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1. Vorlesung: Die Apostelgeschichte heute. 

 

1. Die Apostelgeschichte im heutigen europäischen Kontext 

 

Wer heute als Christ die Apostelgeschichte zur Hand nimmt, sieht sich bereits auf den ersten 

Seiten mit einer Schwierigkeit konfrontiert. Die Apostelgeschichte (Apg) beschreibt uns von 

den ersten Seiten an das Wachstum der Kirche von der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu 

an bis zu dem Zeitpunkt, wo die Verkündigung des Evangeliums Rom, den Mittelpunkt der 

damaligen bekannten Welt, erreicht. Als Grundgedanke erweist sich der heutigen Forschung 

in zunehmender Einmütigkeit derjenige der Kontinuität. So wie die Jesuszeit kontinuierlich 

mit der Zeit des Alten Bundes verbunden war, so entspricht die "Zeit der Kirche" noch ein-

mal der Jesuszeit. Stetig und unaufhaltsam breitet sich die christliche Botschaft im Sinne des 

Auftrags Jesu von Apg 1,8 "in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende 

der Erde" aus. Dabei entsprechen die einzelnen Phasen des Wachstums der Kirche einander. 

So wie die Kirche in Jerusalem, Judäa und Samaria von der apostolischen Sendung des Pet-

rus und der übrigen Zwölferapostel getragen wird, so von Apg 13,1 an von derjenigen des 

Paulus und seiner Begleiter. Das Wirken dieser beiden Diener der Verkündigung entspricht 

sich dabei bis im Einzelnen. Überall wo die Glaubensboten hinkommen, sei es nun Petrus 

mit den Uraposteln, seien es Stephanus und Philippus oder Paulus und seine Mitarbeiter, 

entstehen Gemeinden und kann von Wachstum dieser Gemeinden berichtet werden (vgl. 

2,41.47; 6,7; 8,25.40; 12,24: 13,48f; 19,20 usw.). Selbst die immer wieder aufbrechende 

Verfolgung der Glaubensboten kann den Siegeszug des Wortes Gottes nicht aufhalten. 

 

Eben hier setzt nun die Verständnisschwierigkeit des modernen europäischen Lesers ein. 

Sein Lebensgefühl ist eher von der entgegengesetzten Erfahrung geprägt. Gerade wer sich 

um Erhalt und Wachstum von Gemeinden müht oder sich darauf vorbereitet, muss sich zu-

nächst eingestehen, dass zumindest äußerlich gesehen die meisten Gemeinden und Ortskir-

chen eher vom Schwund befallen sind. Die Zahl der registrierten Gemeindemitglieder ist 

gerade in der Bundesrepublik Deutschland während der letzten Jahre drastisch gesunken, sei 

es in der katholischen, sei es in der evangelischen Kirche. Der Zusammenschluss mit den 

"neuen Bundesländern" hat diese Tendenz noch verstärkt, wobei die Kirchenaustritte nach 

dem Erreichen der deutschen Einheit keineswegs ab- sondern eher zunahmen, und sei es 

auch nur wegen der nun zu zahlenden Kirchensteuer. Die Gemeinden selbst sind überaltert, 

die Gottesdienstteilnahme geht von Jahr zu Jahr zurück, und ebenso die Zahl der Taufen, 

Erstkommunionen, Firmungen bzw. Konfirmationen, kirchlichen Eheschließungen und Be-

erdigungen. Dem entspricht, auch in unserem Umfeld spürbar, der rapide Rückgang an 

kirchlichen Berufen im engeren Sinne, d. h. an Berufen von Priestern und Ordensleuten. In 

diesem Zusammenhang eine Kirche des Anfangs in ihrer ersten Wachstumsphase zu studie-

ren, kann entweder als zynisch oder als realitätsfern erscheinen. Es ist gut, sich diesem mög-

lichen Einwand zu stellen und ihn bewusst zu Beginn unseres Kurses zu bedenken. 

 

 

2. Die Faszination der Apg in den "jungen Kirchen" 

 

Es kann in dieser Lage gut sein, einmal den Blick auf jenen Teil unserer heutigen Welt zu 

richten, in dem die Kirche immer noch deutlich sichtbar wachsende Kirche ist. Ich hatte 

selbst die Gelegenheit, bei meinem ersten Afrikabesuch 1984 am Zweiten Kongress Afrika-

nischer Exegeten vom 31. Juli bis 3. August in Ibadan, Nigeria, teilzunehmen. Hier war ich 
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plötzlich mit einer Kirche konfrontiert, die selbst noch die Erfahrung des Wachstums machte 

und von hier aus Hilfen bei der Apg suchte. 

 

Vgl. W. Amewowo, P. J. Arowele, Buetubela Balembo, ed., Les Actes des Apôtres et les 

Jeunes Églises, Kinshasa 1990. 

 

Im Folgenden gebe ich meinen Bericht aus der Zeitschrift für Missionswissenschaft und 

Religionswissenschaft 69 (1985) 82 ff wieder: 

 

     Das gestärkte Selbstbewusstsein der Kirchen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas drückt 

sich seit dem II. VatikanischenKonzil auch in Zusammenkünften von Theologen auf natio-

naler und internationaler Ebene aus. 1978 kam es zu einem ersten Treffen afrikanischer Exe-

geten vornehmlich katholischer Provenienz in Kinshasa, Zaïre. Die Akten wurden inzwi-

schen unter dem Titel "Christianisme et identité africaine. Point de vue exégétique" (1980) 

veröffentlicht. Es sollte sechs Jahre dauern, bis es gelang, ein zweites Treffen zu veranstal-

ten. Das Seminary SS. Peter and Paul, Bodija, Ibadan, Nigeria, bot für die 33 Teilnehmer 

dabei den geeigneten Rahmen. 20 nigerianische Theologen konnten der Einladung Folge 

leisten; hinzu kamen 10 Teilnehmer aus weiteren west- und ostafrikanischen Ländern (Gui-

nea, Ghana, Kamerun, Zaïre, Burundi, Uganda und Kenia). Das Missionswissenschaftliche 

Institut Missio, Aachen, ermöglichte erneut die Zusammenkunft und nahm auch durch zwei 

Delegierte teil. 

 

     Die Thematik der ersten Zusammenkunft 1978 hatte sich als sehr umfangreich erwiesen, 

und so stellte sich der Kongress diesmal eine begrenzte Aufgabe: das Studium der Apostel-

geschichte (Apg) unter der Rücksicht ihres Beitrags zum Verständnis von Werden und 

Wachsen der jungen Kirchen Afrikas. Die Themen der elf Referate lassen sich dabei zwang-

los in drei Bereiche gliedern: 1. Mission und Evangelisation; 2. Autonomie der jungen Kir-

chen; 3. Inkulturation. 

 

1. Mission und Evangelisation 

 

     Der Kirchenhistoriker J. WALIGGO (Nairobi, Kenia) stellte die Entstehung der ersten 

Gemeinden der Christenheit der neuzeitlichen Mission in Afrika, vor allem seit dem 19. Jh., 

kritisch gegenüber. Er nannte von der Apg her vier Bedingungen für die Errichtung einer 

echten Ortskirche: ihre personelle Unabhängigkeit durch eigene Kirchen- und Gemeindelei-

tung, ihre kulturelle und sprachliche Eigenständigkeit, ihre finanzielle Unabhängigkeit und 

nicht zuletzt ihre Fähigkeit, ihrerseits missionarisch zu werden und zu wirken. In diesem 

Sinne sei fast keine Kirche in Afrika heute bereits eine Ortskirche im Sinne der Apg. Nicht 

zuletzt eine unzureichende Ekklesiologie des 19. Jh. habe dies erschwert. 

 

     P. J. AROWELE (Ilesha, Nigeria) ergänzte und modifizierte zugleich das gewonnene 

Bild durch die Unterscheidung von "Mission und Evangelisation". Die Apg gibt aus theolo-

gischen Gründen ein Bild vom Entstehen der Kirche außerhalb Jerusalems aufgrund geord-

neter, von den Aposteln geleiteter und begleiteter Mission. Die Entwicklung verlief aber 

offenbar anders und war viel stärker von freiwirkenden Evangelisten getragen, wie ein Frag-

ment in Apg 8,1.4; 11,19 erkennen lässt, das Lukas benutzt, aber vor allem durch die Kor-

neliusgeschichte unterbrochen hat. Ähnlich ging die neuere Mission in Afrika - vor und ne-

ben der offiziellen Mission - von Laienmissionaren aus, die zum Teil aus freigelassenen 
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afrikanischen Sklaven bestanden. Ohne sie wäre die Kirche in Afrika heute nicht das, was 

sie ist. 

 

     J. B. UKPONG (Port Harcourt, Nigeria) forderte eine Sicht der Mission in den Textzeug-

nissen der Schrift und heute nicht nur aus der Perspektive der Glaubensboten, sondern auch 

aus derjenigen der Evangelisierten. Dem Wirken Gottes in den Missionaren entspricht vom 

Pfingsttag an das Wirken des Geistes in den Empfängern der Botschaft. Dies ist vor allem 

bei den entscheidenden Wendepunkten etwa in Samaria (Apg 8) oder bei der Bekehrung des 

Kornelius (Apg 10f) der Fall. Die Gemeinden wirken auch mit bei der Weitergabe der Bot-

schaft. Hier liegen wichtige Ansatzpunkte auch für die heutige Arbeit. 

 

2. Autonomie der jungen Kirchen 

 

     In einem grundlegenden Referat behandelte Weihbischof J. ONAIYEKAN (Ilorin, Ni-

geria) die Frage der "Dienste" in der Apg. Alle "Dienste" sind hier rückgebunden an den 

einen "Dienst" in seinen Dimensionen von Martyria, Leiturgia und Koinionia. Dabei gibt es 

eine reiche Vielfalt von Dienern und Diensten. Sie ist im Sinne der Apg auch beizubehalten. 

Dabei ist im Sinne der Apg die rasche Bestellung einer eigenen Gemeindeleitung für die 

jungen Kirchen zu fordern. Zu den ordinierten Dienern müssen auch nichtordinierte, d. h. 

Laien kommen. Ihnen kommt im heutigen Afrika eine erhöhte Bedeutung zu. Der letztere 

Gedanke wurde auch in einem Grußwort des 2. Sekretärs der afrikanischen Bischofskonfe-

renz (SECAM), PH. AGU, zum Ausdruck gebracht. Er verwies dabei auch auf den Beitrag 

der Frauen zum Aufbau der Gemeinden. 

 

     Der Nigerianer P. AKPUNONU (Enugu) behandelte das Verhältnis der Einzelkirchen 

zur Gesamtkirche in der Apg unter den Stichworten "Mutter-" und "Tochterkirche(n)". Die 

Gemeinden der ersten Phase blieben an Jerusalem rückgebunden. Nach der Zerstörung der 

Stadt wurde Rom die Mutterkirche künftiger Gemeinden. Die jungen Kirchen Afrikas schul-

den Rom diesen Respekt, sollen aber die Farbigkeit kirchlicher Ausprägung in Nordafrika 

im 1. Jahrtausend nicht vergessen. 

 

     Der Terminologie von "Mutter-" und "Tochterkirche" stellte B. BUETUBELA aus 

Kinshasa (Zaïre) die seiner Auffassung nach angemessenere von "Schwesterkirchen" entge-

gen, die einander achten und nicht einfach einander untergeordnet sind. Jede Gemeindegrün-

dung wird in echtem Sinne "Kirche", hat teil am Geist und besitzt das Recht auf die Eigen-

ständigkeit auch in der Ausbildung ihrer Dienststrukturen entsprechend den kulturellen Vor-

gegebenheiten. 

 

     Der Ghanese W. AMEWOWO, Sekretär der afrikanischen Bibelkommission (Nairobi, 

Kenia), sieht in den Gemeinden der Apg ein Modell für die jungen Gemeinden in Afrika. 

Die Grundzüge solcher Gemeinden sind in den "Summarien" der Apg beschrieben. Zu ihnen 

gehört eine einfache, kraftvolle Verkündigung des Evangeliums, der Erweis der Kraft der 

Botschaft auch in Heilungen (Afrika kennt hierzu eine Entsprechung - man denke an religi-

öse Zentren wie Ile-Ife in Nigeria), die Gütergemeinschaft, auch verwirklicht in Gastfreund-

schaft sowie Gebet und Liturgie im überschaubaren Kreis, mit der Feier der Eucharistie im 

Schoß der Familie. Hier hat Afrika vieles zugleich anzubieten und aufzuholen. Die Kleinen 

Christlichen Gemeinschaften in Ostafrika könnten ein Ansatzpunkt sein. 
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3. Inkulturation 

 

     Das Thema war schon mehrfach angeklungen. In seinem offiziellen Einleitungsreferat 

sprach Erzbischof R. SARAH (Conakry, Guinea) über die Rolle des Geistes bei der Entste-

hung der Kirche nach der Apg. Im Pfingstereignis wird der Geist Menschen aus einer Viel-

zahl von Sprachen und Nationen zuteil. Das Apostelkonzil zieht die Folgerungen aus der 

Tatsache, dass der Geist auch Heiden ohne die vorherige Beschneidung zu Teil wurde. Juden 

und Heiden werden durch sein Wirken zu einem neuen Gottesvolk, das als Ganzes prophe-

tisch ist. 

 

     Weihbischof L. MONSENGWO-PASINYA (Kisangani, Zaïre), Mitglied der Päpstli-

chen Bibelkommission, unterschied in der Apg Texte, die die Inkulturation einschließen 

(wie das Sendungswort von 1,8, das Pfingstereignis oder die Korneliusgeschichte), solche, 

die die Inkulturation anwenden (wie die jeweils unterschiedlich ansetzenden Missionsreden 

vor Juden bzw. Heiden), und den grundlegenden Text für die Inkulturation: Apg 15. Petrus 

gibt hier die theologischen Prinzipien für die Aufnahme von Heiden in die Kirche, Jakobus 

schlägt praktische Prinzipien für das Zusammenleben der beiden Gruppen vor. Der Grund-

satz, dass Gott "nicht auf die Person schaut", gilt dabei auch von den jungen Kirchen Afrikas. 

 

     Das Beispiel einer Missionsrede vor Hörern, die nicht den Weg des biblischen Glaubens 

gegangen sind, schilderte der Nigerianer CH. MANUS in seinem Beitrag über die Areopag-

rede (Apg 17,16-34). Ihr lukanisches Gepräge wird von der Mehrzahl der heutigen Forscher 

festgehalten. Der Ansatzpunkt beim AT wird hier von Paulus ersetzt durch den Ansatz bei 

griechischen Dichtern und Denkern. Dabei geht die Bewegung vom Bekannten zum Unbe-

kannten: dem "unbekannten Gott". ln der Verkündigung seiner rettenden Tat in Christus geht 

es aber zugleich um den Menschen. Heutige Verkündigung in Afrika wird diesem Ansatz 

folgen, die Religiosität des Afrikaners achten und am Menschen orientiert bleiben. Konkrete 

Fragen: wieweit sind geschnitzte Bilder Ausdruck von Götzenkult - einst und jetzt? Bietet 

der Reinkarnationsgedanke, wie bei den Igbos, einen Ansatzpunkt für christlichen Auferste-

hungsglauben? 

 

     Sehr grundsätzlich griff noch einmal V. BACINONI (Bujumbura, Burundi) die Frage der 

Inkulturation auf. Ausgangspunkt waren "Verkündigung" und "Bekehrung" in der Apg. Bei 

den Juden erfolgten nach der Apg die Verkündigung und der Bußruf in Kontinuität zum 

Gottesglauben Israels, bei den Heiden im Bruch zur heidnischen religiösen Tradition. Die 

Situation Afrikas wollte der Redner weder mit derjenigen Israels noch mit derjenigen der 

"Heiden" der Apg gleichsetzen: es gebe in Afrika echte Religiosität und Gotteserfahrung. 

Demgemäß dürften auch in Afrika keine unnötigen Lasten auferlegt werden durch Festhal-

ten an kulturellen Begrenzungen aus der israelitischen oder griechisch-abendländischen 

Kultur. Vgl. Apg 15,10 und das Zweite Vat. Konzil, Ad Gentes 22. Er fragte abschließend: 

muss man in Afrika auf ein Vaticanum III oder ein Konzil in Afrika für Afrika warten, um 

dieses Ziel zu erreichen? 

      

 

Die eingehende Diskussion, die hier nicht wiedergegeben werden kann, kreiste neben exe-

getischen Fragen vor allem um Fragen der Konkretisierung von Autonomie und Inkultura-

tion im afrikanischen Kontext. Die gewisse Einseitigkeit der lukanischen Schilderung der 

Entstehung der Kirche soll beim nächsten Treffen im August 1986 in Yaounde, Kamerun, 
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ausgeglichen werden durch das Thema: "Paulus und seine Gemeinden". Bis dahin sollen die 

"Journées Bibliques Africaines" auch eine festere institutionelle Form gefunden haben. 

 

 *   * 

 * 

 

Nicht nur die afrikanische Kirche sieht in der Apg eine Ermutigung zu äußerem und innerem 

Wachstum. Es lassen sich Beispiele für eine solche Sicht auch aus anderen "jungen Kirchen" 

nennen. So beschreibt Georges Mangatt in der indischen exegetischen Zeitschrift Bible 

Bhashyam 16 (1990) 173-181 "Believing Community According to the Acts of the Apost-

les". Christliche Gemeinde ist nach ihm vor allem vom Missionsgedanken bestimmt: "The 

believing community has several characteristics; the most distinctive of these is that it is a 

missionary community." (181) Dass diese Mission auch zu Konflikten führt, ist den indi-

schen Autoren dabei durchaus bewusst. Vgl. den Art. "Persecution in Acts" von F. Pereira 

in Bible Bhashyam 4 (1978) 131-155. Von Resignation ist hier nichts zu spüren. Dies gilt 

auch von der heutigen Interpretation der Apg im lateinamerikanischen Kontext. Vgl. etwa 

den Gebrauch der Apg in Carlos Mesters, "Seht, ich mache alles neu" (Offb 21,5), in: ders., 

Seht, ich mache alles neu. Bibel und Neuevangelisierung, Stuttgart 1991, 76-128. 

 

3. Ziel und Weg unserer Auslegung 

 

Die Aufbruchsstimmung junger Kirchen ist in den altgewordenen Kirchen Europas nicht 

ohne weiteres nachvollziehbar. Was möglich und geboten erscheint, ist eine Rückbesinnung 

auf Grunddimensionen christlichen Glaubens und christlicher Gemeinde, die von sich aus 

auf Weitergabe des Glaubens verweisen. Wir werden solche Grunddimensionen anhand 

wichtiger Etappen der Entstehung christlicher Gemeinde nach der Apg aufzeigen: die Ent-

stehung der Urgemeinde am Pfingstfest (Apg 2), das Kommen der "Hellenisten" zum Glau-

ben und der Tod des ersten Märtyrers Stephanus (Apg 6f) und der Erfolg der ersten paulini-

schen Heidenmission mit dessen Auswertung auf dem sog. Apostelkonzil (Apg 14f). 
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2. Vorlesung: Die Apg in der Geschichte 

 

1. Der Text der Apg 

 

Lit.: G. Schneider, Die Apostelgeschichte I (HThK V,1), Freiburg 1980, § 7. 

 

a) Der griechische Text und die frühen Übersetzungen 

 

Die älteste und wertvollste Textüberlieferung der Apg kommt aus Afrika. Der griechische 

Text der Apg besitzt seine frühesten Zeugen in einer Reihe von Papyri und einigen sehr 

frühen Majuskelmanuskripten. Wir werden sehen, dass die alexandrinische Textüberliefe-

rung den Anspruch auf den größten Wert erheben kann.  

 

Ein Dutzend Papyri zwischen dem dritten und dem achten Jh. enthält zumindest Bruchstü-

cke der Apg: P 8, 29, 33, 38, 41, 45, 48, 50, 53, 56, 57 und 74. Ihr Umfang findet sich 

angegeben in Aland, Novum Testamentum Graece26, 648ff. Die umfassendste und wert-

vollste Handschrift ist P 74, datiert auf das 7. Jh. n. Chr., gefolgt von P. 45. 

 

Die ältesten Majuskelkodizes der Apg sind der Sinaiticus () und der Vaticanus (B), beide 

aus dem 4. Jh., dann der Alexandrinus (A) und der Ephraemi Rescriptus (C), beide 5. Jh., 

der Bezae Cantabrigiensis (D) aus dem 5. oder 6. Jh. und der Laudianus (E) aus dem 7. Jh. 

 

Die Minuskelüberlieferung beginnt im 9. Jh.; die ältesten Lektionare, die die Apg enthalten, 

stammen aus dem 10. Jh. 

 

Alte Übersetzungen: die altlateinische Übersetzung ist repräsentiert durch 19 Handschriften 

zwischen dem 4. und dem 13. Jh. Die meisten von ihnen gehören dem sog. "westlichen Text" 

des Codex D an (z. B. d, die lat. Version von D). Die Vulgata beginnt im 8. Jh. 

 

Der syrische Text ist in verschiedenen Formen aus verschiedenen Zeitepochen überliefert: 

- altsyrisch: 4. Jh., Text benutzt durch Ephraem den Syrer 

- Peschitta: 5. Jh., verbindet verschiedene Texttraditionen 

- Philoxeniana: frühes 6. Jh., folgt Philoxenus von Mabug 

- Harclensis: frühes 7. Jh., folgt Thomas von Charkel 

- Syropalaestinensis. 

Der Harkleische Text enthält wichtige Glossen, die gewöhnlich den "westlichen" Text der 

Apg repräsentieren. Vgl. Aland, op. cit., 57*. 

 

Die koptische Übersetzung zerfällt in die ältere sahidische aus Oberägypten aus dem 3. Jh., 

die dem alexandrinischen Text nahesteht, und die bohairische aus Unterägypten, die etwas 

jünger ist und dem "westlichen" Text der Apg näher steht. 

 

Die wichtigsten anderen frühen Übersetzungen sind die gothische (?), die armenische, die 

georgische und die äthiopische. 
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b) der "westliche" Text der Apg 

 

Der sog. "westliche" Text hat seinen Namen von der Tatsache, dass er durch die altlateini-

sche Textüberlieferung repräsentiert ist. Aber er ist auch durch einen Teil der syrischen 

Überlieferung bezeugt. So führt der Name eher in die Irre. Sein Hauptzeuge bleibt der Codex 

Bezae Cantabrigiensis (D). Der Text der Apg schießt in dieser Handschrift um 8,5 % über 

den Umfang des alexandrinischen Textes hinaus. Er hat die Neigung, den Text zu erklären 

und zu erweitern, Missverständnissen vorzubeugen, Zusatzinformationen zu liefern usw. 

 

Die Hauptzeugen des "westlichen" Textes sind die Papyri 29, 38, 48, die Codices D, E, 383, 

614, 1739, die syroharkleische und syropalästinensische Version und Ms. G 67 der kopti-

schen Version, dazu altlateinische Kirchenväter (vor 400 n. Chr.), Ephraem, die altlateini-

sche und die syrische Übersetzung. 

 

Gegen die ältere Auffassung von F. Blass und Th. Zahn, die den alexandrinischen Text als 

sekundär ansahen, hat sich heute die Auffassung durchgesetzt, dass der "westliche" Text auf 

sekundäre Hinzufügungen zum ägyptischen Text und/oder Bearbeitungen desselben zurück-

geht. Oft widerspricht die längere Fassung der kürzeren. Ein Beispiel bietet Apg 15,20.29, 

wo die vier Bedingungen für die Zulassung von Heiden zum Christentum um die "Goldene 

Regel" erweitert werden, die den Bedingungen einen stärker "ethischen" Klang verleiht, den 

die Bedingungen als solche nicht enthielten. Es gibt weitere Beispiele der sekundären Er-

weiterung eines ursprünglich kürzeren Textes wie die Betonung der Schuld der Juden in 

Apg 13,27f. 

 

2. Rezeption und Interpretation der Apg 

 

a) Rezeption und Kanonizität 

 

Lit.: Schneider, a.a.O., § 8.1 und 2 

 

Die meisten angeblichen Zitate der Apg oder Anspielungen auf sie vor 150 n. Chr. von Kle-

mens von Rom bis hin zu Papias bleiben zweifelhaft und umstritten. Marcion scheint die 

Apg explizit verworfen zu haben, als er das Lukasevangelium in seinen Kanon der ntl. 

Schriften aufnahm. Die ersten klaren Anspielungen erscheinen in der "Epistula Apostolo-

rum" (150 n. Chr.) und dem Martyrium Lugdunense (in Eusebius H. E. V 2,5: Parallele der 

Märtyrer von Lyon zum Martyrium des Stephanus Apg 7,50). Seit der Zeit des Irenäus (um 

200 n. Chr.) und des Kanon Muratori (gleiche Zeit) wird die Apg als zum Kanon gehörig 

anerkannt. Der Kanon Muratori zählt die Apg als zweites Werk des Lukas auf und betont 

die Tatsache, dass Lukas Ereignisse berichtet, die er selbst erlebt hat, wie die sog. "Wir-

Berichte" zeigen. Tertullian und Klemens von Al. bestätigen die Kanonizität der Apg im 

frühen 3. Jh. Origenes zählt die Apg zu den sog. "homologoumena", d. h. die unumstrittenen 

christlichen Schriften. So sieht es auch die lateinische Kirche in Italien und in Nordafrika. 

Die Konzilien von Florenz (1441) und von Trient (1546) bestätigen die Zugehörigkeit der 

Apg zum Kanon. 
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b) Interpretation 

 

Vgl. Schneider, a.a.O. § 8.2 und 3 

 

Der älteste Kommentar der Apg stammt aus Afrika: die Homilien des Origenes, die leider 

nur schlecht erhalten sind (ein Fragment in Migne, PG 14, 829-832). Origenes starb 253/4 

n. Chr. Andere frühe Kommentare der Apg kommen ebenfalls von der griechischsprechen-

den Kirche (beachte vor allem die Homilien des Joh. Chrysostomus zur Apg und andere 

Theologen aus Syrien, Jerusalem und Alexandrien). Die ältesten westlichen Kommentare 

sind die Paraphrase des Arator und die Complexiones des Kassiodor. Beide gehen auf das 

6. Jh. zurück. Die Auslegung des Beda Venerabilis stammt aus dem 8. Jh. Diese frühen 

Kommentare folgen im Allgemeinen der Linie der Kirchenväterexegese. Sie sind mehr an 

Theologie als an Geschichte interessiert. Die Schule von Antiochien vertritt eine wörtlichere 

Auslegung, während die diejenigen von Alexandrien die allegorische Auslegungsmethode 

bevorzugt. Beide Schulen haben die westliche Exegese beeinflusst, die alexandrinische 

Schule vielleicht stärker als die antiochenische (durch den Einfluss des Augustinus). 

 

Zu Beginn der Neuzeit gibt es eine Neubelebung der humanistischen Studien an den euro-

päischen Universitäten seit dem 13. Jh. n. Chr. Die Forschung befreit sich zunehmend vom 

scholastischen Denken und versucht, den Wortsinn der Schriftabschnitte zu ermitteln, zu-

nächst in Glossen, dann auch in durchlaufenden Kommentaren. Seit dem 15. Jh. wird die 

Kenntnis des Griechischen neubelebt und der Auslegung des NT zunutze gemacht. Ein Bei-

spiel aus dieser Zeit ist der Kommentar der Apg von Erasmus von Rotterdam (1516). Die 

kritische Periode in der katholischen Exegese dauert bis etwa 1650. Die protestantische und 

die anglikanische Schriftauslegung leiden an der Lehre von der Verbalinspiration, erbringen 

aber gute Ergebnisse im philologischen Vergleich (M. Grotius, J. Lightfoot, J. A. Bengel, J. 

J. Wettstein). 

 

Seit der Zeit der Aufklärung verschärfen sich die kritischen Anfragen, auch aus dem außer-

kirchlichen Lager. Ein Ausgangspunkt für kritische Anfragen an die Apg ist die Tatsache, 

dass uns das Buch nicht die Geschichte aller Apostel, sondern nur zweier von ihnen berich-

tet, nämlich Petrus und Paulus, und dass sich das Bild, das die Apg von den ersten Phasen 

der frühen Kirche vermittelt, von demjenigen unterscheidet, das uns andere ntl. und früh-

christliche Schriften aufzeigen. Zwei Erklärungen sind hier möglich: entweder wollte Lukas 

keinen genauen Bericht von der Entwicklung geben, oder er konnte es nicht wegen Mangels 

von Informationen, d. h. Quellen. Beide Antworten werden gegeben. 

 

Die Tendenzkritik der Tübinger Schule schreibt Lukas bei der Schilderung der ersten Phasen 

der Christenheit eine bestimmte Absicht zu (F. Chr. Baur seit 1831). Nach Baur, der ver-

schiedene Werke früherer Autoren zusammenfasst und weiterführt, wollte Lukas eine Syn-

these zwischen zwei konkurrierenden Formen der frühen Christenheit finden: dem paulini-

schen und dem petrinischen Typ. Während der erstere ein Christentum ohne Gesetz und 

Beschneidung vertritt, stellt der letztere eine Form des Judenchristentums dar. So steht das 

Werk des Lukas am Ende einer langen Periode und kann nicht mehr einem unmittelbaren 

Paulusschüler zugeschrieben werden. Der Standpunkt von Baur ist eher philosophischer als 

philologischer oder historischer Art (Einfluss von Hegels Dialektik). Aber Baur sieht deut-

licher als andere die Bedeutung von Lukas als Theologen, und so nimmt er in bestimmter 

Weise die redaktionskritische Arbeit der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts vorweg. 
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Quellenkritik an der Apg beginnt bereits gegen Ende des 18. Jh. (B. L. Königsmann, 1798), 

hat aber ihre hohe Zeit zwischen 1885 und 1915. Sie erklärt die Schwächen der Apg durch 

den Mangel an Quellen. Quellen könnten entweder einer bestimmten Persönlichkeit der frü-

hen Kirche wie Petrus oder Paulus zugeordnet sein, oder sie könnten von bestimmten Ge-

meinden wie Jerusalem, Antiochien oder Ephesus stammen. Große Namen dieser For-

schungsphase sind A. v. Harnack und J. Wellhausen. Die Methode wurde noch zwischen 

den beiden Weltkriegen weiterentwickelt, doch brachte sie wenige allgemein akzeptierte Er-

gebnisse. Es gab und gibt fast so viele Quellentheorien wie Autoren, und so war etwa 1920 

die Zeit reif für einen neuen methodischen Ansatz. 

 

Die Formgeschichte beginnt bei der Apg nach 1920 mit dem Namen von Martin Dibelius 

(vgl. seinen Art. "Stilkritisches zur Apostelgeschichte", wiederveröffentlicht im Bd. seiner 

ges. Aufs., den H. Greeven nach seinem Tod 1951 herausgab). Er entdeckt und betont die 

Verwandtschaft der Apg mit der antiken Geschichtsschreibung, vor allem der Reden der 

Apg mit den Reden großer Männer seiner Zeit. So bereitet er die neuere Forschung zu Lukas 

als Schriftsteller und Theologen vor. Die angelsächsische Forschung ignorierte Dibelius e-

her, doch bereitete das große Sammelwerk von K. Lake und F. J. Foakes-Jackson "The Be-

ginnings of Christianity" (I-V, London 1922-1939) auf seine Weise die Einsicht in die Ei-

genart des Lukas vor. 

 

Die Redaktionskritik an Lukas und der Apg begann in den frühen fünfziger Jahren mit der 

Veröffentlichung der Aufsätze von M. Dibelius und den Kommentaren von E. Haenchen 

(1956) und H. Conzelmann (1963). Ein Vorgänger war Ph. Vielhauer von der Universität 

Bonn. Doch beachte auch die wichtige Studie von U. Wilckens "Die Missionsreden der 

Apg" (1961, 31974). In einer ersten Phase betonen vor allem Vertreter der Bultmannschule 

die Unterschiede zwischen Lukas und Paulus, indem sie Lk "Frühkatholizismus" vorwerfen 

(Vielhauer, G. Klein, H. Conzelmann). In einer späteren Phase wird das Urteil auch in der 

prot. Forschung milder: Lukas besitzt seinen Eigenwert als Schriftsteller und Theologe und 

darf nicht allein auf der Grundlage des Vergleichs mit Paulus und seiner Rechtfertigungs-

lehre beurteilt werden (J. Ernst, J. Roloff). 

 

Die gegenwärtige Forschung versucht vor allem in Europa den Geschichtswert des Lukas 

neu zu entdecken und frühere Methoden der Exegese neu auf ihn anzuwenden. In den USA 

und auch bei uns gibt es dabei einen Aufschwung der Rhetorikforschung zur Apg. 
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3. Vorlesung: Die Apostelgeschichte. Aufbau, Quellen und Theologie. 

 

1. Aufbau 

 

Lit.: Schneider I § 1.1; M. Goulder, The Chiastic Structure of the Lucan Journey, in: F. L. 

Cross, ed., Studia Evangelicaa II, Berlin 1964, 195-202; ders., Type and History in Acts, 

London 1964, 131-144; J. Dupont, La question du plan des Actes des Apôtres à la lumière 

d'un texte de Lucien de Samosate: NT 21 (1979) 220-231; K. R. Wolfe, The Chiastic Struc-

ture of Luke-Acts and Some Implications on Worship: SWJT 22 (1980) 60-71; C. J. Hemer, 

The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History (WUNT 49), Tübingen 1989; R. 

Tannehill, The Narrative Unity of Luke-Acts: A Literary Interpretation. Vol. 2: The Acts of 

the Apostles, Minneapolis 1990; R. Morgenthaler, Lukas und Quintilian. Rhetorik als Er-

zählkunst, Zürich 1993; M. Diefenbach, Die Komposition des Lukasevangeliums unter Be-

rücksichtigung antiker Rhetorikelemente (FTS 43), Frankfurt a. M. 1993. 

 

Bis heute gibt es keinen Konsens bezüglich des Aufbaus der Apg. Die Autoren schlagen 

eine Einteilung des Werkes in zwei, drei, vier, fünf, sechs oder mehr Teile vor. Oft wird der 

Übergang von einer Landschaft zu einer anderen, von einer Personengruppe zu einer ande-

ren, die die christliche Botschaft bringt oder empfängt, als ausschlaggebend für einen neuen 

Abschnitt angesehen. Doch welche Kriterien sind maßgebend für die Gliederung der Apg in 

dieser oder jener Weise? 

 

Eine Reihe älterer Autoren gliedert die Apg nach Helden (vgl. noch jüngst M. E. Bois-

mard/A. Lamouille, Les Actes des Deux Apôtres. Vol 1-3 [Études Bibliques 12-14], Paris 

1990, und dazu E. Cothenet, Les deux Actes des Apôtres ou les Actes des deux apôtres: 

EspVie 100 [29/1990] 425-430): Petrus in der ersten Hälfte der Apg, Paulus in der zweiten. 

Freilich gibt es hier Überschneidungen. Auf den ersten Bericht von der Bekehrung des Pau-

lus (Kap. 9) folgt die lange Geschichte von der Bekehrung des Kornelius und seiner Taufe 

durch Petrus (10, 1-11,18). Erst am Ende von Kap. 15 verschwindet Petrus von der Bühne. 

So empfiehlt sich diese Zweiteilung nicht sonderlich. 

 

Wahrscheinlicher sind geographische Gesichtspunkte. Dupont betont die Tatsache, dass Lu-

kas in seinem Evangelium einem solchen Einteilungsprinzip folgt, und kommt damit auf 

drei Teile des Lk: Galiläa (3,1-9,50 nach der Kindheitsgeschichte), den Weg nach Jerusalem 

(9,51-19,26 ca.) und die Vollendung in Jerusalem (19,27 bis zum Ende in 24,53). Eine ähn-

liche Einteilung könnte in Apg 1,8 angekündigt sein: "Ihr werdet meine Zeugen sein in Je-

rusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde." Die Bedeutung dieses 

Verses für die Gliederung der Apg ist von den meisten zeitgenössischen Kommentatoren 

erkannt worden. Freilich bleibt die Frage, wo der zweite und der dritte Abschnitt jeweils 

beginnen. Schneider führt den ersten Abschnitt bis 6,1 und lässt dann den zweiten beginnen. 

Für andere beginnt ein neuer Abschnitt in 8,4. Auch der Beginn des dritten Abschnitts bleibt 

zweifelhaft: soll man ihn bei der Bekehrung des Paulus in 9,1 ansetzen, beim Antritt der 

ersten Missionsreise in 13,1 oder beim Apostelkonzil in Kap. 15? Offensichtlich werden hier 

weitere Kriterien benötigt. 

 

Natürlich behalten chronologische Gesichtspunkte ihre Bedeutung. In der Apg verbinden 

sie sich mit der Nennung von Personen und Räumen. Man denke an die Bewegung von der 

Zwölfergruppe in Apg 1-5 zu derjenigen der Sieben in Kap. 6f und Paulus in Kap. 9, aber 
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auch an die Bedeutung von Konflikten beim Eintritt neuer Menschengruppen in den Bereich 

der Verkündigung (Hellenisten, Heiden), auch für den Aufbau der Apg (Kap. 6 und 15). So 

bestimmt auch ein dramatisches Element den Aufbau der Apg.  

