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VORWORT
Vor einiger Zeit habe ich mich intensiv mit der Apostelgeschichte befasst. Dabei ist mir wieder neu die
Bedeutung und Wichtigkeit dieses Buches für unser praktisches Gemeindeleben bewusstgeworden.
Wenn wir auf die Geschichte der Gemeinde in der Anfangszeit zurückblicken, wie sie uns durch die
Apostelgeschichte und die Briefe vorgestellt wird, dann fallen uns natürlich die prominenten Personen
ins Auge: Petrus, Johannes, Jakobus, und vor allem Paulus, dann aber auch Timotheus oder Titus. Über
Petrus oder Paulus wird wohl oft gepredigt oder geschrieben. Aber es gibt auch andere Personen, über
die es sich lohnt, nachzudenken. Sie spielen sozusagen eher Nebenrollen, sind aber genauso wichtig.

ABBILDUNG 2: DER TÜRKE SULTAN KOSAN IST MIT 2,47 METERN EINER DER GRÖSSTEN MENSCHEN DER WELT;
BILDNACHWEIS IM ANHANG

Und vielleicht können wir uns sowieso eher mit ihnen identifizieren als mit den „Großen“, den
besonderen Werkzeugen des Herrn und des Heiligen Geistes. Der Herr schreibt die Geschichte seiner
Gemeinde und lenkt sie durch den Heiligen Geist bis heute. Und wir können sicher sein, dass ungeheuer
viel von Menschen überhaupt nicht wahrgenommen oder schnell vergessen wird; aber in Gottes
Aufzeichnungen wird alles wiedergefunden, jede Tat der Liebe, jeder Einsatz und Dienst. Das bestätigt
der Schreiber des Hebräerbriefs (Hebräer 6,10-12):
Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr für seinen Namen
bewiesen habt, da ihr den Heiligen gedient habt und dient. Wir wünschen aber sehr, dass jeder
von euch denselben Fleiß beweise zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende, damit ihr nicht
träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen
erben.
Ø Bist du schon enttäuscht oder entmutigt gewesen, dass niemand deinen Einsatz
gewürdigt oder sogar bemerkt hat? Oder hast du für deine gute Absicht eine kritische
Reaktion bekommen und überlegt, es lieber sein zu lassen? Gott ermutigt dich, es
für ihn zu tun. Er kennt dein Herz und deine Motivation. Den Lohn bekommst du
garantiert!

In Matthäus 25 spricht der Herr über die zukünftige Beurteilung der Gerechten, wenn er alle Nationen
vor sich versammelt und sie voneinander trennt, „wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet“
(Matthäus 25,37-40):
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Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig und
speisten dich, oder durstig und gaben dir zu trinken? 38 Wann aber sahen wir dich als Fremdling
und nahmen dich auf, oder nackt und bekleideten dich? 39 Wann aber sahen wir dich krank oder
im Gefängnis und kamen zu dir? 40 Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich,
ich sage euch, insofern ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es
mir getan.
So ist es auch in jeder örtlichen Gemeinde: Wir nehmen zum Beispiel die Brüder, die predigen oder
Ältestendienste tun, mehr wahr als andere. Aber zur Gemeinde gehören alle, und jeder hat darin eine
Aufgabe.

ABBILDUNG 3: DIE KLEINEN - LEICHT WERDEN SIE ÜBERSEHEN; BILDNACHWEIS IM ANHANG

Mancher Dienst geschieht im Verborgenen, und bei unserer Neigung, auf die „Prominenz“ zu blicken,
werden die „Kleinen“, wie sie die Bibel nennt, oder „die Stillen im Land“ (siehe Psalm 35,20) leicht
übersehen.
Er wird segnen, die den HERRN fürchten, die Kleinen mit den Großen. (Psalm 115,13)
Mit solchen wollen wir uns in den nächsten Tagen befassen. Von diesen “Kleinen” können wir wichtige
und großartige Lektionen für unser Glaubensleben und unsere Gemeindepraxis lernen:
1.
2.
3.
4.
5.
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Mutige Migranten
Fleißige Wohltäterin
Geduldiger Mentor
Eine Geschäftsfrau erzielt den größten Gewinn
Ein Glücklicher trotz Fenstersturz
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MUTIGE MIGRANTEN: AQUILA UND PRISZILLA

Migranten sind zurzeit ein großes Thema und begegnen uns in den Medien wie im Alltag. Migranten
sind Menschen, die aus verschiedenen Gründen ihre Heimat verlassen haben und nun unterwgs sind.
Sie hoffen darauf, ihr Glück anderswo zu finden.

ABBILDUNG 4: MIGRANTEN DRÄNGEN SICH IN DER HOFFNUNG AUF EINEN PLATZ ZUR WEITERREISE - WOHIN?
BILDNACHWEIS IM ANHANG

Heute geht es um Aquila und Priska oder Priszilla. Dieses Ehepaar wird ein paar Mal im Neuen Testament
erwähnt. Wer waren sie, und was können wir aus den wenigen Versen schließen, in denen von ihnen
die Rede ist?

1.1 EINDRÜCKLICHE NAMEN
Beginnen wir mit ihren lateinischen Namen und deren
Bedeutung: Aquila bedeutet “Adler”: der König der Lüfte.
Das ist ein eindrücklicher Name für einen Mann! Der Adler
steht für Kraft, für Schutz, für Sehschärfe, Zielstrebigkeit
und Schnelligkeit.
Priszilla ist die Verkleinerungsform von Priska (wie sie
auch zweimal genannt wird), und bedeutet “die Alte, die
Ehrwürdige”: also eine Frau, die Achtung und Respekt
ABBILDUNG 5: AQUILA, DER ADLER;
verdient. Ein schöner Name für eine christliche Frau! Was
BILDNACHWEIS IM ANHANG
die Würde und Ehre einer geistlichen Frau ausmacht, wird
zum Beispiel in Sprüche 31 beschrieben. Würde bezieht sich auf die inneren Werte, Ehre auf die
Anerkennung anderer für ihre Eigenschaften.
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Der Gebrauch der Verkleinerungsform drückt eine Vertrautheit aus, wie sie unter guten Freunden
besteht. Sowohl Lukas als auch Paulus bezeugen damit, dass Priszilla und Aquila Leute waren, die sich
nicht vornehm und unnahbar gaben, sondern zu denen ein wertvolles Freundschaftsband bestand.

1.2 IN KORINTH LERNEN WIR SIE KENNEN
Zum ersten Mal begegnen wir den beiden in Korinth; Lukas berichtet davon in Apostelgeschichte 18.
Das lautet so (Apostelgeschichte 18,1-3):
Danach schied er von Athen und kam nach Korinth. Und als er einen gewissen Juden fand, mit
Namen Aquila, aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priszilla, seine
Frau (weil Klaudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten), ging er zu
ihnen, und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete; denn sie waren
Zeltmacher von Beruf.
Schauen wir mal auf eine Karte, um uns das besser vorstellen zu können:

ABBILDUNG 6: VON PONTUS NACH ROM; BILDNACHWEIS IM ANHANG

Paulus befindet sich ca. ab dem Jahr 49 auf seiner zweiten Missionsreise1. Von Antiochien in Syrien
startet er zusammen mit Silas, und bereist zunächst Syrien und Zilizien. Danach kommt er nach
Pamphylien in die Orte Derbe und Lystra, und zieht weiter durch Phrygien und Galatien. Aufgrund der
Führung des Heiligen Geistes gelangen sie nach Troas, wo Paulus den Ruf nach Europa bekommt. In
Philippi landen sie im Gefängnis, von wo aus sie dann weiter durch Mazedonien und Griechenland
reisen. Thessalonisch und Beröa sind weitere Stationen.
Aufgrund des Widerstands der Juden zieht Paulus weiter bis nach Athen. Dort hält er vor den
neugierigen Athenern die bekannte Rede auf dem Areopag (Apostelg. 17,22-31), die bei den Zuhörern
gemischte Reaktionen auslöst. Nur wenige kommen zum Glauben und so reist er weiter nach Korinth.

