass er nicht vom Gott Israel abgefallen ist. Dem
jüdischen Volk habe er nichts getan. Auch hatte er nicht gegen die
Gebräuche der Väter verstoßen. In seiner Rede gegenüber den
jüdischen Menschen versuchte Paulus so viel Verbindendes wie
möglich zu finden und sprach die Männer als Brüder an. Des
Weiteren nannte er ihnen die Gründe, warum er sich auf den
Kaiser berufen hat. Und er sprach die Hoffnung Israels an. Die
Hoffnung für die Juden war der verheißene Messias, der von den
Propheten angekündigt worden war. Und die jüdischen Brüder
sollten wissen, dass er um der Hoffnung Israels willen Ketten trägt.
Die Antwort der jüdischen Brüder war, dass sie aus Judäa keine
Briefe erhalten haben und auch nichts Böses über ihn berichtet
oder gesagt worden war. Hierzu ist zu sagen, dass bereits zu dieser
Zeit der Einfluss des Hohenpriesters aus Jerusalem schon nicht
mehr bis nach Rom reichte. Aber die Juden in Rom wussten von
einer Sekte, die sich auf den Messias berief. Und daher wollten sie
von Paulus hören, was seine Ansichten waren. Zu dieser Zeit
begegneten sich die Christen in Rom und die Juden nicht in
feindlichen Absichten, sondern in freundlichem Respekt
voreinander. Geführt vom Heiligen Geist bekommt Paulus
nun Gelegenheit, ein ausführliches Zeugnis über das Reich Gottes
zu geben. Und zwar, wie es gerade geoffenbart worden war und
nicht, wie die Juden es erwarteten, sondern in verborgener Gestalt.
Paulus versuchte die Juden zu überzeugen von dem, was Jesus
betrifft, ausgehend von dem Gesetz Mose und von den Propheten.
Hier sollte man nicht außer Acht lassen, dass mit Paulus in Rom
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nun ein vollmächtiger Apostel auftrat. Es muss davon
ausgegangen werden, dass die Juden in Rom zuvor noch nie eine
so klare Botschaft gehört haben, was das Heil des Einzelnen und
die Rettung Israels betraf. Die Apostelgeschichte gibt keinen
Hinweis, dass bereits vor Paulus ein Apostel in Rom gewesen war.
Auch in den Lehrbriefen wird von der Bibel diesbezüglich keine
konkrete Mitteilung gegeben. Es besteht jedoch innerhalb der
Christenheit eine Lehrauffassung, dass der Apostel Petrus in Rom
gewesen sei. Dies wurde schon einmal kurz erwähnt. Petrus soll
von Rom aus seinen ersten Brief an die Christen geschrieben
haben, wobei Markus sein Mitarbeiter gewesen war. Bei dieser
Lehrauffassung bezieht man sich auf den ersten Petrusbrief,
Kapitel 5, Vers 13. In diesem Vers wird Babylon erwähnt, das von
kirchlichen und von manchen evangelikalen Auslegern auf Rom
gedeutet wird. Wenn Simon Petrus sich bereits vor Paulus in Rom
aufgehalten hatte und auch dort war, als Paulus als Gefangener
nach Rom kam und Markus auch bei ihm in Rom war, Kol 4:10;
Phil 1:24, stellt sich schon die Frage, warum dies in der Apostelgeschichte nicht erwähnt wird und was der Grund war, warum
Simon Petrus, der Apostel der Juden, sich in Rom aufhielt. Denn das
Evangelium wurde dort von Paulus verkündigt.
Die Botschaft, die Paulus verkündigte, wurde gehört und führte
dazu, dass manche Juden sich überzeugen ließen und andere
blieben ungläubig. Diese ungläubigen Juden glaubten schon an den
Gott Israels, an den lebendigen Gott, aber nicht an Jesus als den
Messias. Diese Juden, die an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs
glaubten, werden jedoch wie Atheisten als ungläubig bezeichnet,
Vers 24. Christen, die heute mit Juden im jüdisch-christlichen
Dialog zusammen arbeiten, kennen wohl diese Aussage der Schrift
nicht. Würden sie die Schrift kennen, müssten sie als wahre
Christen Jesus aus Nazareth als den Messias verkündigen, so wie
es hier Paulus getan hat.