 

In neuerer Zeit gewinnen literarische Aspekte an Bedeutung. K. R. Wolfe (s. o.) sieht auf 

der Grundlage von Beobachtungen von M. Goulder (ebd.) eine chiastische Struktur, die das 

Gesamtwerk des Lukas durchzieht, die folgendermaßen zusammengefasst werden kann: 

 A Galiläa, Lk 4,14-9,50 

 B  Reise nach Jerusalem (durch Sam. u. Jud.) Lk 9,51-19,40 

 C   Jerusalem, Lk 19,41-24,49 

 D    Himmelfahrt, Lk 24,50f/Apg 1,1-11 

 C'  Jerusalem, Apg 1,12-8,1a 

 B' Judäa und Samaria, Apg 8,1b-11,18 

 A'Bis ans Ende der Erde, Apg 11,19-28,31   (vgl. S. 67). 

Die Beobachtungen werden gestützt durch umfangreiches Belegmaterial aus der klassischen 

Literatur, soweit es sich um konzentrische Strukturen und Chiasmen handelt, gehen freilich 

noch zu stark von geographischen Gesichtspunkten aus. Literarische Gesichtspunkte sollten 

eine größere Rolle spielen. 

 

Hier ist Duponts Artikel von 1979 besonders hilfreich (er ist bei Schneider nur oberflächlich 

eingearbeitet). D. bezieht sich auf einen Traktat von Lukian von Samosata, einen hellenisti-

schen Schriftsteller aus Syrien (in: Luciani Samosatensis Opera, ed. C. Iacobitz, II, Leipzig, 

Taeubner, 1887). Ein Schriftsteller sollte nach Lukian zunächst seinen Stoff sammeln und 

einen ersten Entwurf dessen niederschreiben, was er veröffentlichen möchte. Dann sollte er 

versuchen, eine ansprechende Darstellung auszuarbeiten, die mit einer Einleitung beginnt 

und Brüche innerhalb des Textes vermeidet. Um seinen Stoff zu ordnen, sollte er neue Ab-

schnitte mit einer Zusammenfassung des bisher Gesagten und einem Übergangsabschnitt 

beginnen. Genau so scheint Lukas seinen Stoff angeordnet zu haben. Das beste Beispiel ist 

der Übergang vom Dritten Evangelium zur Apg: in Apg 1,1-14 bringt Lukas einen Rück-

blick auf den Abschluss seines Evangeliums in Lk 24,44-50. Jesus erscheint seinen Jüngern 

zum letzten Mal. Er gibt ihnen abschließende Anweisungen, kündigt die Sendung des Hei-

ligen Geistes an und wird ihnen dann entrückt durch die Himmelfahrt. 

 

Lukas scheint im Laufe der Apg in der gleichen Weise vorangegangen zu sein. Natürlich ist 

es schwieriger, den Aufbau der Apg als den des Lk zu ermitteln, da hier die Vergleichsbasis 

mit den anderen Evangelien und Quellenschriften fehlt, die Lukas benutzen konnte (so ver-

lässt Lukas z. B. den Mk-Bericht, wo er 9,51 seinen "Reisebericht" einschiebt). Es gibt auch 

eine große Zahl von "Helden" in der Apg im Unterschied zum Lk, das allein um Jesus kreist. 

Aber das macht die literarischen Signale, die wir Lukian von Samosata verdanken, noch 

wertvoller. 

 

Der erste Übergang in der Apg scheint in 8,1-4 vorzuliegen. Bereits in 7,58 begegnen wir 

erstmalig der Gestalt des Saulus, zu dessen Füßen die Mörder des Stephanus ihre Kleider 

ablegen. Saulus wird in 8,1 und 8,3 erneut erwähnt, mit dem Einschub der Notiz über die 

Grablegung des Stephanus in 8,2. Der Abschnitt ist gekennzeichnet durch die Zerstreuung 

der Jünger von Jerusalem mit Ausnahme der Zwölf. So scheint die Phase der Verkündigung 

des Wortes in Jerusalem (im Sinne von 1,8) hier zu enden. Judäa und Samaria sind das 

nächste Stadium, aber auch die Öffnung für "das Ende der Erde". 
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Der nächste Übergangsabschnitt findet sich in 15,36-16,5. Er wird vorbereitet durch den 

Bericht vom sog. Apostelkonzil (15, 1-35). Das Konzil selbst wird durch eine doppelte An-

kündigung und Diskussion vorbereitet: eine Besinnung in der Gemeinde von Antiochien 

über die Bedingungen, unter denen Heiden zum christlichen Glauben geführt werden könn-

ten (15,1-3), und die Entsendung von Paulus und Barnabas zur Kirche von Jerusalem zur 

Klärung dieser Angelegenheit (15,4-7). Das Problem ist entstanden durch die Aufnahme von 

Heiden in die Kirche durch Petrus (Kap. 10f) und durch Paulus (Kap. 13f). So liegt der zu-

sammenfassende Charakter von Kap. 15 auf der Hand. Das Kapitel bereitet zugleich die 

weitere Entwicklung vor. Paulus und Barnabas werden erneut in 15,36-40 genannt. Sie be-

schließen, erneut die Gemeinden in Kleinasien zu besuchen, doch kommt es unter ihnen zum 

Streit und zur Trennung, und so findet Paulus in Silas einen neuen Gefährten, mit dem er 

seine zweite Missionsreise beginnt (16,1-5), angefangen von den Gemeinden, die zuletzt in 

Kap. 14 genannt worden waren. Die Beschlüsse des Konzils werden ihnen mitgeteilt, und 

so kann das Wachstum des Glaubens und der Zahl der Gläubigen berichtet werden (16,5). 

 

Der letzte Übergangsabschnitt liegt vermutlich in 20,1-21,14 vor. Er führt hinüber zum letz-

ten Abschnitt der Apg, der mit "Der Aufstieg nach Jerusalem" bezeichnet werden kann. Die 

erste Erwähnung des Themas erfolgt in 19,21f. Im Anschluss daran kündigt Paulus dreimal 

sein kommendes Geschick in Jerusalem an (20,22ff; 21,4; 21,10-14). So ist der Leser auf 

die kommenden Ereignisse vorbereitet. 

 

So hätten wir vier Hauptteile der Apg. Kap. 1 scheint vorbereitender Natur zu sein, wobei 

die Vv. 1-14 stärker zum folgenden hinüberleiten als die Vv. 15-26. Die Grobeinteilung 

schließt nicht kleinere Einheiten aus, die in entsprechender Weise miteinander verbunden 

sind (vgl. den Übergang von Kap. 3 zu Kap. 4 mit der Gegenwart der jüdischen Autoritäten 

usw.). Die Neuansätze in 6,1 oder 13,1 müssen keinen Beginn eines neuen Hauptabschnitts 

bedeuten. 

 

2. Quellen 

 

Lit.: Schneider I § 3. J. Dupont, Les sources du Livre des Actes. État de la question, Brugge 

1960; J. Kremer, ed., Les Actes des Apôtres. Traditions, rédaction, théologie (BEThL 48), 

Leuven 1979; E. Plümacher, Acta-Forschung 1974-1982: ThR 48 (1983) 1-56; 49 (1984) 

105-169; F. Hahn, Der gegenwärtige Stand der Erforschung der Apostelgeschichte. Kom-

mentare und Aufsatzbände 1980-1985: ThRv 82 (1986) 177-190. 

 

Die Frage der Quellen der Apg muss als offen angesehen werden. Nach J. Dupont (a.a.O., 

159) kann keine der bislang vorgeschlagenen Quellen der Apg als gesichert angesehen wer-

den. Dies hat verschiedene Gründe. 

 

Im Gegensatz zum Lk haben wir bei der Apg kein eindeutiges Vergleichsmaterial, das uns 

die Herausarbeitung von Quellen erlauben würde. Beim Lk besitzen wir immerhin das Mk 

als vermutliches Quelle, und zudem die - wenn auch hypothetische - "Quelle Q", die wir aus 

dem Vergleich von Lk und Mt gewinnen können. Hier in der Apg befinden wir uns in einer 

unterschiedlichen Lage. Das Problem wird dadurch kompliziert, dass wir aus dem Lk wis-

sen, dass Lukas seine Quellen tiefgreifend zu überarbeiten pflegte, so dass es schwer ist, 

solche zu rekonstruieren, wo wir kein unabhängiges Vergleichsmaterial besitzen. Die Folge 
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ist, dass die Frage der Quellen der Apg heute kaum ohne die Zuhilfenahme weiterer Diszip-

linen lösbar erscheint wie Traditions-, Redaktions- und Formkritik. 

 

Die klassische Quellenkritik an der Apg begann bereits gegen Ende des 18. Jh. und hielt sich 

bis etwa 1915, mit einigen Nachzüglern auch noch aus späteren Jahren. Ältere Theorien 

nehmen eine einzige Quelle an, die Lukas bzw. der Verf. der Apg erweitert hätte - sei es, 

dass er einen früheren Bericht aus seiner eigenen Feder überarbeitete, sei es, dass eine spä-

tere Hand die Bearbeitung vornahm (B. Weiss; A. Loisy). Für die Annahme einer Quelle 

sind auch sprachliche Gründe angeführt worden: die Frage der Semitismen der Apg wird bis 

heute diskutiert. Doch gibt es einen wachsenden Konsens, dass sie durch "Septuagintismen" 

und die Neigung des Lukas erklärt werden können, in einer "biblischen Sprache" zu schrei-

ben. 

 

Eine Mehrzahl von Quellen kann in einer doppelten Weise vertreten werden. Zunächst gibt 

es die Möglichkeit paralleler Quellen. Dies ist die berühmte Meinung von A. v. Harnack. Er 

unterscheidet eine wertvolle Jerusalemer Quelle, eine weniger zuverlässige Parallelquelle in 

Apg 1-5 und eine glaubwürdige Quelle aus Antiochien, die in Apg 6,1 beginnt. Varianten 

dieser Meinung finden sich auch noch bei neueren Autoren wie R. Bultmann, J. Dupont oder 

M. Hengel. Die andere Möglichkeit besteht darin, komplementäre Quellen anzunehmen. L. 

Cerfaux setzt ein Grunddokument der Apg in 2,41-5,40 voraus. Daneben stellt er sich eine 

Reihe kürzerer Dokumente vor. Später hat C. freilich die These eines Grunddokuments und 

mehrerer schriftlicher ergänzender Dokumente aufgegeben. E. Trocmé (Le Livre des Actes 

et l'histoire, 1957) plädiert für zwei Hauptquellen der Apg in Kap. 3-5 (die Apostel im Kon-

flikt mit dem Sanhedrin) und 6-9 (Verbindung des Martyrium des Stephanus mit der Bekeh-

rung des Saulus), die von Lukas durch weitere Quellen und Überlieferungen ergänzt worden 

wären. Das Ergebnis hat Dupont (60) nicht sonderlich überzeugt und auch keine Nachfolger 

gefunden. 

 

Am wahrscheinlichsten ist in der ersten Hälfte der Apg immer noch eine antiochenische 

Quelle. Zu den Verfechtern dieser These gehören A. v. Harnack, H. H. Wendt, R. Bultmann, 

J. Jeremias und P. Benoit. Die meisten schreiben ihr den Beginn von Apg 6, denjenigen von 

Kap. 11, Teile von Kap. 12; 15,36ff und weitere Abschnitte im Rest der Apg zu. Doch gibt 

es keinen Konsens z. B. bezüglich der Bekehrung des Paulus in 9,1-30. 

 

Die Formkritik erlaubte einen neuen Zugang zur Erforschung der Quellen der Apg. Kleinere 

Einheiten wie Namenslisten heben sich von ihrem Kontext ab und dürften auf eine vielleicht 

sogar schriftliche Überlieferung zurückgehen. Es gab und gibt eine lange Diskussion, ob die 

sog. "Wir-Berichte" der Apg auf eine schriftliche Quelle zurückgehen. Die Frage wird bei 

Schneider und Dupont ausführlich behandelt. Beide stimmen darin überein, dass diese Ab-

schnitte von keiner anderen Hand stammen als ihr Kontext. Diese Beobachtung war bereits 

von A.v. Harnack gemacht worden (Lukas der Arzt, 1906). Dennoch vertraten zu Beginn 

dieses Jh. sowohl E. Norden als auch M. Dibelius die Auffassung, dass diese Abschnitte (die 

Seereisen in Apg 16,10-17; 20,5-15; 21,1-18 und 27,1-28,16 beschreiben) einem Itinerar 

entstammen. Doch enthielt dies "Itinerar" mehr Texte in Apg 13-21, bes. Listen von Orten, 

wohin Missionare kamen. M. Dibelius vermutet, dass diese Listen vielleicht noch zu der 

Zeit in Gebrauch waren, als Lukas die Apg verfasste, als Anregung, wo durchreisende Mis-

sionare Quartier suchen könnten. Obwohl diese spezielle Theorie aufgegeben ist, wird die 

Hypothese eines in Apg 13-21 verwendeten Itinerars weiter diskutiert und hat manches für 
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sich. Wir kommen bei der Auslegung von Kap. 14 auf sie zurück (mit der doppelten Erwäh-

nung von Derbe in 14,6 und 14,20 - der Abschnitt, der dazwischen steht, scheint eingescho-

ben zu sein). 

 

Ein besonderes Problem stellen die Reden der Apg dar. Ein großer Teil des Textes der Apg 

besteht aus Reden (295 von rund 1000 Versen). Von den 24 Reden werden 8 von Petrus, 9 

von Paulus, die übrigen 7 von anderen Personen gehalten. Ein Großteil der Reden des Petrus 

und des Paulus gehören zu den sog. "Missionsreden". Die Quellenkritik versuchte, die Re-

den verschiedener Redner verschiedenen Quellen zuzuschreiben, die sich entweder um die 

Redner oder ihre Herkunftsgemeinden rankten. Freilich spricht die verblüffende Ähnlichkeit 

der Reden verschiedener Redner in der Apg gegen ihre Historizität (man denke an die Mis-

sionsreden des Petrus und die erste Rede des Paulus vor einer jüdischen Zuhörerschaft in 

Antiochien in Pisidien in Apg 13,16-41). Formkritik und ein vergleichender Blick auf die 

literarische Umwelt dieser Reden führte zu der Einsicht, dass Lukas an entscheidenden 

Punkten seines Berichts Reden einfügt. Bei einigen Gelegenheiten folgt er - schon nach M. 

Dibelius - der Struktur griechischer Historiographie wie bei der Stephanusrede (Kap. 7), 

derjenigen des Petrus in Antiochien (11,5-17), oder derjenigen des Paulus auf dem Areopag 

(17,22-31), vor den Ältesten von Milet (20,18-35) oder vor dem Statthalter Felix (22,1-21). 

In anderen Reden folgt er einem traditionellen Predigtschema, das zugleich als eine Art An-

weisung an Missionare für die rechte Predigt diente. Diese letztere Auffassung von Dibelius 

ist in der Zwischenzeit modifiziert worden. Der bedeutendste Beitrag (nach dem zu unkriti-

schen Buch von C. H. Dodd "The Apostolic Preaching and Its Development", 1936; 21944; 

Neudruck 1956) kam von U. Wilckens, "Die Missionsreden der Apostelgeschichte" (Neu-

kirchen 1961, 31974, rev.). In seiner ersten Auflage unterscheidet W. zwischen Missionsre-

den vor einer jüdischen und einer nichtjüdischen Zuhörerschaft. Beispiele für die letzteren 

sind die Rede des Paulus in Lystra (Apg 14,15-17) und auf dem Areopag (17,22-31). W. 

sieht die Verwandtschaft der letzteren mit jüdischer Missionspredigt, wie sie u. a. auch im 

NT, z. B. 1 Thess 1,9f bezeugt ist (Paulus fasst die Verkündigung zusammen, die die Thes-

salonicher zur Abkehr von den Götzen und zum Glauben an Gott, den Schöpfer, den leben-

digen Gott geführt hat, und führt sie weiter zum Glauben an Jesus, der starb und auferstand). 

In den ersten beiden Auflagen seines Werkes hält W. daran fest, dass Lukas selbst das 

Schema der Predigten vor einer jüdischen Zuhörerschaft geschaffen habe. In der dritten Auf-

lage gibt er diese Meinung freilich auf, u. a. aufgrund eines Beitrags von O. H. Steck, und 

schreibt auch das Schema der Missionsreden vor Juden der Überlieferung zu. Kap. 7 mit der 

Stephanusrede bildet eine Art Brücke innerhalb der revidierten Theorie: mit Steck sieht W. 

ein Schema des Bußrufes, das demjenigen der deuteronomistischen Schule verwandt ist. 

Freilich findet sich nach Schneider dieser Ruf zur Umkehr erst am Ende der Stephanusrede, 

der von der Sprache des Lukas geprägt erscheint. Immerhin wird der traditionelle Charakter 

der Missionsreden vor Juden auch von andern zeitgenössischen Autoren untersucht. Wir 

werden darauf zurückkommen, wenn wir die Reden in Apg 2; 7 und 14 untersuchen. Die 

großen Verteidigungsreden des Paulus in Kap. 22 und 26 werden gemeinhin der Feder des 

Lukas zugeschrieben. Sie entsprechen vollkommen den literarischen Absichten des Lukas 

und sind geprägt von seinem Stil. 

 

3. Theologie 

 

Lit.: Schneider I § 6; F. Bovon, Luke the Theologian. Thirty-Three Years of Research (1950-

1983) (Princeton Theological Monograph Series, 12), Allison Park PA: Pickwick 1987; W. 
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W. Gasque, A Fruitful Field. Recent Study of the Acts of the Apostles: Interpr 42 (1988) 

117-131. 

 

Seit etwa 1950 gibt es ein neues Interesse an Lukas als Theologen. Dies wurde ermöglicht 

durch das Aufkommen der sog. "redaktionsgeschichtlichen Schule". Unglücklicherweise 

neigten die ersten Vertreter der neuen Methode zu gewissen Übertreibungen bei der Heraus-

arbeitung des Unterschieds zwischen Lukas und dem, was man als die "Mitte der Schrift" 

empfand (so der Titel eines eher polemischen Buches des Schweizer Exegeten S. Schulz, 

Stuttgart 1976). Diese Sicht war beeinflusst durch R. Bultmann und findet sich in seiner 

Schule, wobei die bedeutendsten Namen seit 1950 Ph. Vielhauer, H. Conzelmann, E. Haen-

chen, S. Schulz, E. Dinkler, E. Grässer und G. Klein sind (vgl. F. Bovon, frz. Fassung 1978, 

19). Eine Spannung zwischen Geschichte und Eschatologie scheint das Schlüsselproblem 

der lk Theologie zu sein: während für Paulus und das Urchristentum die Eschatologie eine 

Dimension des christlichen Lebens als Leben unter dem berufenden und richtenden escha-

tologischen Wort Gottes ist, scheint die Eschatologie bei Lukas ein Abschnitt der Geschichte 

zu werden. Christus wird ein Ereignis der Vergangenheit, und zwischen Christus und den 

"letzten Dingen" tut sich die "Zeit der Kirche" mit ihren Institutionen auf: Diensten und 

Sakramenten. Das Heil verdankt sich nicht länger Christus und seinem Heilswirken im 

Kreuz, sondern einem Zusammenwirken von Gott und dem sich selbst erlösenden Men-

schen. So etwa lautet die Position des radikalen Flügels dieser Richtung mit den Vertretern 

Ph. Vielhauer, S. Schulz und E. Käsemann. Mit anderen Worten: Lukas ist einer der ersten 

Vertreter und zugleich der einflussreichste des sog. "Frühkatholizismus". 

 

Es ist bemerkenswert, dass diese radikale Position heute nur noch von ganz wenigen Auto-

ren (wie S. Schulz) vertreten wird. Die meisten Autoren sind im Laufe der Jahre zu einer 

differenzierteren Sicht gelangt oder haben sie von vornherein vertreten. Bovon zeigt in sei-

nem ersten Kapitel, wie es sowohl im deutschen Protestantismus als auch in der internatio-

nalen Forschung eine rasche Reaktion auf beiden Seiten des Atlantiks auf die genannte Po-

sition gab. Auch deutsche katholische Autoren waren namhaft an dieser Diskussion beteiligt. 

Schneider fasst (I 153) seine eigene Stellung gegenüber Schulz folgendermaßen zusammen: 

"Der dritte Evangelist ist in seiner Auffassung von der Heilsgeschichte und bei der Rück-

sichtnahme auf das Ausbleiben der Parusie noch nicht 'frühkatholisch'. Eine Konzeption von 

der apostolischen Sukzession ist bei ihm noch nicht vorhanden. Dass die Ekklesiologie vor 

der Christologie rangiere, lässt sich kaum sagen. Lukas versteht die 'Rechtfertigung' des 

Sünders nicht im spezifisch paulinischen Sinn, ebenso wenig aber so, wie sie Schulz diffa-

mierend kennzeichnet. In seiner Frontstellung ist das lukanische Werk weder 'antienthusias-

tisch' noch spezifisch antignostisch. Der Geist Gottes ist nicht an die 'Institution' gebunden 

oder von ihr reglementiert. Die Ethik ist nach Lukas nicht Werk-Ethik, sondern wird - übri-

gens entsprechend der vorwiegenden paulinischen Motivation - als Ausdruck der Liebe zum 

Dank für die durch Jesus gewährte Sündenvergebung (Lk 7,47) interpretiert (vgl. 17,1-10)." 

Die Position des Lukas ist eher "präkatholisch" oder "nachapostolisch". Sie ist beeinflusst 

durch neue Aufgaben der Kirche zur Zeit des Lukas: aufkommender Synkretismus, Schwä-

chung der apostolischen Tradition. 

 

Die These Conzelmanns von 1954, die auch seinem Buch von 1954 den Namen gab, bestand 

darin, dass die Jesuszeit nach Lukas die Mitte der Zeit bildete, und dass es nach Jesus und 

seinem Leiden eine Zeit gab und gibt, die durch die Abwesenheit Jesu und die Erwartung 
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seines erneuten Kommens gekennzeichnet war und ist. Diese These, die der "frühkatholi-

schen" Deutung des Lukas zugrunde liegt, kann nicht länger aufrechterhalten werden und 

ist auch in Deutschland von Anfang an bekämpft worden, selbst im deutschen Protestantis-

mus (vgl. E. Lohse u. a.). Der entscheidende Wendepunkt in der "Heilsgeschichte" ist das 

Kommen Christi. So gibt es nur zwei Perioden der Heilsgeschichte: Verheißung und Erfül-

lung (vgl. E. Lohse, U. Wilckens u. viele andere). Die Zeit der Erfüllung ist weniger durch 

die Abwesenheit Christi als durch die Verkündigung des Wortes gekennzeichnet (Schneider 

I 137; Bovon a.a.O. 82ff). 

 

Neben Geschichte und Eschatologie sind auch andere Themen lk Theologie studiert worden 

wie der Gebrauch des AT durch Lukas, seine Christologie, seine Pneumatologie, seine Er-

lösungslehre und seine Ekklesiologie. Schließlich auch seine Ethik. Zu diesen Themen s. 

Bovon, Kap. II-VII, sowie die übrigen neueren Literaturberichte. 
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4. Vorlesung: Apg 2. Kontext, Struktur und Quellen. Das Pfingstereignis (Apg 2,1-4). 

 

Wir werden uns in der vorliegenden Vorlesungsreihe auf eine Auswahl von Texten aus der 

Apg beschränken müssen. Eine solche Auswahl sollte einigermaßen repräsentativ sein. Wir 

stellen an den Anfang der Reihe das Kapitel, mit dem Lukas das bereits in Lk 24,49; Apg 

1,4.8 angekündigte Kommen des Geistes über die Apostel und die übrigen Mitglieder der 

Urgemeinde berichtet, das zur Pfingstpredigt des Petrus und zu einem ersten großen Zustrom 

von Bekehrten zu der Urgemeinde führt (Kap. 2). Der zweite Abschnitt führt bereits hinüber 

zur griechisch sprechenden jüdischen Gemeinde der Diaspora und zur ersten Nennung des 

Paulus (Kap. 6-7). Wie wir in der vorangehenden Vorlesung sahen, liegt hier auch literarisch 

ein erster Übergang in der Apg, nämlich über die Grenzen Jerusalems hinaus nach "Judäa 

und Samaria". Der letzte von uns behandelte Abschnitt (Kap. 14f) setzt bei dem zweiten und 

wohl wichtigsten Übergang in der Apg ein: dem von der Juden- zur Heidenmission und bei 

der Entscheidung der Kirche, sie nicht an Beschneidung und Gesetz zu binden. Damit ist der 

Weg frei für die ungehinderte Verkündigung des Wortes Gottes bis hin nach Rom, auch 

wenn Paulus, der Hauptträger dieser Botschaft, selbst in Ketten gelegt wird. 

 

1. Der Kontext (Kap. 1) 

 

a) Widmung und Einführung (Apg 1,1f) 

 

Lukas bezieht sich zurück auf seine Einleitung zum Lk (1,1-4) und auf Lk 24,36-53. Wichtig 

ist vor allem der Rückverweis auf das Proömium zum Lukasevangelium. Ziel und Methode 

des Lk werden hier aufgezeigt, und man wird davon ausgehen können, dass die "zweite 

Rede" des Lk an dieser Ausrichtung festhält. Danach handelt es sich im lk Doppelwerk um 

ein geschichtliches Buch mit theologischer Zielsetzung. Lukas ist allen Ereignissen um Jesus 

sorgfältig und im Rückgriff auf zuverlässige Zeugen nachgegangen, um die Zuverlässigkeit 

der Botschaft von der geschichtlichen Seite her zu erkunden und so mögliche Einwände 

gegen den Glauben des Theophilus zu entkräften. Der Glaube selbst wird sich freilich durch 

diese geschichtliche Rückverfolgung nicht erweisen lassen. Nach Sprache wie nach Inhalt 

beider Vorreden erweist sich Lukas als hellenistischer Geschichtsschreiber mit einem ge-

wissen literarischen Anspruch. Das Griechisch ist gewählt, fast gestelzt. Dieser literarische 

Anspruch wird freilich in beiden Fällen rasch aufgegeben, und Lukas folgt stärker seinem 

eigenen, eher anspruchslosen Stil. Auch dies dürfte auf literarische Gepflogenheiten seiner 

Umwelt zurückgehen. 

 

Inhaltlich greift die zweite Vorrede auch auf die letzten Worte Jesu nach Lk und Apg zurück. 

Wichtig ist für Lukas die Verknüpfung von Leben Jesu und nachfolgender Geschichte der 

beginnenden Kirche, vermittelt durch das Wort Jesu und den Geist. Wie im Lk geht es Lukas 

also wohl immer noch um die Zuverlässigkeit der ersten Zeugen der christlichen Botschaft. 

Ihrer darf Theophilus (uns nicht bekannt) auch bezüglich der Ereignisse gewiss sein, die die 

Jesuszeit mit seiner eigenen verbinden. 
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b) Jesu letzte Worte, Verheißung und Abschied (V. 3-14) 

 

- Jesu letzte Worte und seine Verheißung (V. 3-8) 

 

Ort: Jerusalem als Ausgangspunkt des Christusereignisses. 

Zeit: eine runde Zahl von Tagen zwischen Ostern und "Pfingsten" 

Personen: die von Jesus Erwählten, d.h. die Elf = Apostel (1,2) 

Handlung: Jesus gebietet den Elf, Jerusalem nicht zu verlassen; er verheißt ihnen den Heili-

gen Geist; er sendet sie als Zeugen aus (statt dass sie passiv auf das Kommen der Herrschaft 

Gottes für Israel warten) in einer weltweiten Mission (Mt 28,16ff!). 

 

- Jesu Abschied (V. 9-11) 

 

Engel haben hier wie auch sonst in der Bibel die Aufgabe, Ereignisse von Gott her zu deuten. 

Sie sind Boten und Herolde Gottes. Ihre Botschaft besteht in einer Aufforderung zur Mis-

sion. Christus wird dereinst vom Himmel (wieder)kommen, doch bis dahin tut sich hier auf 

der Erde ein Zeitraum auf, der aktiv ausgefüllt werden will. 

 

- die Erwartung des Geistes (V. 12-14) 

 

Orte: der Ölberg als Ort des Gerichts, aber auch des Kommens Gottes (Zeph 14,4f); der 

Obersaal als Versammlungsraum der Jünger (Lk 22,12). 

Personen: zu der den Geist erwartenden Gemeinde gehören neben den Elf auch andere Jün-

ger und Jüngerinnen sowie die Mutter und die Brüder Jesu. Die Situation hat sich also ge-

genüber Lk 8, 19ff gewandelt: Jesu Verwandte erweisen sich auch als seine Jünger.  

Das Gebet geht nach A. A. Trites (Church Growth in the Acts of the Apostles: BS 145 [1988] 

162-173) in der Apg entscheidenden Wendepunkten in der Geschichte der jungen Kirche 

vorauf. 

 

c) die Zuwahl des Matthias (V. 15-26) 

 

Die hier eingeflochtene Szene hat die Aufgabe, den (auch in seiner Zahl symbolischen, d. h. 

auf Gesamtisrael verweisenden) Zwölferkreis in der "Geburtsstunde der Kirche", am 

Pfingsttag, als vollständig zu erweisen. Dass dies geschieht und wie dies geschieht, geht auf 

den Willen Gottes zurück: Schriftzitat, Werfen des Loses nach Gebet. 

 

2. Struktur 

 

V. 1-13 das Pfingstereignis 

    1-4  das Ereignis 

    5-13 Reaktion der Juden in Jerusalem 

V. 14-40 die Rede des Petrus, unterbrochen von Frage V. 37 

V. 41.42.43-47 Abschluss. Summarien über die Urgemeinde. 

 

Beachte die "Inklusion" zwischen V. 1-4, bes. V. 1, und dem Abschluss in V. 43-47: "alle", 

"zusammen", "am selben Ort". Hier rahmt Lukas offenbar seinen Bericht und gibt ihm auch 

eine thematische Geschlossenheit (Universalität, Gemeinschaft). 
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 3. Quellen 

 

Zu unterscheiden ist zwischen dem Pfingstereignis selbst, seiner Deutung durch Lukas, der 

anschließenden Predigt des Petrus und dem abschließenden Summarium. 

 

Dem Pfingstbericht (V. 1-4*) liegt vermutlich eine Überlieferung oder ein Bericht zugrunde, 

der von einer Geisterfahrung der jungen Gemeinde von Jerusalem wusste und die Gabe der 

Zungen noch als Zungenreden = Glossolalie auffasste (vgl. J. Kremer, Pfingstgeschehen und 

Pfingstbericht. Eine exegetische Untersuchung zu Apg 2,1-13 [SBS 63f] Stuttgart 1973). 

Lukas hat diese "Zungen" wohl umgedeutet als Fähigkeit, verschiedene Sprachen nach der 

Vielfalt der Hörerschaft zu sprechen (V. 4.5-13). - Zur Predigt des Petrus s. den Exkurs zu 

den "Missionsreden der Apg" in der nächsten Vorlesung, zu den "Summarien" die 8. Vorle-

sung. 

 

4. Das Pfingstereignis (Apg 2,1-4) 

 

a) Aufbau 

 

Man kann einen einführenden Teil mit einer Zustandsschilderung (V. 1) und einen Bericht 

(V. 2-4) unterscheiden. Die Zustandsschilderung in V. 1 ist im Imperfekt gehalten. Es folgen 

Aoriste, die ein punktuelles Geschehen beschreiben, bis das Imperfekt von V. 4 zu allgemei-

nerer Aussage zurückkehrt und ein neuer Ruhezustand erreicht wird. 

 

b) Wortfelder 

 

Der Ruhezustand von V. 1 wird mit Worten beschrieben, die in die Sprache des Lukas ge-

hören (vgl. oben, 2, zur Par. in 2,43-47). Nicht das "Haus" (V. 2) wird als Treffpunkt des 

Jüngerkreises genannt, sondern "der gleiche Ort" (V. 1). Was ab V. 2 beschrieben wird, ist 

eine wohl schon von Lukas umgestaltete Überlieferung von Erfahrung mit "Zungen" in der 

ersten Gemeinde. Das "Feuer" verbindet sich bereits bei der Predigt des Täufers in Lk 3,16 

mit der Ankündigung der Taufe durch den Geist. Die Erfahrung von Zungenreden ist im NT 

vor allem bei Paulus bezeugt (vgl. 1 Kor 12,10.28.30; 13,1.8; 14). Von der eschatologischen 

Geistsendung sprechen Texte wie Lk 24,49; Apg 1,4.8, aber auch Joh 7,39; 19,30 (?); 20,22 

und die Abschiedsreden Jesu Joh 14,16f.26; 15,26f; 16,7-13; vgl. Paulus in Röm 8,2 usw. 

Die jüdische Liturgie verband das Wochenfest mit der Gabe des Gesetzes auf dem Sinai und 

dem Bund. Für die Verbindung von Neuem Bund und Geistgabe siehe Ez 36,26f und Ez 37. 

 

Wenn Lukas in V. 4 das Erscheinen der Zungen bereits als Hörbarwerden der christlichen 

Verkündigung in verschiedenen Verkehrssprachen deutet, so leitet er damit wohl schon zu 

seinem eigenen Verständnis der Szene über, wie es in den folgenden Versen zur Sprache 

kommt: es geht ihm um die Gabe des Geistes als Voraussetzung für die weltweite Verkün-

digung des Evangeliums. 
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5. Vorlesung: Erste Reaktionen auf das Pfingstereignis (Apg 2, 5-13). Die Missionsre-

den der Apg. 

 

1. Erste Reaktionen auf das Pfingstereignis (Apg 2,5-13) 

 

a) Synchrone Betrachtung 

 

Lit.: W. Egger, Methodenlehre zum Neuen Testament, Freiburg-Basel-Wien 1987 (Neu-

aufl.); W. Stenger, Beobachtungen zur sogenannten Völkerliste des Pfingstwunders (Apg 

2,7-11), in: ders., Strukturale Beobachtungen zum Neuen Testament (New Testament Tools 

and Studies, XII), Leiden etc. 1990, 93-103. 

 

Auf das Pfingstereignis von Apg 2,1-4 berichtet Lukas eine doppelte Reaktion. Zunächst 

weiß er von einem Zusammenlaufen der in Jerusalem versammelten Juden, die sich fragen, 

was das von ihnen beobachtete Geschehen bedeuten möge (V. 5-13). Auf die Deutung, die 

einige von ihnen geben, antwortet dann Petrus in seiner sog. Missionsrede (V. 14-40). Wir 

untersuchen zunächst den ersten Text und fragen vorab nach seinem Aufbau. Dabei sehen 

wir von Fragen der Textentstehung noch ab (synchrone Betrachtung). 

 

Der Aufbau unserer Versgruppe kann zunächst unter erzählerischer Rücksicht betrachtet 

werden:  

V. 5f   Exposition 

V. 7-12 Reaktion aller: Staunen (7.12), Sich fragen (7f.12) 

V. 13   Antwort einiger. 

 

Der Text unterscheidet also zwischen der großen Menge der in Jerusalem versammelten 

Juden und einigen von ihnen. Die Menge wird zunächst positiv gesehen und gewertet 

("fromme Männer", V. 5). Sie haben kein festes Urteil und "staunen" zunächst nur bzw. 

"fragen" sich, was das Erlebte bedeuten möge. Ihnen gegenüber hat die kleinere Gruppe von 

V. 13 bereits eine feste Meinung: ihrem negativen Urteil gegenüber den Aposteln entspricht 

ihre negative Sicht in der Perspektive des Lukas, wie das Folgende zeigen wird. Diese se-

mantische Opposition durchzieht die ganze kleine Texteinheit. 

 

Pragmatisch gesehen will Lukas hier seiner Leserschaft wohl bereits Identifikationsmög-

lichkeiten bieten: nicht vorschnell über Gottes Wirken am Pfingsttag zu urteilen, sondern 

das Staunen zu bewahren, das zum Fragen führen soll (evxi,stasqai "Staunen", "außer sich 

geraten" gehört zu den lk Vorzugswörtern: 11 von 17 Vorkommen im NT). Das negative 

Gegenbeispiel ist das rasche (Ver)Urteilen. 

 

Ein besonderes Problem bietet die sog. Völkerliste in den Vv. 9-11 (dazu vgl. Stenger). Nach 

einigen älteren Autoren benutzt Lukas hier eine astrologische Liste, die die Völker des öst-

lichen Mittelmeerraums auf die 12 Tierkreiszeichen verteilt (dann ohne "Judäa", "Juden und 

Proselyten, Kreter und Araber"). Das erscheint freilich mühsam und gegenüber dem Text 

gewaltsam, da er verkürzt wird und auch die übrigbleibenden 12 Namen sich nur z. T. mit 

denen etwa bei Paulus v. Alexandrien (4. Jh.) decken. 

 

Vgl. dazu O. Eissfeldt, Kreter und Araber: ThLZ 72 (1947) Sp. 207-212, in: ders., Kleine 

Schriften, III, Tübingen 1966, 28-35. - Danach sind die "Kreter und Araber" nicht sekundär 
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angefügt, sondern gehören zum Text als Hinweis auf die besonders entfernt liegenden Völ-

ker des Meeres und der Inseln (Kreta) sowie der Wüste (Arabien). So zahlreiche Belege im 

AT. 

 

Versucht man den Aufbau der Völker- und Länderliste, so wie sie vorliegt, zu verstehen, so 

empfiehlt es sich mit W. Stenger (a. a. O.) von grammatikalischen Beobachtungen auszuge-

hen. Es gehören zusammen: am Anfang drei Völkernamen (Parther, Meder, Elamiter), dann 

neun Namen von Ländern, eingeführt durch "Bewohner von...", dann erneut ein Völkername 

(Römer), dann eine Einteilung nach religiösem Status (Juden und Proselyten) und schließ-

lich wieder zwei Völkernamen (Kreter und Araber). Dabei ist auch auf die Verwendung des 

bestimmten Artikels zu achten; so ergibt sich (nach Stenger, 98) folgende Tabelle: 

 

I Parther und Meder und Elamiter 

II    und die Bewohnenden 

  a  die Mesopotamia 

  b  Judäa und auch Kappadokien 

  c  Pontus 

  a' und die Asia 

  b' Phrygien und auch Pamphylien 

  c' Ägypten 

  a'' und die Gebiete der Lybia, der nach Kyrene hin 

III und die hier wohnenden Römer 

IV Juden und auch Proselyten 

V Kreter und Araber. 