1
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Beschrieben in der Apostelgeschichte ab Kapitel 15,40

ABBILDUNG 7: VON ROM NACH KORINTH; BILDNACHWEIS IM ANHANG

Auch wenn Athen als Zentrum der Philosophie und Religion sehr bekannt war, war Korinth wirtschaftlich
und politisch gesehen damals die größte und bedeutendste Stadt Griechenlands. Nach früherer
Zerstörung des Korinths aus vorchristlicher Zeit bauten die Römer die Stadt im 1. Jahrhundert vor
Christus wieder auf.
Zu neutestamentlicher Zeit war es der Verwaltungssitz für die Provinz Achäa im südlichen Griechenland,
und mehrere Jahrzehnte war die Stadt eine lateinische Sprachinsel inmitten einer griechischen
Umgebung.

ABBILDUNG 8: RUINEN VON KORINTH - DIE LECHAION-STRASSE; BILDNACHWEIS IM ANHANG

Und dort lernt Paulus das Ehepaar Aquila und Priszilla kennen, als er ca. im Jahr 51 dort eintrifft; der
bedeutende Apostel trifft auf zwei Menschen, zwei „Normalos“, denen die biblische Geschichte wenige,
aber dafür bedeutsame Verse widmet.
Trotzdem steht in den wenigen Versen komprimiert so einiges an Informationen:
1. Sie waren Juden, also Landsleute von Paulus (zumindest von Aquila wird es eindeutig gesagt,
aber wahrscheinlich gehört auch seine Frau zum gleichen Volk). Sie waren also mit dem Alten
Testament vertraut; sie kannten den Gott Israels.
Lernen von weniger prominenten Personen in der Apostelgeschichte
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2. Die lateinischen Namen weisen auf römisches Bürgerrecht hin; wahrscheinlich waren sie als
Freie geboren und besaßen wie Paulus von Geburt an das römische Bürgerrecht.
3. Sie – bzw. eindeutig Aquila – stammten aus Pontus, einer römischen Provinz in Kleinasien, der
heutigen Türkei. Pontus lag im gebirgigen Norden der Türkei, südlich vom Schwarzen Meer.
4. Sie waren erst kürzlich von Rom nach Korinth gezogen, hatten also eine Zeitlang in Rom
gewohnt.
Es stellt sich die Frage, warum sie wohl Rom verlassen hatten und was sie nach Korinth geführt hatte.
Wir müssen aber nicht lange spekulieren, ob es einen geschäftlichen Grund hatte oder Abenteuerlust
war, ob sie einfach mal wieder eine Schiffsreise auf dem Mittelmeer machen oder sich auf die Spuren
des großen Apostels Paulus begeben wollten. Nein! Der Historiker Lukas fügt eine kurze Erklärung ein,
die uns deutlich macht: Sie waren Flüchtlinge, Migranten! Sie waren nicht freiwillig weggegangen,
sondern durch den Kaiser Klaudius dazu gezwungen worden. Sein Edikt gegen alle Juden hatte sie
vertrieben. Das Edikt erging gemäß der Geschichtsschreibung im Jahr 49. Sie waren also bereits
ungefährt zwei Jahre in Korinth ansässig, als Paulus eintraf.

ABBILDUNG 9: RUINEN VON KORINTH - EINE WEITERE STRASSE; BILDNACHWEIS IM ANHANG

1.3 JUDEN UND CHRISTEN IM RÖMISCHEN REICH
An dieser Stelle hilft es uns, den geschichtlichen Hintergrund in Bezug auf die Juden und nachfolgend
auf die Christen und ihre Stellung im Römischen Reich etwas zu beleuchten. Schon in vorchristlicher Zeit
lebten in Rom eine große Zahl von Juden, die eine ziemlich bedeutende und einflußreiche Bürgerschaft
darstellten und am Tiber ein eigenes Stadtviertel bevölkerten. Es gibt Schätzungen, die von ca. 40 bis 50
Tausend Juden ausgehen, die in den ersten Jahren des Christentums in Rom lebten. Die Römer
erkannten die jüdische Religion als „religio licita“, d.h. als erlaubte Religion an und erließen Juden die
Teilnahme am Kaiserkult, da dieser gegen das erste Gebot verstieß.2

2

Anfangs betrachteten die Römer das Christentum einfach als eine Untergruppierung innerhalb der
jüdischen Religion. Und von daher beriefen sich die Christen auf diesselben Privilegien freier
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So besaßen die Juden außergewöhnliche Rechte im Vergleich zu anderen Volksgruppen aus eroberten
Ländern, obwohl sie ausdrücklich nicht den Kaiser als Gott verehrten. In den in Rom zahlreich
vorhandenen Synagogen konnten sie sich frei zu ihren Gottesdiensten versammeln, sich an das
Sabbatgebot halten und ihre eigenen rabbinischen Schulen führen. Sie machten auf viele der
gehobeneren Bürger Roms durch ihre Lehren und besonderen Gebräuche und die auf der Thora
beruhende Moral tiefen Eindruck. Das wird ja auch zum Beispiel bei Herodes deutlich, oder bei Leuten
wie dem Hauptmann Kornelius. In Kapernaum setzen sich Älteste der Juden bei dem Herrn Jesus für die
Heilung eines römischen Knechts ein, und begründen es damit, dass dessen Hauptmann ihre Nation
liebte und ihnen sogar die Synagoge erbaut hatte3. In Korinth lebte ein römischer Mann namens Justus
direkt neben der Synagoge der Juden. Von ihm berichtet Lukas, dass er aufgrund der Anziehungskraft
des jüdischen Glaubens „Gott anbetete“ (Apostelgeschichte 18,7). Leider erlebte Paulus dann den
Widerspruch der Juden; darauf verließ er die Synagoge und kam in das Haus des Justus, und Justus
wurde Christ.
Der Anspruch des einen, wahren und
unsichtbaren Schöpfergottes, den man nicht
durch Bilder irgendwie einzwängen, einengen
oder herabwürdigen durfte, war etwas völlig
anderes als die zum Teil abstrusen oder
lächerlichen und zahlreichen Göttergestalten,
Geisterkulte
und
Vorstellungen
von
menschlichen Parodien und Witzfiguren, die
oft nicht besser oder schlechter handelten
und wandelten als Menschen und sich um die
Weltvorherrschaft stritten.
Nein, ein unsichtbarer, persönlicher Gott, der
alles geschaffen hatte, dem alles unterstellt ABBILDUNG 10: MODERNE SYNAGOGE IN ROM;
BILDNACHWEIS IM ANHANG
war und der für alles ein gutes Ziel vorsah,
brachte den Juden starken Zulauf an Proselyten, also solchen, die zum Judentum übertraten und sich
sogar beschneiden ließen und auch sonst sich dem mosaischen Gesetz unterordneten, sowie an
anderen, die den Gott der Juden zumindest verehrten. Das führte aber auch zu Neid und
Unterstellungen, die oft aus Unwissenheit oder Unsicherheit angesichts der fremden Gebräuche