Die Gruppe der Juden teilte sich also auf in ungläubige Juden
und gläubige Juden. Gläubige Juden sind die Juden, welche das
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Evangelium annahmen und sich zum Herrn Jesus bekehrten. Es
sind die Christen aus den Juden, die man auch die messianischen
Juden nennt. Sie bilden zusammen mit den Christen aus den
Heiden die neutestamentliche Gemeinde. Und sie sind seit
Ausgießung des Heiligen Geistes der Sohnschaft der gläubige Teil
Israels. Ungläubige Juden sind diese, welche Jesus Christus als den
Messias verwerfen. Und jetzt traf in Rom unter den Juden das ein,
was zuvor nicht der Fall war, man trennte sich. Da, wo die klare
Botschaft verkündigt wird, kommt es unweigerlich zur Trennung.
Hat man sich zuvor durch Religion verbunden gefühlt, kommt es
nun durch das Bekenntnis zum Sohn Gottes zur Trennung.
In der heutigen Zeit kann beobachtet werden, wie innerhalb des
Christentums Lauheit immer mehr um sich greift und Kompromisse mit den anderen Religionen eingegangen werden. Paulus
hatte damals eindringlich vom Alten Testament her gesprochen. Es
war ja ein Herzensanliegen des Paulus, dass seine Brüder aus den
Juden nicht verloren gehen. Aber ein großer Teil von ihnen nahm
die Heilsbotschaft nicht an. Zum Schluss seiner Reden machte
Paulus noch den Hinweis auf die Heiden, Vers 28. Dieser Hinweis
erregte die Juden sehr, so dass sie danach weggingen, und zwar mit
viel Wortwechsel. Durch die Verkündigungen des Paulus waren sie
aufgewühlt worden.
Paulus war in einer eigenen Mietwohnung untergebracht und
konnte sich recht gut frei bewegen. Dieser Zustand dauerte etwa
zwei Jahre. Er nahm alle auf, die zu ihm kamen. Niemand wurde
abgelehnt, der die Botschaft von Jesus Christus hören wollte. Mit
aller Freiheit und ungehindert konnte Paulus in Rom das Reich
Gottes verkündigen und lehren, dass Jesus Christus der Herr ist. In
dieser Zeit verfasste er unter der Führung des Heiligen Geistes
mehrere Briefe. Gemäß einer alten christlichen Überlieferung kam
Paulus nach zwei Jahren aus der Gefangenschaft wieder frei und
setzte seine Missionsreise fort. Von etwa 60 bis 62 nach Christus
war Paulus in Rom. In dieser Zeit war er dem Kaiser nicht
vorgeführt worden. Einige Zeit später wurde er noch einmal
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festgenommen und in Rom inhaftiert. Dies war 67 nach Christus.
64 nach Christus hatte Kaiser Nero Rom in Brand stecken lassen.
Und dieser Kaiser beschuldigte die Christen, dass sie es waren, die
Rom angezündet haben. Paulus dürfte wohl bei seiner zweiten
Festnahme diesem Kaiser vorgeführt worden sein und wurde im
gleichen Jahr in Rom enthauptet. In 2. Tim 4:6-18 nimmt Paulus
das Ende seines Lebens vorweg.
Vom Herrn gerufen und berufen zum Dienst wurde Paulus der
Apostel der Heiden. Ein Mann, der zunächst die Anhänger des
Weges verfolgte und danach für den Herrn ein vollmächtiges
Werkzeug wurde. Paulus, der durch viele Bedrängnisse ging und
seelische Tiefen erlebte, blieb dem Herrn treu. Und obwohl die
Schrift den Christen mitteilt, dass sie, was die Nachfolge Jesu
angeht, Nachahmer des Paulus sein sollten, 1.Kor 11:1, wird in
großen Teilen des heutigen Christentums dem nicht mehr
nachgekommen.
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