 

In den Abschnitten I, III und V haben wir Völkerbezeichnungen, in II eine Länderliste und 

in IV eine Klassifizierung nach religiösen Gesichtspunkten. Lk hat dabei offenbar nicht be-

absichtigt, eine durchgehende Liste von Ost nach West oder von Nord nach Süd zu zeichnen. 

Vielmehr scheint er durch seine Konstruktion und die Beziehung ähnlicher Glieder in der 

Reihung Eckpunkte der damaligen bewohnten Welt aufzuzeigen. In der Mitte steht die Liste 

der Völker und Länder des Römerreiches (II) und die Nennung Roms (III). An den Anfang 

hat Lk offenbar drei Völker gestellt, die außerhalb des römisch-hellenistischen Bereiches 

lagen und von daher "die Enden der Erde" andeuteten (Parther, Meder, Elamiter). Es schlie-

ßen sich drei Abfolgen von Ländernamen an, bei denen sich jeweils gleich konstruierte Glie-

der ergänzen: "die Mesopotamia" liegt im Osten, "die Asia" in der Mitte, "die Gebiete der 

Lybia" liegen im Westen des Reiches. "Judäa und Kappadokien" bilden eine Linie von Sü-

den nach Norden, "Pontus" und "Ägypten" eine solche von Norden nach Süden. Damit wird 

nach Stenger eine Art Netz über das Römerreich gelegt, das die gesamte Fläche abdeckt. 

"Juden und Proselyten" erinnert an die Situation, in der die Predigt nur von Juden oder jüdi-

schen Konvertiten aus aller Welt vernommen wird. "Kreter und Araber" verweisen, wie er-

wähnt, auf die fernen Bewohner von Inseln und Wüstenbereichen am äußersten Rand der 

bewohnten Welt. So wird dem lk Universalismus Rechnung getragen. Nicht selbstverständ-

lich stehen die Römer in der Mitte des Textes. 
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b) diachrone Betrachtung 

 

Aus welchen Quellen oder Informationen konnte Lukas bei der Komposition unseres Ab-

schnitts schöpfen? Die ältere Auffassung, der zu Folge Lukas älteres schriftliches Quellen-

material, entweder um die Person des Petrus oder um die Gemeinde von Jerusalem herum 

gesammelt, zu Gebote stand, wird heute kaum noch vertreten (vgl. oben, 3. Vorl, 2, S. 13ff). 

So wird die Lage hier ähnlich sein wie bei dem vorangehenden Bericht vom Pfingstereignis 

(vgl. oben, 4. Vorl., 3, S. 19): Lukas benutzte Nachrichten von charismatischen Erfahrungen 

der Urgemeinde als Stoff für einen dramatischen Bericht, in dem er das Reden von Gemein-

demitgliedern in "Zungen" als sichtbares Erscheinen von Feuerzungen und als Reden in 

fremden Sprachen deutete. Dies letztere stand ganz im Dienst seiner Theologie von einer 

von Anfang an grundgelegten Beauftragung der Kirche zu weltweiter Verkündigung. Dass 

Lukas noch um den ursprünglichen Sinn des "Zungen"phänomens wusste, zeigen einige 

Einzelzüge seines Textes: die in Jerusalem versammelten Juden aus aller Welt hören die 

Apostel in ihren eigenen Sprachen "die Großtaten Gottes" verkünden. Dies ist in der Tat der 

ursprüngliche Sinn von Zungenrede: freies, sprachlich nicht gebundenes Gotteslob. Auch 

der Vorwurf einiger nach V. 13, die so redenden Apostel seien "voll des süßen Weines", 

deutet auf eine ekstatische Rede und nicht so sehr auf ein Reden in fremden Sprachen. Wo 

Lukas sonst von Reden in Zungen spricht, meint er auch eher pneumatisch inspiriertes Re-

den bzw. Beten und nicht Reden in fremden Sprachen (vgl. Apg 10,46 Preis der Großtaten 

Gottes; 19,6 Prophetie). 

 

Ein weiteres traditionelles Element dürfte die Völkerliste in V. 9-11 sein. Hierin ist wohl vor 

allem die Länderliste in unserem Abschnitt II traditionell vorgegeben als eine Auflistung 

griechischer Provinzen der Diadochenreiche nach dem Tode Alexanders des Gr. (vgl. Sten-

ger, a.a.O., 103). Dies würde auf der diachronen Ebene auch am besten das Fehlen Grie-

chenlands in den Listen erklären. Die "Parther, Meder, Elamiter" wären dann von Lukas zur 

Abrundung nach Osten hin über die Grenzen des griechisch-hellenistischen Bereichs hinaus 

zu verstehen, ebenso die "Kreter und Araber" als Repräsentanten der fernen Insel- und Wüs-

tenwelt am Schluss. Die "Judäa" wie die "Juden und Proselyten" könnten dann diachron 

auch als lk Zufügungen verstanden werden, die freilich die Gesamtkomposition nicht durch-

brechen, sondern gerade sinnvoll abrunden (s. o., a). 

 

Im Blick auf die lk Redaktion erhält das Fehlen Griechenlands noch einmal einen neuen 

Sinn (vgl. Stenger, a.a.O., 102f). Die Überquerung der Ägäis bzw. des Bosporus und der 

Beginn der Mission in Europa haben bei Lukas eine große Bedeutung, die durchaus dem 

Pfingstereignis vergleichbar ist. Lukas zeigt, wie Paulus mit seinen Gefährten vom Geist 

daran gehindert wird, in die Asia oder nach Bithynien zu reisen, als er in Galatien angekom-

men ist (Apg 16,6-8). So kommen sie durch Mysien nach Troas, wo Paulus eine nächtliche 

Erscheinung hat, in der ein Makedonier ihn auffordert: "Komm herüber nach Mazedonien 

und hilf uns" (Apg 16,9). Paulus erkennt darin offensichtlich den Willen Gottes, folgt ihm 

(10) und betritt so erstmals europäischen Boden. 
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2. Die Missionsreden der Apostelgeschichte 

 

Vgl. oben, 3. Vorlesung, 2, S. 14f. 

 

Grundsätzlich ist bei den sog. "Missionsreden" der Apg zwischen solchen, die vor Heiden 

(Apg 14,15-17; 17,22-31), und solchen, die vor Juden gehalten wurden, zu unterscheiden. 

Für die ersteren hatte U. Wilckens (a.a.O.) einen Einfluss jüdischer Missionspredigt postu-

liert. Für die letzteren hatte er zunächst lk Komposition selbst für die Grundstruktur ange-

nommen, diese Auffassung jedoch später korrigiert. Dem lk Predigtschema soll nun ein tra-

ditioneller Aufbau entsprechen, der sich an die deuteronomische Bußpredigt anlehnt. Wir 

werden noch bei der Behandlung der Stephanusrede (Apg 7) sehen, dass der Verweis auf 

deren Abschluss die These von Wilckens gerade nicht beweisen kann, dieser vielmehr nur 

deuteronomische Elemente in lk Bearbeitung bietet. Selbstverständlich konnte und musste 

Lukas auf das urapostolische Kerygma von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu zurückgrei-

fen, das bereits Paulus vorlag (vgl. 1 Kor 15,3-8; Röm 4,25 usw.). Dessen Erweiterung lässt 

sich freilich nicht leicht als traditionell aufzeigen, auch wenn der gern angefügte Bußruf 

deuteronomische oder deuteronomistische Formulierungen aufnimmt und auch eine kriti-

sche Rekapitulation der Heilsgeschichte zum Repertoire deuteronomistischer Predigt gehört 

(vgl. etwa Dtn 4; Esr 9,6-15). 

 

In der Gegenwart findet vor allem die rhetorische Gestaltung und Funktion der Reden in der 

Apg Beachtung. Auf die Benutzung rhetorischer Stilmittel in der Textgestaltung werden wir 

von Fall zu Fall hinweisen können. Interessant ist aber auch die rhetorische Funktion der 

Reden als solcher im zweiten Werk des Lukas. Vgl. hierzu neuestens: E. Plümacher, Die 

Missionsreden der Apostelgeschichte und Dionys von Halikarnass: NTS 39 (1993) 161-177. 

 

Dionys von H., griechischer Schriftsteller und Theoretiker der Rhetorik, war Zeitgenosse 

des Augustus und kam ca. 30 v. Chr. nach Rom. Nach ihm haben Reden an entscheidenden 

Wendepunkten der Geschichte nicht nur die Aufgabe, das ins Wort zu setzen, was die Ent-

scheidungsträger in solchen Augenblicken dachten. Vielmehr dienen die Reden ihrerseits 

dazu, das Geschehen selbst voranzutreiben. Dies ist von großer Bedeutung auch im Blick 

auf das Werk des Lukas. 

 

Ein weiteres Element kommt hinzu: nach Dionys wie nach Lukas haben Reden an wichtigen 

Scheidewegen der Geschichte auch legitimierende Bedeutung für die Gegenwart. Wenn Di-

onys in seinen "Antiquitates" die friedliche Bewältigung von Konflikten im frühen Rom vor 

allem durch damals gehaltene Reden berichtet, kann er auch die moralische Überlegenheit 

Roms belegen, das die Infragestellung durch griechische Bildung nicht zu scheuen braucht. 

Ebenso scheint Lukas Reden verwendet zu haben, die von Anfang an die Ausweitung des 

Heils über die Juden hinaus zu den Heiden erkennen ließen und damit bewirkten, was sie 

anzeigten. Sie beschrieben also nicht nur den Fortgang der Geschichte, sondern bewirkten 

und legitimierten ihn zugleich. 



 
 

 24 

6. Vorlesung: Die Pfingstpredigt des Petrus I (Apg 2,14-28) 

 

1. Der Aufbau der Predigt im Vergleich mit den anderen Missionsreden vor Juden in der 

Apg 

 

Die Missionsreden vor Juden scheinen in der Apg einen einigermaßen festen Aufbau zu 

besitzen, der uns hilft, auch den Aufbau der Rede in Apg 2,14-39 genauer zu erkennen: 

 

 Apg 2 Apg 3 Apg 4 Apg 5 Apg 10 Apg 13 

Bitte um 

Aufmerksamkeit 

14b (12) (8)   -   - 16 

Anknüpfung 15 12.16 9 29 34f - (?) 

Altes Test. 

(Zeugnis) 

16-21 (13) (23-26) (30) 43 17-23 

(27) 

Jesuskerygma 22-36      

- Leben 22   -   -   - 36-39 24ff 

- Tod 23 13f17 10 30 39b 27-29 

- Auferstehung 24-36 15 10 30f 40 30 

- AT-Zeugnis 25-31 18 11   -   - 32-37 

Apostel als 

Zeugen 

32 15   - 32 41 31 

Christus als 

Komm. Richter 

  - 20f   -   - 42   - 

Bußruf 38-40 19.26 (12) 31 44-47 38-41 

Ankündigung 

des Heils 

38f 26 12   - (42)   - 

 

Tod und Auferstehung Jesu scheinen die zentralen Elemente zu sein; vgl. auch die Stepha-

nusrede Apg 7,52.55f und die Areopagrede des Paulus Apg 17,30f. Diese Elemente fehlen 

nur in der Missionsrede des Paulus in Lystra Apg 14,15-17 (s. u. dazu). 

 

Der Tod Jesu, seine Grablegung, seine Auferstehung und die Erscheinungen vor den Jüngern 

sind auch das zentrale Kerygma entsprechend der vorpaulinischen Überlieferung in 1 Kor 

15,3 ff. C. H. Dodd, The Apostolic Preaching and Its Development, 1936, 21944, Kap. 1, 

schließt hieraus, dass Lukas ein Zeuge des urapostolischen Kerygmas sei. Dies ist jedoch 

neuerlich in Frage gestellt worden von U. Wilckens, Die Missionsreden der Apostelge-

schichte (oben, 3. Vorl., 2, S. 14f), und anderen (M. Dibelius, E. Haenchen, H. Conzelmann, 

J. Dupont). Wie Wilckens zeigt, unterscheidet sich Lukas im zentralen Punkt der Missions-

predigten von der vorpaulinischen Perspektive: die vorpaulinische Formel unterstreicht die 

Heilsbedeutung des Todes und der Auferstehung Jesu, nach der Apg geschehen diese nur 

nach Gottes Vorherbestimmung und Ratschluss. Die Grablegung Jesu wird in der Regel von 



 
 

 25 

Lukas nicht erwähnt. Er betont nur die Tatsache, dass Jesus von den Juden getötet wurde. 

Dies Element scheint aus der deuteronomischen Predigt über den Widerstand Israels gegen 

Gottes Prophetenwort zu stammen, wie sie in der Stephanusrede Apg 7 rezipiert erscheint. 

Vgl. jetzt Wilckens, a.a.O, im Anschluss an O. H. Steck, Israel und das gewaltsame Geschick 

der Propheten (WMANT 23), Neukirchen 1967; doch vgl. dazu unsere Auslegung von Apg 

7, unten (keine Übernahme einer jüdischen oder judaisierenden Quelle, sondern nur Über-

nahme des Motivs!). 

 

2. Redaktionskritische Betrachtung von Apg 2,14-28 

 

a) die Eröffnung der Rede Vv. 14-21 

 

14 ist die eigentliche Eröffnung und besteht in einem Aufruf zur Aufmerksamkeit (vgl. 7,1; 

13,16; 22,1). 

 

15 weist den Vorwurf gegen die Apostel in V. 13 zurück; diese "Anknüpfung" an die Situ-

ation ist typisch für die Missionsreden der Apg (s. o., 1). Bei Reden vor jüdischer Zuhörer-

schaft wird oft gleich zu Beginn die Schrift (des AT) angeführt. So auch hier: 

 

17-21 = Joel 3,1-5 LXX (2,28-32 TM). Der entscheidende Punkt ist die Ausgießung des 

Geistes über die Kinder Israel. 

 

17 "in den letzten Tagen" ist eine Variante der LXX, der gewöhnliche Text liest "danach". 

Es ist zweifelhaft, ob Lukas die Ausgießung des Geistes als ein "eschatologisches Ereignis" 

ansah (Conzelmann). Offenbar identifizierte Lukas das Reden in Zungen mit prophetischer 

Rede (womit er sich von Paulus unterscheidet). Die Apostel sprachen prophetisch. Auch 

Visionen und Träume werden in der Apg berichtet, besonders bei neuen Abschnitten der 

Heilsgeschichte (vgl. 10,3.11ff; 16,9f etc.). 

 

18 Lukas identifiziert die Sklaven mit den Söhnen und Töchtern; er fügt hinzu, dass sie 

prophezeien werden, was hier der springende Punkt ist. 

 

19 hier fügt er "Zeichen und Wunder" hinzu und bereitet so V. 22 vor. Auch "oben" und 

"unten" ist seine Verdeutlichung: die "Zeichen" geschehen also nicht nur fern am Himmel. 

"Feuer" und "Rauch" könnten sich auf das Pfingstereignis zurückbeziehen (V. 3 oben). 

 

20 kündigt in der LXX den kommenden Tag des Gerichts an. 

 

21 ist im hebräischen Text eine Ankündigung von Drangsal, nur im griechischen Text eine 

Heilsankündigung. Diese Beobachtung ist wichtig für die Frage, ob Lk aus einer semitischen 

Quelle schöpfte.  

 

b) das christologische Kerygma der Petrusrede in V. 22ff 

 

22 Die Anrede markiert die Wiederaufnahme der Rede des Petrus nach dem Zitat (Haen-

chen). 22f sind bestimmt von der Opposition zwischen dem Handeln Gottes und dem Han-

deln der Menschen an Jesus (Wilckens). Gott hat für Jesus Zeugnis abgelegt durch Zeichen 

und Wunder unter den Juden, doch 
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23 diese haben Jesus zu Tode gebracht, indem sie Jesus ans Kreuz befestigten. 

 

24 Doch Gott sah diese Dinge voraus und erweckte ihn von den Toten, wie er es in der 

Schrift vorherverkündigt hatte. 

 

25-28 Das Schriftargument stützt sich erneut auf den LXX-Text - hier von Ps 15,8-11. Der 

hebräische Psalm sprach von der Hoffnung, dass Gott es nicht zulassen werde, dass der Psal-

menbeter stirbt. 

 

3. Strukturale Betrachtung von Apg 2,14-28 

 

Die wichtigste Opposition ist hier diejenige von "Trunkenheit" (von Spirituosen) und Geis-

terfülltheit (V. 15 und V. 16ff). Die Verse 17-18 bilden dabei eine schöne Ringkomposition, 

indem die Elemente "in den letzten Tagen - gieße ich von meinem Geist aus - und sie werden 

weissagen" in V. 17 am Anfang und V. 18 am Ende stehen. Das Stichwort "Tage" wird dabei 

aus V. 15 aufgegriffen: "dritte Stunde des Tages" (vgl. noch 2,41 Schlussnotiz). Die Totalität 

derer, denen Gott seinen Geist gibt, wird durch die Oppositionenpaare "Söhne - Töchter", 

"junge Männer - Alte" und "Knechte - Mägde" zum Ausdruck gebracht. So gestaltet Lk 

seinen Text bewusst im Sinne seiner Theologie der universalen Heilsberufung. Sie soll of-

fenbar auch seiner Generation Sicherheit im Glauben auch als Heidenchristen geben. 

 

Stärker vom Gerichtsgedanken bestimmt sind die Gegensatzpaare "oben - unten" bei den 

"Zeichen und Wundern", dazu Tag- und Nachtgestirn, die verwandelt werden, bis der "Tag 

des Herrn" kommt. Dieser erscheint freilich vor allem unter seinem möglichen Heilsaspekt, 

womit Lukas wieder bei seinem Thema ist. 

 

Auf den Gegensatz zwischen menschlichem Handeln an Jesus und Gottes Handeln an ihm 

ist bereits hingewiesen worden. Auch hier formuliert Lukas sorgsam: die Menschen brach-

ten Jesus zu Tode, indem sie ihn an das Kreuz "befestigten"; Gott "löste" die Fesseln (We-

hen) des Todes und schenkte Jesus in der Auferstehung neues Leben (V. 23f). 

 

Das menschliche Handeln an Jesus war nicht unwissentlich, vielmehr wissen die Zuhörer in 

Jerusalem nach V. 22, dass Jesus von Gott mit Zeichen und Wundern bestätigt war. Freilich 

wusste auch Gott um das Geschick seines Gesalbten und ließ ihn nur erleiden, was er mit 

seinem "vorherbestimmten Ratschluss und Wissen" über ihn verfügt hatte (V. 23). So ge-

schah an Jesus nur, was Gott zum Heil der Menschen längst vorhergesehen und geplant 

hatte. Selbst die Auferstehung Jesu war von Gott in der Schrift vorausgesagt, wie das Zitat 

aus Psalm 15 zeigt. So erweist sich Gott als größer als jede Macht von Menschen.  
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7. Vorlesung: Die Pfingstpredigt des Petrus II (Apg 2,29-41)  

 

1. Weiterer Kontext 

 

Vgl. oben, 6. Vorlesung, 1! 

 

Den Missionsreden der Apg vor Juden liegt offenbar ein mehr oder weniger festes Schema 

zugrunde, das in dieser Form das Werk des Lukas sein dürfte. Wir stehen in unserem Text-

abschnitt an der Stelle, wo das Kerygma von Jesu Auferstehung entfaltet und durch die 

Schrift begründet wird. Ein Blick auf die Tabelle (S. 24) zeigt, dass dieser Unterabschnitt 

etwa bis V. 31 reicht. Es schließt sich der Hinweis auf die Apostel als Zeugen an (V. 32). 

Was dann folgt, passt nicht recht ins Schema und dürfte durch den erzählerischen Rahmen 

und die Exposition der Rede bedingt sein: ein Verweis auf die Erhöhung Jesu als Grundlage 

der Geistsendung, von der der Bericht und die Rede ausgegangen waren. Auch die Erhöhung 

Jesu und die Einsetzung in seine Herrscherstellung, die die Geistsendung ermöglicht, wer-

den aus der Schrift begründet (Ps 109,1 LXX). Auch die anschließende Frage der Zuhörer, 

die "ins Herz getroffen" waren (V. 37), sprengt das Schema. Erst die Antwort des Petrus im 

sog. "Bußruf" mit der "Heilsankündigung" kehren wieder zu diesem zurück (V. 38-40). Die 

Feststellung des Anwachsens der Gemeinde liegt dann schon jenseits des Predigtschemas 

(V. 41), bleibt aber im Rahmen ähnlicher "Wachstumsnotizen". 

 

Die gemachten Beobachtungen zeigen bereits, dass Lukas nicht sklavisch seinem Schema 

folgt, sondern dass er sich stets des besonderen Anlasses seiner Rede bewusst bleibt und die 

Ausgangssituation bis zum Schluss im Blick behält. Die zeigt auch die strukturelle Betrach-

tung des näheren Kontextes. 

 

2. Näherer Kontext und Struktur 

 

Lit.: L. Panier, Comprenez pourquoi vous comprenez! Actes 1,15-2,47: Sémiotique et Bible 

23 (1981) 20-43. 

 

Der Autor, der einer strukturalistischen Arbeitsgruppe zum Neuen Testament in Frankreich 

angehört, sieht in der Texteinheit Apg 1,15-2,47 ein geeignetes Beispiel für strukturale Exe-

gese. Die Abgrenzung unter Einschluss der Geschichte von der Nachwahl des Matthias er-

laubt die Herausarbeitung von Oppositionen, die die nachfolgende Geschichte von Pfingst-

ereignis und Pfingstrede des Petrus verständlicher machen. Sie können hier nur angedeutet 

werden. So gehört zur Geschichte von der Nachwahl des Matthias (Apg 1,15-26) die Gestalt 

des Judas, die als Antimodell der Apostel und der neuentstehenden Gemeinde dienen kann: 

hier "Fleisch", das zerfällt, Ausscheiden aus einem Kreise, Vereinzelung in Verzweiflung, 

dort "Fleisch", das von Gott Dauer erhält, Hinzugezählt werden zu einem Kreis; Gemein-

schaft, die auf Glaube gründet usw. 

 

Dem entspricht auf der Erzählebene die Loslösung aus dem Kreis und der Weg in den Zer-

fall, auf der anderen Seite Umkehr, Taufe als Zeichen der Umkehr und Gemeindebildung. 

 

Damit sind dann auch schon die Elemente der Textpragmatik angedeutet: es gilt - wie die 

Apostel -, sich vom Geist erfassen zu lassen und - wie die ersten Hörer der Predigt des Petrus 

- sich von der christlichen Verkündigung so betreffen zu lassen, dass man mit den Hörern 
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fragt: "Brüder, was sollen wir tun?" (V. 37) und mit ihnen dem Bußruf der Apostel folgt und 

sich in Glaube und Taufe der Gemeinde anschließt. So und nur so kommt das Pfingstfest 

zum Abschluss. 

 

Der nähere Kontext kann mit Panier (S. 37) im Sinne einer absteigenden und aufsteigenden 

Bewegung charakterisiert werden: 

 

 Gott: handelndes Gott: handelndes 

 Subjekt: Subjekt: 

 persuasives persuasives 

 Handeln Handeln 

 
    │    │ 

Kognitives Jesus bestätigen Jesus erhöhen 

Programm 1 durch Zeichen Geist verleihen 

 und Wunder durch Jesus 

 

 in eurer Mitte wie ihr seht 

 

Pragmat. "ihr": handelndes Gott: handelndes 

Programm 2 Subjekt: körper- Subjekt: körper- 

bzw. Anti- liches Handeln liches Handeln 

Programm 2 

 Jesus dem Tode Jesus dem Tode 

 ausliefern   <->   entreißen 

 

         
Kognitives nach dem Plan nach dem Wort 

Programm 3 Gottes Davids 

 

Das "prophetische" Wort Davids steht hier also nicht isoliert und verloren, sondern bildet 

eine Parallele zu dem Plan Gottes, dem gemäß Jesus sterben musste. So wie Gott den Tod 

seines Sohnes vorherwusste, so sagte er auch seine Auferstehung voraus. Dem Handeln der 

Menschen steht dabei nicht nur zu Lebzeiten Jesu, sondern darüber hinaus das Handeln Got-

tes gegenüber. Dieses ist einerseits kognitiver, anderseits pragmatischer Art, wobei dem 

Handeln der Menschen am Fleische Jesu dasjenige Gottes an seinem Fleische entspricht: er 

ließ es nicht die Verwesung schauen. 

 

3. Redaktionskritische Betrachtung  

 

a) Das Kerygma von der Erweckung und Erhöhung Jesu (V. 29-36) 

 

(29) David, der Begründer der Dynastie ("Patriarch", vgl. Apg 7,8f; Hebr 2,4), ist gestorben 

und liegt in Jerusalem begraben (vgl. Josephus; das heutige "Davidsgrab" ist mittelalterlich). 

So kann der Ps 16 (15) nicht von David sprechen.  

(30) So musste David von einem zukünftigen Spross sprechen, der ihm von Gott verheißen 

war (vgl. Ps 132,11; 89,4 in Entsprechung zu 2 Sam 7). 

Zu David als Propheten vgl. J. A. Fitzmyer in CBQ 34, 1972, 332-9 mit Verweis auf 11 Q 
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Psa27,2-11 und Jos.Ant. 6.8.2 § 166. 

 

(31) Lukas versteht Ps 15,8-11 LXX in der Weise der Septuaginta, d. h. von der Auferste-

hungshoffnung her, und verdeutlicht diesen Aspekt durch die Zufügung "sein Fleisch", d. h. 

das Fleisch des Davidssprosses wird die Verwesung nicht schauen. Dieser freie Umgang mit 

der Schrift entspricht jüdischem Brauch. 

 

(32) "Diesen Jesus" bezieht sich zurück auf V. 22. Er wird mit dem Davidssohn identifiziert, 

dessen Fleisch die Verwesung nicht schauen wird. Die Auferweckung Jesu als Werk Gottes 

ist dabei durchgängig von Lk betont (vgl. Lk 24,34; Apg 10,40 usw.). Das Handeln Gottes 

ist so dem der Menschen entgegengesetzt. Auch der Verweis auf die Apostel als Zeugen ist 

lk. 

 

(33) "Zur Rechten Gottes erhöht" (nicht instrumental) kann Jesus den verheißenen Geist 

ausgießen, von dem nicht nur Lk spricht (Lk 24,49; Apg 1,4), sondern auch Paulus (Gal 

3,14; vgl. Eph 1,13).  

 

(34f) Das Zitat aus Ps 110,1 (109,1) setzt wiederum den griechischen Text voraus: nur hier 

meint die Bezeichnung "Herr" sowohl Gott als auch denjenigen, von dem der Psalmist 

spricht (für Lukas: Christus als Kyrios).  

 

(36) Der abschließende Vers nimmt den Gegensatz zwischen dem Handeln der Juden und 

demjenigen Gottes noch einmal auf: Gott hat ihn, den von den Juden verworfenen, zum 

Herrn und Messias gemacht, und zwar nicht erst aufgrund seiner Erhöhung (adoptionisti-

sches Modell), sondern schon vorher: vgl. den Titel "Christus" in V. 31. So gibt es bei Lk 

wohl Subordinationismus, aber keinen Adoptionismus (U. Wilckens). 

 

b) Die Reaktion der Juden (V. 37) 

 

Sie zeigt die Wirkung der Predigt des Petrus, soll aber wohl sicher auch zeigen, wie christ-

liche Botschaft gehört werden soll.  

 

c) Das Ende der Rede: Aufruf zu Buße und Taufe (V. 38-40) 

 

Umkehr (im Sinne des hebr. "schub") ist für Lk die Voraussetzung der Taufe. Diese wiede-

rum ist die Grundlage der Geistverleihung. Damit kehrt Lk zum Anfang der Predigt zurück. 

Freilich bleibt hier offen, in welcher Weise die Gemeinde den Geist empfängt. Dies wird 

der Sammelbericht über das Leben der Urgemeinde V. 42-47 zeigen (vgl. nächste Vorlesung 

mit D. Marguerat). 

 

d) Der Erfolg der Rede (V. 41) 

 

Die Kirche wächst durch Predigt. Dies zeigt sich in der Apg von Anfang an. Die große Zahl 

der Bekehrten nach der Predigt des Petrus zeigt die Macht des Wortes Gottes. Zur Predigt 

gehört die Taufe als Eintritt in die Gemeinde (von dieser 8. Vorl.). 



 
 

 30 

8. Vorlesung: Das Leben der Urgemeinde (Apg 2,42-47; vgl. 4,32-35; 5,12-16: die Sum-

marien). 

 

1. Apg 2,42-47 

 

a) Kontext 

 

Die Beschreibung des Lebens der Urgemeinde steht zwischen der Bekehrung der ersten grö-

ßeren Gruppe jüdischer Neubekehrter und dem ersten Wunder des Petrus in 3,1ff. Nach der 

Ankündigung des Petrus in 2,38f würde man nach der Bekehrung dieser Gruppe den sicht-

baren Geistempfang auch für sie erwarten. Offenbar hat Lukas an die Stelle eines solchen 

Berichtes denjenigen vom Leben der Neubekehrten zusammen mit den Aposteln gesetzt. So 

erweist sich das Leben der Urgemeinde als Frucht des Geistes. Vgl. dazu D. Marguerat, 

L'oeuvre de l'Esprit. Théologie et Pratique dans les Actes des Apôtres, in: Théologie et Pra-

tique (FS C. Bridel, 1989), 141-161. 

 

b) Aufbau 

 

42f und 44-47 zeigen einen parallelen Aufbau. 

42f Leben der ersten Christen, Eindruck bei Auswärtigen, Wirken Gottes bei den Wundern 

der Aposteln; 

44-47 Leben der ersten Christen, Eindruck beim Volk (47), Wirken Gottes in der Hinzufü-

gung von Neubekehrten. 

 

c) Quellen oder Tradition 

 

Die ältere Annahme von einer oder mehreren Jerusalemer Quellen ist inzwischen aufgege-

ben. Die allgemeine Meinung ist heute, dass Lukas die Summarien der Apg aus Überliefe-

rungsmaterial und seinen eigenen theologischen Perspektiven selbst geformt hat. 

 

d) Redaktion (unter Einschluss struktureller Beobachtungen) 

 

V. 42 ist ein eigenes kleines Summarium. Vier Elemente frühchristlichen Gemeindelebens 

sind hier genannt und jeweils in zwei Parallelaussagen angeordnet worden: zwei Substantive 

mit einem Genetivattribut, jeweils gefolgt von einem Substantiv ohne Attribut. Zu den ein-

zelnen Elementen: "festhalten" (proskarterei/n) an der Lehre der Apostel bezieht sich wohl 

konkret auf die Verkündigung etwa des Petrus in 2,14-40 und 3,12-26. Koinwni,a bleibt et-

was offen in seiner Bedeutung: es kann rein geistliche Gemeinschaft bedeuten (Fitzmyer-

Dillon, Jerome Bibl. Comm.) oder materielle und geistliche (Lampe in Peake's Commentary 

on the Bible) oder rein materielle (M. Manzanera, EstEcl 52, 1977, 307-329). Auf jeden Fall 

wird sie illustriert durch materielle Gütergemeinschaft in V. 44f und 4,32ff. "Brotbrechen" 

(kla,sij tou/ a;rtou) begegnet auch in Lk 24,35, wo es der Eröffnungsritus eines jüdischen 

Mahles ist. Bei Lukas ist der Ausdruck freilich offen für eine eucharistische Deutung; vgl. 

unten, V. 46. "Gebete" (proseucai,) kann sich auf jüdisches und christliches Beten beziehen 

(Lampe), hier dürfte freilich allein das letztere gemeint sein (G. Schneider z. St. mit Verweis 

auf Apg 1,14.24f; 4,24-30; 12,12). 
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V. 43 rundet V. 42 ab und leitet zum Folgenden über. Die "Furcht" ist hier eher unmotiviert. 

Sie wird gewöhnlich entweder durch die "Zeichen und Wunder" von V. 43b oder durch 

einen Vorgriff auf 5,12 erklärt (Fitzmyer-Dillon). "Zeichen und Wunder" werden in 2,19 

angekündigt (Translators Handbook, z. St.) und charakterisieren das Wirken der Apostel und 

Glaubensboten: 4,30; 5,12; 6,8 (Stephanus); 8,6.13 (Philippus); 14,8-10 (Paulus) usw. Vgl. 

für Paulus auch 1 Thess 1,5; Gal 3,1-5; 1 Kor 2, 4f; 2 Kor 12,12 (Munck, Anchor Bible). 

 

V. 44 Das "Zusammensein" (ei-nai evpi. to. auvto,) führt zu Schwierigkeiten, wenn man es nur 

räumlich versteht. Dass die Gläubigen alles gemeinsam hatten, ist eine Entfaltung von V. 

42. Was dies heißt, wird im folgenden Vers konkretisiert: 

 

V. 45 die Christen verkaufen (Imperf. im Sinne von dauernder oder wiederholter Handlung) 

ihre Besitztümer (kth,mata) oder andere Sachwerte (pra,xeij), soweit oder sooft (kaqo,ti) Be-

darf daran bestand. 

 

V. 46 nimmt das Gebet in V. 42 auf unter Benutzung des gleichen Verbs. Der Tempel als 

Schauplatz könnte darauf hinweisen, dass sich die Christen als neues Israel verstehen (Con-

zelmann). Das Treffen in den Häusern (kat v oi-kon, vgl. 5,42; 8,3) dient sowohl gemeinsa-

men Mählern als auch vermutlich der Eucharistie. Lukas scheint beides in engem Zusam-

menhang zu sehen (vgl. Lampe und Translators Handbook zu V. 42). Für den Gebrauch in 

den Gemeinden s. Apg 20,7.11 (Karris, Image Books, NY 1978). "Jubel" (avgalli,asij) ist 
ein lk Vorzugswort. Es hat einen eschatologischen Unterton mit atl. (LXX) Hintergrund. Für 

das Nomen vgl. Lk 1,14.24; Hebr 1,9; Jud 24; für das Verb Mt 5,12; Lk 1,47; 10,21; Joh 

5,35; 8,56; Apg 2,26 (LXX), 16,34; 1 Petr 1, 6.8; 4,13; Offb 19,7. Die "Einfalt des Herzens" 

ist gleichfalls ein biblischer Ausdruck. Vgl. Eph 6,3; Kol 3,22; àplo,thj allein sechsmal bei 

Paulus. 

 

V. 47 ist das "Lob Gottes" eine weitere Entfaltung des in V. 42 genannten Gebetes. Die 

"Gnade", die die Gläubigen beim Volk finden, gleicht die Furcht von V. 43 aus. Für das 

Wachstum der Zahl der Gläubigen vgl. 4,4; 6,7. Das abschließende "evpi. to. auvto," bedeutet 

"zusammen", hat keine besondere technische Bedeutung und ist wohl LXX-Stil. Gleichwohl 

rundet es wirksam das Kapitel ab (s. o. zu V. 1!). 

 

2. Die beiden übrigen Summarien 

 

a) Apg 4,32-35 

 

Nach der Heilung des Gelähmten im Tempelbereich Jerusalems und der Predigt des Petrus 

(Kap. 3) werden die Apostel verhaftet und dann wieder freigelassen. Sie beten zu Gott, wer-

den mit dem Heiligen Geist erfüllt und beginnen erneut, mit noch größerer Zuversicht, zu 

predigen. In diesem Augenblick fügt Lukas das zweite Summarium ein. Es entfaltet vor 

allem christliches Gemeinschaftsleben und christliches Teilen (V. 32.34-37), wobei V. 33 

über die Wunder der Apostel eher wie ein Einschub wirkt. 

 

V. 32 nimmt das griechische Ideal der Freundschaft auf: sie bedeutet, "alles gemeinsam zu 

haben" (Platon; Aristoteles, Nik. Eth. IX 8.2 usw.) und "ein Herz" zu sein (ebd.). Für "Herz" 

und "Seele" vgl. Dtn 6,5. - V. 33 blickt zurück auf Kap. 3 und voraus auf 5,12. 
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V. 34 greift Dtn 15,4 auf, dass es keinen Bedürftigen in Israel geben dürfe. Lukas schildert 

es als einen Brauch der Gemeindemitglieder, dass sie ihre Habe verkauften und den Erlös 

den Aposteln zu Füßen legten (eine liturgische Formel). Die Behauptung scheint auf die 

beiden Beispiele zurückzugehen, die sich im Folgenden anschließen: das positive von 

Barnabas und das negative von Ananias und Sapphira. Diese Beispiele entnahm Lukas of-

fenbar der Überlieferung. 

 

b) Apg 5,12-16 

 

Dies Summarium folgt auf das doppelte Beispiel vom Teilen in der christlichen Urgemeinde. 

Es befasst sich fast ausschließlich mit dem Wunderwirken der Apostel. Wie das Wirken 

Jesu, so besteht für Lukas auch dasjenige der Apostel in der Offenbarung Gottes in Wort 

und Tat. Durch Zeichen und Wunder zeigt Gott, dass er hinter der Predigt der Apostel steht. 

 

Nach V. 12 trafen sich vermutlich nicht nur die Apostel, sondern wohl alle Christen in der 

Säulenhalle Salomos, vgl. 3,11. Die Reaktion des Volkes, d. h. der Juden (V. 13) liegt zwi-

schen Furcht (Vgl. 11) und Faszination. Zu der "Wachstumsnotiz" V. 14 vgl. 2,47; 6,7 usw. 