Religionsausübung, die den Juden zugestanden wurden. Das erklärt die Berufung des Paulus auf den
Kaiser und hilft, die wiederholten Ausführungen des Geschichtsschreibers Lukas zu verstehen, in denen
er deutlich macht, dass der christliche Glaube sich in dem damit erlaubten Rahmen der freien
Religionsausübung bewegte und keineswegs eine Empörung gegen den Kaiser darstellte, wie es die
feindseligen Juden immer wieder zu behaupten suchten. Manche sehen in dem zweibändigen Werk des
Lukasevangeliums und der Apostelgeschichte eine Art Verteidungsschrift des Lukas für Paulus als
Vorbereitung auf den Prozess in Rom; Lukas schreibt an einen „vortrefflichsten Theophilus“, der
möglicherweise in der römischen Gerichtsbarkeit eine Rolle spielte. Später unter Trajan (98–117) wurde
den Christen dieses Privileg nicht mehr gewährt, nachdem das Christentum als eigene Religion
hervorgetreten war. Infolge der Ausbreitung des Christentums wurde der Kaiserkult bald zu einem Mittel,
Staatsloyalität einzufordern: Wo Christen das Kaiseropfer verweigerten, kam es zeitweise zu schweren
Christenverfolgungen, besonders später unter Decius (249 bis 251) und Diokletian.
3

Auch hier ist wieder interessant, dass ausgerechnet Lukas das berichtet, und zwar in Lukas 7,1-10.
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entstanden. Diese Ängste in den herrschenden Gesellschaftskreisen entluden sich immer wieder einmal
in antijüdischer Hetze, in Schikanen, Verboten bis hin zu Vertreibungen.
Wie ein Damoklesschwert hing diese ständige Bedrohung über der römischen Judenschaft. Die
Geschichte der Juden in Rom war ein einziges Auf und Ab, ein Wechselbad der Gefühle und
Erlebnisse – Bewunderung und Verhöhnung, Zulauf und Verfolgung, Achtung und Ächtung. Mal
reckte man stolz die Nase in die Luft, mal zog man furchtsam die Schultern ein.4
In die Reihen dieser Juden in Rom kam auch die Botschaft von Jesus Christus. Denn Lukas erwähnt
ausdrücklich, dass am Pfingsttag in Jerusalem auch römische Juden unter der Menge waren (Apostelg.
2,10). Sie hörten die Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Christus und erlebten die
Geburtsstunde der Gemeinde mit. So ist anzunehmen, dass sich unter den Tausenden, die sich auf die
Predigt des Petrus hin bekehrten und taufen ließen, auch Juden aus Rom waren. Sie brachten bei ihrer
Rückkehr das Evangelium mit in die Hauptstadt des römischen Reichs; sie hatten es selbst im Herz und
berichteten davon natürlich ihren Volksgenossen in den Synagogen der Stadt. So hörten es nicht nur die
Juden, sondern auch die Römer und Griechen, die vom jüdischen Glauben angezogen worden waren.
Lukas selbst gibt uns aber keinen Hinweis, warum die Juden (und
mit ihnen die, die inzwischen Christen geworden waren) vom Kaiser
vertrieben wurden. Im Wikipedia Artikel über den Kaiser Klaudius
steht5:
Hingegen berichtet Sueton, dass Claudius die Juden aus Rom
vertrieben habe, weil sie durch einen gewissen Chrestos zur
Unruhe angestiftet worden seien. Die Aufstände in
Alexandrien zwischen Juden und Griechen in seiner frühen
Regierungszeit versuchte er durch einen Befriedungsversuch
zu beschwichtigen, indem er einerseits der jüdischen
Bevölkerung das alexandrinische Bürgerrecht verweigerte, sie
andererseits jedoch vor den Übergriffen der Alexandriner
schützte und beide Seiten zum Gewaltverzicht aufrief. Ferner
bestätigte er Privilegien für alle jüdischen Gemeinden. Nach
Josephus versicherte er den Juden in Rom Rechte und Freiheit
wie allen anderen Juden im Reich.
Der genaue Wortlaut von Suetons Bemerkung lautet:

ABBILDUNG 11: BÜSTE DES KAISER
KLAUDIUS; BILDNACHWEIS IM ANHANG

Da die Juden ständig Aufruhr verursachten, angestiftet von
Chrestus, vertrieb er sie aus Rom.6
Die meisten Historiker sind sich einig, dass es sich bei diesem von Sueton erwähnten „Chrestus“ um
niemand anderen handelt als um Jesus Christus. Offensichtlich waren die Spannungen zwischen Juden

4

Andreas Symank – Predigt-Skript: Nebenrollen in der Apostelgeschichte, Zürich, Juni 2011

5

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Claudius, abgerufen am 24. Juli 2016

6

Quelle in englischem Wortlaut: „Since the Jews constantly made disturbances at the instigation of
Chrestus, he expelled them from Rome.“; aus: Suetonies, The Life of Claudius, abgerufen am 24. Juli
2016:
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Claudius*.html#25
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und Judenchristen in den Synagogen immer größer geworden und hatten zu Streit geführt. Das rief die
Behörden auf den Plan, die darin die Gefahr der Störung der öffentlichen und religiösen Ordnung sahen.
Da wohl die Christen ihren Glauben standhaft verteidigten und vermutlich von den ablehnenden Juden
heftig bekämpft wurden, sah der Kaiser Klaudius schließlich keine andere Möglichkeit, als alle Juden aus
Rom zu verbannen. Matthew Henry schreibt in seinem Kommentar zu Apostelgeschichte 18:
Wenn die Juden die Christen verfolgen, dann ist es nicht überraschend, dass die Heiden beide
verfolgen.
Daran wird deutlich, dass in dieser Anfangszeit für die Römer das Christentum nur eine Gruppierung
innerhalb des Judentums war. Und wenn wir zurück in das 18. Kapitel der Apostelgeschichte gehen,
dann wird das durch ein Ereignis sehr klar beleuchtet (Apostelgeschichte 18,12-17):
Als aber Gallion Prokonsul von Achaja war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und
führten ihn vor den Richterstuhl und sagten: Dieser überredet die Menschen, Gott anzubeten, dem
Gesetz zuwider. Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, sagte Gallion zu den Juden: Wenn es
irgendein Unrecht oder eine böse Handlung wäre, o Juden, so hätte ich euch billigerweise
ertragen; wenn es aber Streitfragen sind über Worte und Namen und das Gesetz, das ihr habt, so
seht ihr selbst zu; über diese Dinge will ich nicht Richter sein. Und er trieb sie von dem Richterstuhl
weg. Alle aber ergriffen Sosthenes, den Synagogenvorsteher, und schlugen ihn vor dem
Richterstuhl; und Gallion kümmerte sich nicht um dies alles.
Dieser Gallion sagt mit anderen Worten: „Eure Streitigkeiten interessieren mich nicht. Kümmert ihr euch
selbst darum!“ Für ihn waren die Christen bestenfalls eine unbedeutende Abspaltung innerhalb des
Judentums. Er hatte sich um wichtigere Dinge als um innerjüdische Religionsstreitigkeiten zu kümmern.
Zurück zu Aquila und Priszilla. Sie waren vom Erlass des Kaisers mit betroffen. Wir wissen nicht, warum
sie nach Korinth gekommen waren; vielleicht sprachen vor allem geschäftliche Gründe dafür, in eine
solche bedeutende Handelsstadt wie Korinth zu ziehen.
Ø Wie verhältst du dich, wenn Streitigkeiten in der Gemeinde auftreten? Schürst du
selbst den Streit oder bist du ein Friedensstifter? Gehst du mit deinen Streitigkeiten
vielleicht sogar vor weltliche Gerichte wie die Korinther, statt die Probleme innerhalb
der Gemeinde zu lösen?
Ø Wie gehst du mit schwierigen und unvorhergesehenen Umständen in deinem Leben
um? Betrauerst du deine Verluste, stemmst dich gegen Veränderungen, jammerst
über das Unglück, das dir andere zufügen? Klagst du darüber, dass doch andere
daran schuld sind, und du das doch nicht verdient hättest?
Ø Oder bist du ein „Aquila“, ein Adler, der den Aufwind nutzt, neue Kraft gewinnt und
die Schwingen im Vertrauen auf Gott emporhebt? Vertraust du Gott mit ganzem
Herzen und dankst ihm dafür, dass „alle Dinge zum Guten dienen“7?
Ø Gottes Vorsehung steht über Kaisern und Königen. Er lenkt deren Herzen wie
Wasserbäche (vgl. Sprüche 21,1). Sein Weg führt immer zu seinem Ziel, auch wenn
es scheinbar zum Nachteil scheint. Durch seine Wege entstand ein „großes Volk“ in
Korinth und vermutlich auch an anderen Orten, und wenige Jahre später konnten die
Juden (und die Christen unter ihnen) wieder nach Rom zurück.

7

vgl. Römer 8,28
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1.4 PAULUS LERNT SIE KENNEN UND
SCHÄTZEN
Ihr Beruf wird uns hier von Lukas genannt.
Beide waren „Zeltmacher“. Ob das nun vor
allem Zelte für die Soldaten waren, oder ob
es um Zelte oder Tücher zum Schutz vor der
Sonne ging, oder ob dieser Begriff
genereller zu verstehen ist als Synonym für
die Herstellung von Lederwaren aller Art,
ist nicht sicher. Jedenfalls scheinen sie sehr
erfolgreich mit ihrem Beruf gewesen zu ABBILDUNG 12: GASTFREUNDSCHAFT; BILDNACHWEIS IM ANHANG
sein, denn sie waren eigenständig und hatten ein Haus mit genügend Platz, um Arbeiter oder Gäste wie
Paulus bei sich aufzunehmen, den sie in Korinth kennenlernen.
Paulus suchte vermutlich in seiner ersten Zeit nach Wegen, seinen Lebensunterhalt zu sichern, und fand
dieses Ehepaar. Sie stellten gemeinsam fest, dass es mehrere Bindeglieder zwischen ihnen gab:
•
•

•

Sie sind jüdischer Herkunft; und sie sind aus zumindest derselben Region, dem östlichen
Kleinasien – Aquila aus dem nördlichen Teil Pontus, Paulus aus dem südlichen Teil Zilizien.
Ihr stärkstes Band ist sicher der Glaube an Jesus Christus. Es ist nicht eindeutig aus dem Text
ersichtlich, aber als ziemlich sicher anzunehmen, dass Aquila und Prizilla bereits gläubig waren,
bevor Paulus auf sie traf. Manche vermuten, dass zunächst der Beruf sie miteinander verband,
und sie durch Paulus zum Glauben gekommen seien, aber dann würden wir erwarten, dass Lukas
das erwähnt, wie er es in ähnlichen Fällen tut (z.B. bei Lydia in Philippi in K. 16).
Ein weiteres Element, was sie verbindet, ist derselbe Beruf. Die Juden legten großen Wert darauf,
dass auch die gelehrtesten Leute immer ein Handwerk erlernten; und es galt als Aufgabe jeden
jüdischen Vaters, seinem Sohn das eigene Handwerk beizubrigen. Paulus war zwar einer der
gelehrtesten jüdischen Theologen, aber
hatte genauso wie andere gelernt und
nie verlernt, sein irdisches Handwerk
auszuüben.
Er
legt
auch
an
verschiedenen Stellen in seinen Briefen
wert darauf, dass er mit seinen eigenen
Händen zu seinem Lebensunterhalt
beigetragen hat. Das half ihm in Korinth,
vor allem in der Anfangszeit, als es noch
keine christliche Gemeinde gab8.
ABBILDUNG 13: TUCHHERSTELLUNG; BILDNACHWEIS IM ANHANG

8

Aus dieser Begebenheit ist übrigens der Begriff des „Zeltmacher-Prinzips“ entstanden: Das sind
christliche Arbeiter, die sich nicht (zumindest nicht ausschließlich) auf die Unterstützung durch eine
Missionsgesellschaft oder durch Freunde verlassen, sondern ganz oder teilweise für sich selbst
aufkommen, indem sie weiter ihren Beruf ausüben. Die verbleibende freie Zeit, aber auch die Kontakte
im Arbeitsumfeld, nutzen sie für die Missionsarbeit. Das macht sie finanziell unabhängiger, wenn vielleicht
auch weniger Zeit bleibt für die missionarische Arbeit.
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Nach einiger Zeit ändert sich die Situation für Paulus, wie wir im Anschluß erfahren (Apostelg. 18,5):
Als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus hinsichtlich
des Wortes gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei.
Das scheint anzudeuten, dass sich Paulus nun auf die Verkündigung des Evangeliums konzentriert, und
das Zeltmachen dem Ehepaar Aquila und Priszilla überlässt. Möglicherweise brachten Silas und
Timotheus eine finanzielle Unterstützung der Christen in Mazedonien mit, für die sich Paulus im Brief
an die Philipper bedankt (s. Philipper 4,15-16); gegenüber den Korinthern erwähnt er später im 2. Brief
das Vorbild der Mazedonier, wenn er über finanzielle Gaben und Spenden spricht (vgl. 2. Kor. 11,8-9).
Ø Paulus schreibt, dass Gott sein Leben vom Mutterleib an gelenkt hat (s. Galater 1,1516). So war auch die Zeit vor seiner Bekehrung bereits in Gottes Plan; seine
Ausbildung, sein Beruf und seine Vorbereitung auf seinen späteren Dienst geschahen
nicht zufällig.
Ø Akzeptierst du Gottes Führung in deinem Leben, auch in Bezug auf die Zeit, bevor
du gläubig wurdest? Und nimmst du deine Lebenssituation, deinen Beruf, deine Ehe,
deinen Wohnort, als von Gott gelenkt an und dienst darin dem Herrn?

1.5 UND DAS EHEPAAR ZIEHT WEITER MIT PAULUS
Dann geschieht etwas Interessantes, wie wir von Lukas weiter erfahren (Apostelgeschichte 18,18):
Nachdem aber Paulus noch viele Tage dageblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern und
segelte nach Syrien ab, und mit ihm Priszilla und Aquila, nachdem er in Kenchreä das Haupt
geschoren hatte, denn er hatte ein Gelübde.
Aus der Freundschaft mit Paulus und ihrer Gastfreundschaft entstand eine Zusammenarbeit; die
gegenseitige Wertschätzung führte dazu, dass sie Paulus als seine Mitarbeiter begleiteten. Sie hatten
dasselbe Anliegen, nämlich Menschen mit dem Evangelium an anderen Orten zu erreichen.
Allerdings erfahren wir hier, dass Paulus nach Syrien, d.h. wohl nach Antiochien, zurückkehren wollte,
von wo aus er einige Jahre zuvor aufgebrochen war.
Der Bericht fährt fort (Apostelgeschichte 18,19-21):
Sie kamen aber nach Ephesus, und er ließ jene dort; er selbst aber ging in die Synagoge und
unterredete sich mit den Juden. Als sie ihn aber baten, längere Zeit zu bleiben, willigte er nicht ein,
sondern nahm Abschied von ihnen und sagte: Ich muss durchaus das zukünftige Fest in Jerusalem
halten; ich werde, wenn Gott will, wieder zu euch zurückkehren. Und er fuhr von Ephesus ab.
Die erste Station ist die Stadt Ephesus, die Paulus hier vermutlich im Jahr 53 zum ersten Mal als Apostel
betritt. Aber zu mehr als einem Besuch und einer Predigt reicht es nicht, da es ihn weiterzieht. Er kann
nicht länger bleiben und sich auf die Evangelisation und den Gemeindebau konzentrieren, obwohl ihm
das bestimmt am Herzen lag. Und die Juden in der Synagoge wollten mehr hören! Sie baten ihn, doch
noch dazubleiben.
War es dann richtig, dass er sie verließ? War das Fest in Jerusalem so viel wichtiger als dass sie noch
mehr von dem auferstandenen Jesus erfuhren, den Paulus verkündigte? Ließ Paulus diese interessierten
Leute einfach im Stich?
Lernen von weniger prominenten Personen in der Apostelgeschichte
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ABBILDUNG 14: VON KORINTH NACH EPHESUS; BILDNACHWEIS IM ANHANG