V. 15f scheinen von Mk 6,55f beeinflusst zu sein: Lukas hat die Szene in seinem entspre-

chenden Zusammenhang weggelassen und scheint sie für Schilderung der Wirkung der Hei-

lungswunder der Apostel an dieser Stelle aufgehoben zu haben. Vgl. auch Apg 19,12. Zu 

Mk s. Lampe. 

 

3. Summarium zu den Summarien 

 

a) das literarische Problem 

 

"Drei Schritte erscheinen bei der Bildung dieser Abschnitte nachweisbar: 

(1) Überlieferungsstoff: Beispielgeschichten (3,1-10; 4,36-37; 5,1-10), verehrte Gebetsfor-

meln (4,24-30), apostolische Ideale und Verhaltensweisen (koinonia, Tempelbesuch, das 

Gemeindemahl); 

(2) eine frühere Fassung der Redaktion des Buches, in der diese Elemente in unmittelbarem 

Zusammenhang mit solchen Episoden in Summarien verallgemeinert wurden (vgl. 2,42.46-

47; 4,32b.34-35; 5,11-12.15); 

(3) spätere Redaktionstätigkeit, die die Summarien erweiterte, indem sie ihre Elemente ver-

band." (Fitzmyer-Dillon, n 45:23).  

 

b) das theologische Problem 

 

Wenn die Summarien der Apg letztlich das Werk lk Komposition sind, so erhebt sich die 

Frage, welches die Absichten des Lukas bei ihrer Abfassung waren. 

 

Für Conzelmann will Lukas einfach ein idealisiertes Bild der ersten Generation von Christen 

geben, ohne damit direkt auf die Gegenwart einwirken zu wollen. 

 

Die meisten neueren Kommentatoren nehmen demgegenüber an, dass Lukas bei der Abfas-

sung seine eigene Gemeinde und seine Leserschaft im Blick hatte. Vgl. z. B. Robert J. Karris 

in seinem Kommentar (oben, S. 31) und seinem Artikel "Poor and Rich: the Lucan Sitz im 

Leben" in Ch. H. Talbert, ed., Perspectives in Luke-Acts, 1978, 112-125. Lukas schreibt für 
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eine Gemeinde mit starken sozialen und wirtschaftlichen Spannungen und Ungleichheiten. 

Lukas will die Reichen in seiner Gemeinde davor warnen, die Armen in ihrer Mitte zu ver-

gessen, und erinnert sie dazu an die betreffenden Mahnungen des AT. Diese Zielsetzung 

wird auch im Lukasevangelium sichtbar. Karris meint, dass Verse wie Lk 14,33, die für 

diejenigen, die Jesus nachfolgen wollen, den völligen Verzicht auf alle materiellen Güter 

verlangen, die Bereitschaft zum mindestens teilweisen Besitzverzicht oder zu einem solchen 

bei einer auftretenden Notlage verlangen. Doch vgl. jetzt die neuere Studie von Luise 

Schottroff - Wolfgang Stegemann, Jesus von Nazareth, Hoffnung der Armen, Stuttgart 
31984. Danach verlangt Jesus von seinen Jüngern in der Tat völligen Besitzverzicht. Erst die 

Christen einer späteren Zeit dürfen sich mit der grundsätzlichen Übergabe ihrer Güter an die 

Gemeinde zufriedengeben. 
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9. Vorlesung: Die Stephanusgeschichte: Einführung. 

Die Wahl der Sieben (Apg 6,1-7). 

 

1. Kontext 

 

Wir überspringen in unserer Auslegung einige Kapitel und beginnen neu mit der ersten Aus-

weitung der Urgemeinde über die in Jerusalem lebenden semitisch (aramäisch) sprechenden 

Judenchristen hinaus. Vorausgegangen ist die Heilung des Gelähmten am Schönen Tor im 

Tempelbereich von Jerusalem (Apg 3,1-0) und die an sie anschließende Rede des Petrus und 

Johannes (3,11-26). Sie führte ihrerseits zu einem ersten Konflikt mit den Jerusalemer Au-

toritäten, der Petrus und Johannes die Gelegenheit gibt, vor den Hohenpriestern und dem 

Hohen Rat für Jesus Zeugnis abzulegen (4,1-22). Die Gemeinde kann dafür Gott im Gebet 

danken (4,23-31). Lukas schildert dann in Sammelberichten und Einzelerzählungen noch 

einmal das Leben der Urgemeinde (4,32-37; 5,1-16), um dann erneut von Verfolgung, dies-

mal der ganzen Gruppe der Apostel, zu berichten (5,17-42). Sie legen erneut für Christus 

Zeugnis ab und freuen sich, dass sie gewürdigt wurden, um des Namens Jesu willen 

Schmach zu erleiden. Mitten in solchen Kontexten kann vom Wachstum der Gemeinde die 

Rede sein (4,4). Verkündigung des Wortes, Verfolgung der Verkündiger und Wachstum der 

Zahl der Gläubigen bilden also für Lukas in der Apg von Anfang an eine Einheit. Dies wird 

auch im Folgenden deutlich werden. 

 

2. Die Stephanusgeschichte 

 

Die Stephanusgeschichte, die im engeren Sinne in 6,8, im weiteren aber bereits in 6,1 mit 

der Einführung der Gruppe der Sieben beginnt, hat eine ähnliche Grundstruktur. Zwar wer-

den die Sieben in 6,1-7 zunächst nur als Helfer der Apostel bei der Speisung der Armen 

genannt, doch sehen wir Stephanus im Rahmen der gegen ihn erhobenen Anklagen alsbald 

als Verkündiger (6,10-14). Seine Rede (7,2-53) weist ihn vollends als gewandten und furcht-

losen Glaubensboten aus, der zusammen mit seiner Sache die Sache Christi vor dem Syn-

edrium (6,12) und den Hohenpriestern zu verteidigen weiß. Ihm wird als erstem das Ge-

schick Jesu im gewaltsamen Tod zuteil; doch auch sein Tod und die daran anschließende 

Verfolgung der Urgemeinde ist nur der Anlass zu weiterer Ausbreitung des Gotteswortes 

(7,54-8,4). 

 

Zu den literarischen und historischen Problemen der Stephanusgeschichte vgl. die folgenden 

Vorlesungen. Die Arbeitshypothese, die unserer Auslegung zugrunde liegt, besteht darin, 

Lukas als den durchgängigen Verfasser auch des Abschnitt Apg 6,1-8,3 anzunehmen. Dies 

schließt nicht aus, dass Lukas Überlieferungen zur Verfügung standen, sowohl im Erzähl- 

als auch im Redegut. Nur hat Lukas sie wohl souverän gebraucht und ganz im Sinne seiner 

Theologie eingesetzt. Dies gilt ganz besonders bei der schwierigen Frage nach dem Verhält-

nis von Tradition und Redaktion in der Stephanusgeschichte und Stephanusrede. Die einen 

halten hier die Rede für älter, die anderen den erzählerischen Rahmen. Wir werden davon 

ausgehen, dass wir die Hand des Lukas in beiden erkennen, und dass sie aufeinander zu 

komponiert sind. 
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3. Die Wahl der Sieben (Apg 6,1-7) 

 

a) Die Gestalt des Textes 

 

Die kleine Texteinheit V. 1-7 gibt sich durch die Identität der Akteure und die Geschlossen-

heit des Handlungsablaufs als solche zu erkennen. Der Textbestand ist im Wesentlichen ge-

sichert; nur der "westliche" Text bietet eine Reihe von Varianten. 

 

Bei der Übersetzung macht vor allem der Ausdruck „~Ellhnistai,“ (V. 1) Schwierigkeiten. 

Handelt es sich um "Griechen", Juden griechischer Kultur, Judenchristen griechischer Kul-

tur oder einfach griechisch sprechende Judenchristen? Die Frage wird unten noch zu erörtern 

sein (vgl. b). Wir optieren für griechisch sprechende Judenchristen, obwohl der Ausdruck in 

9,29 und 11,20 griechisch sprechende Juden meint. 

 

Wie verläuft der szenische Aufbau von V. 1-7? Am Anfang (V. 1) steht eine Situationsschil-

derung mit einem Zwischenfall, der im Aorist erzählt wird. Ein eigentlicher Akteur tritt nicht 

auf, vielmehr ist das Subjekt das "Murren" (goggusmo,j, hier hapax bei Lk). In V. 2 treten die 

Apostel als Handelnde auf und beginnen ihre Rede an die zusammengerufene Gemeinde. 

Die Rede ist zunächst im Präsens gehalten und schildert und wertet die vorgefundene Situ-

ation. Daran schließt sich eine Aufforderung im Imp. Aor. (V. 3) und eine Absichtserklärung 

im Ind. Fut. an (V. 4). In V. 5f wird die Ausführung des Vorschlags der Apostel durch die 

Gemeindemitglieder im Aor. berichtet. Dabei kommen noch einmal die Apostel als Akteure 

ins Spiel. Daran kann sich in V. 7 mit Übergang vom Aor. zum Imperf. die Auswirkung des 

erfolgreich gelösten Konfliktes berichtet werden (Tempus der Dauer bzw. der Wiederho-

lung). Subjekt sind jetzt das Gotteswort, die Zahl der Jünger und eine große Zahl von Pries-

tern. 

 

Semantisch kreist der Text vor allem um die polare Einheit von "Wort" und "Dienst" (vgl. 

V. 2). Der Dienst an den Witwen droht die Apostel von der Verkündigung des Wortes ab-

zuhalten. So werden die Sieben eingesetzt, die den Aposteln diese Aufgabe abnehmen sol-

len, damit diese sich ungehindert der Verkündigung des Wortes widmen können. Dies ge-

schieht denn auch, und so kann abschließend von einem weiteren "Wachstum" des Wortes 

berichtet werden (V. 7). Die eingangs genannte Spannung zwischen "Hellenisten" und "Heb-

räern" wird für die Geschichte kaum ausgenutzt. Rein synchron lässt sie sich auch kaum 

auflösen. Sprachlich fällt auf, dass die ausgewählten sieben Männer alle griechische Namen 

tragen, doch wird diese Tatsache auf der Ebene des vorliegenden Textes nicht recht fruchtbar 

gemacht. Wichtig ist für den Text nur die Gruppe der Sieben, die nun ergänzend neben die-

jenige der Zwölf tritt, ihr aber deutlich untergeordnet wird.  

 

Pragmatisch scheint es Lukas hier um die Priorität der ungehinderten Verkündigung des 

Gotteswortes zu gehen. Auftretende Konflikte können und sollen durch die ganze Gemeinde 

gelöst werden, damit das Wort ungehindert weiterverkündet werden kann. 

 

b) Die historische Frage 

 

Vgl. E. Larsson, Die Hellenisten und die Urgemeinde: NTS 33 (1987) 205-225 und die dort 

angegebene Lit. 
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Eine erste Frage betrifft die Identität der in Apg 6,1 genannten "Hellenisten". Nach N. Walter 

(NTS 29, 1983, 370-393), N. Hyldahl u. a. würde es sich in Apg 6,1 um Juden griechischer 

Sprache oder Kultur in Jerusalem handeln (vgl. 9,29; 11,20). Dem widerspricht aber der 

Kontext an unserer Stelle, und die Auffassung von M. Hengel (ZThK 72, 1975, 151-206) 

dürfte den Vorzug verdienen, hier Judenchristen griechischer Sprache gemeint zu sehen (so 

auch Larsson, a.a.O.). 

 

Beliebt war seit der Tübinger Schule, hinter dem Konflikt um Armenversorgung und Wort-

dienst in unserem Text denjenigen zwischen zwei Formen frühester christlicher Gemeinde 

und Gemeindeleitung zu sehen: auf der einen Seite das aramäisch sprechende Urchristen-

tum, das durch Petrus und die Apostel repräsentiert wurde, auf der anderen das griechisch 

sprechende, für das die Sieben standen. Lukas hätte dann einen ersten Konflikt zwischen 

beiden harmonisiert, indem er die zweite Gruppe der ersten unterstellte und sie allein mit 

der Diakonie betraut sah. Dass dies nicht die historische Realität war, sieht man daran, dass 

bald darauf Mitglieder des Siebenerkreises wie Philippus als Missionare ausziehen und ver-

kündigend wirksam werden (vgl. 8, 4-13.26-40). Freilich hält L. hier entgegen, dass Phi-

lippus und seine Gruppe erst verkündigend wirksam werden, nachdem außer den Aposteln 

alle anderen Christen aus Jerusalem vertrieben worden sind (8,1.4). Dennoch bleibt die 

Spannung in unserem Text bestehen, und man wird in der Tat hinter dem Konflikt um die 

Altenversorgung wohl einen grundlegenderen Konflikt in der frühen Gemeinde sehen, der 

bald zur Einsetzung einer eigenen Gemeindeleitung der griechischsprechenden Christen 

führte. Die Liste mit den sieben Namen dürfte dabei ein hohes Alter beanspruchen. Letzte 

Einzelheiten des Konflikts und seiner Lösung entziehen sich unserer geschichtlichen Kennt-

nis. 

 

c) Die hermeneutische Frage 

 

Es ist reizvoll, den in aller Offenheit von Lukas geschilderten Konflikt in der Urgemeinde 

und seine Lösung als paradigmatisch auch für heutige innerkirchliche Konflikte hinzustel-

len. Dabei ist freilich Vorsicht geboten. Zum einen handelt es sich im Lukasbericht um einen 

literarischen Text, der nicht unkritisch als Handlungsanweisung für Leser(innen), die 19 

Jahrhunderte später leben, genommen werden darf. Zum andern handelt es sich um einen 

historischen Text, dessen geschichtliche Voraussetzungen weithin nicht mehr erfüllt sind 

(Autorität der noch lebenden Apostel, Möglichkeit der Versammlung aller Christen usw.). 

 

Dennoch kann der Text auch für heutige Leser(innen) in kirchlichen Konfliktsituationen 

hilfreich sein. Auszugehen ist von der zentralen Rolle des Wortes Gottes, die uns eingangs 

aufgefallen war. Ihm ist Raum zu geben. Dabei sind Unterschiede zu achten, so dass eine 

Einheit in Vielfalt entsteht. 
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10. Vorlesung: Die Anklage gegen Stephanus (Apg 6,8-15) 

 

Lit.: Arai, Sasagu, Zum 'Tempelwort' Jesu in Apostelgeschichte 6.14: NTS 34 (1988) 397-

410; Brodie, Th. L., The Accusing and Stoning of Naboth (1 Kgs 21:8-13) as One Compo-

nent of the Stephen Text (Acts 6:9-14; 7,58a): CBQ 45 (1983) 417-432; Légasse, Simon, 

Stephanos. Histoire et Discours d'Étienne dans les Actes des Apôtres (Lectio Divina 147), 

Paris: du cerf 1992. 

 

1. Der Text 

 

a) Kontext 

 

Hatte uns Lukas zunächst die Gruppe der Sieben vor Augen geführt (Apg 6,1-7), so greift 

er nun eine Gestalt aus ihr, die er bereits hervorgehoben hatte (vgl. die Charakteristik in V. 

5), heraus und schildert uns im Folgenden ihre Bedeutung und ihr (exemplarisches) Ge-

schick: die des Stephanus. Die anderen Mitglieder des Siebenerkreises außer Philippus (vgl. 

8,5-13. 26-40) entschwinden unseren Blicken. Dass Lukas dem Stephanus und seiner Rede 

solches Gewicht beimisst, dürfte vor allem daran liegen, dass mit ihm der erste Vertreter des 

hellenistischen Judenchristentums das Wort erhält, das für die weitere Entwicklung der jun-

gen Kirche von ausschlaggebender Bedeutung war. Durch die Herkunft des Stephanus aus 

dem Kreise der Sieben ist unser Text mit dem Vorhergehenden gut verzahnt. Doch ist er 

auch mit dem folgenden Kontext engstens verknüpft, da die Anklage gegen Stephanus zu-

nächst zu der langen Rede seiner Selbstverteidigung (7,1-53) und dann zu seiner Hinrichtung 

(7,54-8,4) führt. Wir werden sehen, wie die Rede die beiden Hauptpunkte der Anklage gegen 

Stephanus aufnimmt und letztlich gegen die Ankläger richtet, was dann zu der Beseitigung 

des Stephanus führt. So ist unser Abschnitt auch mit dem folgenden Kontext engstens ver-

bunden. 

 

b) Aufbau 

 

Vgl. hierzu vor allem Kap. IX bei Légasse, a.a.O. (S. 117-131). 

 

Erzählerisch kann man in dem kurzen Abschnitt eine einleitende Charakterisierung des Ste-

phanus (V. 8) und zwei Aktionen gegen ihn unterscheiden: die erste erfolglos (V. 9f), die 

andere im Sinne der Gegner des Stephanus erfolgreich (V. 11-14). Am Schluss steht eine 

Notiz über eine Verklärung des Stephanus, die Berührungen mit V. 8 aufweist und so den 

Abschnitt rahmt. Die zweite Aktion gegen Stephanus verläuft in drei Stufen: zunächst wer-

den Menschen aufgewiegelt, die gegen Stephanus aussagen sollen und eine erste doppelte 

Anklage erheben (V. 11). Dann wird das Volk mit den Ältesten und Schriftgelehrten gegen 

ihn aufgebracht, was zur Vorführung des Stephanus vor das Synedrium führt (V. 12). 

Schließlich werden falsche Zeugen gegen ihn aufgestellt, die gegen ihn aussagen sollen. 

Diese erheben erneut eine doppelte Anklage gegen ihn, die in zweifacher Formulierung wie-

dergegeben wird (V. 13f). So findet sich die doppelte Anklage gegen Stephanus in dreifacher 

Formulierung. 
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c) Einzelanalyse 

 

- Die Charakterisierung des Stephanus (V. 8) 

 

Die Kennzeichnung des Stephanus als "voller Gnade und Kraft" als Grundlage seines Wir-

kens von "großen Zeichen und Wundern unter dem Volk" greift auf V. 5 zurück und entfaltet 

die Geisterfülltheit des Stephanus charismatisch. Stephanus wird dabei an die Gestalt Jesu 

herangerückt, wie ihn das Lk schildert, verwirklicht aber auch, was Petrus im Rückgriff auf 

den Propheten Joel für die Endzeit vorausgesagt hatte (vgl. 2,19). Da solche Zeichen und 

Wunder auch von Petrus und den anderen Aposteln, aber auch von Paulus (vgl. 14,8-10; 

20,7-10) berichtet werden, stellen sie Stephanus hier in eine Reihe mit den bedeutenden 

Verkündigern der Botschaft in der Apg. Im weiteren Erzählverlauf spielen die Wunder des 

Stephanus keine Rolle mehr. Daraus folgt freilich noch nicht, dass sie Traditionsgut sein 

müssen (s. u., 2). 

 

- Die erste Aktion gegen Stephanus (V. 9f) 

 

Die Akteure sind "einige" aus der Synagoge von Landschaften der hellenistischen Diaspora 

(wobei offen bleibt, ob es sich um eine oder mehrere Synagogen handelt). Ihre Aktion wird 

im Aor. beschrieben, ihr (ausbleibender) Erfolg im Imperfekt: sie bleiben chancenlos gegen-

über der Weisheit des Stephanus und dem Geist, mit dem er spricht. So erfüllt sich an Ste-

phanus, was Jesus seinen Jüngern für die Zeit der Verfolgung vorausgesagt hatte (Lk 21, 

15!). 

 

- Die zweite Aktion gegen Stephanus (V. 10-14) 

 

1. Stufe (V. 11): Die Gegner des Stephanus aus der hellenistischen Synagoge gehen nicht 

direkt vor, sondern durch Gewinnung von Helfershelfern. Zunächst sind es "Männer", die 

dem Stephanus Lästerung wider Moses und Gott vorwerfen sollen. Damit sind die Grund-

lagen des israelitischen Glaubens getroffen, doch bleibt die Anklage ganz allgemein. 

 

2. Stufe (V. 12): In diesem zweiten Schritt wiegeln die Gegner des Stephanus das ganze 

Volk und seine führenden Vertreter (Älteste, Schriftgelehrte) gegen Stephanus auf und las-

sen ihn vor den Hohen Rat bringen. Erneut wird damit auf das Geschick Jesu angespielt. Die 

Anklage bleibt zunächst unerwähnt. 

 

3. Stufe (V. 13f): Erneut werden Menschen von den Gegnern des Stephanus in Dienst ge-

nommen, hier "falsche Zeugen", die die in V. 10 gemachten Aussagen präzisieren: Stepha-

nus soll "gegen d(ies)en heiligen Ort und das Gesetz" gesprochen haben. Diese Behauptung 

wird erneut präzisiert durch das Tempelwort und die Anklage, Stephanus habe die von Mose 

überkommenen Sitten ändern wollen. So geht die Bewegung vom allgemeinen zum konkre-

ten. Auf der einen Seite konkretisieren sich die Lästerungen gegen Gott als solche gegen den 

Tempel, bis hin zur Behauptung, Stephanus habe das Jesuswort von der kommenden Zer-

störung des Tempels aufgegriffen. Auf der anderen Seite erweisen sich die Worte gegen 

Mose als solche gegen das Gesetz, ja als Versuch, die von Mose aufgestellten jüdischen 

Lebensnormen mutwillig zu verändern. Die Formulierung dieses letzten Punktes ist auffal-

lend; sie verdankt sich wohl einerseits dem griechischen Sprachstil des Lk, bleibt aber an-

derseits ohne ntl. Par. und erinnert am ehesten an die Weise, wie etwa Josephus von den 



 
 

 39 

jüdischen Lebensnormen reden würde (vgl. unten, 2). 

 

- die Verklärung des Stephanus (V. 15) 

 

Erzählerisch rahmt diese Notiz einerseits den Abschnitt 6,8-15, da sie die Gestalt des Ste-

phanus als eines Gottesmannes der Gegnergruppe plastisch und drastisch gegenüberstellt, 

auf der anderen Seite greift sie auf die Vision des Stephanus vor, die in V. 55 berichtet wird 

(Légasse). So rahmt sie denn auch die gesamte Stephanusrede. Dabei wird das gleiche Verb 

(avteni,zein) verwandt. Wird in 7,55 (ff) der Verweis auf Christus explizit gemacht, so bleibt 

er in 6,15 indirekt: wie Jesus erfährt Stephanus vor seiner Passion eine Verklärung (vgl. Lk 

9,29). Hier wie dort wird auch das Antlitz verwandelt. Was Stephanus also im Folgenden 

prophetisch spricht, kann und muss als offenbarendes Wort verstanden werden.  

 

2. Seine Herkunft 

 

a) Tradition 

 

Das gesamte Szenario ist offenbar von dem Prozeß gegen Nabot in 1 Kön 21 (LXX III Βασ 

20),8-13 geprägt, wie Brodie a.a.O. gezeigt und Légasse aufgenommen hat. Dabei zeigt vor 

allem der LXX-Text auffallende Parallelen. Isebel, die ihrem Mann Achab den Weinberg 

Nabots besorgen will, lässt einen Brief an die "Ältesten und die Freien" der Stadt schicken 

(vgl. die "Libertiner" bei Lk) und zwei nichtsnutzige Männer gegen ihn aufstellen, die aus-

sagen sollen, Nabot habe "wider Gott und den König gelästert". Der zweite Anklagepunkt 

ist in der Apg aktualisiert durch den Vorwurf der Lästerung wider das Gesetz, der erste wird 

präzisiert durch die Lästerung wider den Tempel. Auch hier führt die fälschliche Anklage 

zur Steinigung und zum Tode. Da Lukas durchgängig auf die LXX zurückgreift, wie gerade 

die Stephanusrede zeigen wird, ist die Verwendung des Nabotgeschichte an unserer Stelle 

so gut wie sicher.  

 

Das Tempelwort, auf das die Anklage in ihrer ersten Hälfte zuläuft (V. 14), dürfte aus der 

Markuspassion stammen, wie allgemein gesehen wird (vgl. Mk 14,58). Nur an diesen beiden 

Stellen kommt die Formulierung vor: "wir haben diesen sagen hören". Lukas hat sowohl die 

Aufstellung "falscher Zeugen" wider Jesus als auch das Tempelwort in seinem Passionsbe-

richt fortgelassen. Eine einleuchtende Erklärung kann Arai (a.a.O.) anbieten: Im Gegensatz 

zu Mk schreibt Lk bereits nach der Zerstörung des Tempels von Jerusalem. Die Ankündi-

gung Jesu, er werde diesen Tempel abreißen und "in drei Tagen wieder aufbauen", hätte sehr 

leicht gegen die junge Kirche verwendet werden können. Hier, im zeitlichen Abstand, 

konnte es in der Stephanusgeschichte Verwendung finden. Ging es nun doch um die grund-

sätzliche Ablösung vom Tempelkult und eine neue Kultgemeinschaft. 

 

Schließlich erscheint der Vorwurf gegen Stephanus, er wolle "die Sitten, die Mose überlie-

fert habe, ändern" (V. 14), als nicht vom Vokabular des Lk gedeckt und eher mit ähnlich-

lautenden Texten hellenistisch-jüdischer Autoren wie Josephus verwandt. Mit S. Légasse 

dürfen wir hier wohl auch Traditionsgut aus dem Umkreis des Stephanusmartyriums ver-

muten. Es dürfte einen hohen Grad von historischer Wahrscheinlichkeit für sich in Anspruch 

nehmen, da der Streit um die rechte Gesetzesauslegung uns auch sonst (Paulus!) als Kern-

punkt der Auseinandersetzung im Umfeld des hellenistischen Judenchristentums erscheint. 
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b) Redaktion 

 

Der gesamte Rest von Apg 6,8-15 dürfte auf lk Redaktion zurückgehen. Insbesondere hat 

Lukas den Rahmen geschaffen, in dem die Gestalt des Stephanus aufscheint. Er hat auch 

vermutlich die Anklage gegen Stephanus nach dem Muster des Prozesses gegen Nabot ge-

staltet. Er hat schließlich vermutlich die Elemente aus dem Prozess Jesu hinzugefügt und sie 

mit dem Traditionssplitter aus dem Stephanusmartyrium verbunden. Alles zusammen hat er 

einen einheitlichen Text geschaffen, der als solcher nun dramatisch die Verteidigungs- und 

Anklagerede des Stephanus vorbereitet. 

 

3. Seine Theologie 

 

Damit sind wir schon bei der theologischen Leistung des Lukas in der Gestaltung unseres 

Abschnitts (wobei wir nicht nur seine Zutaten, sondern den ganzen von ihm geschaffenen 

Text als sein Werk ansehen!). Zunächst ist die Angleichung des Stephanus an Jesus zu be-

achten. Wie Jesus ist Stephanus von der Kraft des Geistes erfüllt und wirkt in ihr Zeichen 

und Wunder (vgl. 2, 22). Wie Jesus wird er auch vor das Gericht des Hohen Rates gebracht 

und muss sich vor ihm verteidigen. Wie Jesus muss er dabei auch Aussagen "falscher Zeu-

gen" gegen sich ertragen. Wie Jesus erfährt er aber auch vor seiner Passion eine Verklärung, 

die seine Überlegenheit über seine Verfolger zeigt. 

 

Durch den Rückgriff auf atl. Motive stellt Lukas das Geschick des Stephanus auch hinein in 

die größere Heilsgeschichte. Wie Nabot wird Lukas Opfer einer Verschwörung, die nur das 

Ziel hat, ihn aus dem Wege zu räumen, und dabei auch vor dem Mittel der Dingung falscher 

Zeugen nicht zurückscheut. Wie die Propheten Israels muss Stephanus Verfolgung erleiden, 

ja die Steinigung erwarten (vgl. Lk 13,34f). So geschieht Gottes Wille trotz menschlichen 

Versagens durch die Jahrhunderte hin. 

 

Schließlich zeigt sich die Kontinuität zwischen Stephanus und den übrigen Glaubensboten 

der jungen Kirche. Wir hatten schon gesehen, dass sich an Stephanus das Jesuswort von Lk 

21,15 erfüllt. Wie die Zwölf und Petrus wirkt Stephanus Zeichen und Wunder. Wie sie muss 

er aber auch Verhaftung, Prozess und Hinrichtung ertragen (vgl. für Petrus und die Zwölf 

Apg 4-5; 12; für Paulus Apg 16,23ff; 21-28). So vollzieht sich an ihm exemplarisch Chris-

tenschicksal. 
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11. Vorlesung: Die Stephanusrede (Apg 7,2-53) - Aufbau, Quellen, Traditionen. 

Die “narratio” I (Apg 7,2-16). 

 

Die Stephanusrede wirkt auf die einen wie ein erratischer Block innerhalb des lk Erzählzu-

sammenhanges, auf die anderen wie ein wohleingefügtes weiteres Beispiel lk Fähigkeit, an 

den entscheidenden Wendepunkten seines Werkes Reden zu entwerfen. Bevor wir die Frage 

nach der Herkunft der Rede stellen, wird es gut sein, sich ihren Aufbau klarzumachen. Damit 

wird nicht nur das Verständnis der Rede, sondern auch die Antwort auf die Frage nach ihrer 

Herkunft erleichtert. 

 

1. Der Aufbau der Stephanusrede 

 

Für die einen steht vor allem der Inhalt der Rede im Vordergrund. Dies gilt auch für Autoren, 

die für sie eine lk Herkunft vermuten. So gliedert J. Bihler (Die Stephanusgeschichte, Mün-

chen 1963, Zusammenfassung bei S. Légasse, Stephanos, 18f) in drei Teile. Der erste schil-

dert die Heilsgeschichte in drei Etappen (7,2-37) nach den führenden Gestalten Abraham 

(7,2-8a), Joseph (7,9-16) und Mose (7,20-37). Die Verse 8b (Isaak und Jakob) und 17-19 

(Israel in Ägypten) dienen als Übergang. Der zweite Teil beschreibt die Sünden Israels in 

zwei parallelen Zügen (7,38-50): zunächst Israels Untreue im Anschluss an die Verleihung 

des Gesetzes durch den Tanz um das Goldene Kalb (7,38-43) - am Schluss steht hier ein 

Prophetenzitat; dann die Gegenüberstellung von Verleihung des Bundeszeltes in der Wüste 

und Bau des Tempels (7,44-50) - auch hier steht am Schluss ein ausführliches Prophetenzi-

tat. Der dritte Teil der Rede hebt sich in Ton und Inhalt deutlich vom Vorhergehenden ab: 

es handelt sich um eine Anklage gegen die jüdische Zuhörerschaft, in die die Rede einmün-

det. Der Nachteil dieser Einteilung ist, dass sie zu stark von inhaltlichen Gesichtspunkten 

ausgeht und formale wie rhetorische zu wenig berücksichtigt (trotz guter Einzelbeobachtun-

gen).  

 

Hier führt nun ein anderer neuerer Beitrag weiter: J. Dupont, La structure oratoire du dis-

cours d'Étienne: Bibl 66 (1985) 153-167 (aufgenommen von S. Légasse, a.a.O., 19ff). Nach 

D. liefert die Rhetorik den Schlüssel zum Verständnis des Aufbaus (und damit indirekt auch 

der Herkunft) der Stephanusrede. Nach D. folgt Lk dem Schema einer Rede, wie es etwa 

Quintilianus (Institutionis oratoriae Libri XII, dt.-lat. Ausg. v. H. Rahn, Darmstadt: Wiss. 

Buchges. 21988, I-II; Auswertung bei H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik, 

München: Huber 21973) entwickelt hat. Danach steht am Anfang einer Rede das exordium, 

gefolgt von der narratio, an die sich die argumentatio und schließlich die peroratio anschlie-

ßen. Dieser Aufbau scheint auch der Stephanusrede zugrunde zu liegen. Am wenigstens 

deutlich erscheint das "exordium" in unserer Rede, da es mit der "narratio" verbunden er-

scheint. Als Hauptteil der Rede erweisen sich die "narratio" in V. 2-34 und die "argumenta-

tio" in V. 35-50. Am Schluss steht die "peroratio" in V. 51-53. Die "narratio" ist gerahmt 

von zwei Gottesreden und zwei Theophanien (V. 2-4 und 30-34). Sie bereitet die "argumen-

tatio" diskret vor. Die "argumentatio" hat zwei Teile, die ihrerseits mit einer Gottesrede 

schließen: 35-43 und 44-50 (das Amoszitat 42d-43 zum Gesetz und das Jesajazitat 49f zum 

Tempel). Das "exordium" erscheint in die erste Hälfte der "narratio" eingearbeitet. Es enthält 

ein fünftes Schriftzitat, das, wie die Prozesseröffnung 6,11-15, das Thema der Selbstvertei-

digung angibt und den Aufriss der Rede bietet (Gen 15,13f LXX): 6 = V. 9-22 (Führung in 

ein fremdes Land), 7a = V. 23-43 (Befreiung) und 7b = V. 44-50 (Dienst am Ort). 
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Für den Vorschlag von D. spricht vor allem die Veränderung des Tones ab V. 35 mit dem 

wiederholten "dieser - diesen", mit dem der argumentative Ton eingeführt wird. Er bereitet 

dann bereits auf die offene Auseinandersetzung in V. 51-53 vor, die sich durch den Über-

gang in die 2. Pers. Pl. auszeichnet. Wir werden den Vorschlag von D. aufgreifen und unse-

rer eigenen Auslegung zugrundelegen. Er erleichtert auch die Beantwortung der Frage nach 

der Herkunft der Rede. 

 

2. Die Herkunft der Rede 

 

Dass Lukas eine Überlieferung über das Martyrium des Stephanus zur Verfügung stand, gilt 

als erhaben über jeden Zweifel. Lukas könnte diejenigen Elemente der Aktion gegen Ste-

phanus hinzugefügt haben, die ihr in Angleichung an den Prozess Jesu stärker den Charakter 

eines Prozesses und nicht bloßer Lynchjustiz verleihen. Lukas hat vermutlich auch die Ge-

genwart des Paulus bei der Hinrichtung des Stephanus hinzugefügt, obwohl hier keine letzte 

Sicherheit herrscht. 

 

Schwieriger ist die Frage nach der Herkunft der Stephanusrede zu beantworten. In der neu-

eren Literatur werden drei Meinungen verfochten: 

 

- die Stephanusrede stammt aus einer alten Jerusalemer oder Antiochener Quelle, vielleicht 

samaritanischen Gepräges (M. Wilcox, M. H. Scharlemann bei Spiro-Manns, Anchor 

Bible); Stephanus hätte den Pentateuch der Samaritaner benutzt und samaritanische Theo-

logie vertreten (mit einer Gegnerschaft gegenüber dem Jerusalemer Tempel und orthodoxer 

Gesetzesauslegung). Die neuere Diskussion hat diese Auffassung verworfen; vgl. u. a. C. K. 

Barrett, Old Testament History According to Stephen and Paul, in: FS H. Greeven (BZNW 

47, Berlin 1986), 57-69. 

 

- die Stephanusrede geht auf eine griechisch verfasste judenchristliche Quelle zurück, die 

ihrerseits auf einer hellenistisch-jüdischen Quelle mit deuteronomistischem Klang basiert: 

daher die Parallelen mit deuteronomistischen Texten des AT (Jos 24; Neh 9; Ps 106; Ez 20 

usw.); Lukas hätte nur die Zitate in V. 42f und 49f hinzugefügt (so O. H. Steck, Israel und 

das gewaltsame Geschick der Propheten, WMANT 23, Neukirchen 1967; U. Wilckens, Mis-

sionsreden3; A. Weiser, Apg; G. Schneider, Apg, u. a.). 

 

- die Stephanusrede ist das literarische Werk des Lukas (Lampe, Peake's Comm. on the Bi-

ble; Fitzmyer-Dillon, Jerome Bibl. Comm.; J. Kilgallen, The Stephen Speech, AnBib 67, 

Rom 1976; E. Richard, Acts 6:8-8:3. The Author's Method of Composition, SBL.DS 41, 

Missoula, Mont., 1978; ders., The Function of Stephen's Speech [Acts 7,2-53]: Bibl 70, 

1989, 173-193; P. Dschnulnigg, Die Rede des Stephanus im Rahmen des Berichtes über sein 

Martyrium [Apg 6,8-8,3]: Judaica/Basel 44 (1988) 195-213; S. Légasse, Stephanos u. a.). 

Ältere Autoren vor Dupont (1985) stützen ihre Argumente vor allem auf redaktionskritische 

Untersuchung des Textes; neuere gehen mehr von Argumenten der Stilkritik und Rhetorik 

aus. Es besteht wachsender Konsens, dass Lukas die Rede im Wesentlichen selber gestaltet 

hat, wobei er auf die Anklagen gegen Stephanus zunächst stärker indirekt eingeht. Dies 

schließt nicht aus, dass er auf Argumentationsweisen der dtr Schule zurückgriff und dass er 

sich auf Überlieferungen über Tod und Todesursachen des Stephanos aus judenchristlichen 

Kreisen der Hellenisten in Jerusalem stützen konnte. Wir werden von dieser Hypothese aus-

gehen. 
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3. Die "narratio" der Rede I: Geschichte der Patriarchen (V. 1-16) 

 

a) die Eröffnung und die Geschichte Abrahams (V. 1.2-8) 

 

(1) Durch die Frage des Hohenpriesters "Verhält sich dieses so?" verknüpft Lukas die Rede 

mit der vorausgehenden Verhörszene und dem Vorwurf der Falschzeugen. Die Nennung des 

Hohenpriesters erinnert an den Prozess Jesu (Lk 22,54) wie der Apostel (Apg 4,6; 5,17). Die 

Frage könnte aus Markus (14,60f) stammen. Lukas hatte sie in seinem Passionsbericht über-

gangen. 

 

(2-8) Stephanus wendet sich mit einer ganz kurzen Redeeinleitung an seine Zuhörerschaft 

und bittet stilgemäß um Aufmerksamkeit. Man kann den folgenden Abschnitt im Anschluss 

an H. J. B. Combrink (Cape Town 1979) in zwei Hälften gliedern. In der ersten wird der 

Weg des Abraham von Chaldäa bis ins Heilige Land geschildert (V. 2-5a); in der zweiten 

wird vorausgeschaut auf das kommende Geschick Abrahams und seines Volkes (V. 5b-8). 

Sprachlich spielt das "Geben", von Gott ausgesagt, eine wichtige Rolle: die erste Texthälfte 

läuft daraus hinaus, dass Gott Abraham keinen Fußbreit Anteil am Gelobten Land "gab" 

(5a). Dies wird dadurch wettgemacht, dass er ihm verhieß, ihm und seinem Samen das Land 

zum Besitz zu "geben", noch bevor er einen Sohn hatte (V. 5b). Den Schluss bildet die Aus-

sage, dass er ihm den Bund der Beschneidung "gab" (V. 8). So steht Gottes Gabe ganz im 

Mittelpunkt des Abschnitts. 

 

In all diesen Aussagen wird die Geschichte nach der LXX rekapituliert, aber doch neu ge-

sehen. So erfolgt die Berufung Abrahams gegen den Gen-Text schon im fernen Chaldäa, 

wofür Gen 15,7; 24,7 u. a. angeführt werden kann. Schon dort ist Gott Abraham erschienen 

(über den Bibeltext hinaus, doch vgl. die Klammer mit V. 30). Nach einer Tradition, die Gen 

12 deutet, wartet Abraham erst den Tod seines Vaters Terach ab, bevor er ins Heilige Land 

aufbricht. Dass er in ihm "keinen Fußbreit Boden besaß", steht nicht in der Bibel, wider-

spricht sogar dem Bericht vom Grab in Machpela, kann sich aber in der Formulierung 

sprachlich auf Dtn 2,5 LXX berufen. Das Zitat in V. 6f nimmt den Rest der Rede vorweg, 

deutet aber gleichfalls den Bibeltext (Ex 3,12) um: nicht "auf diesem Berge", sondern "an 

diesem Ort" werden die Israeliten Jahwe verehren. Die Hörer werden darunter den Tempel 

in Jerusalem verstehen. 

 

Dass Gott Abraham den "Bund der Beschneidung" verlieh, ist im Zusammenhang damit zu 

sehen, dass der Sinaibund in unserem Text nicht erwähnt wird. Der Verf. folgt damit einer 

priesterschriftlich-chronistischen Deutung, die dem nicht an die Beobachtung des Gesetzes 

gebundenen Bünden mit Abraham und David eine größere Bedeutung zuschrieben als dem 

Sinaibund mit Mose. In solchen Aussagen konnte die Gegenseite Anlass dafür finden, Ste-

phanus Worte "wider das Gesetz" zuzuschreiben. So redet sich denn Stephanus zunehmend 

um Kopf und Kragen. - Im Ganzen spielt das territoriale Element bei der Abrahamsge-

schichte der Stephanusrede eine beherrschende Rolle. Fern von Israel erscheint Gott dem 

Abraham bereits im Lande Chaldäa. Im Heiligen Land verlieh er ihm keinen Fußbreit Erde, 

sondern verhieß dies Land nur seinem künftigen "Samen". Die Ankündigung des Geschicks 

seiner Nachkommenschaft kreist um die über vierhundertjährige Verbannung in Ägypten 

bis zur Rückkehr ins Gelobte Land, wo sie dann Gott verehren sollen. 
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b) die Geschichte der Patriarchen und Josefs (V. 9-16) 

 

Schon durch den abschließenden Verweis auf Abraham in V. 16 erweist sich unser Abschnitt 

noch als zusammengehörig mit dem vorhergehenden. Freilich ist er nun von neuen Protago-

nisten bestimmt. Im Mittelpunkt steht die Gestalt des Josef. Analog zu den Vv. 2-8 steht 

zunächst das Handeln Gottes im Vordergrund. Nach dem einleitenden Satz über die Patriar-

chen (V. 9a) wird mit vier Verben Gottes Handeln an Josef beschrieben. Dabei ist eine Stei-

gerung erkennbar: Gott war mit ihm, er entriss ihn aus allen Drangsalen, er verlieh ihm An-

sehen und Weisheit vor dem Pharao und machte ihn zum Vorsteher über Ägypten und sein 

ganzes Haus (V. 9b-10; nach dem Luthertext wäre bei dem letzteren der Pharao das Subjekt). 

Von V. 11-16 wechseln die Subjekte. Zunächst geht die Initiative schrittweise von Jakob auf 

Josef über (V. 12-14). Dann kehrt die Aufmerksamkeit zu Jakob und seinem Ende mit seiner 

Beisetzung sowie derer seiner Söhne im Heiligen Land zurück (V. 15f). 

 

Überall wird die redaktionelle Hand des Lukas erkennbar. Zunächst in der ausführlichen 

Charakterisierung des Josef und des göttlichen Handelns an ihm in V. 9f. Auf der einen Seite 

zeigt sich eine Ähnlichkeit zwischen Josef und Mose durch den Ausdruck "und er setzte ihn 

zum Führer ein" (V. 10, vgl. V. 27). Die Ähnlichkeit zeigt sich auch in der Abfolge von 

Gefährdung und Errettung. Beide werden dabei dann zu Vorbildern Christi in der allgemei-

nen Charakterisierung (vgl. Lk 2,52) und in der Erfahrung von Bedrohung, Errettung und 

Erhöhung. 

 

Die Errettung der Patriarchen wird im Wesentlichen im Anschluss an Gen 42-46 berichtet 

(V. 12ff). Dabei steht die Zahl von 75 Seelen in Widerspruch zum hebr. Text, stimmt aber 

überein mit der LXX, vgl. Ex 1,5; 4Q Exa und Philo, migr. 198ff (Kommentare). Der Bericht 

von der Beisetzung Jakobs in Sichem vermischt den Kauf der Höhle von Machpela durch 

Abraham von dem Hittiter Gen 23, den Ankauf eines Landstücks von den Söhnen Hemors 

in Sichem durch Jakob Gen 33,19 und Jakobs Beisetzung in Sichem Jos 24,32. Samaritani-

scher Einfluss kann aus dieser Textverbindung nicht erschlossen werden (gegen Spiro, An-

chor Bible). 

 

Fragen wir nach den theologischen Tendenzen unseres Abschnitts, so fällt zum einen erneut 

die wichtige Rolle geographischer Angaben auf. Nicht nur Josef, sondern auch alle seine 

Söhne, die "Patriarchen", ziehen nach Ägypten und bleiben dort bis zu ihrem Lebensende. 

Ins Heilige Land kehren sie erst als Tote zurück. Damit stellt Stephanus erneut die zentrale 

Rolle des Heiligen Landes und seiner Heiligen Stätten für die Geschichte Israels in Frage. 

Zum andern begegnen nun in zunehmendem Maße christologische Bezüge. Sowohl in seiner 

positiven Charakterisierung als auch in der Darstellung seines Geschicks wird Josef zum 

Prototyp Christi. Diese Tatsache ist nur schwer erklärbar durch den Rückgriff auf eine hel-

lenistisch-jüdische Quelle unserer Rede. Sie könnte erklärt werden durch eine judenchristli-

che Quelle griechischer Prägung, wie dies die Mehrzahl der deutschen Kommentare tut, 

doch wird dann nicht erklärt, warum etwa in der allgemeinen Charakterisierung des Josef 

dieser solche Ähnlichkeiten mit anderen Gottesmännern und Jesus selbst bei Lukas aufweist. 

So bleibt man doch besser bei der Annahme einer lk Prägung dieses Abschnitts. 
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12. Vorlesung: Die "narratio" der Rede II: Die Geschichte des Mose (V. 17-34) 

 

Lit.: St. Légasse, Stephanos, Paris 1992, 39-45; G. Stanton, Stephen in Lucan Perspective: 

Studia Biblica III (JSNT Suppl. Ser. 3) (1980) 345-360; W. C. van Unnik, Tarsus or Jerusa-

lem. The City of Paul's Youth, in: ders., Sparsa collecta, I (NT.S 29), Leiden 1973, 259-320. 

 

1. Der Text 

 

Die Verse 17-34 bilden den zweiten Teil der "narratio" des Lukas vor dem Übergang zur 

"argumentatio". Sie sind noch gekennzeichnet von einem ruhigen Erzählfluss, vor dem Um-

schlag des Tons in eine stark wertende Gegenüberstellung von göttlichem und menschli-

chem Handeln. Die Zugehörigkeit zum vorhergehenden Kontext zeigt sich in unserem Ab-

schnitt durch Rückverweise auf die Patriarchengeschichte, vor allem auf die Gottesvision 

Abrahams in V. 2f durch die Entsprechung mit der Gottesvision im Dornbusch V. 30ff, die 

einleitenden Notiz in V. 17 und die Gottesvorstellung in V. 32 als "Gott Abrahams, Isaaks 

und Jakobs", vgl. auch das "gehe hin (δεu/ρo)" in V. 3 u. 34.  

 

Der Abschnitt zerfällt in eine Einleitung (V. 17-19) und drei Teile. Für die Gliederung wich-

tig sind vor allem Zeitangaben. Am Anfang steht eine "heilsgeschichtliche" Zeitangabe in 

V. 17 (mit dem Stichwort "cro,noj", vgl V. 23). In V. 20 beginnt der Bericht der Lebensge-

schichte des Mose, die in drei Phasen von jeweils vierzig Jahren Dauer erzählt wird. Am 

Anfang steht die Jugend des Mose (V. 20-22). Sie wird durch die drei Abschnitte "er wurde 

geboren" (20), "er wurde genährt" (V. 20f), und "er wurde erzogen" (V. 22) gegliedert. Wir 

werden sehen, dass dies griechischem Bildungsideal entspricht. Die zweite Phase (V. 23-

29) umfasst den Abschnitt von der ersten Begegnung des Mose mit seinen Landsleuten in 

Ägypten bis zu seiner Flucht nach Midian und seiner Familiengründung dort. Sie beginnt 

mit einer ähnlichen Formulierung wie V. 17 und lässt die Zusammengehörigkeit von V. 17-

19 und 20-22 erkennen (Légasse). Auch die dritte Lebensphase des Mose beginnt mit einer 

chronologischen Angabe, biblisch formuliert. Auch sie wird 40 Jahre umfassen. Durch diese 

regelmäßige Periodisierung erreicht Lukas einen sehr geordneten Lebensablauf des Mose. 

Seine Zeit ist Heilszeit, wie auch das biblisch-feierliche "Erfüllt werden" (plhrou/sqai, 
23.30) erkennen lässt. 

 

Interessant sind auch die Ortsangaben und vorausgesetzten örtlichen Verhältnisse. Der 

ganze Abschnitt spielt außerhalb des Heiligen Landes. Als "Heiliges Land" wird nur die 

Gegend am Dornbusch auf dem Sinai bezeichnet (V. 33). Angesichts der Anklage gegen 

Stephanus fällt dies auf jeden Fall auf. Die Geschichte des Volkes wird beschrieben. Dann 

folgt die Geburt und Kindheit des Mose in Ägypten, seine Emigration ins Land Midian und 

sein Aufenthalt in der Wüste (30), wo ihm der "Engel Gottes", die sichtbare Gestalt Gottes, 

erscheint und zu ihm spricht. Mose ist also doppelt im Exil und hat von dort aus noch einmal 

den Weg in die Wüste gefunden. Auch dadurch entsteht eine Klammer zu der Theophanie 

vor Abraham, die dieser noch vor seinem Sesshaft werden im Lande Haran als Zwischen-

station zum Heiligen Land empfängt. Im Gesamtzusammenhang der Rede wird dies kaum 

Zufall sein. 

 

Schließlich lohnt sich ein Blick auf die auftretenden Personen. In der Einleitung in V. 17-19 

wird vor allem das Volk dem Pharao gegenübergestellt, wobei in V. 17 das Handeln Gottes 

ins Spiel kommt: er geht daran, seine an Abraham ergangene Verheißung wahrzumachen. 
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In der Kindheit des Mose erscheinen die Ägypter in freundlichem Licht: die Tochter des 

Pharao nimmt sich des Mose an, und man lässt ihm die Erziehung der Ägypter angedeihen 

(V. 20-22). Auch im zweiten Lebensdrittel Mose sind die Ägypter nicht die Gegenspieler, 

sondern seine eigenen Landsleute, vor denen er ins Land Midian fliehen muss (V. 23-29). 

Zu Beginn der letzten und wichtigsten Phase im Leben des Mose (V. 30-34) erscheint er 

allein mit Gott, der sich ihm als der Gott seiner Väter zu erkennen gibt. Dabei gibt es eine 

Steigerung vom "Engel Gottes" (V. 30) über die "Stimme Gottes" (V. 31) zum "Herrn" selbst 

(V. 33: Légasse). Ägypten erscheint hier als der Raum der Sendung des Mose, aber nicht im 

Gegensatz zu ihm selbst. 

 

2. Seine Komposition 

 

Auch in unserem Abschnitt muss man keine weitere Quelle des Lukas annehmen als die 

Septuaginta. Es zeigt sich erneut, dass Lukas konsequent die doppelte Anklage gegen Ste-

phanus im Gedächtnis behält und den Konflikt sowohl des Stephanus als auch Jesu mit den 

Autoritäten ihres Volkes im Blick hat. 

 

a) Die Zeit zwischen den Patriarchen und Mose (V. 17-19) 

 

Die ganze Phase nach den Patriarchen bis Mose steht nach Lukas bereits unter dem Zeichen 

der sich verwirklichenden Verheißung Gottes, die er in V. 6f berichtet hatte. Der Wortlaut 

des Abschnitts hält sich an Gen 47,27; Ex 1,7.20 und Ps 105,24 und greift wörtlich Ex 1,8 

LXX auf. Dabei ist zwischen der Sprache der LXX und derjenigen des Lukas kaum zu un-

terscheiden, wie etwa ein Vergleich mit 6,7 (Wachstumsnotiz) zeigt. 

 

Das Leben des Mose wird im folgenden in drei Abschnitte von je 40 Jahren Dauer periodi-

siert, was in der Schrift keinen direkten Anhaltspunkt hat außer demjenigen, dass Mose im 

Alter von 120 Jahren stirbt (Dtn 34,7) und die vorherige Wanderung durch die Wüste rund 

40 Jahre umfasste. Die beiden anderen Lebensabschnitte sind also nach diesem Modell be-

rechnet, was mit jüdischer Tradition übereinstimmt. 

 

b) Die Kindheit und Jugend des Mose (V. 20-22) 

 

Die Kindheit des Mose wird im Anschluss an Ex 1-2 erzählt, wobei freilich alle Elemente 

ausgelassen sind, die die Ägypter in einem ungünstigen Licht erscheinen lassen. Die Span-

nung zwischen dem Verhalten des Pharao und dem seiner Tochter erscheint also nicht im 

Text. Die Jugendjahre des Mose werden nach dem Modell des griechischen Bildungsideals 

gestaltet (v. Unnik): Mose wird "geboren", "genährt" und dann "erzogen", und zwar nach 

aller Weisheit der Ägypter (vgl. zu diesem Dreischritt Paulus in seinem autobiographischen 

Rückblick 22,3). Dass Mose also exklusiv ägyptische Bildung empfing, ist ein neuer Beweis 

dafür, dass Gott sein Heil wirkt, wo er will. Es ließ sich auch in hellenistisch-jüdischer und 

judenchristlicher Apologetik verwenden, wie der vergleichende Blick etwa auf Philo (De 

vita Mosis) zeigt. Wenn Mose als "mächtig in Wort und Tat" geschildert wird, wird nur in 

seiner zweiten Hälfte von den nachfolgenden Berichten über die Machttaten des Mose ge-

deckt. Dass er mächtig im Wort gewesen sei, widerspricht direkt den Aussagen der Bibel 

(vgl. Ex 4,10), entspricht aber dem griechischen Ideal des "göttlichen Menschen". So ver-

bindet Lukas hier durchweg den LXX-Text mit griechischen Denkvorstellungen. 
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c) Das Exil des Mose (V. 23-29) 

 

Der zweite Abschnitt im Leben des Mose beginnt mit dem Zwischenfall mit dem Ägypter 

(24) und dem folgenden Konflikt mit seinen Landsleuten (26ff). In Ex 2,14 nahm Mose 

Partei für denjenigen, der Rechtes tat, gegenüber demjenigen, der Unrecht tat. Hier in Apg 

7,26 versucht Mose Frieden zu stiften zwischen beiden, womit er einem hellenistischen Ideal 

entspricht (Conzelmann). Das Zitat in V. 27f ist direkt dem Buch Exodus entnommen (Ex 

2,14 LXX). Es dient theologisch der Vorbereitung des Widerstandes der Israeliten gegen die 

Propheten am Ende der Rede V. 51-53, doch vgl. schon V. 35. Dass Mose ins Exil gehen 

musste, greift sprachlich auf V. 6 zurück, geht aber inhaltlich darüber hinaus und fügt sich 

ein in die allgemeine Linie der Rede, das Heil von denen her kommen zu lassen, die am 

Rande siedeln. 

 

d) Die Berufung des Mose (V. 30-34) 

 

Die dritte und letzte Periode im Leben des Mose beginnt mit seiner Berufung aus dem Dorn-

busch heraus aus Ex 3. Die Szene wird in Übereinstimmung mit Ex in V. 30f beschrieben. 

Die Stimme aus dem Dornbusch ist leicht variiert: Gott stellt sich vor als "Gott deiner Väter", 

wie im Pentateuch der Samaritaner, aber auch in 2 griechischen Hss., in der bohairischen 

und teilweise in der syrischen Übersetzung. Der Text unterstreicht die Heilsinitiative Gottes. 

Freilich wird sie rasch in Gegensatz zu menschlichem Verhalten geraten; vgl. V. 35ff. 

 

3. Zur Theologie 

 

Auch dieser zweite Abschnitt der "narratio" verläuft anscheinend neutral, verdeckt aber doch 

wertend. Vor allem den Vorwurf gegen Stephanus, dieser habe "den (diesen) heiligen Ort" 

gelästert (vgl. 6,13f), scheint der Verf. im Gedächtnis behalten zu haben. Den ganzen Text-

verlauf hindurch spielt sich das Schicksal des Volkes und speziell des Mose außerhalb des 

Heiligen Landes ab. Dieser gerät noch einmal gegenüber Ägypten ins Exil und hat seine 

Gotteserscheinung selbst noch davon entfernt in der Wüste. Eben dieser Fleck Erde (to,poj) 
wird dann als "Heiliges Land (gh/ àgi,a)" bezeichnet. Dies erscheint in diesem Kontext gera-

dezu als Ironie und bereitet damit indirekt bereits die Argumentation von V. 44-50 und die 

damit verbundene Apologie des Stephanus vor. 

 

Auch die Zeitangaben sind von Gewicht, wie wir eingangs sahen. Gottes Handeln und das 

Werden und Wachsen seiner Boten geschieht in geordneten Zeitabläufen. Unaufhaltsam 

naht die Zeit, in der Gott seine Verheißungen wahrmachen wird, menschlichem Handeln 

zum Trotz.  

 

Als eigentliche Gegenspieler des Mose erscheinen von Anfang an nicht die Ägypter, sondern 

seine eigenen Landsleute. Damit bereitet sich nicht nur sein eigenes Schicksal, sondern auch 

dasjenige Jesu sowie des Stephanus vor. Damit sind die Grundlagen für den folgenden Teil 

der Rede, die "argumentatio", gelegt. 
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13. Vorlesung: Die "argumentatio" und "peroratio" der Rede (V. 35-53) 

 

Lit.: T. Holtz, Beobachtungen zur Stephanusrede (1965), in: ders., Geschichte und Theolo-

gie des Urchristentums, Tübingen: Mohr 1991, 106-120; J. J. Kilgallen, The Function of 

Stephen's Speech (Acts 7,2-53): Bibl 70 (1989) 173-193; H. van de Sandt, Why is Amos 

5,25-27 quoted in Acts 7,42f.?: ZNW 82 (1991) 66-87; D. D. Sylvia, The Meaning and 

Function of Acts 7:46-50: JBL 106 (1987) 261-275. 

 

Nach der Einteilung von J. Dupont erreichen wir nun den Höhepunkt und den Abschluss der 

Stephanusrede. Zunächst geht die Rede von der "narratio" zur "argumentatio" über. Der Ton 

wird ab V. 35 insistent. Mose als Repräsentant Gottes wird dem Verhalten der Israeliten 

gegenübergestellt (V. 35-43) und dann die ganze Welt als Schöpfung Gottes dem menschli-

chen Versuch, Gott ein von Händen gemachtes Haus zu bauen (V. 44-50). In beiden Fällen 

steht am Ende ein Schriftzitat aus dem AT (V. 42f und 49f). In den Versen 51-53 geht Lukas 

dann zur "peroratio" über. Die Hörer werden direkt angesprochen und unmittelbar angegrif-

fen. Die führt dann zu der anschließenden Aktion gegen Stephanus, die ihn das Leben kosten 

wird. 

 

Aus dem Umschlag des Tones und der Anrede von "wir" zu "ihr" auf einen Verfasserwech-

sel zu schließen und (mit Ausnahme der Schriftzitate und V. 37) eine vorlk, ja vorchristliche 

jüdische Quelle für die Verse 2-50 anzunehmen (so T. Holtz und im Anschluss an ihn ähn-

lich G. Schneider und A. Weiser), erscheint unbegründet. Wir gehen also mit der Mehrzahl 

der heutigen Autoren von der lk Herkunft der Rede aus. 

 

1. Die "argumentatio" I: Der Ungehorsam gegen Mose (V. 35-43) 

 

a) Aufbau und Wortschatz 

 

Die Verse 35-38 sind charakterisiert durch das wiederholte „ou-toj Ä tou/ton“, das in jedem 

Vers begegnet. Am Anfang stellt Lukas das Verhalten Gottes demjenigen der Israeliten ge-

genüber Mose einander gegenüber (V. 35). Dann wird Mose selbst Subjekt: er wird zunächst 

als Handelnder dargestellt (V. 36) und dann in seinem Wesen charakterisiert (V. 37 und 38): 

„ou-to,j evstin. Im relativischen Anschluss stellt Lukas dann in V. 39-42b noch einmal Gottes 

Handeln demjenigen der Israeliten gegenüber, wobei sich das Verhalten Gottes und dasje-

nige der Israeliten entsprechen (vgl. 39c mit 42a). Das Amos-Zitat schließt diesen ersten 

Abschnitt ab (V. 42c-43). 

 

Die ersten Verse spielen mit der Bestreitung der Israeliten, in Mose einen "Anführer und 

Richter" zu sehen, und Gottes Einsetzung eben dieses Mannes als "Anführer und Retter" (V. 

35). Sie führen hin zum Empfang des göttlichen Lebenswortes auf dem Sinai (V. 38), mit 

dem der Übergang zu den folgenden Vv. (39-42b) erreicht ist: die Israeliten wollten diese 

Worte des Mose nicht hören, sondern wandten sich in ihrem Herzen wieder Ägypten zu, 

wofür Gott sich von ihnen abwenden und sie über Babylon hinaus wieder zurück in die 

Verbannung schicken wird (Ende des Zitats in V. 43). 

 

 

Die zweite Versgruppe stellt das Handeln der Väter und dasjenige Gottes auch dadurch ge-

genüber, dass von einem "Tun" der Väter berichtet wird (V. 40 Poi,hson, V. 41                 
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evmoscopoi,hsan, V. 43 evpoih,sate), das demjenigen Gottes zuwiderläuft. 

 

b) Komposition 

 

Auch in diesem Abschnitt scheint die LXX die Hauptquelle des Lukas gewesen zu sein. So 

auch eine wachsende Zahl neuerer Autoren (vgl. oben, 11. Vorl., 2, sowie die am Anfang 

dieser Vorlesung genannten Autoren mit Ausnahme von T. Holtz). Zu V. 37 s. o., a, und 

unten. 

 

(35) Traugott Holtz und Alfons Weiser halten auch V. 35 für lk aufgrund des jähen Ton-

wechsels, lösen ihn dabei aber aus seinem Kontext und bemerken nicht den neuen stilisti-

schen Einsatz aufgrund der "argumentatio" sowie die sprachliche und thematische Geschlos-

senheit der Verse 35-43. Textgrundlage ist zunächst Ex 2,14 - ein Vers, der bereits zitiert 

worden ist (oben, V. 27). Für das "Verleugnen" des Mose siehe die "Verleugnung" Jesu Apg 

3,13f (Lampe), für Jesus als "Anführer" und "Retter" 5,31. (36) Worte und Werke des Mose 

gehören zusammen wie bei Jesus, auf den V. (37) verweist. Das Zitat stammt aus Dtn 18,15. 

Lukas hat es bereits in 3,22 verwendet, woraus Autoren wie Wilckens, Weiser u. a. (mit 

Recht) auf lk Herkunft schließen. Doch fügt sich die christologische Perspektive auch in den 

Kontext der Rede ein, wie der Abschnitt über Josef zeigte und derjenige über Mose durch-

gängig erkennen lässt. 

 

(38ff) Im Folgenden hat Lukas offenbar mehrere Texte miteinander verwoben, vor allem 

denjenigen über die Anfertigung des Goldenen Kalbes in Ex 32,1-6 und das Verbot, sich 

geschnitzte oder gegossene Bilder zu machen, in Dtn 4,1-28 (so vor allem bei van de Sandt). 

Der Dtn-Text hat den Vorteil, dass er das Bilderverbot konkretisiert am Verbot der Herstel-

lung von Abbildern von Gestirnsgottheiten, womit das Amoszitat vorbereitet wird (ders.). 

Auch Einzelheiten der Formulierung von V. 38ff stimmen mit dem Dtn-Text überein wie 

die Erwähnung der "Versammlung" V. 38 in Dtn 4,10. Beide Texte kennen Mose als Emp-

fänger und Vermittler des Gesetzes für das Volk. Dass das Gesetz dem Mose durch Engel 

vermittelt wurde, entspricht Gal 3,19; Hebr 2,2 und jüdischer Tendenz, Gottes Wirken in der 

Welt ihm nicht unmittelbar selber zuzuschreiben (vgl. schon V. 30-34, oben).  

 

(42f) Dass Gott die Israeliten dadurch straft, dass er sie dem Kult der fremden Gottheiten 

überlässt und sie dafür ins Ausland, in die Verbannung schickt, hat der Text sowohl mit Dtn 

4,27f als auch mit dem Amoszitat gemeinsam. Freilich wird der positive Ausblick von Dtn 

4,29f weggelassen und der Gedanke der Strafe (der sich auch Röm 1,24 findet) aus dem 

Amoszitat an den Schluss gestellt. Dabei wird der LXX-Text zugrunde gelegt. Lukas hat 

hier nur wenig in den Text eingegriffen: in der vorletzten Zeile fügt er das "Verehren          

(proskunei/n auvtoi/j)" hinzu, in der letzten ersetzt er "jenseits von Damaskus" durch "jenseits 

von Babylon", womit er den historischen Kontext von Amos verlässt und auf das babyloni-

sche Exil anspielt. Literarisch ergibt sich so auch eine Klammer von Abrahams Berufung 

"jenseits von Babylon" (V. 2ff) bis zur Rückkehr des Volkes dorthin, womit Väter- und 

Mosegeschichte auch räumlich miteinander verbunden werden. Gerade der räumliche Ge-

danke erleichtert auch den Übergang zu dem nun folgenden Abschnitt über das Stiftszelt 

und den Tempel. 

 

Die sprachliche Angleichung von "Sich wenden" zu den Gestirnsgottheiten in V. 39 und 

Gottes "Abwendung" von ihm in V. 42 dürfte redaktionelle Leistung des Lukas sein, der 
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dabei freilich auf ein Mosaik atl. Parallelstellen zurückgreifen kann (Aland). 

 

2. Die "argumentatio" II: Stiftshütte und Tempelbau (V. 44-50) 

 

a) Aufbau und Wortschatz 

 

Im Anschluss an B. Combrink (vgl. S. 43) lässt sich dieser Text in zwei Hälften gliedern. 

Die erste rankt sich um die Begriffe "Zelt (skhnh,)" in V. 44 und "Stätte (skh,nwma)" in V. 46. 

Beide Ausdrücke weisen freilich eine semantische Verschiebung auf: die Bewegung geht 

vom "Begegnungszelt" oder (griechisch) "Zelt des Zeugnisses" hin zu der bleibenden Stätte 

für das Haus Jakob im Heiligen Land. Die zweite Versgruppe (V. 47-50) greift das Stichwort 

"Haus" auf und stellt es in den Mittelpunkt (V. 49). Dabei zeigt sich eine Spannung zwischen 

dem "Machwerk von Menschenhand", das man Gott als Behausung (oivkodomei/n Ä to,poj) 
anbietet, und der ganzen Welt, die von seiner Hand gemacht ist. Damit ist ein weiteres Be-

griffspaar genannt, das in unserem Text polar eingesetzt wird. 

 

Es fragt sich, ob auf der Ebene des lukanischen Textes der Tempelbau selbst als Verfehlung 

und Sünde gesehen wird oder ob die Gegenwart Gottes nur über eine bestimmte Stätte auf 

Erden wie den Tempel hinausgeht. Die letztere Meinung wird mit guten Gründen von Sylvia 

(s. o.) vertreten. Der Vorwurf des Stephanus bezöge sich dann weniger auf den Versuch 

Israels, überhaupt für Gott ein festes Bauwerk zu errichten, als auf die fälschlich gegen ihn 

erhobene Anklage, er habe den Tempel gelästert (vgl. 6,11.13f). Dies läge dann auf der glei-

chen Linie wie die Zurückweisung des Vorwurfs, er habe das Gesetz in Frage gestellt, die 

Stephanus auch dadurch führt, dass er den "Vätern" Israels vorwirft, ihrerseits das Gesetz 

nicht beachtet zu haben. 

 

b) Komposition 

 

Auch in diesem Abschnitt wird nur das abschließende Schriftzitat aus Jes 66,1f von einigen 

Autoren (T. Holtz, G. Schneider, A. Weiser) als lk angesehen. Doch scheint es besser, den 

ganzen Abschnitt als lk zu betrachten (vgl. oben 1b). Der innere Zusammenhang zwischen 

den Vv. 35-43 und unserer Versgruppe besteht darin, dass die "Väter" den wahren Kult ver-

fehlten, indem sie statt Jahwes, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte, die Gestirngotthei-

ten der benachbarten Heidenvölker zu verehren begannen (v. d. Sandt). Gott überließ die 

Israeliten nicht bleibend den Auswirkungen ihrer Untreue, sondern gab ihnen in der Wüste 

das Stiftszelt, wie im Anschluss an Ex 27,1f berichtet wird (44). Dieses Zelt begleitet die 

Israeliten auf ihrem ganzen Zug durch die Wüste bis zur Landnahme unter Josue = "Jesus" 

(nach der LXX) (45). David bat Gott nur um eine Wohnstätte für das "Haus Jakob" (Vari-

ante: "Haus Gottes", mehr in Übereinstimmung mit Ps 132/131,5, aber weniger mit der Ten-

denz des Textes, dass Gott nicht in Häusern von Menschenhand wohnt) (46). 

 

Das Missverständnis begann mit Salomon: er wollte dem "Höchsten" (Kontrastbegriff) ein 

"von Menschenhand errichtetes Haus" bauen (47). Doch wohnt dieser nicht in Dingen, die 

Menschenhand errichtet hat, wie im Anschluss an Jes 66,1f festgestellt wird (48ff). Der Text 

von Jes wird hier nach der LXX fast wörtlich übernommen. Der Hauptunterschied besteht 

in der Formulierung des Schlusses als (rhet.) Frage. Damit wird eine Steigerung erreicht, die 

ihrerseits den Übergang zu der vehementen Anklage der drei folgenden Verse ermöglicht. 
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3. Die "peroratio": die Anklage gegen die Ankläger (V. 51-53) 

 

Mit kräftigen Worten fasst Stephanus noch einmal seine Verteidigungsrede zusammen, und 

spätestens hier wird deutlich, dass sie die Form einer Anklage gegen die Ankläger hat. Im 

Vokabular lehnen sich die Verse stark an biblische Ausdrucksweise an, angefangen von der 

Kennzeichnung der Israeliten als "steifnackig" (vgl. Ex 33,3.5) und "unbeschnitten an Herz 

(und Ohren)" (vgl. Lev 26,41 sowie Prophetenworte wie Jer 9,25; Ez 44,7). Für den Wider-

stand gegen Gottes Heiligen Geist vgl. Jes 63,10. 

 

(52) Dass Israel die zu ihm gesandten Propheten mordet, ist ein festes Thema deuteronomi-

stischer und prophetischer Gerichtspredigt (vgl. 1 Kön 19,14; 2 Chron 36,14-16; 24,20f; Jer 

36,23 usw.; im NT Mt 5,12; 23,31-37; Lk 13,34). Freilich folgt daraus noch nicht, dass die 

Aussage an unserer Stelle darum einen jüdischen Hintergrund haben muss. Zum Messias als 

"Gerechtem" vgl. Jes 53,11 und Apg 3,14; 22,14. 

 

(53) Mit der Verwerfung Jesu hat Israel die Mitte der Tora verfehlt, obwohl sie von Engeln 

gegeben war (vgl. noch einmal V. 38). So haben die Israeliten kein Recht, Stephanus wegen 

Verletzung des Gesetzes vor Gericht zu stellen. 

 

4. Zur Theologie der "argumentatio" und "peroratio" 

 

Vgl. hierzu J. J. Kilgallen, a.a.O. 

 

Der doppelte Vorwurf gegen Stephanus lautete: Abwertung des Gesetzes und Abwertung 

des Tempels. Es fällt auf, dass Stephanus in seiner Rede vor allem den ersten Vorwurf blei-

bend entkräftet, nämlich den der Lästerung des Tempels. Dies Thema scheint denn auch für 

den weiteren Verlauf der Apg abschließend behandelt zu sein. Der Grund dafür, dass Lukas 

es als solches nicht mehr aufzugreifen braucht, liegt für K. darin, dass zur Zeit der Abfassung 

der Apg der Tempel bereits zerstört war und so für das entstehende Christentum keine Her-

ausforderung mehr bedeutete. - Anders stand es mit dem mosaischen Gesetz. Man kann fast 

sagen, dass es mit dem Fortfall des Tempelkultes für das Judentum noch zentraler geworden 

war als vorher. Die Auseinandersetzung mit dem Gesetz in seiner Bedeutung auch für Chris-

ten zieht sich innerhalb der Apg viel länger hin. Die eigentliche Entscheidung, wieweit das 

Gesetz auch für Heiden eine Bedeutung beim Christwerden habe, fällt innerhalb der Apg 

erst auf dem sog. "Apostelkonzil" in Kap. 15. Die dort getroffene Entscheidung wird vorbe-

reitet durch die Erfahrung der Bekehrung von Heiden sowohl auf der Ersten Missionsreise 

des Paulus (Apg 13-14) als auch in der Petrus-Kornelius-Geschichte (Apg 10,1-11,18). Zu 

ihr führt die Geschichte von der Bekehrung und Berufung des Paulus in Kap. 9 hin. Ja, schon 

in Kap. 8 wird diese entscheidende Öffnung des Christentums zu Nichtjuden vorbereitet 

durch die Mission in Samaria und die Bekehrung des äthiopischen Eunuchen in Kap. 8. So 

bereitet der gesamte nun folgende Abschnitt der Apg auf diese große Entscheidung des jun-

gen Christentums vor. Wir werden diesen Weg in den nächsten Vorlesungen im Einzelnen 

nachzeichnen. Nur ist zuvor noch das Martyrium des Stephanus zu berichten. Einer der Zeu-

gen dieses Geschehens wird der Völkerapostel Paulus sein. 
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14. Vorlesung: Tod des Stephanus und Zerstreuung der Urgemeinde (Apg 7,54-8,4) 

 

Lit.: G. D. Kilpatrick, The Principles and Practice of New Testament Textual Criticism 

(BEThL 96), Leuven 1990, 415f.417f; S. Légasse, Stephanos, 133-148; M. Sabbe, The Son 

of Man Saying in Acts 7,56, in: ders., Studia Neotestamentica (BEThL 98), Leuven 1991, 

241-279. 

 

Die Verteidigungsrede des Stephanus, die sich immer stärker in eine Anklagerede verwan-

delt hatte, hat die unausweichliche Folge, dass sich die Zuhörer in wilder Wut auf Stephanus 

stürzen, ihn aus der Stadt schleifen und wegen Lästerung steinigen. Lukas hat den Bericht 

darüber mit zwei weiteren Notizen verbunden: der Mitwirkung des Saulus/Paulus und der 

Vertreibung der Urgemeinde aus Jerusalem mit Ausnahme der Apostel. Fragt man nach ei-

ner Untergliederung des Textes, so zeigt sich eine gewisse Zäsur am Ende von Kap. 7 in 

8,1a mit der abgeschlossenen Hinrichtung des Stephanus. Die folgenden Verse kreisen ei-

nerseits um die Beisetzung des Stephanus, anderseits um die Zerstreuung der Urgemeinde, 

mit erneuter Nennung des Saulus. Auch die Zeitangabe in 8,1b spricht für einen neuen Ab-

schnitt, der freilich eng mit dem vorhergehenden verbunden ist. 