Nein, Paulus beantwortete ihr Interesse in zweifacher Weise: Erstens verspricht er, dass er, wenn Gottes
Wille es erlaubt, wieder zu ihnen zurückkommt. Und zweitens lässt er sie nicht allein: Er lässt Priszilla
und Aquila bei ihnen. Das war eine große Aufgabe für dieses Ehepaar. Und es drückte aus, dass Paulus
ihnen zutraute, diesen offenen Herzen weiter zu dienen und ihnen das Evangelium genauer zu erklären.
Sie müssen ganz offensichlich sehr zuverlässige und fähige Leute gewesen sei, die bereits so klar in der
Wahrheit verankert und von der Liebe Gottes erfüllt waren, dass Paulus ihnen diese große Aufgabe
gerne überließ.
Ø Denkst du, du müsstest in ein anderes Land gehen, um das Evangelium zu
verkünden? Aquila und Priska waren flexibel, hatten möglicherweise keine Kinder und
waren bereit, wo immer sie hinkamen und lebten, ein Zeugnis zu sein.
Ø Heute kommen viele Menschen aus anderen Ländern und Kulturkreisen zu uns. Wir
müssen nicht mal zu ihnen hingehen.
Ø Welche Möglichkeiten nutzt du, um diese Menschen in deiner Umgebung zu
erreichen? Welches Anliegen hast du für sie?

ABBILDUNG 15: AUSGRABUNG IN EPHESUS – STRASSENSZENE; BILDNACHWEIS IM ANHANG
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1.6 DIENST AN APOLLOS IN EPHESUS
Nicht lange danach kommt eine große Aufgabe auf Priszilla und Aquila zu, die sie vorbildhaft meistern
(Apostelgeschichte 18,24-28):
Ein gewisser Jude aber, mit Namen Apollos, aus Alexandrien gebürtig, ein beredter Mann, der
mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen, und
brennend im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des
Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priszilla und
Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Als er aber
nach Achaja reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen.
Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich; denn kräftig
widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist.
Nachdem Paulus abgereist war, kam ein Mann namens Apollos nach Ephesus. Er stammte aus
Alexandrien in Ägypten. Wenige Jahrzehnte vor Christi Geburt war diese ursprünglich einmal von
Alexander dem Großen gegründete Stadt von den Römern eingenommen worden. Schon vorher und
auch noch einige Jahrhunderte lang danach war Alexandria ein wirtschaftliches, geistiges und politisches
Zentrum der hellenistischen Welt, auch unter
römischer Herrschaft. Berühmte Bauwerke wie
der im 3. Jahrhundert vor Christus erbaute
Leuchtturm von Pharos, das Museion mit der
großen (alexandrinischen) Bibliothek und
zahlreiche Theater, Palastbauten und Tempel
machten die Stadt im ganzen antiken
Mittelmeerraum bekannt9.
Und dort gab es ebenfalls eine große und
lebendige jüdische Gemeinde, die ein eigenes
Stadtviertel bevölkerten. Genau hier entstand seit
dem 2. vorchristlichen Jahrhundert der größte Teil ABBILDUNG 16: BIBLIOTHEK IM MODERNEN ALEXANDRIA;
BILDNACHWEI IM ANHANG
der als Septuaginta bekannten Übersetzung der
Heiligen Schriften des Alten Testaments ins Griechische. Dazu passt das eines „Alexandriners“ würdige
Auftreten von Apollos, der sich als glänzender Redner und hervorragender Kenner der Schriften erweist.
Am Pfingsttag waren unter den Zuhörern auch Leute aus Ägypten in Jerusalem gewesen10.
So war die Botschaft von dem Messias Jesus innerhalb der 15 bis 20 Jahre seit der Kreuzigung nach
Nordafrika und damit nach Alexandrien gekommen. Und Apollos hatte mit Begeisterung aufgenommen
und aufgrund seiner Schriftkenntnis geglaubt, was er gehört und gelernt hatte. Doch als er in der
Synagoge von Ephesus begeistert und mit Sorgfalt wiedergibt, was er von der Lehre Jesu über den

9

Die Große Bibliothek von Alexandria ist bis heute berühmt. Zusammen mit dem Museion machte sie
die Stadt zum geistigen Zentrum der antiken Welt. Über eine Million Schriftrollen lagerten in den
Bibliotheksräumen und bildeten den Kanon der damaligen Wissenschaften. Das benachbarte Museion
(Tempel der Musen) war ein überregional bedeutendes Forum von Künstlern, Wissenschaftlern und
Philosophen. Es war das Zentrum der Alexandrinischen Schule, wo beispielsweise Heron, Ptolemäus
und Euklid lehrten und forschten. Nach der Stadt ist die Alexandrinische Epoche benannt.

10

Vgl. Apostelgeschichte 2,5: „... aus jeder Nation unter dem Himmel“ und 2,10: „auch von ... Ägypten“
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christlichen Weg gelernt hatte, hören Priszilla und Aquila genau zu und merken, dass sein Verständnis
des christlichen Heils noch entscheidende Lücken aufweist11.
Er hatte ja noch nicht das Neue Testament, vermutlich noch nicht einmal die vier Evangelien in den
Händen, wie es heute für uns selbstverständlich ist. Die Botschaft war bisher immer noch auf mündliche
Weitergabe und auf prophetische Gaben der Anfangszeit angewiesen. Da war es verständlich, dass
manches nur stückweise weitergegeben wurde, und die Lücken nach und nach gefüllt werden mussten.
Die Juden in Ephesus waren ebenfalls noch nicht mit allem vertraut und bemerkten die Lücken
wahrscheinlich nicht, und hier kam das Ehepaar Priszilla und Aquila auf den Plan. Sie luden ihn zu sich
nach Hause ein und erklärten ihm den Weg Gottes genauer.
Paulus hatte zu Recht auf sie vertraut. Sie erweisen sich als fähige Lehrer des christlichen Glaubens. Und
die Art und Weise, wie sie es tun, ist vorbildlich und rücksichtsvoll. Wäre Aquila in der Synagoge
aufgesprungen und hätte Apollos vor allen zurechtgewiesen, hätte er ihn möglicherweise bloßgestellt
und unglaubwürdig gemacht.
Die Eheleute merkten, dass Apollos die richtige Motivation hatte, und wollten ihm helfen, damit er für
die Sache des Herrn auf die richtige Art kämpft. Sie taten das bei sich zu Hause; sie wollten sich nicht in
das Rampenlicht stellen, sagten auch nicht zu Apollos: „Sei du mal still, wir wissen es besser!“
Schön ist auch, dass Apollos sich bereitwillig unterweisen ließ und ein korrekturfähiger und lernfähiger
Bruder war. Wahrscheinlich war Aquila nicht der gelehrte und eloquente Bruder, sondern ein praktisch
veranlagter, aber fleißiger und lehrfähiger Bruder, der darin von einer mit Weisheit und geistlichen
Fähigkeiten begabten Ehefrau unterstützt wurde.
Hier erwiesen sich die beiden als Ermutiger, und das hatte nachhaltige Folgen. Als Apollos weiterreisen
wollte, wurde er von den Brüdern in Ephesus – es hatte sich also bereits eine kleine Gemeinde geformt
– wärmstens empfohlen, und sein Dienst in Achaja erwies sich, nicht zuletzt dank der Hilfe des Ehepaars
„Zeltmacher“ als überaus hilfreich für die Gläubigen und für die Verteidigung des christlichen Glaubens.
Ø Gleichst du dem Adler und seiner Sehschärfe? Hast du durch die gesunde Nahrung
des Wortes deine geistliche Sehkraft gestärkt? Beobachtest du gut und merkst du
es, wenn jemand Unterweisung braucht? Bist du lehrfähig?