 

1. Das Martyrium des Stephanus (7,54-8,1a) 

 

a) Wortlaut und Aufbau 

 

In seinen zwei kleinen Artikel versucht G. D. Kilpatrick in V. 56 die Lesart qeou/ statt 

avnqrw,pou wahrscheinlich zu machen: statt des "Menschensohnes" hätte Stephanus den 

"Sohn Gottes" zur Rechten Gottes stehen sehen. Diese Lesart hätte den Vorteil, dass dann 

(allenfalls außer Joh 12,34) alle "Menschensohn"-Worte aus dem Munde Jesu stammen wür-

den und auf die Evangelien beschränkt blieben. Doch ist die äußere Bezeugung immer noch 

zu schwach und die Parallele mit der Passion Jesu eher ein Grund für die Lesart "Menschen-

sohn" (vgl. unten, b). 

 

Strukturell begegnet in den Versen 7,54-8,1a ein Wechsel von Aussagen über die Gegner 

des Stephanus und über diesen selbst: 

 54: Gegner     55f: Stephanus 

 57-59a: Gegner    59b-60: Stephanus 

 8,1a: Saulus (unter den Gegnern). 

Dem "Hören" der Gegner in 54 entspricht das "Sehen" des Stephanus in 55f (dreimal). Die 

Reaktion der Hörer bleibt zunächst emotional. Bei den auf Stephanus bezogenen Versen gibt 

es eine fast genaue Entsprechung zwischen dem von ihm berichteten "Sehen" und seiner 

Wiedergabe des Gesehenen. Unter anderem wird dadurch auch seine innere Ruhe im Ge-

gensatz zu der Verfassung seiner Gegner betont. Zudem erweist sich die Wut seiner Gegner 

als unbegründet, da Stephanus nur berichtet, was er sieht. 

 

Bei der nächsten Interaktion zwischen den Gegnern und Stephanus wird dann seitens der 

ersteren zu Taten übergegangen, während Stephanus als Redender bzw. Betender erscheint. 

Die Zuhörer halten sich die Ohren zu, wollen also nicht mehr Hörende sein, erheben ein 

lautes Geschrei und stürzen sich wie eine Meute auf Stephanus, um ihn aus der Stadt zu 

schleifen und zu steinigen. Saulus bewacht dabei ihre Kleider. Die Haltung des Stephanus 

bleibt demgegenüber gefasst: er betet zu Jesus und bittet, niedergekniet, um die Vergebung 
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für seine Widersacher. Mit diesen Worten entschläft er. Sein Verhalten sticht also erneut 

gegenüber der wilden Wut seiner Widersacher ab. Von Saulus wird abschließend steigernd 

gesagt, dass er mit der Handlung der Gegner des Stephanus einverstanden war. Er gehört 

also noch auf die Seite der Gegner des Protomartyrers. 

 

b) Tradition und Redaktion 

 

Es erscheint etwas kühn, mit J. Bihler (s. o., S. 41), aufgenommen von H. Conzelmann 

(HNT), eine eigene Quelle des Stephanusmartyriums anzunehmen. Es erweist sich auch als 

schwierig, Elemente, die den Tod des Stephanus als Ergebnis einer Lynchjustiz ansehen, 

literarkritisch von solchen zu unterscheiden, die ihn auf einen regulären Prozess zurückfüh-

ren. Nach Bihler und Conzelmann hätte Lukas auf jeden Fall Folgendeshinzugefügt: die 

Elemente eines ordentlichen Gerichtsverfahrens (in Analogie zum Prozess Jesu), die typi-

schen Elemente des Todes eines Martyrers (G. Schneider, HThK, deutlicher: die Parallelen 

mit dem Tod Jesu, vor allem die drei letzten Worte des Stephanus), die Verbindung mit der 

Person des Saulus/Paulus und den Zusammenhang des Martyriums des Stephanus mit einem 

entscheidenden Wendepunkt in der Beziehung der Kirche zu Israel (V. 52f). Freilich ist da-

rauf zu verweisen, dass jeder Vers unseres Abschnitts wie auch des folgenden Elemente des 

lk Stils aufweist, wie ein Blick in die Konkordanz zeigt. Am ehesten begegnen Elemente 

aus der Tradition in 7,58a und 8,2, d. h. bei der Steinigung und Beisetzung des Stephanus. 

Doch vgl. zu 7,58a auch die Überlieferung von Nabot 1 Kön 21 (LXX 20). 

 

M. Sabbe (s. o., S. 52) macht wahrscheinlich, dass das Material aus den synoptischen Evan-

gelien für Lukas genügte, den Bericht vom Tod des Stephanus zu gestalten. Lukas konnte 

dabei einerseits auf seinen eigenen Bericht von Prozess und Tod Jesu zurückgreifen (Lk 

22f), auf der anderen auf dessen Mk-Parallele und -Vorlage (vor allem das Wort von Mk 

14,62). Nimmt man den dreifachen Verweis auf Saulus/Paulus und die Nabot-Geschichte 

hinzu, so hat man schon so gut wie alle Farben, aus denen das Gemälde des Lukas entstanden 

ist. 

 

(54) Die Rede des Stephanus, vor allem die letzten Worte, müssen die Hörer in Wut versetzt 

haben. Das Verb (diapri,omai) steht nur noch einmal im NT, und zwar in ähnlichem Zusam-

menhang in Apg 5,33, was auf lk Redaktion schließen lässt, das andere Verb begegnet hier 

singulär im NT, doch vgl. das Subst. Lk 13,28 sowie Mt (6x). 

 

(55) Das Erfüllt sein des Stephanus vom Heiligen Geist ist gut lk (vgl. 6,3.5.8.10), das "An-

blicken" (avteni,zein) ebenso (vgl. 6,15 und dort). Lk spricht auch mit Vorliebe von der "Herr-

lichkeit Gottes" (A. Weiser). Das Gesicht des Stephanus greift auf Mk 14,62 par. Lk 22,69 

zurück, wobei beide Stellen Ps 110 (109),1 nach der LXX wiedergeben. Dass der "Men-

schensohn" hier zur Rechten des Vaters "steht", könnte auf sein Kommen als Richter (R. 

Pesch) oder eher als Zeuge für Stephanus und Ankläger gegen Israel zurückgehen (G. 

Schneider). 

 

(56) Als treuer Zeuge gibt Stephanus nur wieder, was er sieht, freilich mit einer Konzentra-

tion auf das Schauen des erhöhten Menschensohnes. Der Vers dürfte lk sein. 

 

(57) Lukas schildert den Sanhedrin auch gern als ein Gremium, das zu Wutausbrüchen neigt 

(vgl. 5,33; 23,10: Lampe). Die Sprache ist lk (sune,cw 9 von 12x im NT, òrma,w 3 von 5, 
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òmoqumado,n 11 von 12!). 

 

(58) Die Steinigung des Stephanus kann vermutlich auf 2 Kön 21 (20) zurückgreifen. Nach 

mischnaischer Vorschrift wird ein zur Steinigung Verurteilter einen Abhang hinunterge-

stürzt, und dann wirft man einen schweren Stein auf ihn; nur wenn er das überlebt, wirft man 

weitere Steine (MSanh 7,4). Diese Praxis scheint hier jedoch nicht vorausgesetzt zu sein. 

Das Verb ist gut lk (vgl. Lk 13,34; Apg 7,59; 14,5). Der Hinweis auf die "Zeugen" Könnte 

auf Dtn 17,7 zurückgehen, wonach die Zeugen in einem Verfahren gegen einen Gottesläs-

terer als erste an seiner Hinrichtung beteiligt sein müssen. 

 

(59) Die Wiederholung des "Steinigens" könnte auf einen Einschub der auf Saulus bezoge-

nen Aussagen deuten. Das Gebet des sterbenden Stephanus greift auf dasjenige Jesu am 

Kreuz zurück (Lk 23,46) und zeigt Stephanus erneut eins mit seinem leidenden und sterben-

den Herrn (vgl. dazu Ps 31[30],6: Gebet des leidenden Gerechten). 

 

(60) Auch das letzte und abschließende Gebet des Stephanus wiederholt in freier Form 

Worte des scheidenden Jesus (Lk 23,34). Die Rahmung ist gut lk ("Niederknien": 20,36; 

"Rufen mit lauter Stimme" zuletzt V. 57). So soll nach Lukas offenbar auch der verfolgte 

Christ sterben: mit Worten der Vergebung für seine Feinde auf den Lippen. 

 

(8,1) Die erneute Nennung des Saulus fügt sich auf jeden Fall in das literarische Bemühen 

des Lukas ein, das Ende des auf Jerusalem beschränkten Judenchristentums mit der Person 

des Saulus/Paulus zu verbinden. Dabei liegt eine Steigerung vor: Saulus gehört nicht nur zu 

den Zeugen des Geschehens, sondern stimmt der Tat an Stephanus auch ausdrücklich zu. 

Gott kann freilich auch einen solchen Menschen zu seinem Werkzeug machen, wie sich 

spätestens ab 9,1 zeigen wird. 

 

2. Die Zerstreuung der Urgemeinde (8,1b-4) 

 

a) Struktur und Tendenz 

 

Ähnlich wie in dem Abschnitt 7,54-8,1a zeigt auch der vorliegende einen Wechsel zwischen 

den Gegnern des Stephanus und der Urgemeinde auf der einen Seite und seinen Freunden 

und den ersten Christen auf der anderen: 

 1bc Verfolger    2 Freunde des Stephanus 

 3 Saulus als Verfolger   4 Verfolgte als Verkünder 

Sprachlich wird der Abschnitt gerahmt durch das diespa,rhsan in V. 1c und das Oì me.n ou=n  
diaspare,ntej in V. 4. Dabei gibt es eine Bewegung: die Christen aus Jerusalem werden mit 

Ausnahme der Apostel aus der Stadt vertrieben, sind also zunächst Opfer einer Handlung, 

die von anderen ausgeht. In V. 4 werden sie freilich zu Subjekten und nutzen die Tatsache 

der Vertreibung und Zerstreuung zur Verkündigung, die nun die Räume von Judäa und Sa-

maria erfasst. Der Leser denkt hier natürlich an die Voraussage Jesu von 1,8, dass die Apos-

tel seine Zeugen eben dort sein würden. Wenn hier die Gemeindemitglieder an die Stelle der 

Apostel treten, kann ein Problem auftreten. Davon wird der Abschnitt 8,14-25 handeln. 
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b) Tradition und Redaktion 

 

Auch in diesem Abschnitt verrät sich auf Schritt und Tritt die redaktionelle Hand des Lukas, 

auch wenn er zumindest die Tatsache des Martyriums des Stephanus auf jeden Fall der Tra-

dition entnommen haben dürfte. 

 

(1) Auch die Tatsache einer Verfolgung der Jerusalemer Urgemeinde könnte Lukas aus 

Überlieferung wissen. Im Rahmen seiner Geschichtskonstruktion entsteht freilich ein Prob-

lem: bis zur Grundsatzentscheidung über die Heidenmission braucht er die Zwölf noch in 

Jerusalem, und so lässt er sie - freilich sie allein - in Jerusalem übrig: eine geschichtlich 

wenig wahrscheinliche Annahme. 

 

(2) Sie hat u. a. zur Folge, dass keine Christen mehr zur Verfügung stehen, die Stephanus 

ehrenvoll zu Grabe tragen können. So sind es einfach "fromme Männer". 

 

(3) Die dritte Nennung des Saulus geht über die beiden vorhergehenden dadurch hinaus, 

dass er nun selbst als wütender Verfolger der Christen genannt wird. Auch hier kann Lukas 

auf Tradition zurückgreifen, angefangen von den echten Paulusbriefen selbst (vgl. 1 Kor 

15,9; Gal 1,23; Phil 3,6 und dazu K. Löning, Die Saulustradition in der Apostelgeschichte, 

Münster 1973). So verwendet Lukas das Motiv denn auch in allen drei Berichten von der 

Berufung des Paulus (Apg 9,1.21; 22,4.19; 26,10f). 

 

(4) Je mehr freilich die Verfolgung gegen die Christen wütet, desto unerschrockener ver-

künden die Vertriebenen das Evangelium. Eine Spur führt von hier zu Apg 11,19, wie auf 

der eingangs erwähnten afrikanischen Exegetentagung P. J. Arowele bemerkt hatte (s. o., S. 

2f). Vielleicht hat Lukas hier eine ältere Notiz von der Verbreitung des Glaubens durch die 

Mitglieder der Urgemeinde unterbrochen durch die Einführung des Paulus und die Petrus-

Kornelius-Geschichte, um so einen "apostolischeren" Ablauf der ersten christlichen Mission 

zu sichern. Dies wäre im Rahmen seines Gesamtkonzepts durchaus denkbar. 

 

3. Rückblick 

 

Das Auftreten und der Martyrertod des Stephanus bedeuten auch im lukanischen Konzept 

einen wichtigen Wendepunkt in der jungen Kirche. Die Stephanusrede gibt uns einen Ein-

blick in die hellenistisch-judenchristliche Verkündigung, so wie Lukas sie sich vorstellt. Ge-

setz und Tempel werden in ihrer heilsgeschichtlichen Bedeutung nicht einfach abgeschafft 

oder ersetzt, aber doch neu gedeutet. Im Gesetz kommt es Lukas vor allem auf die Treue 

zum Hauptgebot, auf die wahre Gottesverehrung an. Sie ist auch die unersetzbare Grundlage 

des Tempelkultes. Dies gilt so sehr, dass eine Gott wohlgefällige kultische Verehrung auch 

ohne Tempel stattfinden könnte, da die ganze Welt das Werk von Gottes Händen ist. Damit 

ist im Grunde schon eine Verkündigung grundgelegt, die nicht mehr an die rabbinische In-

terpretation des Gesetzes und den Vollzug des Kultes im Tempel von Jerusalem gebunden 

ist. 

 

Stephanus bezahlt seine Verkündigung mit dem Leben. Doch kann sein Tod nicht den Sie-

geszug des Gotteswortes aufhalten. In der Weise, wie Stephanus stirbt, erweist er sich zu-

gleich als Jünger Jesu und als Vorbild für die Gemeinde. 
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15. Vorlesung: Das Missionswerk in Samaria und die Bekehrung eines heidnischen 

Eunuchen aus Afrika (Apg 8,5-40) 

 

Lit.: C. K. Barrett, Light on the Holy Spirit from Simon Magus (Acts 8,4-25), in: J. Kremer, 

ed., Les Actes des Apôtres (BEThL 48), Leuven 1979, 281-295; R. McL. Wilson, Simon 

and Gnostic Origins: ebd., 485-491; G. Schneider, Komm. I 480-509. 

 

1. Der Kontext 

 

Wie wir bereits in der 3. Vorlesung sahen (s. o., S. 11f), befinden wir uns in Apg 8,1-4 an 

einem wichtigen Wendepunkt innerhalb der Apg. Die Verbreitung des frühen Christentums 

in Jerusalem ist zu einem Abschluss gekommen. Die Verfolgung und Hinrichtung des Ste-

phanus hatte die Vertreibung aller Gemeindemitglieder mit Ausnahme der Apostel zur 

Folge. Damit beginnt ein neuer Missionsabschnitt im Anschluss an die Voraussage Jesu in 

Apg 1,8. Alles deutet darauf hin, dass Lukas uns zunächst die Verbreitung und Annahme 

der Botschaft in "Judäa und Samaria" zeigen will, freilich schon offen für die Ausbreitung 

"bis ans Ende der Erde". Schon in Kap. 8 scheint dieser Ausblick gewählt zu sein. Dies zeigt 

die Verbindung der auf die Samariamission bezogenen Abschnitte in unserem Kapitel (8,5-

25) mit der Geschichte von der Bekehrung und Taufe des heidnischen Eunuchen aus Äthi-

opien. 

 

Damit zeigt sich unser Abschnitt als eine Art Zusammenfassung des ganzen weiteren Kon-

textes bis hin zu Apg 15,36-16,5, dem nächsten entscheidenden Übergang in der Apg. Der 

Übergang des Christentums zur Heidenwelt wird hier schrittweise vorbereitet, freilich noch 

nicht als vollzogen berichtet. Dazu bedarf es noch der Grundsatzentscheidung der Apostel, 

Ältesten und Gemeindemitglieder auf dem sog. "Apostelkonzil" von Apg 15. 

 

2. Die Mission in Samaria (8,5-25) 

 

a) Verkündigung, Glaube, Taufe (V. 5-8.12) 

 

An den Anfang des nun beginnenden Abschnitts hat Lukas einen Bericht von Verkündigung 

und Bekehrungen in Samaria gestellt, der in relativ schlichten Farben gehalten ist. Freilich 

ist das Berichtete nicht selbstverständlich: für das zeitgenössische Judentum sind die Sama-

riter Vertreter einer anderen Religion (vgl. die zahlreichen diesbezüglichen Abschnitte in 

den Evangelien, etwa Lk 9,52-56; 17,11-19). Eine eigentliche Mission des Judentums unter 

Samaritern gab es nicht. Das frühe Christentum scheint demgegenüber von Anfang an auch 

unter Samaritern missioniert zu haben. Grund für den Bekehrungserfolg scheinen Wort und 

Werk des Philippus gewesen zu sein. Als Inhalt seiner Verkündigung wird Christus (V. 5) 

bzw. die Gottesherrschaft und der Name Jesu Christi genannt (V. 12). Zur Gottesherrschaft 

vgl. Apg 1,3; 19,8; 28,23 - sie ist für Lukas also kein überholter Verkündigungsgegenstand. 

Für die Kennzeichnung des außergewöhnlichen Tuns des Philippus greift Lukas einerseits 

auf die Machttaten Jesu zurück (vgl. 2,22; Lk 6,18; 5,17-26; 7,21f usw.), anderseits auf sol-

che der Apostel (vgl. Apg 3,1-10; 9,32-35; 14,8-10: Heilungen von Gelähmten durch Petrus 

und Paulus; 16, 16-18: Exorzismus des Paulus). 
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b) Der Empfang des Geistes (V. 14-17) 

 

Die Gesandtschaft der noch in Jerusalem residierenden Apostel nach Samaria wird unter-

schiedlich gedeutet. Auf der einen Seite stehen diejenigen Autoren, die - wie E. Käsemann 

- hier frühkatholische Tendenzen des Lukas sehen. Ohne den "Segen" der Apostel ist die 

Mission in Samaria noch nicht zum Abschluss gekommen. Auf der anderen Seite wird da-

rauf hingewiesen, dass Lukas Taufe und Geistempfang nicht einfach aneinander bindet. Das 

zeigt schon die Dissoziation von Gründung der Urgemeinde und Pfingsten, aber auch der 

Fall des Hauptmanns Kornelius (Apg 10,44-48) oder derjenige der Johannesjünger in Ephe-

sus (19,1-7). Redaktionell gesehen erlaubt die Geistverleihung durch Handauflegung der 

beiden Apostel und das charismatische Wirken aufgrund käuflich erworbener pneumati-

scher Fähigkeiten einen wirksamen Kontrast auch im Sinne der Leserlenkung des Lukas. 

 

c) Wahre und falsche Geistverleihung (V. 9-11.13.18-24) 

 

Dies bringt uns zu dem dritten Thema des Abschnitts: der Gestalt des Simon Magus. Er 

kommt zunächst zum Glauben wie die anderen Bewohner der Stadt von Samaria und lässt 

sich dort auch taufen, beeindruckt von Wort und Werk des Philippus. Doch bleibt seine Be-

kehrung oberflächlich, da er in der Geistverleihung durch Handauflegung nur eine Chance 

sieht, sich Verdienstmöglichkeiten zu schaffen. Seine Tätigkeit als mageu,wn, mit der er in V. 

9 eingeführt worden war, macht ihn für diese Perspektive anfällig. Das Wort bedeutet zu-

nächst die Praxis der Magie, d. h. der Beschwörung oder Hexerei, aber dann auch den Scha-

cher mit magischen Fähigkeiten, wie das von Barrett beigebrachte Belegmaterial zeigt. In 

der Sicht des Lukas verfehlt Simon damit das Eigentliche der christlichen Geistverleihung. 

So wie der Geist umsonst empfangen wurde (vgl. die Worte des Petrus zu dem Gelähmten 

von der Schönen Pforte Apg 3,6), so muss er auch umsonst weitergegeben werden. Er ist an 

das Wort (lo,goj in V. 21) gebunden, auf das der Mensch keinen Anspruch hat. So bedeutet 

der Gedanke der Käuflichkeit der göttlichen Geistbegabung eine Perversion des Göttlichen. 

Barrett ordnet diese Sicht konsequent ein in die lukanische Theologie der Armut und die 

entsprechende Kritik der Reichen, auch derer, die ihre Schätze durch religiösen Schacher 

erwerben (vgl. etwa die Episoden von dem wahrsagenden Mädchen Apg 16,16-21 oder von 

den Silberschmieden in Ephesus Apg 20,23ff). 

 

Ob und wieweit Wesen und Eigenart des Simon Magus allein dadurch hinreichend erklärt 

sind, bleibt eine offene Frage. Sowohl Schneider als auch Barrett und Wilson (a.a.O.) sind 

sich darin einig, dass die Aussagen der Kirchenväter über Simon Magus von Justin über 

Irenäus bis zu Hippolyt der historischen Überprüfung nicht standhalten. Nicht nur, dass die 

von Justin genannten Züge im Bild des Simon eher legendarisch sind. Vor allem die Kenn-

zeichnung des Simon als Gnostiker im strengen Sinne und Vater aller gnostischen Häresien 

ist durch die Quellenlage nicht gedeckt. Was man annehmen kann und wozu auch Wilson 

neigt, ist eine Tendenz des Simon zur Gnosis hin, angedeutet in der Selbstbezeichnung auch 

bei Lukas (er hält sich für groß und wird als "die große Kraft Gottes" bezeichnet). Lukas 

geht freilich mit solchen Angaben sehr souverän um und stellt die eher ironisch berichtete 

"große Kraft" des Simon den "großen Kräften" des Philippus gegenüber, die dieser in Sa-

maria wirkt (V. 13). Ein Rückschluss auf die historische Ebene bleibt in jedem Falle schwie-

rig. 
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3. Die Taufe des heidnischen Eunuchen (8,26-40) 

 

Der lange Text kann hier nur kurz skizziert werden. Strukturell erscheinen vor allem drei 

Tatsachen bei dieser Bekehrungsgeschichte von Bedeutung: dass hier ein Gottesfürchtiger 

zum Glauben kommt, dass es sich um einen Eunuchen handelt und dass er aus Äthiopien, d. 

h. Afrika stammt. 

 

a) ein Gottesfürchtiger 

 

Allein die geographische Herkunft erlaubt noch nicht den Schluss, dass es sich bei dem die 

Bibel lesenden Beamten der äthiopischen Königin nicht um einen Juden handle. Dieser 

Schluss wird erst dadurch ermöglicht, dass der Kämmerer als Eunuch eingeführt wird. Da-

mit unterliegt er dem Verbot des Pentateuch, Verschnittene in das Gottesvolk aufzunehmen 

(Dtn 23,2-3). Hieraus folgt, dass er als Jerusalempilger außerhalb der religiösen Gemein-

schaft Israels bleibt und so wie nach ihm der Hauptmann Kornelius zu dem weiteren Kreis 

der Gottesfürchtigen zählt. In diesem Sinne kann man sagen, dass hier der erste "Heide" den 

Weg zum Glauben findet, auch wenn Lukas dies nicht betont. Will er doch die Grundsatz-

entscheidung der Aufnahme von Heiden in die Gemeinde eher Petrus und dem Apostelkon-

zil vorbehalten. 

 

b) ein Eunuch 

 

Geschichtlich dürfte es sich hier um einen königlichen Beamten der Herrscherin Äthiopiens, 

d. h. des Königreichs von Meroë, handeln, das uns aus der römischen Geschichte bekannt 

ist. Die Tatsache, dass er Eunuch ist, mag man mit seiner Verantwortung in nächster Nähe 

der Königin in Verbindung bringen. Für Israel gehört die körperliche Integrität zu den Vo-

raussetzungen der Zugehörigkeit zur Kultgemeinde. So kann ein Eunuch denn auch nicht 

Israelit werden. Für Philippus und die Urgemeinde scheint dies Problem nicht zu existieren. 

Der theologische Grund dürfte nicht so sehr in der Ablösung vom mosaischen Gesetz als in 

der eschatologischen Deutung einer Stelle bei Jesaja liegen: Jes 56,3-5, wo den Verschnit-

tenen ein Raum im Volk und Heiligtum des Herrn zugesagt wird. Sie finden Zugang zusam-

men mit den Fremden, von denen in Jes 56,6-8 die Rede ist. In Apg 8 greift Lukas nachei-

nander beide Personengruppen auf und zeigt ihre Heilsmöglichkeit im endzeitlich erneuer-

ten Gottesvolk. 

 

c) ein Äthiopier 

 

Mit der Bekehrung und Taufe eines Äthiopiers sprengt Lukas hier an früher Stelle den bisher 

gewählten geographischen Rahmen auf. Die Perspektive öffnet sich über "Judäa und Sama-

ria" hinaus bis "ans Ende der Erde", bis hin zu den Völkern, die jenseits des römischen 

Machtbereichs liegen. Dass gerade Afrika hier vor Europa in einem ersten Vertreter das Heil 

erhält, überrascht vielleicht, liegt aber ganz auf der Linie des Lk, der erst zu relativ später 

Stunde und mit einem eigenen göttlichen Auftrag das Wort den Weg nach Europa finden 

lässt 16,6-10). Teile Afrikas waren ja schon in der Völkertafel beim Pfingstbericht genannt 

worden. Diese frühe Ausrichtung des Evangeliums erscheint bedeutsam auch für heute, wo 

man Afrika oft allzu schnell den "Jungen Kirchen" zurechnet. Es wird dabei leicht überse-

hen, dass es Christentum in Afrika von der ersten Stunde an gab.  
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16. Vorlesung: Die Bekehrung des Paulus und das Missionswerk des Petrus unter Ju-

den und Heiden (Apg 9-12) 

 

Bevor wir uns dem Apostelkonzil nach Apg 15 zuwenden, wird es gut sein, den Überblick 

über die Kapitel 8-13 fortzusetzen und auch Kap. 14 darzustellen. Wir beschränken uns 

heute auf Kap. 9-12. Dabei lassen sich sechs Abschnitte unterscheiden. 

 

1. Die Bekehrung des Saulus/Paulus (9,1-19a) 

 

Da dies Ereignis innerhalb des Gesamtentwurfs des Lukas für die Apg von ausschlaggeben-

der Bedeutung ist, berichtet Lukas es nicht weniger als dreimal (vgl. auch Apg 22,1-21; 26,2-

23). Kap. 9 scheint der grundlegende Text zu sein, der in den beiden anderen nur abgewan-

delt wird. (So hören die Begleiter des Saulus nach Apg 9,7 die Stimme, die ihn ruft, nehmen 

aber keine Gestalt wahr; nach 22,9 sehen sie eine Lichterscheinung, hören aber nicht die 

Stimme, die Saulus ruft; auch fehlt die Ananias-Episode in Apg 26, in Apg 22 ist sie abge-

wandelt, insofern Ananias dort keine Anweisung vom Herrn empfängt). 

 

In den wesentlichen Elementen stimmt die Darstellung des Lukas mit derjenigen des Paulus 

selbst in seinen Briefen überein (vgl. unten, 2, und die Arbeit von K. Löning, oben, S. 43). 

Innerhalb der lk Redaktion gibt es ein Crescendo in der Schilderung seiner Verfolgertätigkeit 

von Apg 7,59 über 8,1 und 3 zu 9,1f; 22,4f und 26,9ff. Die Bekehrungsgeschichte ähnelt 

stilistisch in manchen Zügen der Korneliusgeschichte. (Vgl. z. B. den Gebrauch des Stilmit-

tels der Doppelvision). 

 

2. Paulus in Damaskus und Jerusalem (9,19b-31) 

 

Wirken und Geschick des Paulus stimmen wenigstens z. T. mit seinem eigenen Bericht über-

ein: Gal 1,13.16.23; 2 Kor 11,32 (Aretas!). Freilich widerspricht eine Reise des Paulus nach 

Jerusalem zu diesem Zeitpunkt der Version des Paulus selbst (Gal 1,17)! Die Gegenwart des 

Barnabas mag auf Gal 2,1 zurückgehen (Apostelkonzil). Durchgängig wird die theologische 

Tendenz des Lukas deutlich, Paulus in seinem Missionswerk den zwölf Aposteln in Jerusa-

lem unterzuordnen und ihn auch noch von Barnabas als Jerusalemer abhängig zu machen. 

Dem "apostolischen" Selbstverständnis des Paulus wird er damit kaum gerecht. 

 

Mit dem abschließenden Vers 31 setzt Lukas eine Zäsur zwischen dem Missionswerk im 

Heiligen Land und der ersten Bekehrung eines Heiden. Der nächste Abschnitt ist vorberei-

tender Art. 

 

3. Petrus heilt Äneas und weckt Tabita von den Toten auf (9,32-43) 

 

Erneut wird Petrus eingeführt, der auch der Held der Korneliusgeschichte sein wird. Geo-

graphisch geht die Bewegung vom Süden der Küstenlinie zum Norden nach Cäsarea. Die 

beiden Wunder zeigen Petrus in der Tradition von Jesus (Lk 5,17-26; 7,11-17) und dem 

Alten Testament (1 Kön 17,17-24 Elija; 2 Kön 4,32-37 Elischa). Auch Philippus heilt einen 

Gelähmten (Apg 8,7), für Petrus vgl. noch 3,1-10; für Paulus 14,8-10. Er erweckt auch einen 

jungen Mann von den Toten: 20,7-12. 
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4. Gott lässt Petrus einen ersten Heiden taufen (10,1-11,18) 

 

Die lange Geschichte beginnt mit der Vision des Petrus und des Kornelius, lässt die Gesand-

ten des Kornelius zu Petrus kommen und beide zusammen nach Cäsarea, wo Kornelius die 

christliche Botschaft empfängt und getauft wird, nachdem er zusammen mit seinem "Hause" 

den Heiligen Geist empfangen hat. Der Aufbau der Rede des Petrus entspricht dem Grund-

aufbau der Missionsreden der Apg vor Juden, wie er auf der Tabelle in der 6. Vorlesung (S. 

24) dargestellt worden ist. Dass der Geist auch den Heiden verliehen wird, beweist, dass 

Gott keinen Unterschied macht: 10,44ff; vgl. 11,15 ff und 15,7f. Dies ist für Lukas der ent-

scheidende Punkt. Vgl. die Gabe des Geistes an die Juden 2,1ff. Der Besuch und Bericht des 

Petrus in 11,1-18 zieht die Folgerungen aus dem Erlebten. 

 

5. Die Gemeinde in Antiochien (11,19-30) 

 

Es sieht fast so aus, als hätte Lukas die Mission in Samarien, die Berufung des Paulus und 

die Petrus-Kornelius-Geschichte in seine Erzählung eingefügt, bevor er seiner Leserschaft 

von dem Missionswerk unter Heiden in Antiochien berichten kann. So wird 8,4 aufgenom-

men und weitergeführt. Die Verse 19b und 20 scheinen aus der Überlieferung zu stammen 

(trotz lk Übermalung), ebenso die Rückkehr des Paulus von Tarsus (ebenso), die Bezeich-

nung der Gläubigen als "Christen" und die Prophetie des Agabus. Der Rest ist lk Redaktion. 

Dabei ist vor allem der Grundduktus zu beachten, auf den bereits oben unter 2) hingewiesen 

wurde. 

 

6. Die Verfolgung in Jerusalem und die Errettung des Petrus (12,1-25) 

 

Lukas hat hier wohl drei Überlieferungen zur Verfügung: die Hinrichtung Jakobus' des Äl-

teren durch Herodes Agrippa I, die wunderbare Errettung des Petrus aus dem Gefängnis 

durch die Hand Gottes und die Bestrafung des Herodes Agrippa durch Gottes Hand. Die 

Verse 24f stellen das Wachstum der Kirche fest und führen Saulus und Barnabas erneut in 

den Erzählfaden ein. 

 

Das erneute Auftauchen des Verfolgungsthemas braucht uns nicht mehr zu verwundern oder 

zu erschrecken. Nach Lukas ist offenbar der Fortgang der evangelischen Botschaft wesent-

lich mit dem Erleiden von Verfolgung durch die Glaubensboten verknüpft (vgl. 4,1-22 Pet-

rus und Johannes, 5,17-40 alle Apostel, 6,9-8,2 Stephanus, 13,50f u. ö. Paulus). 

 

Im Vergleich mit Paulus zeigt sich freilich ein Unterschied bei Lukas: während sich nach 

Paulus "die Kraft in der Schwachheit vollendet" und Gott sagen kann: "meine Gnade genügt 

dir" (2 Kor 12,9), legt Lukas Wert darauf, die Überlegenheit der Macht Gottes über die irdi-

schen Widersacher des Wortes aufzuzeigen. Dabei legt er eine gewisse Vorliebe für drama-

tische Szenen an den Tag: nicht nur für Petrus springen die Gefängnistüren auf, und ein 

Engel geleitet ihn unverletzt auf die Straße (12,6-10), sondern auch Paulus und seine Beglei-

ter werden durch ein Erdbeben, das die Gefängnistore aufspringen lässt, wunderbar errettet 

(16,25-28) - gut hellenistisch!  
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17. Vorlesung: Paulus und Barnabas in Zypern und Antiochien in Pisidien (Apg 13)  
 

In diesem und im folgenden Kapitel hören wir den Bericht von der sog. Ersten Missionsreise 

des Paulus, zusammen mit Barnabas. Die Bedeutung dieser Reise liegt vor allem darin, dass 

sie zeigt, dass Heiden zum Glauben finden, während der große Teil der Juden, die die christ-

liche Botschaft vernehmen, diese ablehnen. Die Erfahrung, dass Heiden zum Glauben fin-

den, wird das Apostelkonzil nach Kap. 15 befähigen, ihre Aufnahme ohne Gesetz und Be-

schneidung als Inbegriff jüdischer Religion zuzulassen. In der Gliederung von Kap. 13 fol-

gen wir erneut A. Weiser. 

 

1. Die Aussendung von Paulus und Barnabas (13,1-3) 

 

Lit.: A. A. Trites, The Prayer Motif in Luke-Acts, in: Ch. H. Talbert, ed., Perspectives in 

Luke-Acts, Danville, VA - Edinburgh: Clark 1978, 168-186; B. J. Hubbard, The Role of 

Commissioning Accounts in Acts: ebd., 187-198. 

 

Die Gegenwart von Propheten und Lehrern in der Gemeinde von Antiochien (am Orontes) 

muss auf vorlk Tradition zurückgehen, da sie in der Struktur von Gemeinden nach Lukas 

sonst keine Rolle spielen. Auch die Liste von fünf solchen Propheten und Lehrern, die of-

fenbar gleichzeitig in der Gemeinde anzutreffen waren, dürfte der Tradition entnommen sein 

(beachte dabei erneut die Gegenwart eines "Niger" und eines Mannes aus Cyrene in Nord-

afrika). Dass diese bei der Auswahl der Glaubensboten auf Paulus und Barnabas hindeuten, 

muss nicht mehr auf diese Überlieferung hindeuten, sondern kann Rückschluss des Lukas 

sein. Der weitere Verlauf des Berichts trägt die deutlichen Züge lk Theologie: Fasten und 

Gebet gehen der Auswahl der Missionare und ihrer Aussendung voraus. Die Handauflegung 

ist typisch für Beauftragungen im lk Bericht (vgl. 6,6 und die oben genannte Lit.). Überzeit-

lich bedeutsam erscheint an diesem Abschnitt die Rolle der geistgegebenen Gaben in der 

Gemeinde, die sie in den Stand setzen, neu aufkommende Fragen und Aufgaben zu lösen. 

Fasten und Gebet sind der Ort, wo die Gemeinde auf solche göttliche Eingebung und Anre-

gung hört. 

 

2. Missionserfolg auf Zypern (13,4-12) 

 

Auch hier scheint Lukas wenigstens teilweise auf Überlieferung zurückgreifen zu können. 

Vermutlich wusste er von einer Missionsreise des Paulus, Barnabas und Johannes Markus 

nach Zypern. Auch der Zwischenfall mit Barjesus-Elymas dürfte in seinem Kern auf Über-

lieferung zurückgehen. Ein römischer Prokonsul Sergius Paulus ist historisch belegt, und 

zugleich ein Paulus, der Prokonsul auf Zypern war. Freilich hat Lukas seine Quellen oder 

Traditionen gründlich überarbeitet und sie in die Fluchtlinien seiner Theologie einbezogen. 

Zu deren Elementen gehört der Ansatz der Verkündigung bei den Juden (V. 5), das Erfüllt 

sein des Paulus von Heiligem Geist (V. 9) und die Bekehrung des römischen Prokonsuls am 

Ende der Geschichte (V. 12). Obwohl Schadenswundern zu den "Zeichen und Wundern" 

der Apg gehören können (vgl. die Geschichte von Hananias und Saphira in 5,1-11), legt 

Lukas doch Wert darauf, dass Sergius Paulus sich aufgrund der christlichen Verkündigung 

bekehrte (V. 12). Damit ist nun nach dem römischen Hauptmann Kornelius, den Petrus für 

den Glauben gewann, ein zweiter hoher römischer Beamter Christ geworden, dieses Mal 

durch das Werk des Paulus und seiner Gefährten. 
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3. Verkündigung und Vertreibung in Antiochien in Pisidien (13,13-52) 

 

Dass Paulus in Antiochien (in Pisidien), Ikonium und Lystra Verfolgung erfuhr, ist auch 

andernorts im Neuen Testament bezeugt (2 Tim 3,11). Paulus selbst erwähnt, dass er einmal 

gesteinigt wurde (2 Kor 11,25). Diese Fakten scheinen die wesentliche Überlieferungs-

grundlage hinter dem verbleibenden Teil von Kap. 13 zu sein. Lukas hat die Gelegenheit 

benutzt, um eine Art "Antrittspredigt" des Paulus wiederzugeben, die die Charakteristika 

seiner (des Lukas) eigenen Theologie mit einigen Elementen derjenigen des Paulus (s. u. zu 

V. 38f) widerspiegelt. Der ganze Abschnitt ist stark von den literarischen und theologischen 

Intentionen des Lukas geprägt. 