11

Er kannte nur die Taufe des Johannes, die eine subjektive und eine objektive Aufgabe hatte. Johannes
hatte in der Tradition der alttestamentlichen Propheten das Volk Israel auf seine Sünde und die
Notwendigkeit der Buße hingewiesen. Davon gab die Taufe des Johannes öffentlich Ausdruck. Damit
sollte das Volk sich darauf vorbereiten, in dem kommenden Herrn den verheißenen Messias zu erkennen
und persönlich die Errettung zu erfahren, die er bringen würde. Das ware die subjektive Seite. Diesen
Messias kündigte Johannes als Vorläufer an, und bereitete das Volk darauf vor, dass dieser sie mit dem
Heiligen Geist taufen würde. Das war die objektive Seite seiner Botschaft. Apollos glaubte und predigte
diese Botschaft, aber stand damit noch auf derselben Stufe wie die Apostel vor der Kreuzigung, dem Tod
und der Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn Jesus. Das mindert nicht die große Bedeutung der
Taufe des Johannes, als Bindeglied zum Evanglium, im Blick auf die Notwendigkeit von
Sündenerkenntnis, Buße und Gehorsam. Sie war vom Himmel, wie schon aus der unübertrefflich
scharfsinnigen und die Herzen entlarvenden Frage des Herrn Jesus an die Führer Israels hervorgeht;
siehe Lukas 19,47 bis 20,8. Weil diese Führer Jesus umbringen wollten, weigerten sie sich gegen
besseres Wissen, die Frage zu beantworten.
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Ø Die Aufzucht und Erziehung der wenigen Jungen eines Adlers ist eine wichtige Sache.
Die Jungen müssen flügge werden. Wie hilfst du Gläubigen, die geistlich noch am
Anfang stehen? Die beste Art des Jüngerschaftstrainings geschieht in einer 1:1
Beziehung. Bist du dazu bereit?
Ø Bist du kritikfähig? Lässt du dir auch etwas sagen von jemand, der vermeintlich unter
dir steht? Oder stehst du erhaben über jeder Kritik? Hoffentlich nicht!
Ø Und auf der anderen Seite: Bist du fähig, Kritik konstruktiv weiterzugeben, dich auch
nicht blenden zu lassen von Eloquenz oder einer vermeintlich höheren Stellung?
Apollos wird mit Superlativen beschrieben, aber Priszilla und Aquila schauten bzw.
hörten genau hin, und ließen sich nicht davon abhalten. Sei mutig, und wage es – in
Demut!

1.7 WER HAT DAS SAGEN?
Verschaffen wir uns erstmal einen Überblick über alle Stellen, in denen Aquila und Priszilla erwähnt
werden:
Stelle

Hintergrund

Reihenfolge

Bemerkung

Apg 18,2

Paulus kommt nach Korinth
und findet die Beiden.

Apg 18,18

Lukas berichtet von der
Weiterreise des Paulus, und
dass das Ehepaar mitreist.
Beide hören Apollos in der
Synagoge reden, nehmen in
zu sich nach Hause und
unterweisen ihn.
Paulus grüßt aus Ephesus die
Korinther von den Beiden und
der Gemeinde in ihrem Haus.

Aquila, ... und
Priszilla, seine
Frau
Priszilla und
Aquila

Paulus macht die Bekanntschaft
zunächst über den Mann als Haupt der
Familie und des Betriebs.
Nach der 1. Erwähnung dreht Lukas in
diesem Kapitel beides Mal die
Reihenfolge um.
Sowohl beim genauen Zuhören in der
Synagoge als auch beim Aufnehmen
und Unterweisen zuhause war Priszilla
aktiv beteiligt.

Apg 18,26

1Kor 16,19

Röm 16,3

2Tim 4,19

Paulus sendet Grüße an die
Beiden, die wieder in Rom
sind, und bezeichnet sie als
seine Mitarbeiter.
In seinem letzten Brief kurz vor
seinem Tod bittet Paulus den
Timotheus, die Beiden zu
grüßen.

Priszilla und
Aquila

Aquila und
Priszilla

Ein „offizieller“ Brief an eine Gemeinde
– Aquila wird zuerst genannt.

Priska und
Aquila

Paulus ehrt Priska gegenüber den
Christen in Rom, indem er ihren
Namen voranstellt.

Priska und
Aquila

Über mehr als eineinhalb Jahrzehnte
besteht die Freundschaft und
Beziehung; Paulus stellt ihren Namen
voran.