 

In der Einführung zu der Predigt des Paulus wird die Heimkehr des Johannes Markus er-

wähnt. Sie mag auf Überlieferung zurückgehen (V. 13). Perge liegt auf dem Weg von Zy-

pern über den Hafen Attalia nach Antiochien in Pisidien. Da Paulus keine Informationen 

über das Ergehen des Paulus und seiner Gefährten in Perge besitzt, bringt er sie unmittelbar 

nach Antiochien in Pisidien (immerhin holt er in 14,25 nach, dass sie auch in Perge in Pam-

phylien das Wort verkündeten). Die Szene in der Synagoge von Antiochien in Pisidien trägt 

eine Reihe von typischen Züge. Es gibt starke Parallelen mit Jesu "Antrittspredigt" in der 

Synagoge seiner Heimatstadt Nazareth (Lk 4,16-30). Auch hier wird die Predigt kritisch 

aufgenommen und deutet auf das bevorstehende Heil der Heiden hin (A. Weiser). Die Ele-

mente der Missionsrede des Paulus decken sich im Wesentlichen mit denjenigen des Sche-

mas von Missionsreden vor Juden, das wir aus früheren Anlässen kennen (vgl. die Tabelle 

oben, 6. Vorl., S. 26). Der Ausgangspunkt von der Heilsgeschichte nach dem Alten Testa-

ment ist besonders breit ausgebaut. Dies steht in Übereinstimmung mit dem exemplarischen 

Charakter der Predigt - der einzigen, die Paulus nach der Apg vor Juden hält. Verglichen mit 

der Stephanusrede ist diejenige des Paulus weniger polemisch. Die Geschichte der Patriar-

chen führt hin zur Monarchie, zu Saul, Samuel und David, und bereitet den Boden für den 

Samen Davids: Jesus. Ihn hat Gott als Retter gesandt (V. 23). Erst jetzt, nach einem Ab-

schnitt über den Täufer (vgl. 1,5.22; 10,37), stellt Lukas das Handeln Gottes an Jesus dem-

jenigen der Menschen an ihm gegenüber. Die Auferstehung erhält einen ähnlichen Schrift-

beweis wie in 2,25-35. In V. 38f klingt kurz die paulinische Rechtfertigungslehre an. Die 

Reaktion der Zuhörer führt zu der Ankündigung des Paulus, dass er sich nunmehr den Hei-

den zuwenden werde (V. 46f), was Paulus auch alsbald in die Tat umsetzt. Vertreibung aus 

der Stadt ist die Folge, doch sie kann den Siegeszug des Wortes nicht aufhalten. 

 

Blicken wir zurück, so finden wir im Verlauf der Mission des Paulus sowohl auf Zypern als 

auch in Antiochien in Pisidien gemeinsame Züge, die sich an den weiteren Orten dieser 

Reise wiederholen werden. Schon auf Zypern findet Paulus Widerstand bei dem jüdischen 

Zauberer Elymas, aber Glauben bei dem heidnischen Prokonsul Sergius Paulus. Auf den 

nächsten Stationen ist das Schema noch gründlicher ausgebaut, wie schon der Verlauf in 

Antiochien in P. zeigt: Paulus und Barnabas predigen vor Juden und Gottesfürchtigen (V. 

15-41). Es gibt eine freundliche Reaktion einiger Juden und Gottesfürchtigen (43), doch 

dann Widerspruch vonseiten der Juden (45), der Paulus dazu führt, sich der Bekehrung von 

Heiden zuzuwenden (46). Freude bei den Heiden ist die Folge (48), und die Botschaft breitet 

sich in der Gegend aus (49). Die Vertreibung der Glaubensboten bewirkt nur ihr Gegenteil: 

neuen Glauben (50ff).  
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18. Vorlesung: Paulus und Barnabas in Ikonium, Lystra und Derbe (Apg 14) I 

 

1. Zum Aufbau von Apg 14 

 

Die bereits in der ersten Hälfte der sog. "Ersten Missionsreise" des Paulus zutage tretenden 

Charakteristika der Mission im Heidenland (vgl. oben, S. 62) treten auch in deren weiterem 

Verlauf und Abschluss hervor. Dabei heben sich die einzelnen Abschnitte der Missionsreise 

vor allem durch Ortsangaben voneinander ab: V. 1 "in Ikonium", aufgenommen in V. 6 

"Lystra und Derbe". Neueinsatz V. 8 "in Lystra" (die Nennung von Ankömmlingen aus 

"Antiochien und Ikonium" in V. 19 hat wohl keine strukturelle Bedeutung), dann V. 20 

"nach Derbe". Von dort aus läuft die Bewegung zurück bis V. 28 ("Lystra, Ikonium, Antio-

chien" V. 21, "Pisidien und Pamphylien" mit "Perge" V. 24, "Antiochien" in Syrien V. 26). 

 

Sprachliche Neueinsätze liegen vor in V. 1 "Es geschah aber" (VEge,neto de,), V. 8 "Und es 

war da ein Mann" (kai, tij avnh,r) und 15,1 "Und welche" (Kai, tinej). Damit erweist sich 

der Abschnitt von Paulus und Barnabas in Lystra (14,7-20a) und Derbe (20b) als relativ 

zusammengehörig mit der Rückreise an den Ausgangspunkt (V. 21-28); d h. die Rückreise 

hat nicht den Rang eines eigenen literarischen Abschnitts. 

 

Zum Aufbau im Einzelnen: 

Ikonium (V. 1-7): Die Verkündigung in dieser Stadt führt zum Glauben vieler Juden und 

Heiden (V. 1). Die fortgesetzte Verkündigung wird von Gott durch Zeichen und Wunder 

bekräftigt (V. 3), doch gibt es Widerspruch vonseiten von Juden, dem sich auch Heiden 

anschließen (V. 2). Die Stadtbevölkerung ist gespalten (V. 4). Es kommt zu Tätlichkeiten 

gegenüber Paulus und Barnabas und dem Versuch, sie zu steinigen (V. 5), doch entkommen 

sie diesem Ansinnen und können die Botschaft nach Lystra und Derbe bringen (V. 6f). Es 

wiederholen sich also die Grundstrukturen der Verkündigung, wie wir sie schon von Zypern 

und Antiochien in Pisidien kennen. 

 

Lystra (V. 8-20a): am Anfang steht die Heilung eines Gelähmten (V. 8-10), gefolgt von dem 

Versuch der Stadtbewohner, Paulus und Barnabas als Götter zu verehren (V. 11-13), dem 

Protest der beiden "Apostel" und ihrer Missionspredigt (V. 15-17) mit einer Notiz über deren 

"Erfolg" (18). Das Element der Verfolgung kommt dieses Mal von außen, durch von Anti-

ochien und Ikonium ankommende Juden, die die Volksmenge aufwiegeln und dieses Mal 

Paulus tatsächlich steinigen (V. 19). Nur mit knapper Not überlebt Paulus den Anschlag, 

umgeben von den neuen Christen, und kann die Botschaft nach Derbe weitertragen (V. 20). 

Auch dort verkündigt er das Wort (21). 

 

Der Rest des Textes ist von der Rückkehr der beiden Glaubensboten zu ihrem Ausgangs-

punkt, Antiochien in Syrien, bestimmt. Dabei werden in den neuen Gemeinden Älteste als 

Verantwortliche eingesetzt, so dass sie nun als voll gegründet angesehen werden können (V. 

22f). Für Perge in Pamphylien wird noch die auf der Hinfahrt ausgelassene Evangelisierung 

nachgetragen (V. 24f). Nach Heimkehr der beiden Apostel an ihren Ausgangspunkt ist für 

Lukas die Berichterstattung von dem Erlebten wichtig (V. 26ff). Der entscheidende Punkt 

ist dabei, dass Gott "auch den Heiden eine Tür für den Glauben aufgetan" hat (V. 27). Diese 

Beobachtung wird die nachfolgende Entscheidung auf dem Apostelkonzil ermöglichen. 
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2. Quellen oder Traditionen 

 

Hinter der Missionsstationen Antiochien (in Pisidien), Ikonium und Lystra, vermutlich auch 

Derbe, scheint ein Itinerar den traditionsgeschichtlichen Hintergrund zu bilden: Vv. 1.6.20. 

Der Bericht über die Ereignisse in Lystra erscheint deutlich eingeschoben zwischen V. 6 und 

20. Hinter dieser Stationenfolge steht offenbar die auch in 2 Tim 3,11 genannte Städteab-

folge mit dem entsprechendem Motiv von der Verfolgung des Paulus und seiner gottge-

schenkten Errettung. (Nur in Apg 14 und 16 sowie 2 Tim 3,11 werden die Städte Ikonium 

und Lystra genannt, Derbe kommt nur in der Apg vor). Zu Begriff und Funktion des "Iti-

nerars" vgl. oben, 3. Vorlesung, 2, S. 14). Eine Städteliste als Besuchsanweisung für reisende 

Missionare lässt sich aus unserem Text nicht beweisen, wohl aber eine dem Gedächtnis ein-

geprägte Liste von Paulus gegründeter Gemeinden, in denen er Verfolgung, aber auch Got-

tes Rettung erfuhr. 

 

Hinter der Steinigung des Paulus scheint der Peristasenkatalog von 2 Kor 11,25 mit seiner 

betreffenden Erwähnung zu stehen. Das dort verwendete Verb (liqa,zesqai) benutzt auch 

Lukas Apg 14,19, sonst nur noch Apg 5,26. Häufiger ist bei ihm das uns aus der Stephanus-

geschichte bekannte Verb (liqobolei/n), das sich bei ihm Lk 13,34; Apg 7,58f; 14,5 findet. 

In der Stephanusgeschichte hatte sich hier ja der Einfluss der Nabot-Geschichte wahrschein-

lich machen lassen. Im Übrigen ist liqobolei/n das durchgängige Verb der LXX für "Steini-

gen" (18x einschl. Varianten); liqa,zein kommt nur zweimal vor (2 Sam/Bas 16,6.13), und 

dort im Sinne von "mit Steinen bewerfen". 

 

Die Heilung des Gelähmten in V. 8-10 dürfte auf eine überlieferte Geschichte zurückgehen, 

auch wenn sich deutliche Spuren lk Bearbeitung zeigen (s. dort). Ebenso steht hinter der 

versuchten Verehrung von Paulus und Barnabas als Göttern in V. 11-13.18 vermutlich eine 

überlieferte Geschichte. Die Rede der Verse 15-17 dürfte eher redaktionelle Zufügung des 

Lukas sein (s. dort). 

 

Der Rest unseres Abschnitts geht vermutlich ganz auf die redaktionelle Hand des Lukas 

zurück. Dies gilt insbesondere von der Missionsszene in Ikonium (V. 1-7) mit Ausnahme 

des verwendeten Itinerars und von dem gesamten Bericht von der Heimkehr der Glaubens-

boten in V. 21-28. Die Einzelauslegung wird dies bestätigen. 

 

3. Das Missionswerk in Ikonium (V. 1-7) 

 

Der Aufbau des kleinen Abschnitts ist deutlich: die Kamera schwenkt zwischen Paulus und 

Barnabas sowie den durch sie neu gewonnenen Christen einerseits und den Gegenspielern 

anderseits: V. 1 Predigt und erster Missionserfolg unter Juden und Heiden, V. 2 Widerstand 

von Juden, V. 3 weitere Verkündigung, begleitet von Zeichen und Wundern, V. 4f Spaltung 

der Stadtbevölkerung und versuchte Tötung der Missionare, V. 6f Flucht der letzteren und 

erneute Verkündigung in weiteren Städten. Die Verkündigung führt also zu positiven und 

negativen Reaktionen, die letzteren vor allem vonseiten der "Juden", diese können aber die 

Verkündigung nicht aufhalten. 

 

Doe Sprache des Abschnitts ist durchgängig lk, ebenso das Gedankengut: das "gemeinsame" 

(evpi. to. auvto,) Gehen der Missionare in die Synagoge und das "Reden" dort mit der guten 

Aufnahme durch Juden und "Hellenen" (positiver als "Heiden" e;qnh): V. 1. 
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Der Widerstand der "Juden" nach V. 2 erinnert an denjenigen in Antiochien in Pisidien 

(13,50; vgl. 14,19). Hier finden wir einen weniger günstigen Ausdruck für die "Griechen", 

insofern sie sich gegen die neuen Christen ("Brüder") aufwiegeln lassen. Diese Tatsache 

verhindert freilich nicht weitere mutige Verkündigung (parrhsia,zomai ist dabei ein Lieb-

lingsausdruck des Lk innerhalb des Missionswerks: vgl. 2,29; 4,13ff; 9,27f; 13,46 usw.). 

"Zeichen und Wunder" begleiten das Wort in jeder neuen Region (vgl. 2,43; 6,8; 9,32-42; 

13,10f; 16,16-18; 20,9-12 usw.). So erfüllt sich das Joelzitat in 2,19. Zu Gott als "Zeugen" 

durch solche Zeichen vgl. Hebr 2,4; Joh 5,36 par. 

 

Die Spaltung des Stadtvolkes (V. 4f) führt hier nur zur versuchten Steinigung des Paulus 

und Barnabas; die tatsächliche Steinigung des Paulus in V. 19 wird so dramatisch vorberei-

tet. Doch kann die Verfolgung die weitere Ausbreitung des Evangeliums nicht aufhalten (V. 

6f). Zur Bezeichnung beider als "Apostel" in V. 4 s. zu V. 14. 

 

4. Die Heilung des Gelähmten in Lystra (V. 8-10) 

 

Die Bedeutung dieser kleinen Geschichte liegt darin, dass mit ihr Paulus sein Missionswerk 

in der rein heidnischen Stadt Lystra beginnt. 

 

Aufbau und Form: Der Erzähler stellt zunächst den Kranken in den Mittelpunkt, bringt dann 

Jesus ins Spiel und kehrt abschließend zu dem Kranken zurück, der geheilt wird. Der Verlauf 

der Geschichte entspricht der Gattung von Wunderheilungsgeschichten: Beschreibung der 

Krankheit, Begegnung mit dem Heiler, Bemerkung über den Glauben des zu Heilenden, 

vollmächtiges Wort des Heilers (keine Berührung) und Demonstration des Erfolgs: der Ge-

heilte springt auf die Füße und geht umher. Der "Chorschluss" ist durch die anschließende 

Szene ersetzt. 

 

Literarischer Einfluss zeigt sich vonseiten anderer lk Texte vor allem die Heilung des Ge-

lähmten an der Schönen Pforte des Tempels in Apg 3,1-10, vgl. J. Beutler, Die paulinische 

Heidenmission am Vorabend des Apostelkonzils: ThPh 43 (1968) 360-383: 

3,1ff 

Und ein Mann 

gelähmt von Geburt an 

er sah (ivdw,n, der Gelähmte) 

er sah ihn aufmerksam an (Petrus) 

... und er sprang auf 

und ging umher 

 

14,8-10 

Und ein Mann 

gelähmt von Geburt an 

er sah (ivdw,n, Paulus) 

er sah ihn aufmerksam an (Paulus) 

... und er sprang auf 

und ging umher 

Für das "Sehen des  Glaubens" des Gelähmten s. auch Lk 5,20 (Heilung eines Gelähmten 

durch Jesus als eines seiner ersten Wunder). Die Parallele zwischen der Heilung des Petrus 

und des Paulus scheint beabsichtigt zu sein. 

 

Die Bedeutung der Geschichte scheint gerade in dieser Parallele zu liegen. In den Wundern 

Jesu wie seiner Apostel verwirklicht sich, was vom Propheten Jesaja für die Endzeit ange-

kündigt worden ist: dass Blinde sehen und Lahme gehen (Jes 35,5f, aufgenommen in Lk 

7,22). a[llomai steht im NT nur Joh 4,14, Apg 3,8; 14,10; evxa,llomai nur Apg 3,8 (vgl. LXX). 

So verwirklicht sich die von den Propheten angekündigte Endzeit im Wirken Jesu und seiner 

Apostel unter Juden und Heiden. 
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19. Vorlesung: Paulus und Barnabas in Ikonium, Lystra und Derbe (Apg 14) II 

 

Wie wir sahen, lässt sich Kap. 14 der Apg in zwei Teile gliedern: das Missionswerk in Iko-

nium (V. 1-7) und dasjenige in Lystra und Derbe mit der anschließenden Rückkehr der 

"Apostel" an ihren Ausgangspunkt (V. 8-28). Wir haben mit diesem zweiten Abschnitt ge-

rade begonnen und die an den Anfang gestellte Heilung des Gelähmten von Lystra unter-

sucht. Sie entsprach im Wesentlichen dem Aufbau anderer antiker und biblischer Wunder-

heilungsgeschichten. Es fehlte noch der sog. "Chorschluss", d. h. der staunende Ausruf der 

Zeugen des Wunders, dass sie Wunderbares erlebt hätten. An dessen Stelle steht nun in Apg 

14 eine eigenartige Szene. 

 

1. Die Verehrung von Paulus und Barnabas als Göttern (V. 11-13) 

 

Vgl. C. Breytenbach, Zeus and the living God - on Acts 14:11-17: Referat auf der Jahresta-

gung der "Studiorum Novi Testamenti Societas" 1992, Madrid (im Druck). 

 

Religionsgeschichtlich passt die von Lukas hier berichtete Geschichte durchaus in die Land-

schaft, wie Breytenbach zeigt. Die Verehrung des Zeus ist sowohl für die Stadt Lystra als 

auch für ihr Umland nachgewiesen: "Lystra was surrounded by Zeus sanctuaries" (C. B.). 

Hinter der Verehrung des Zeus steckt hier wahrscheinlich der Kult einer lokalen Berggott-

heit, die hellenisiert wurde. Das südliche Kleinasien kennt sowohl die Verbindung von Zeus 

und Hermes als auch die Legende von Zeus und Hermes als Besuchern von Menschen, wie 

die Geschichte von Philemon und Baucis in Ovids Metamorphosen (VIII 611ff, vgl. dazu 

Conzelmann) zeigt. Der Gebrauch der lykaonischen Sprache passt in diesen Kontext und 

entspricht unserer Kenntnis der Region im 1. Jh. 

 

Theologisch bereitet Lukas durch die kleine Szene auf die anschließende Missionsverkün-

digung unter Heiden vor, die zunächst zum Bekenntnis des einen und wahren Gottes hin-

führen muss. 

 

2. Die Reaktion der "Apostel" und ihre Missionspredigt (V. 14-18) 

 

Die Reaktion des Paulus und Barnabas auf den Versuch der Divinisierung durch die Orts-

bevölkerung zerfällt in einen Rahmen (V. 14 und 18) und die Missionspredigt der beiden. 

Im Rahmen fällt in V. 14 zunächst die (bereits in V. 4 begegnete) Bezeichnung der beiden 

Glaubensboten als "Apostel" auf. Sie widerspricht dem sonstigen lk Sprachgebrauch und 

könnte der Tradition entstammen: vielleicht liegt hier ein Rückverweis auf die Aussendung 

der beiden durch die Gemeinde von Antiochien in Syrien vor (13,3; vgl. die Kommentare). 

Wenn Paulus und Barnabas ihre Kleider zerreißen, findet hier ein jüdischer Gestus des Pro-

testes Verwendung, der uns in der syn. Passionsgeschichte (vgl. Mk 14,35 par. Mt 26,65 der 

Hohepriester) begegnet. 

 

Die Predigt (V. 15-17) verwendet Motive der örtlichen Religiosität, wie erneut zuletzt Brey-

tenbach zeigt: die Landbevölkerung Lykaoniens verehrt Vegetations- und Wettergötter. Ei-

nem solchen Glauben gegenüber führen Paulus und Barnabas zu der Verehrung des Schöp-

fergottes, der die Jahreszeiten und Fruchtbarkeit schenkt. Erneut knüpft Lukas in einer Mis-

sionspredigt also an die vorgegebene Situation an. Sie ist hier durch die heidnische Religio-

sität der Landbevölkerung gekennzeichnet. 
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Ein Vergleich mit den Missionsreden der Apg vor Juden zeigt, dass hier keinerlei Überein-

stimmungen bestehen. Wohl aber zeigt unsere Rede Verwandtschaft mit derjenigen des Pau-

lus auf dem Areopag in Athen (Apg 17, 22-31): Ausgangspunkt bei einer gegebenen Situa-

tion, Aufforderung, die Verehrung heidnischer Götzen aufzugeben (vgl. 1 Thess 1,9f!), Ver-

weis auf die Offenbarung Gottes in der Natur - stärker in Lystra, schwächer in Athen, wo 

Paulus auf die Tempel der Athener und einen attischen Dichter (Aratus) verweist. Paulus 

berücksichtigt also das Anliegen der "Inkulturation", insofern er die Hörer bei ihrem Erfah-

rungsbereich anspricht (Landleben hier, Stadtkultur dort). Die Areopagrede kulminiert in 

der Verkündigung Christi als des Auferstandenen - dieser Gedanke fehlt in der Rede von 

Lystra aufgrund ihrer Kürze und Situationsbezogenheit. Ein gemeinsames Element beider 

Reden ist noch die Langmut Gottes im Ertragen des Götzendienstes (vgl. V. 16 mit 17,30). 

 

3. Der Ausgang der Mission in Lystra (V. 19f) 

 

Es gibt ein dramatisches Crescendo in der Verfolgung des Paulus seit seiner Ankunft in 

Antiochien in Pisidien: in Antiochien kommt es nur zu Feindseligkeit und einer nichtquali-

fizierten Verfolgung (13,50), in Ikonium ereignet sich bereits der Versuch einer Steinigung 

(14,5), und jetzt in Lystra wird Paulus tatsächlich gesteinigt. Die Verantwortung liegt erneut 

bei den Juden, die zu diesem Zweck aus Antiochien und Ikonium angereist sind (14,19). Das 

von Lukas verwendete Verb (liqa,zein) ist das von Paulus (2 Kor 11,25) verwendete, das im 

lk Werk nur noch Apg 5,26 auftaucht (dort von der Gefahr der Tempelwache und ihres 

Hauptmanns, von der Menge, die mit den Aposteln sympathisiert, gesteinigt zu werden, d. 

h. ohne Zusammenhang mit der atl. Strafe der Steinigung für den Gotteslästerer). In 14,19 

ist darum Traditionsbindung an die Paulusstelle wahrscheinlich. 

 

Wie auch sonst, wird Paulus auf wunderbare Weise aus der Todesgefahr errettet, umgeben 

von der Schar der neugewonnenen "Jünger", d. h. Christen, und kann seinen Weg am nächs-

ten Tage fortsetzen. Es geht hier wie auch sonst Lukas weniger um geschichtliche Wahr-

scheinlichkeit als um die Botschaft, dass keine Macht der Welt dem Evangelium überlegen 

ist. So wird die Botschaft nun nach Derbe gebracht. In all dem ist Lukas weit entfernt von 

einer "Theologie des Kreuzes". Dies ist einer der Gründe, die es unwahrscheinlich machen, 

dass er ein direkter Schüler des Paulus war.  

 

4. Die Mission in Derbe und die Heimkehr nach Antiochien in Syrien (V. 21-28) 

 

Sprachlich lassen sich in den verbleibenden Versen fünf Satzgebilde unterscheiden: 

21f Rückkehr der Apostel nach Antiochien in Pis. (erweitert um vier Partizipien) 

23  Abschluss der Gemeindegründungen (erweitert um zwei Partizipien) 

24ff Rückkehr nach Antiochien in Syrien (vier Verben, zwei Partizipien) 

27  Bericht in der Gemeinde (zwei Partizipien) 

28  Verbleiben bei den Jüngern für geraume Zeit. 

 

- Mission in Derbe und Rückkehr der Apostel nach Antiochien in Pisidien (V. 21f) 

Die Mission in Derbe wird von Lukas nur in zwei vorangestellten Partizipien berichtet, hat 

also keine selbständige Bedeutung. Vermutlich besaß Lukas hier keine weiteren Informati-

onen, die über die Nennung der Stadt im "Itinerar" hinausgingen. 
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Die "Evangelisierung" der Stadt entspricht lk Sprachgebrauch (25 von 54 Vorkommen im 

NT), das "zu Jüngern Machen" für die Christianisierung begegnet auch Mt 13,32; 27,57; 

28,19. Der Ausdruck ist ein terminus technicus für die christliche Mission. Auch die Rück-

kehr der Apostel nach Antiochien in Pisidien wird von Lk vermutlich frei formuliert. Die 

Ermutigung der neugewonnenen Christen gehört zur Missionspredigt in der Apg; vgl. für 

das Verb evpisthri,zw Apg 15,32.41; 18,23. "Jünger" für Christen begegnet im NT außerhalb 

der Evv. nur in der Apg (28x). parakale,w im Sinne christlicher Ermutigung s. auch 11,23; 

15,32 (mit evpisthri,zw); 20,1f. - Das "Bleiben beim" Glauben hat LXX-Klang (vgl. Gal 3,10; 

Hebr 8,9) und erinnert an die Sprache der Bundestheologie. Qli/yij als Verfolgung begegnet 

auch Apg 7,10f; 11,19; 20,23. Das letzte Beispiel führt uns zu der Abschiedsrede des Paulus 

vor den Ältesten von Milet. 

 

- Abschluss der Gemeindegründungen (V. 23) 

Mit der genannten Abschiedsrede des Paulus hat unser Vers zahlreiche Gemeinsamkeiten: 

in 20,17 lässt er die Ältesten von Ephesus nach Milet kommen. In V. 28 spricht er sie als 

"Aufseher/evpi,skopoi" ihrer Herde an. Lukas scheint dabei das jüdische System der Ältes-

tenverfassung mit dem griechischen, das "Aufseher" und "Diener" kannte, zu verschmelzen. 

Das dreifache "Amt" von Episkopen, Presbytern und Diakonen kennt Lukas (im Gegensatz 

zu Ignatius von Antiochien) noch nicht. Für die Ordination oder Beauftragung durch Hand-

auflegung vgl. 6,6; 13,3. Theologisch von Bedeutung ist, dass für Lukas eine Gemeinde erst 

dann voll gegründet ist, wenn sie über eine eigene Leitung verfügt. Vgl. hierzu den Beitrag 

von J. Waliggo (Kampala, jetzt Präsident der Verfassunggebenden Versammlung Ugandas) 

auf S. 2, oben. 

 

- Rückkehr nach Antiochien in Syrien (V. 24ff) 

Paulus und Barnabas kehren nun auf demselben Wege, auf dem sie gekommen sind (unter 

Auslassung der Insel Zypern), an ihren Ausgangspunkt zurück. Da auf dem Hinweg ein 

Missionswerk in Perge in Pamphylien nicht berichtet worden war, holt Lukas es mit einer 

kurzen Partizipialkonstruktion nach. Bei der Ankunft in Antiochien in Syrien schließt Lukas 

literarisch und theologisch bewusst die Klammer mit der Aussendung der Glaubensboten 

nach 13,2f: sie waren dort "der Gnade Gottes übergeben" worden; jetzt haben sie das "Werk" 

der Mission (term. techn.) vollbracht. 

 

- Bericht in der Gemeinde (V. 27) 

Da sie von der Gemeinde ausgesandt worden waren, rufen die "Apostel" nach ihrer Rück-

kehr auch die Gemeinde zusammen, um ihr zu berichten, was Gott durch ihre Hände ge-

schehen ließ. Der entscheidende Punkt ist das Kommen von Heiden zum Glauben. Freilich 

wird nicht erwähnt, zu welchen Bedingungen die Heiden die Aufnahme in die Kirche fan-

den. Dies wird erst auf dem Apostelkonzil zur Sprache gebracht und gelöst werden. - Die 

Rückmeldung der erfahrenen Güte Gottes ist ein festes Element in den frühchristlichen Ge-

meinden nach Lukas (vgl. 4,23; 12,17; 15,4 u. ö.). Dazu u. a. G. Lohfink, Gottes Taten gehen 

weiter (Herder). 

 

- Verbleiben bei den Jüngern für geraume Zeit (V. 28) 

Auch solche Ruhepunkte sind für Lukas wichtig. Das Wort Gottes muss sich ausbreiten, 

aber es muss auch Wurzeln schlagen und wachsen. Dabei ist auch das Zusammenbleiben 

von Gemeindegründern und -leitern und Jüngerkreis von Bedeutung. Sie sind nicht nur im 

Werk, sondern auch im Leben miteinander verbunden. 
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20. Vorlesung: Das Apostelkonzil (Apg 15,1-35) - Kontext, Struktur, lit. Einheit 

 

1. Der Kontext 

 

Auf doppelte Weise hat Lukas das sog. Apostelkonzil vorbereitet: durch das Missionswerk 

des Petrus und dasjenige des Paulus und Barnabas unter Heiden: 

- das Missionswerk des Petrus (10,1-11,18) 

 die Taufe des Kornelius (Kap. 10) 

 der ausführliche Bericht in Jerusalem (11,1-17) 

 die Zustimmung seitens der Gemeinde (11,18) 

- das Missionswerk des Paulus und Barnabas (13,1-14,28) 

 die Mission (13,1-14,26) 

 der Bericht in Antiochien (14,27f). 

 

Den Anschluss an den Text vom Apostelkonzil bildet der Abschnitt von der Vorbereitung 

der sog. Zweiten Missionsreise des Paulus in 15,36-40. Wie auch die anschließende Struk-

turanalyse zeigen wird, ist er nicht mehr dem Bericht vom Apostelkonzil zuzuordnen. 

 

2. Die Struktur 

 

Das Interesse am Geschichtswert des lk Berichts hat die Frage nach dem Aufbau des Textes 

oft in den Hintergrund treten lassen. Wie wir sehen werden, handelt es sich in Apg 15,1-35 

um ein sorgfältig komponiertes Ganzes, das nicht zufällig äußerlich und innerlich in der 

Mitte der Apg steht (beachte die Gesamtzahl von 28 Kapiteln!). 

 

Zeitangaben stehen in unserem Bericht nicht im Vordergrund. Es geht nur um ein geordnetes 

Nacheinander von Konflikt und Phasen der Lösung. Dabei wird auch zeitlich stark zurück-

gegriffen, um die Vorbereitung der zu findenden Lösung im Heilsplan und Handeln Gottes 

aufzuzeigen (vgl. das "seit alten Tagen" in V. 7 sowie den Rückgriff auf die Schrift in V. 

16f, eingeleitet durch das "danach" in V. 16 als Ausblick auf die von Gott heraufzuführende 

Endzeit). Am Ende steht ein Ruhepunkt (V. 33), nachdem die Lösung des anstehenden Prob-

lems gefunden und mitgeteilt ist. 

 

Ortsangaben haben gegenüber den Zeitangaben größeres Gewicht. In einem großen Bogen 

führt die Handlung von Antiochien in Syrien als Ausgangspunkt über Zwischenstufen (Phö-

nizien, Samaria) nach Jerusalem und von dort wieder zurück. Dabei rahmen diese Ortsbe-

wegungen die Gesamterzählung: V. 1-4 Weg nach Jerusalem, V. 22-35 Weg von dort wieder 

zurück nach Antiochien. Als Einzugsgebiet von Antiochien werden in V. 23 auch Syrien 

und Kilikien genannt. 

 

Personenangaben fügen sich in das gewonnene Bild ein und vervollständigen es: im Rahmen 

(V. 1-5 und 22-35) begegnen Paulus und Barnabas, jeweils als Sendboten nach und von 

Jerusalem, im zweiten Fall ergänzt durch Judas Barsabbas und Silas. In diesen Rahmen ge-

hören auch die Gegenspieler, nämlich "einige" (V. 1), die sich als "Pharisäer" entpuppen (V. 

5), wiederaufgenommen im Brief der Apostel, der Ältesten und der ganzen Menge (V. 24). 

 

Auf dem "Konzil" selbst (V. 6-21) begegnen als Redner Petrus (V. 7-11), Paulus und 

Barnabas (V. 12) sowie Jakobus (V. 13-21). Entscheidungsträger sind neben den Aposteln 
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auch die Ältesten (VV. 6.22.23) sowie zumindest gegen Schluss auch "die Menge" (V. 12) 

bzw. "die ganze Gemeinde" (V. 22). In V. 6 trägt eine Variante die "Menge" nach, in V. 23 

zu Beginn des Briefes bleibt offen, ob die avdelfoi, sich auf die zuvor genannten Apostel und 

Ältesten beziehen oder (wie der Mehrheitstext will) eine eigene Gruppe sind. Die Teilnahme 

auch der übrigen Gemeindemitglieder am Entscheidungsprozess erscheint schon aufgrund 

der Verse 12 und 22 hinreichend gesichert. 

 

Nimmt man die Beobachtung, dass Paulus und Barnabas im Rahmen begegnen und dass sie 

auch im Mittelstück der eigentlichen Verhandlung erscheinen, zusammen, so ergibt sich ein 

konzentrischer Aufbau, der der Intervention der beiden "Apostel" in V. 12 ein erhebliches 

Gewicht verleiht. (Dies wird in der Regel übersehen). 

 

Struktursignale bekräftigen die bisher gewonnenen Ergebnisse. Die Verse 1-5 (erste Hälfte 

des Rahmens) werden zusammengehalten durch das "Beschneiden" (perit,emnein) in V. 1 

und 5. Die Nennung des "Mose" in V. 5 leitet über zu dem nächsten Hauptabschnitt, d. h. 

der Konzilsverhandlung selbst, die mit V. 21 endet, wo erneut "Mose" genannt wird. Was 

folgt, ist durch das Stichwort "e;doxe" gekennzeichnet (V. 22.25.28) und hält die Verse 22-29 

zusammen. Als Redaktion des Dekrets und Auswahl der Boten steht der Abschnitt noch im 

Zusammenhang mit dem "Konzil", leitet aber schon zur abschließenden Gesandtschaft über, 

die in V. 30-35 berichtet wird. Sie ist durch die Ortsnotiz "Antiochia" gerahmt und weist im 

Übrigen zahlreiche Verknüpfungen mit dem vorhergehenden Kontext auf. 

 

Auffallend ist noch der Bewegungsablauf im unserem Abschnitt: 

- Ankunft von Leuten aus Jerusalem in Antiochien (V. 1) 

- Gesandtschaft von Paulus und Barnabas u. a. nach Jerusalem (V. 2-4) 

- Gesandtschaft von Paulus und Barnabas u. a. nach Antiochien (V. 22-32) 

- Rückkehr von Judas und Silas nach Jerusalem (V. 33 - in V. 40 vergessen). 

Die Bewegung ist also gegenläufig: zweimal vom Zentrum zur Peripherie und von der Pe-

ripherie zum Zentrum. Auch dadurch bewährt sich die konzentrische Anordnung des Stof-

fes. 

 

3. Literarische Einheit und Quellen bzw. Überlieferungen 

 

Vgl. Schneider II (1982) 175-177; Weiser II (1985) 367-377. 

 

Die Frage nach zugrundeliegenden Quellen oder Traditionen wird wohl eher durch die his-

torische Wissbegier als durch Beobachtungen am vorliegenden Text geweckt. Er erweist 

sich als stilistisch so einheitlich, dass er als solcher kaum zu Quellen- oder Schichtenhypo-

thesen Anlass gibt. Dennoch ist die Frage nach dem Quellenmaterial gerade unseres Ab-

schnitts alt. Dies dürfte auch damit zusammenhängen, dass sich einerseits Übereinstimmun-

gen mit der Erwähnung des "Apostelkonzils" und des "Antiochenischen Zwischenfalls" in 

Gal 2, anderseits aber auch Unterschiede dazu ergeben. Die ältere Forschung wagt nicht, 

vom paulinischen Vergleichsmaterial auszugehen, sondern arbeitet eher mit Quellenhypo-

thesen im Rahmen der Gesamtinterpretation der Apg. 
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a) eine Quelle 

 

Nach einer Auffassung geht der ganze Abschnitt 15,1-35 auf eine Antiochenische Quelle 

zurück, zusammen mit 12,25-14,28 (A. v. Harnack). Freilich: die Intervention des Petrus 

(15,7-11) erwähnt auch die Korneliusgeschichte, die dieser Quelle nicht angehören soll! 

 

Nach einer anderen Theorie stammen die Reden des Petrus und des Jakobus aus einer Quelle 

(B. Weiss). Doch beachte den lk Charakter der Petrusrede! 

 

Nach einer weiteren Auffassung stammen sowohl die Jakobusrede als auch das Dekret 

(15,13-21.22-29) aus einer Quelle - vgl. die Wiederholung des Dekrets in V. 25. Freilich 

könnte diese Wiederholung Werk lk Redaktion sein. 

 

Schließlich wird auch das Dekret allein einer Quelle zugeschrieben (M. Dibelius). Freilich 

würde es genügen, seinen wesentlichen Gehalt auf Überlieferung zurückzuführen. 

 

b) zwei Quellen (R. Pesch, Simon Petrus, Stuttgart 1980) 

 

Nach P. benutzt Lukas zwei Quellen: die eine beschrieb das Jerusalemer Abkommen zwi-

schen Paulus und Petrus und seiner Gruppe bezüglich der Zulassung von Heiden zum Glau-

ben ohne vorherige Beschneidung (Gal 2,1-10/Apg 15,1-4.12b); die andere schilderte den 

Antiochenischen Konflikt zwischen Paulus und Petrus über das Essen zusammen mit Hei-

den (Gal 2,11-14/Apg 15,5-12a.13-33, im Anschluss an die Korneliusgeschichte 10,1-

11,18). 