Vor dem jüdischen Hintergrund scheint der bewusste Wechsel, den Lukas in Apostelgeschichte 18
vornimmt, ungewöhnlich und beabsichtigt. In der jüdischen Tradition der Rabbiner und des Talmuds
hatte der Mann eine Vorrangstellung, wenn es z.B. um Zeugenaussagen oder die Bestätigung von
Gelübden ging. Und in der hellenistisch-römischen Kultur galt die Frau noch viel weniger als der Mann.
Wer aber das Alte Testament aufmerksam liest, findet viele Beispiele in den Biografien sowie in der
Gesetzgebung der Thora, in denen die Rechte der Frauen besonders geschützt werden, z.B. das Erbrecht
oder das Scheidungsrecht. Damit haben Frauen grundsätzlich eine weit bessere Stellung gehabt als in
vielen Kulturen der damaligen wie der heutigen Zeit.
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Noch ungewöhnlicher für jüdische Traditionen hat sich der Herr Jesus im Umgang mit Frauen verhalten.
Das ist aber jetzt nicht das Thema, daher nur so viel: Paulus war keiner, der ein gestörtes Verhältnis zu
Frauen hatte! Das zeigt uns der Sachverhalt, dass er – wo es um das von ihm ausgehende persönliche
Grüßen dieser beiden geschätzten Freunde und Mitarbeiter geht – jeweils Priska bzw. Priszilla
voranstellt. Und Lukas nimmt hier in der Apostelgeschichte auch bewusst diesen Wechsel vor.
Daraus schließe ich, dass Priszilla bei der Unterweisung des Apollos keine passive Rolle gespielt und sich
nicht auf die leibliche Versorgung beschränkt hat, sondern im Gegenteil mit ihrem Mann zusammen die
christliche Lehre vermittelt hat. Sie hat nicht einfach still daneben gesessen. Lukas spricht von beiden in
der Mehrzahl – sowohl beim Zuhören in der Synagoge (Priszilla hat also nicht „geschlafen“), als auch
nachher in ihrem Haus, als sie dem Apollos beide „den Weg Gottes genauer“ auslegen.
Meine Frau und ich haben auch schon mehrmals seelsorgerliche Gespräche, z.B. mit Ehepaaren, oder
mit einem ratsuchenden Mann oder einer ratsuchenden Frau, geführt. Ich bin sehr dankbar für die
geistliche Zusammenarbeit mit und Ergänzung seitens meiner Frau. Priszilla hat sich nicht ungehörig
verhalten, sie beteiligte sich in Gegenwart ihres Mannes, und das Ganze geschah hinter den Türen ihres
Privathauses.
Dass manche Christen daraus ableiten, dass sich auch Frauen auf die Kanzel stellen sollen oder im
öffentlichen Leben der Gemeinde eine Führungsrolle einnehmen können, ist schlicht falsch und mit
diesem biblischen Bericht nicht zu belegen.
Ø Liebe Frauen: Das Schweigegebot im Neuen Testament bezieht sich auf die
öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde. Das heisst aber nicht, dass du auch
zuhause den Mund geschlossen halten sollst.
Ø Bist du in deiner Bibel zuhause, und legst du Wert darauf, dich geistlich entwickeln,
damit du fähig bist, andere zu unterweisen, wie es z.B. Paulus dem Titus in Bezug
auf die älteren Frauen (s. Titus 2,3-4) sagt?
Ø Lehne dich also nicht zurück, sondern sei dazu bereit! Als verheiratete Frau bist du
deinem Mann als eine Hilfe zur Seite gestellt, vor allem als eine geistliche Hilfe.
Sprecht euch miteinander ab, wo und wie jeder von euch solche Aufgaben
wahrnehmen soll und kann.
Ø Liebe Männer: An dir als Ehemann liegt es, deine Frau in ihrer geistlichen Entwicklung
zu fördern und zu unterstützen. So wie Christus seine Gemeinde nährt und pflegt,
hast du dieselbe Verantwortung. Es liegt sehr viel an dir, dass deine Frau geistlich
wächst.
Ø Ermutige sie liebevoll und sei ein geistlicher Führer in eurer Ehe. Erbitte ihren Rat
und höre auf ihre Gedanken. Mache ihr bewusst, dass du ihre Meinung wertschätzt
und brauchst.
Ø Bemerkst du bei dir auch, dass du leicht genervt reagierst, wenn deine Frau von sich
aus etwas zu dir sagt? Ich gebe zu, mir geht es so. Darum mach es doch so, dass du
sie von dir aus um Rat fragst. Sie ist deine Hilfe!

1.8 EIN KURZER BERICHT IST ZU ENDE – UND DAS IST DOCH NICHT DAS ENDE!
Was den Bericht des Lukas in der Apostelgeschichte angeht, war damit die Geschichte von Aquila und
Priszilla zu Ende. Aber trotzdem hören wir noch von ihnen, und was wir da sozusagen zwischen den
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Zeilen erfahren, ist sehr aufschlussreich. Drei mal werden sie noch erwähnt, und zwar jeweils in
Verbindung mit den Grüßen am Ende von Briefen. Wir überlesen solche Grußlisten oder Ansammlungen
von Namen mal eben gerne, aber ein genauerer Blick lohnt sich.
Erste Referenz
Schauen wir uns die Stellen in zeitlicher Reihenfolge an. Die erste steht im 1. Brief an die Korinther. Dort
schreibt Paulus (1. Korinther 16,19):
Es grüßen euch die Versammlungen Asiens. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priszilla
samt der Versammlung in ihrem Haus.
Daraus schließen wir, dass das Ehepaar mit Paulus zusammen an dem Ort war, von dem aus er diesen
Brief schrieb. Ein paar Verse vorher steht, wo das war (1. Korinther 16,8-9):
Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirkungsvolle Tür ist mir
aufgetan, und die Widersacher sind zahlreich.
Das passt zu den Ereignissen, die Lukas in der Apostelgeschichte berichtet. Nachdem er Ephesus in
Richtung Jerusalem und Antiochien verlassen hatte, kam er im Verlauf seiner dritten Missionsreise
ungefähr ein bis zwei Jahre später, also etwa im Jahr 55, wieder nach Ephesus zurück, wo er insgesamt
drei Jahre blieb (s. Apostelgeschichte 19,8-10 und 20,31). Von dem Widerstand, den Paulus den
Korinthern gegenüber erwähnte, berichtet Lukas in Apostelgeschichte 19. Der 1. Brief an die Korinther
entstand also vermutlich in den Jahren 57 oder 58. Er richtet Grüße von dem Ehepaar Aquila und Priszilla
aus, die die ganze Zeit an seiner Seite mitarbeiteten, obwohl sie weder in Kapitel 19 noch in Kapitel 20
der Apostelgeschichte mehr erwähnt werden.
Und nochmal erfahren wir etwas Schönes: In ihrem Haus kommt die Gemeinde zusammen. Lukas
berichtet, dass Paulus nach seiner Rückkehr zunächst in der Synagoge lehrte, als sich aber der
Widerstand der ungläubigen Juden regte, trennte er sich nach 3 Monaten mit den Jüngern Jesu von der
Synagoge und setzte seinen christlichen Unterricht in der Tyrannus-Schule fort.
Und wieder öffnen Priszilla und Aquila ihr Haus für eine der vermutlich mehreren Hausgemeinden. Auch
wenn ihr Dienst nicht ausdrücklich erwähnt wird, ahnt man doch, dass sie mit allem Wohlstand dem
Herrn dienten und in selbstloser Haltung viele Opfer auf sich nahmen. Ihr Haus war ein gesegneter Ort,
ein Ort der Gemeinschaft, der Anbetung und des Lobpreises. Sie ehrten Gott, indem sie sich zur
Verfügung stellten. Sie waren Vorbilder durch ihre praktische Geschwisterliebe.
Ø Wie wichtig ist für dich die Gemeinde? Was lässt du es dir kosten? Oder kommst du
einfach am Sonntag als Konsument, und lässt dir die „Tankfüllung“ für die nächste
Woche geben?
Ø Fragst du dich vor allem: Was kann ich beitragen, wo kann ich unterstützen, wem
kann ich mit vollem Einsatz und Hingabe dienen? Oder kommst du mit der Haltung:
Was bringt es mir? Was habe ich davon? Werden meine Gefühle gestreichelt und
meine Erwartungen erfüllt? Nimm dir die Ermahnung zu Herzen, dass wir einander
ermutigen und erbauen sollen.
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ABBILDUNG 17: BILD EINER GEMEINDE IN KUBA; BILDNACHWEIS IM ANHANG