 

Das Problem bleibt hier die strukturelle und stilistische Einheit des Textes, vor allem der 

Verse 1-5 und 12. 

 

c) nur Überlieferung 

 

Nach E. Haenchen (Kommentar) hat Lukas seinen Text mehr oder weniger frei komponiert, 

mit Rückgriff nur auf eine Tradition bezüglich des sog. "Aposteldekrets" hinter 15,20-29. 

Diese radikale Auffassung wird heute zumeist abgelehnt. 

 

Wahrscheinlicher ist die Meinung, der zu Folge Lukas von einer Überlieferung parallel zu 

Gal 2,1-10.11-14 (Jerusalemer Abkommen und Antiochenischer Konflikt) abhängig war, 

diese aber in seine Komposition integrierte (H. Conzelmann, F. Mussner, G. Schneider, A. 

Weiser u. a.). 

 

Möglich bleibt dabei, dass die Information, auf die sich Lukas stützte, letztlich auf die Tra-

ditionen des Galaterbriefes zurückging, d. h. dass Lukas die beiden dort genannten Ereig-

nisse frei kombinierte, wie er auch sonst gelegentlich historische Informationen durcheinan-

derwirft (vgl. die Kommentare zu Apg 5,36f). Seine Intention war eben nicht in erster Linie 

historisch, sondern theologisch. Vgl. in dieser Richtung M.-É. Boismard (EThL 64, 1988, 

433-440), der seinen Vorschlag freilich mit seiner (und A. Lamouilles) Hypothese von einer 

Komposition der Apg in vier Stadien verbindet. 
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21. Vorlesung: Das Apostelkonzil: Anlass, Vorbereitung und Eröffnung (Apg 15,1-12) 

 

1. Anlass und Vorbereitung des Apostelkonzils (Apg 15,1-5) 

 

a) Kontext 

 

Nach Udo Borse (in: Festschrift H. Zimmermann, Bonn 1980, 195-212) hat Lukas die ganze 

Episode vom Apostelkonzil zwischen Apg 14,26 und 15,36 eingefügt, um so eine kohären-

tere Erklärung des in Apg 21,25 erwähnten Aposteldekrets zu geben. Diese Annahme er-

scheint freilich entbehrlich, da sich die lk Darstellung zwischen 14,26 und 15,36 bruchlos 

einfügt und mit dem Kontext gut verzahnt erscheint (vgl. die vorangegangene Vorlesung). 

 

b) Text 

 

Der Westliche Text versucht einige scheinbare Widersprüche innerhalb des Textes und des 

folgenden Kontextes zu glätten. So erweitert er die Nennung "einiger" in V. 1, die er in 

Kontrast mit derjenigen von "einigen aus der Partei der Pharisäer" V. 5 sieht, und liest so: 

"einige, die aus der Partei der Pharisäer zum Glauben gekommen waren". Ähnliche Erwei-

terungen finden sich in V. 2.4.5.  

 

c) Aufbau 

 

Semantisch betrachtet gibt es eine Inklusion zwischen V. 1 und V. 5, wozu später V. 21 

kommen wird. Der Nennung von "Sitte des Mose" entspricht diejenige von "Gesetz des 

Mose" in V. 5, vgl. das "Verlesen werden" von "Mose" in V. 21 (Ende der Plädoyers). Zu 

der Rahmung von V. 1 und 5 gehört auch das Thema der "Beschneidung". So erweisen sich 

die Verse 1-5 einerseits als in sich gerahmt und anderseits mit dem anschließenden Kontext 

bis V. 21 verbunden. Dabei ist freilich zu sehen, dass mit V. 5 auch etwas Neues beginnt 

und dieser Vers auch eine Rahmung mit V. 21 ergibt. So liegt nahe, in V. 5 einen Über-

gangsvers zu sehen, der vom Anlass des Apostelkonzils zu dessen Vorbereitung hinüber-

führt. Zwischen V. 1-4 einerseits und V. 5-21 anderseits gibt es dann weitere Entsprechun-

gen, wie wir sehen werden. 

 

Syntaktisch fällt innerhalb der Verse 1-4 bzw. 5 Subjektswechsel auf: Ausgangspunkt sind 

"einige" (V. 1), die aus Judäa kommen. Die Initiative geht dann über zu den in V. 1 genann-

ten "Brüdern", d. h. Gemeindemitgliedern, in V. 2. Die Verse 3-4 sind dann bestimmt von 

Handeln und Geschick der von der Gemeinde ausgesandten Boten Paulus, Barnabas und 

ihrer Gefährten. Mit der erneuten Nennung "einiger" in V. 5 schließt sich der Kreis und 

eröffnet sich ein neuer Bogen. 

 

d) Tradition 

 

Die meisten neueren Ausleger sind sich darin einig, dass hinter dem Bericht die von Paulus 

Gal 2,1-10 erwähnte Reise nach Jerusalem steht. Vgl. u. a. R. H. Stein in Journal of the 

Evang. Theol. Soc. 1974, 239-242; M.-É. Boismard, oben, S. 71. Beide Texte stimmen über-

ein in der Erwähnung von Paulus und Barnabas sowie (später) auch Petrus und Jakobus. In 

beiden Texten geht es dabei um die Zulassung von Heiden ohne Beschneidung zur christli-
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chen Gemeinde (vgl. Gal 2,3.7-9). Die Frage des "Gesetzes", die Lukas in Apg 15,5 herein-

bringt, scheint aus einer anderen Überlieferung zu stammen: jener, die hinter dem sog. 

"Aposteldekret" von Apg 15,20. 29; 21,25 steht: vgl. A. Weiser z. St. Der Rest unseres Ab-

schnitts scheint lk Redaktion zu entstammen (vgl. Weiser, ebd.). 

 

e) Redaktion 

 

V. 1: Lukas lässt den Konflikt in Antiochien beginnen und enden, was historisch zweifelhaft 

bleibt. Die Verbindung von "Antiochenischem Konflikt" und "Jerusalemer Abkommen" ist 

in dieser Weise wohl Werk des Lukas. Die Rede von "einigen" bleibt vermutlich bewusst 

vage. In Gal 2,12 ist von "einigen" die Rede, die "von Jakobus" aus Jerusalem kamen und 

Petrus davon abbrachten, mit Heiden zu essen. Einen solchen Absender kann Lukas hier 

freilich nicht gebrauchen, da er in Jakobus den Vermittler sieht, der gerade den Heiden die 

Last des Gesetzes nicht aufbürden möchte (s. folgende Vorl. zu V. 13-21). So spricht Lukas 

noch nicht einmal von einer Herkunft der "einigen" aus Jerusalem, sondern nur "aus Judäa". 

- Die "Beschneidung" geht im Judentum auf Abraham zurück (vgl. Gen 17,10-14), wird aber 

Teil der mosaischen Religion. 

 

V. 2: "Aufruhr und Streit" sind beliebte Elemente lk Darstellung bei Konflikten (vgl. unten 

V. 7). Sie richten sich hier zunächst gegen Paulus und Barnabas, doch werden diese in einem 

zweiten Schritt in die Beilegung des Konflikts, ergänzt um einige andere, einbezogen. Die 

beiden Namen stammen vermutlich aus der Tradition, ebenso wie die hier genannten "Apos-

tel und Ältesten" (Weiser). 

 

V. 3: Ähnlich wie in 14,27 gehört das "Erzählen" vom erfahrenen Handeln Gottes zu den 

festen Bestandteilen der lk Darstellung. So wird auch die künftige Entscheidung des Apos-

telkonzils schon vorbereitet. Die Nennung "Phöniziens" und "Samarias" bringt dabei Land-

schaften ins Spiel, die ihrerseits bereits jenseits des Judentums lagen. 

 

V. 4: Der Aussendung durch die "Gemeinde(versammlung)" in Antiochien entspricht die 

Aufnahme durch diejenige in Jerusalem. Zu den  "Aposteln und Ältesten" s. u., V. 6. Wie 

schon in Phönizien und Samaria, berichten Paulus und Barnabas auch in Jerusalem davon, 

"welch große Dinge Gott unter ihnen getan" habe. Die Formulierung entspricht genau 14,27. 

Zur Sache vgl. die dort genannte Lit. (G. Lohfink) sowie Linda M. Maloney, All That God 

had Done with Them. The Narrative of the Works of God in the Early Christian Community 

as Described in the Acts of the Apostles, New York/Bern: Lang 1991. 

 

V. 5: Mit dem Auftreten "einiger aus der Partei der Pharisäer" beginnt im Grunde schon der 

nächste Abschnitt. Die Pharisäer gehören zu den strengsten Beobachtern des Gesetzes (vgl. 

26,5). Mit Jakobus werden sie hier nicht in Verbindung gebracht (s. o.).  

 

2. Eröffnung des Apostelkonzils (Apg 15,6-12) 

 

a) die Einberufung (V. 6) 

 

Nach H. J. Sieben (Die Konzilsidee des Lukas: ThPh 50 [1975] 481-503) hat Lukas den 

Bericht von der Versammlung in Anlehnung an den Hohen Rat (Sanhedrin) gestaltet, wie er 

im Anschluss an Dtn 17,8ff im Mischnatraktat Sanhedrin beschrieben wird. Wir hätten es 
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also mit einer autoritativen Lehrentscheidung in Analogie zu dem höchsten jüdischen Ent-

scheidungsorgan zu tun. Freilich kennt Lukas in seinem Bericht immer wieder die "Menge" 

(V. 12) oder die "Brüder" (Gemeindemitglieder) (V. 23) bzw. die "Gemeinde" (V. 22), so 

dass von einem Gremium nicht ohne weiteres gesprochen werden kann. 

 

b) der Bericht und das Plädoyer des Petrus (V. 7-11) 

 

Verglichen mit der Intervention des Jakobus gibt Petrus die theologischen Prinzipien, Jako-

bus die praktische Lösung (gestützt auf die Schrift). Der Beitrag des Petrus hat zwei Teile: 

die Berufung auf die Erfahrung (V. 7-9) und die Folgerung daraus (V. 10f), vgl. Conzel-

mann. Stil und Sprache sind durchweg lukanisch, inspiriert durch die LXX und beeinflusst 

von der theologischen Sprache des Paulus und seiner Schule (s. u.). 

 

Die Erfahrung (V. 7-9): Petrus berichtet über das, was er "schon längst" bei der Bekehrung 

des Kornelius und seines Hauses erlebt hat (10,1-11,18): es war Gottes "Wahl" (V. 7). Die 

entscheidende Erfahrung war die Gabe des Geistes an Kornelius (V. 8; vgl. 10,45-47; 11,15-

17). Die "Reinigung der Herzen durch den Glauben" bereitet auf den nächsten Schritt vor: 

 

Die Folgerung (V. 10f): dass die Last des Gesetzes unerträglich ist, entspricht weder jüdi-

scher noch paulinischer Theologie, sondern eher christlichem Denken z. Zt. des Lukas (Con-

zelmann). "Rechtfertigung durch Glauben" ist der paulinische Ausdruck für Soteriologie: 

vgl. Texte wie Röm 3,21-31; Gal 2,15-21 usw. Lukas legt diesen Gedanken Paulus in den 

Mund in der Rede in Antiochien in Pisidien Apg 13,38f. Hier lässt er Petrus das gleiche 

Argument gebrauchen, wenn auch in leicht veränderter Formulierung: "Heil durch 

Gnade/Glauben". Für Paulus vgl. dazu Gal 2,21, für seine Schule Eph 2,8. Für die "Gnade 

Christi" vgl. Paulus Röm 5,15; 2 Kor 8,9, für seine Schule 1 Tim 1,14 (Schneider).  

 

c) der Beitrag des Paulus und Barnabas (V. 12) 

 

Das "Schweigen" beendet den anfangs erwähnten Streit (V. 7) und zeigt die Wirkung der 

Intervention des Petrus. Auch Barnabas und Paulus berufen sich auf Erfahrung, nämlich den 

erfahrenen Segen Gottes bei der sog. "Ersten Missionsreise". Interessanterweise wird hier 

Barnabas dem Paulus vorgeordnet, was darauf zurückzuführen sein dürfte, dass er dem Je-

rusalemer Kreis nähersteht und für Lukas derjenige bleibt, der Paulus allererst in die Urge-

meinde eingeführt hat (vgl. 9,27). Das Handeln Gottes an den Heiden vorgängig zu Taufe 

oder Beschneidung zeigt sich auf der Ersten Missionsreise vor allem in den Zeichen und 

Wundern, die Gott durch die Hand der "Apostel" geschehen lässt. Man kann hier sowohl an 

die Blendung des Elymas (13,8-11) als auch an die Heilung des Gelähmten von Lystra den-

ken (14,8-10), doch auch an die "Zeichen und Wunder", die Lukas pauschal von dem Auf-

enthalt der beiden Glaubensboten in Ikonium zu berichten weiß (14,3). So hat Gott seine 

Auswahl auch hier wirksam bekundet und so die Gemeinde befähigt, daraus die notwendi-

gen Folgerungen zu ziehen. 
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22. Vorlesung: Das Apostelkonzil. Die Rede des Jakobus und der Beschluss (Apg 15,13-

29) 

 

Nur aus praktischen Gründen haben wir die Redebeiträge des Petrus und des Paulus mit 

Barnabas von demjenigen des (Herrenbruders) Jakobus in Apg 15,7-21 getrennt. Sachlich 

und formal gehören sie eng zusammen und bilden eine kompositionelle Einheit. Uns war 

bereits die Rahmung des genannten Abschnitts durch das Stichwort "Mose" sowie die Nen-

nung seines "Gesetzes" bzw. seiner Schriften, die bereits in V. 1 vorgegeben war, aufgefal-

len. Hinzu kam in V. 1 und 6 die "Beschneidung". Eine weitere Inklusion begegnet in dem 

"seit alten Tagen (avf v h̀merw/n avrcai,wn)" in V. 7 und "seit alten Generationen (evk genew/n 
avrcai,wn)" in V. 21. Dadurch werden die Verse 7-21 zusätzlich zusammengehalten. 

 

Ein neuer Abschnitt beginnt in V. 22 mit dem hier eingeführten "es schien gut" (e;doxe), das 

sich in V. 25 und 28 wiederholt und so Anfang, Mitte und Ende der folgenden Einheit be-

stimmt. Sachlich folgt hier auf die Plädoyers der Beschluss der ganzen Gemeinde und die 

Ausführung dieses Beschlusses durch die Abfassung des Briefes, der dann an die zuerst be-

troffenen Gemeinden versandt wird. Davon wird dann in den letzten Versen des Textes be-

richtet werden (V. 30-35). 

 

1. Die Rede des Jakobus (V. 13-21) 

 

Nach der Redeeinleitung (V. 13a) kann man innerhalb der Rede selbst fünf Teile unterschei-

den: die Aufforderung zur Aufmerksamkeit (V. 13b), den Rückblick auf die Rede des Petrus 

(V. 14), das Zeugnis der Prophetenworte (V. 15-18), die Ableitung daraus (V. 19f) und die 

Begründung für diese Ableitung (V. 21). 

 

- die Redeeinleitung (V. 13a) 

Das "Schweigen" nimmt das "Schweigen" der ganzen Menge in V. 12 auf, bezieht sich hier 

aber auf die beiden Berichterstatter Barnabas und Paulus. Eine Zeit der Stille bleibt zumin-

dest angedeutet. Dann ergreift Jakobus das Wort - hier der in 12,17 erwähnte Herrenbruder, 

da der Tod des Zebedaiden bereits in 12,2 berichtet worden war. Er gehörte auch nach der 

Paulusparallele zu den "Säulen" der Urgemeinde. 

 

- die Aufforderung zur Aufmerksamkeit (V. 13b) 

Eine solche Aufforderung findet sich auch in mehreren der Missionsreden der Apg, wie wir 

bereits sahen (vgl. das Schema auf S. 24). Die Nennung der "Männer" ist dabei formelhaft 

und muss die Gegenwart von Frauen nicht ausschließen (vgl. für die Urgemeinde schon 

1,14). 

 

- der Rückblick auf die Rede des Petrus (V. 14) 

Die Bezeichnung des Petrus als "Symeon" ist archaisierend und soll wohl der Tatsache 

Rechnung tragen, dass Jakobus als Judenchrist Petrus mit seinem jüdischen Namen bezeich-

net. Dass Gott sich aus den Heidenvölkern (evqnw/n) ein Volk (lao,j) erwählte, ist wohl ein 

bewusstes Wortspiel und macht einerseits den Erwählungsgedanken, anderseits aber auch 

die Verwandtschaft Israels mit den übrigen Völkern deutlich. Dieser Gedanke wird nun im 

Folgenden an Bedeutung gewinnen, wenn es um die Ausdehnung der Heilsmöglichkeit auf 

alle Völker geht. 
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- das Zeugnis der Prophetenworte (V. 15-18) 

Die Berufung der Heiden zum Heil sieht Jakobus vor allem im Zwölfprophetenbuch grund-

gelegt, dem auch der Prophet Amos zugehört. Ihm ist - in der LXX-Fassung - das Zitat im 

Wesentlichen entnommen (Am 9,11f). Freilich spielen zwei weitere Prophetentexte mit her-

ein, nämlich Jer 12,15 und Jes 45,21. Wenn Lukas in dem Amos-Text auch im Wesentlichen 

der Septuaginta folgt, so ist doch nicht ausgeschlossen, dass seine Textvorlage auf einen 

vom masoretischen leicht abweichenden hebräischen Text zurückging. Vgl. M. Braun in: 

Journal of the Evangelical Theol. Society 20 (1977) 113-121 (und dort 97-111 Walter C. 

Kaiser Jr.). Vor allem die Abweichung von Apg 15,17 von Amos 9,12 kann durch kleinere 

Korrekturen des hebr. Textes verständlich gemacht werden (ydrsw 'l statt yyrsw 't). Ein von 

Am 9,11 abweichender Text ist auch durch zwei Qumrantexte belegt: CD 7,16 und 4 Q Flor 

1,12, die lesen "und ich werde wieder aufbauen". In 4 Q Flor 1,12 begegnet auch eine ähn-

liche Einleitung wie in Apg 15,15: "wie geschrieben steht". Die Worte zu Beginn des Zitats 

könnten auf Lukas zurückgehen: "Danach werde ich mich umwenden". - Die "zerfallene 

Hütte" Davids (vielleicht ursprünglich "Hütten": Braun) bezieht sich auf das Herrscherhaus. 

So könnte der Text auf exilische Zeit zurückgehen und einen Zusatz zu Amos bedeuten, der 

im 8. Jh. lebte. Lukas scheint den Passus auf die Wiederherstellung Israels als ganzen zu 

beziehen. Der "Rest der Menschen" ist eine mögliche Lesart des Amostextes (adam für E-

dom, gleiche Konsonanten). Der Ausdruck könnte sich eher auf Israel als auf die Nationen 

beziehen, da der Gedanke des "Restes" in einem positiven Sinne im AT Israel vorbehalten 

ist (Braun). "Alle Völker" wäre dann eher ergänzend als erklärend. So wird Israel wie die 

Heidenvölker (als solche) in den letzten Tagen zur Erkenntnis Gottes kommen. Diese ist der 

entscheidende Punkt der Beweisführung. Gott hat es von Urzeiten an bekannt gemacht und 

nun erfüllt, wie man ergänzen muss. 

 

- die Ableitung daraus (V. 19f) 

Aus dem Gotteswort folgt, dass man diejenigen, die sich aus den Heiden zu Gott bekehren, 

nicht "belästigen" (in des Wortes doppelter Bedeutung), d. h. ihnen keine unnötige Last auf-

erlegen soll (V. 19). In diesem entscheidenden Punkt zeigt Lukas Jakobus in grundsätzlicher 

Übereinstimmung mit Petrus (s. o., V. 10), der hier seinerseits (mehr oder weniger) pauli-

nisch denkt und argumentiert. Die vier Bedingungen (V. 20) scheinen von Lev 17,8-16 und 

18,6-18 zu kommen - vgl. dazu zuletzt W. Radl, Das Gesetz in Apg 15, in: K. Kertelge, 

Hrsg., Das Gesetz im Neuen Testament (QD 108), Freiburg i. B. usw. 1986, 169-174 (mit 

weiterführender Lit.). In Lev 17f stellen die vier Bedingungen jene Gesetze dar, zu denen 

auch der im Lande lebende Fremde verpflichtet ist (Lev 17,10!). Daraus folgt, dass die hier 

erwähnte "Unzucht" (pornei,a) sich hier auf unerlaubte Verwandtenehen bezieht (wie viel-

fach auch die mt "Unzuchtsklauseln" Mt 5,32; 19,9 verstanden werden). In diesem Sinne 

vgl. die meisten neueren Kommentatoren, anders Conzelmann. Der westliche Text lässt bei 

den vier Bedingungen das "Erstickte" aus, fügt statt dessen die "Goldene Regel" ein (vgl. 

Mt 7,12) und "ethisiert" so die überlieferte Formel: "Blut" bezieht sich dann auf Mord, "Be-

fleckung durch Götzen" auf Apostasie, "Unzucht" auf Ehebruch, womit die Hauptsünden 

der christlichen Antike umschrieben wären. Doch spiegelt sich darin offensichtlich ein spä-

teres Stadium der Überlieferung (vgl. dazu oben, 2. Vorl., 1b, S. 7).  

 

- die Begründung für die Ableitung (V. 21) 

Werden die vier Klauseln in V. 20 auf Lev 17f bezogen, so ergibt die Begründung in V. 21 

einen guten Sinn: Mose, d. h. seine Schriften (die Tora) werden von jeher Sabbat für Sabbat 

in den Synagogen auf der ganzen Welt verlesen, so dass deren Inhalt als weltweit bekannt 
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vorausgesetzt werden kann. Für den Stellenwert der Argumentation ist wichtig, dass die 

Einhaltung der vier Klauseln von Jakobus nicht als heilsnotwendig, sondern nur als sittlich 

bindend erklärt wird. Das Gesetz als Heilsweg wird also nicht beibehalten (Radl. u. a.). 

 

2. Das Dekret und seine Überbringer (V. 22-29) 

 

Wie wir sahen, kehrt sich nun der Bewegungsablauf um: Paulus und Barnabas, die mit eini-

gen Gefährten von Antiochien zur Klärung der Streitfrage nach Jerusalem gesandt worden 

waren (15,1-4), kehren nun nach Antiochien zurück. Die hier genannten Begleiter sind neu 

eingeführt: Judas Barsabbas begegnet nur hier (doch vgl. seinen möglichen Verwandten 

1,21), Silas dürfte mit dem bei Paulus sowie 1 Petr 5,12 genannten Silvanus identisch sein 

(vgl. 2 Kor 1,19; 1 Thess 1,1; 2 Thess 1,1). 

 

Zu den Absendern des Briefes war bereits das Nötige gesagt worden. Deutlicher als an-

derswo erscheint hier (V. 22) neben den "Aposteln und Ältesten" auch "die ganze Gemein-

de" als Verfasser und Absender des Schreibens. 

 

Für den Brief folgt Lukas dem antiken Briefformular mit Präskript und Gruß in V. 23, Brief-

korpus V. 24-29b und Schlussgruß in V. 29c (mit dem nur hier im NT begegnenden e;rrwsqe 
- "gehabt euch wohl"). Das Präskript nennt Absender (mit der unklaren Stellung der "Brü-

der" – avdelfoi,, s. o., S. 70) und Adressaten, wobei zu Antiochien auch das Umland (Syrien 

und Kilikien, die Heimat des Paulus) genannt wird. 

 

Innerhalb des Briefes fällt die Opposition zwischen den "einigen" (tinej) in V. 24 und dem 

ganzen Gewicht der einmütig versammelten Gemeinde (V. 25) auf, hinter der letztlich der 

Heilige Geist selber steht (V. 28). Was also die übereinstimmende Meinung des Petrus, des 

Paulus und des Jakobus war, nämlich den Heiden keine unnötigen Lasten aufzuerlegen, wird 

nun die verbindliche Auffassung der ganzen Gemeinde, die auch in der Diaspora gelten soll. 

Die vier Bedingungen kommen erneut hinzu, werden aber nicht als heilsrelevant hingestellt. 

Vielmehr wird nur gesagt, dass die aus den Heiden Bekehrten gut daran tun werden, wenn 

sie sie einhalten, bzw. dass es ihnen wohl ergehen wird, wenn sie dies tun. 

 

Damit ist das grundsätzliche Problem der Zugesellung von Heiden zur christlichen Ge-

meinde gelöst. Es fällt auf, dass die Frage der Beschneidung im Dekret keine Rolle mehr 

spielt. Doch folgt daraus nicht, dass es hier nur noch um die auf dem "Antiochenischen Kon-

flikt" verhandelte Frage der Mahlgemeinschaft von Juden- mit Heidenchristen geht. Die vier 

Klauseln enthalten ja nur höchstens drei Speisevorschriften; das Verbot illegitimer Ver-

wandtenehen fällt nicht darunter. Allenfalls stand die Frage der Mahlgemeinschaft mit Hei-

denchristen im Zentrum der Petrus-Korneliusgeschichte, von der einleitenden Vision des 

Petrus im Haus Simons des Gerbers ab (Apg 10,9-16). Es kommt Lukas also wohl auf die 

Übernahme des Judentums insgesamt an, die als solche den Katechumenen aus dem Hei-

dentum nicht zur Pflicht gemacht wird. Damit ist der eigentliche Durchbruch zur Heiden-

mission vor allem des Paulus erreicht. Von ihr wird bis zum Abschluss der Apg die Rede 

sein. 
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23. Vorlesung: Das Apostelkonzil. Die Promulgation des Dekrets (Apg 15,30-35). 

Rückblick auf das Apostelkonzil. Rückblick auf Apg 1-15. 

 

1. Die Promulgation des Dekrets (Apg 15,30-35) 

 

a) literarisch 

 

Die Rückkehr von Paulus und Barnabas nach Antiochien bildet, wie wir sahen, eine litera-

rische und erzählerische Klammer mit ihrem Aufbruch nach Jerusalem von Antiochien aus 

in Apg 15,1-4. Das Stichwort "Antiochien" rahmt denn auch noch einmal die kleine Text-

einheit V. 30-35. Syntaktisch haben wir eine Abfolge von Verben und Partizipien, die die 

Schwerpunktsetzung des Lukas in den einzelnen Versen erkennen lässt. Dabei findet häufi-

ger Subjektwechsel statt: V. 30 alle vier Gesandten der Jerusalemer Gemeinde, V. 31 die 

Mitglieder der Antiochenischen Gemeinde, V. 32f Judas Barsabbas und Silas, V. 35 Paulus 

und Barnabas (zu V. 34 s. u.). Bei der Nennung aller vier Sendboten wird ihre Heimkehr 

nach Antiochien und die Übergabe des Dekrets betont (30). Aussagen über die Gemeinde 

stehen im Partizip, im nächsten Satz freilich betonter im Hauptverb (31). Für Judas B. und 

Silas steht zunächst ihre prophetische Verkündigung im Vordergrund, dann ihre Verabschie-

dung durch die Gemeinde, womit sich erneut die Komplementarität der Aussagen über die 

Glaubensboten und über ihre Gemeinden zeigt (32f). Für Paulus und Barnabas wird ihr ver-

längerter Aufenthalt in Antiochien hervorgehoben (Imperfekt!), der der Lehre und der Ver-

kündigung des Evangeliums dient (35). Damit ist ein Grundthema der Apg angesprochen. 

 

b) theologisch 

 

Harmonisch wie den Verlauf des sog. Apostelkonzils schildert Lukas uns auch dessen Ab-

schluss und Umsetzung. Gerade wo ihm wenig historische Informationen vorliegen wie hier 

oder bei der Schilderung der Rückkehr von Paulus und Barnabas von der ersten Missions-

reise (vgl. zu Apg 14,21-28 - ein Abschnitt, mit dem der unsere starke Berührungen auf-

weist), kann er das Typische bei der Gründung und Stärkung von Gemeinden hervorheben. 

Zentral erscheint die ungehinderte Verkündigung des Wortes, die weder Verfolgung von 

außen noch Gefährdung durch Gemeindekonflikte von innen aufzuhalten vermag. 

 

c) historisch 

 

Historisch dürfte das "Aposteldekret" eher aus Antiochien als aus Jerusalem stammen (vgl. 

Conzelmann). Dass ein solches Dekret existierte, wird wahrscheinlich im Blick auf Texte 

wie Offb 2,14.20; JustDial 34,8; Min Felix 30,6; MartLugd in Eusebius, H. E. V 1,26 usw.: 

Conzelmann. Vermutlich wurde es nach dem Konflikt des Paulus mit Petrus und seiner Ab-

reise von Antiochien promulgiert. Die Briefe des Paulus zeigen keine Kenntnis eines solchen 

Dekrets; vgl. die Behandlung der Frage des Götzenopferfleisches in Röm 14 oder seinen 

Brief an die Galater (über Speisevorschriften). Auch die Heimkehr des Silvanus/Silas nach 

Jerusalem stößt auf Schwierigkeiten. Lukas selbst setzt dessen Gegenwart in Antiochien in 

15,40 voraus. So glättet der Westliche Text den Zusammenhang durch die Einfügung des 

Verses 15,34. Wir hatten bereits gesehen, dass historische Wahrscheinlichkeit nicht das 

höchste Ziel des Lukas ist. 
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2. Rückblick auf das Apostelkonzil 

 

Lit.: A. Strobel, Das Aposteldekret als Folge des antiochenischen Streites, in: Kontinuität 

und Einheit (FS F. Mussner), Freiburg i. B. usw. 1981, 81-104; A. Suhl, Ein Konfliktlö-

sungsmodell der Urkirche und seine Geschichte: BiKi 45 (1990) 80-86. 

 

In seinem angegebenen Artikel stellt der Lutheraner A. Suhl zwei Modelle der Lösung des 

Konflikts um die Zulassung von Heiden zum Christentum vor: "Das partnerschaftliche Mo-

dell nach Paulus" und "Das hierarchische Lösungsmodell nach Lukas" (80f). Er stellt dabei 

Gal 2,1-10 einerseits und Apg 15,1-35 anderseits einander gegenüber. Geschichtlich steht 

nach ihm hinter beiden Konflikten vor allem die Kollektenfrage: wie konnte Paulus errei-

chen, dass die Jerusalemer seine Kollekte annahmen, ohne sein Werk der Mission unter Hei-

den ohne Auferlegung des Gesetzes in Frage zu stellen. Nach der Selbstdarstellung des Pau-

lus wurde die Lösung in einem partnerschaftlichen Dialog gefunden, demgemäß sowohl 

Petrus als auch Paulus auf ihre Erfahrung hinwiesen: der eine auf diejenige des Missions-

werks unter Juden, der andere auf diejenige des Werkes unter Heiden. Die Lösung bestand 

dann darin, jeweils das Charisma des anderen anzuerkennen. - Lukas gibt ein harmonisti-

scheres Modell, nach dem die Jerusalemer Paulus und Barnabas eine Lösung auferlegen. 

Freilich erkennen auch sie die Erfahrung des Paulus und Barnabas an, doch ohne sie in die 

Entscheidung einzubeziehen. 

 

Sieht man näher zu, so bemerkt man einige Vereinfachungen in der Darstellung Suhls. So 

wird der Beitrag des Paulus und des Barnabas auf dem "Apostelkonzil" eher herunterge-

spielt. Ebenso wird die Mitwirkung der Gemeinde bei dem Entscheidungsprozess, auf die 

wir Wert legten, nicht bemerkt. So wird dann ein konfessioneller Gegensatz in den lk Text 

hineingetragen, der einer Überprüfung nicht ganz standhält. Vielleicht ist Lukas doch nicht 

so ganz weit von der Sicht des Paulus entfernt, zumal er sich nicht scheut, die Position des 

Paulus auch dem Petrus und Jakobus zuzuschreiben und sie von ihnen formulieren zu lassen. 

Anliegen des Lukas ist also weniger eine "frühkatholische" Sicht der Konfliktlösung als eine 

Angleichung entgegengesetzter Positionen bis zum Rollenwechsel im Dienste der Darstel-

lung eines kontinuierlichen Verlaufs der Heilsgeschichte. 

 

Anregend ist auch der genannte Beitrag von A. Strobel. Auch er stammt aus der Feder eines 

protestantischen Exegeten. Auch bei ihm stehen ökumenische Fragestellungen im Hinter-

grund. Nach S. kreisen Kirchen um die Pole von "Wahrheit" und "Einheit". Tendentiell ist 

bei Paulus stärker das Element der Wahrheit ausgeprägt: um des wahren Evangeliums willen 

scheut Paulus keinen Konflikt, wie ein Blick etwa auf den Galaterbrief zeigt (dem wir ja 

auch die pln Darstellung des Jerusalemer Abkommens und des Antiochenischen Zwischen-

falls verdanken). Auf der anderen Seite neigt Lukas dazu, den Wert der Einheit allen anderen 

vorzuziehen. So werden Gegensätze auch verharmlost um des lieben Friedens willen. Der 

beherzigenswerte Vorschlag Strobels lautet, keinen der beiden Pole aus dem Auge zu ver-

lieren und weder vorschnell die Einheit der Wahrheit noch die Wahrheit der Einheit zu op-

fern. In diesem Bemühen können sich Katholiken und Protestanten einen wechselseitigen 

Dienst leisten durch ihre unterschiedliche Akzentuierung dieser beiden Werte. 
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3. Rückblick auf Apg 1-15 

 

Wenn wir noch einmal zum Ausgangspunkt unserer Vorlesungsreihe (1. Vorl., 1, S. 1) zu-

rückblicken, so erschien es uns nicht leicht, den Optimismus nachzuvollziehen, mit dem 

Lukas den Beginn der Kirchengeschichte schildert. Inzwischen sind unsere Augen etwas 

geschärft, und das Bild der ersten Tage der Kirche, wie sie Lukas uns schildert, ist konkreter 

und realistischer geworden. Kein Zweifel, dass für Lukas der Siegeszug des Wortes unauf-

haltsam ist. Dennoch verschweigt uns Lukas nicht Hindernisse von außen und Wachstums-

krisen innen, die sich der Ausbreitung des Wortes durch die Gemeinde entgegenstellen. 

Schon die Phase der Verkündigung des Wortes in Jerusalem endet mit Blutvergießen. Zuvor 

haben einzelne Apostel wie die Apostel als Gruppe Verfolgung und Züchtigung erfahren. 

Einer von ihnen (Jakobus d. Ä., vgl. 12,2) wird gleichfalls mit dem Schwert hingerichtet 

werden. Später ergeht es Paulus von seiner ersten Missionsreise an ähnlich. Zu den Anfein-

dungen von außen kommen Konflikte innerhalb der Gemeinde: der Streit um die Versor-

gung der Witwen der Hellenisten in Apg 6, derjenige um die Bedingungen der Zulassung 

von Heiden in die Gemeinde im Anschluss an die erste Missionsreise des Paulus in Apg 

15,1-35. 

 

Lukas verschweigt uns diese Bedrohung des Evangeliums von außen und von innen also 

nicht. Doch er zeigt uns auf, wie sich das Gotteswort trotz aller Widerstände unaufhaltsam 

weiter ausbreitet. Ohne Zwang kann man diese Verkündigung des Lukas auch in ein trinita-

risches Schema bringen. 

 

Von Anfang an ist die Kirche das Werk Gottes. Er hat seit der Zeit der Väter und der For-

mung Israels die Kirche aus Juden und Heiden im Blick gehabt. Das zeigt der Rückgriff auf 

die Väterzeit etwa in der Stephanusrede (7,2-16), die durchgehende Verwendung der Schrift 

vom Joelzitat in der Petrusrede am Pfingstfest (2,17-21) bis zu dem Amoszitat in der Rede 

des Jakobus auf dem "Apostelkonzil" (15,16-18) sowie der Gedanke der "Erwählung", der 

verschiedentlich anklingt (1,24; 9,15; 13,17; 15,7). 

 

Jesus Christus wird der Gemeinde zwar schon in der Himmelfahrtsgeschichte entrückt, doch 

bleibt er für sie der gegenwärtige Herr, an dessen Geschick sie teilnimmt (vgl. die Entspre-

chungen zwischen der Verfolgung der Apostel oder des Stephanus einerseits und dem Pro-

zess und Geschick Jesu anderseits). Er ist es, den sie im Gebet anruft und der etwa dem 

sterbenden Stephanus als Herr der Geschichte und ihr Vollender erscheint (7,56). Er führt 

die Gemeinde durch die Geschichte durch sein Wort, mit dem sie beauftragt und zugleich 

betraut ist. 

 

Ähnlich wie im Johannesevangelium ist Jesus Christus nachösterlich bei seiner Gemeinde 

durch den Geist. Wie der Geist Jesus selbst erfüllte (wovon Lukas in seinem Evangelium 

berichtet), so bestimmt er auch alle Phasen des Wachstums der jungen Kirche. Bereits am 

Pfingsttag kommt er für alle Völker sichtbar auf die Apostel herab und bereitet den Glauben 

der aus aller Welt gekommenen Juden vor. Im Hause des Kornelius wird er einer heidni-

schen Familie sichtbar und erfahrbar verliehen. Er ermöglicht der Jerusalemer Versammlung 

auch die Lösung des Problems der Aufnahme von Heiden in die christliche Gemeinde. In 

dieser theologischen Grundlegung der Kirche legt Lukas zugleich den Grund für die Zuver-

sicht seiner Leser und Leserinnen einst und jetzt, dass die Kirche als Gottes Werk weiter 

wachsen wird. 
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