Zweite Referenz
Vielleicht ein bis zwei Jahre später schreibt Paulus an die Christen in Rom. Am Ende seines Briefes
erwähnt er eine lange Liste von Personen, die er besonders grüßt oder grüßen lässt. Obwohl er noch nie
in Rom gewesen war – und er schreibt ihnen ja von seinem Wunsch, sie zu besuchen, und dass er bisher
immer daran gehindert worden sein – kennt er doch durch seine vielen Reisen kreuz und quer im
Mittelmeerraum viele Christen, darunter auch solche aus Rom. Das zeigt, wie schön es ist, wenn durch
Reisen und persönliche Beziehungen von Geschwistern auch Verbindungen zwischen Gemeinden
entstehen und gepflegt werden.
Und direkt am Anfang dieser Liste finden wir unser Ehepaar wieder (Römer 16,3-5):
Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus (die für mein Leben ihren eigenen
Hals preisgegeben haben, denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Versammlungen der
Nationen) und die Versammlung in ihrem Haus.
Was fällt auf? Paulus richtet hier nicht Grüße von den beiden, sondern an die beiden aus. Wo befand
sich Paulus? Wenn man den Abschnitt in Römer 15,22-32 genau liest, und die Situation, die Paulus dort
beschreibt, sorgfältig sowohl in Bezug auf die geografischen und weiteren Angaben prüft, muss man
zum Schluß kommen, dass Paulus sich am Ende seiner dritten Missionsreise befand, wo er noch einmal
drei Monate in Griechenland verbrachte, vermutlich in Korinth (Apostelgeschichte 20,2-3).
Aber was hier wirklich überraschend ist: Aquila und Priszilla sind ganz offenkundig zurück nach Rom
gezogen. Das war möglich, weil der Kaiser Klaudius fünf Jahre nach seinem Erlaß, durch den die Juden
und Judenchristen vertrieben worden waren, gestorben war. Und mit einem neuen Herrscher war eine
neue Zeit gekommen; der nachfolgende Kaiser erlaubte den Juden, wieder nach Rom zurückzukehren.
Sie waren so mobil, dass sie die Reise und den Umzug auf sich genommen haben. Aber das hat ihrer
Bereitschaft, den Gläubigen zu dienen, keinen Abbruch getan – im Gegenteil: Bereits ist wieder eine
Gemeinde in ihrem Haus, und Paulus hat davon erfahren. Vielleicht konnten sie wieder in ihr früheres
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Haus zurückkehren, aber auch wenn sie sich erst wieder neu einrichten mussten, kommen schon wieder
die Christen bei ihnen zur Gemeinschaft und zum Dienst für Gott zusammen.
Noch etwas erwähnt Paulus als Zeugnis über die beiden:
... (die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht allein ich danke,
sondern auch alle Versammlungen der Nationen) ...
Ihr Einsatz für das Evangelium
und hier ganz gezielt für das
Leben des Apostel Paulus
brachte ganz offensichtlich
das Risiko mit sich, dass ihr
eigenes Leben in Gefahr
geriet. Gelegenheiten dafür
gab es wohl genug, nicht nur
bei den Tumulten in Ephesus.
Paulus schreibt selbst einmal,
dass er sich oft in Todesgefahr
befand (s. 2. Korinther 11,23).
In so einer Situation kamen ABBILDUNG 18: WIEDER IN ROM; BILDNACHWEIS IM ANHANG
die beiden dem Paulus zu
Hilfe, ohne zu beachten, dass sie sich selbst in Todesgefahr begaben. Damit haben sie den höchsten
Ausdruck ihrer Liebe zu Gott und zu den „aus Gott geborenen“ Geschwistern bewiesen (1. Johannes
3,16):
Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat; auch wir sind
schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben.
Paulus setzt ihnen hier ein „Denkmal“ der Dankbarkeit für ihre Hingabe. Und auch wir müssen ihnen
heute danken für ihren Einsatz für Paulus, dessen Dienst für uns und für alle Gemeinden so wichtig ist.
Ø Wieviel würdest du aus Liebe zu deinen Geschwistern einsetzen? Dein Leben? Oder
wenn das zu viel ist, dein Haus? Oder wenigstens dein Geld? Dein Auto? Deine Zeit?
Oder sind deine Geschwister in deiner Gemeinde weniger wert?
Ø Sei dir bewusst, was Gott aus einem Menschen machen kann. Vielleicht gebraucht er
dich, um in einen jungen Mensch zu investieren, dass aus dieser Person einmal ein
Mensch Gottes wird!
Ø Nach Gottes hohem Maßstab zeigt sich unsere Liebe zu Gott in der Liebe zu den
Geschwistern. Wenn du behauptest, Gott zu lieben, dann bist du immer in der Schuld
gegenüber deinen Geschwistern.

Dritte Referenz
Zuletzt erwähnt Paulus die beiden in seinem persönlichen Abschiedsbrief an seinen Freund und engen
Mitarbeiter Timotheus (2. Timotheus 4,19):
Grüße Priska und Aquila.
Ganz kurz und ohne weitere Angaben bittet er Timotheus, die beiden zu grüßen. Sie sind wieder die
ersten, die er erwähnt. Paulus schreibt diesen Brief ungefähr im Jahr 67, etwa ein Jahrzehnt später als
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den Römerbrief. Paulus ist am Ende seines Weges angelangt; seine Hinrichtung durch den römischen
Kaiser steht unmittelbar bevor. Demnach befindet sich Paulus in Rom. Aquila und Priszilla sind also
selbst nicht dort, sondern an dem Ort, wo Timotheus arbeitet. Nach Ansicht der meisten Ausleger und
basierend auf Zusatzbemerkungen der Abschreiber in alten Handschriften befand er sich in Ephesus,
wie auch schon im ersten Brief ausdrücklich erwähnt (1. Timotheus 1,3). Die erstaunliche
Schlussfolgerung ist, dass das Ehepaar Zeltmacher wieder dorthin gezogen ist und weiterhin in aktiver
Verbindung mit den Mitarbeitern des Paulus und dem Werk des Herrn in der Gemeinde in Ephesus
steht.
Schön ist auch zu sehen, dass die Freundschaft mit Paulus und seine Wertschätzung für die beiden über
die Jahre hinweg erhalten geblieben ist. Es gibt keine Andeutung einer Schwäche oder eines Versagens
bei den beiden.

1.9 GROSSARTIGE LEKTIONEN KLEINER LEUTE
Sicher sind uns bereits beim Überblick über das Leben und Reisen dieses Ehepaares einige vorbildliche
Eigenschaften aufgefallen. Fassen wir nochmal zusammen: Innerhalb von nicht mehr als zwanzig Jahren
sind sie mehrfach im mediterranen Teil des Römischen Reichs hin und her gereist (anfangs nicht
freiwillig, nachher freiwillig für den Herrn), haben nicht weniger als fünfmal den Wohnort gewechselt
(in Rom und in Ephesus haben sie mindestens je zwei Mal gewohnt):
•

Pontus è Rom è Korinth è Ephesus è Rom è Ephesus

ABBILDUNG 19: MIGRANTEN FÜR DAS EVANGELIUM; BILDNACHWEIS IM ANHANG

Was schließen wir daraus?
•
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Mobilität – Sie waren und blieben in Bewegung, nicht nur örtlich, sondern auch geistlich
gesehen; sie waren immer wieder bereit für einen Neuanfang, hatten nicht nach dem 3. Mal die
Lust verloren. Sie waren bereit, an jedem Ort, an den sie kamen, Gott und seinem Volk zu
dienen. Sind wir mobil? Sind wir bereit, für den Herrn in eine Gegend zu ziehen, wo es noch
keine Gemeinden und nur wenige Christen gibt? Sind und bleiben wir geistlich gesehen mobil?
Es darf keinen Stillstand geben, sondern unser Leben muss ein ständiges Wachstum mit dem
Herrn sein.

Ø Selbst wenn der Herr dir nicht zeigt, nach Bayern oder Mecklenburg-Vorpommern zu
ziehen, hast du doch den Auftrag, an deinem Ort ein Licht zu sein. Bist du dabei,
wenn deine Gemeinde Verteileinsätze oder einen Büchertisch durchführt?
Ø Stehst du bei deinen Nachbarn an der Haustür mit der Einladung für die nächste
evangelistische Veranstaltung oder zu dem missionarischen Hauskreis in deinem
Wohnzimmer? Bist du so mobil?

•

Flexibilität – Die beiden waren flexibel. Sie waren bereit, ihren Beruf und ihre Fähigkeiten da
einzusetzen, wo die Umstände bzw. der Herr sie hinführte. Sie haben nicht alten Zeiten
nachgetrauert, als sie aus Rom flüchten mussten. Sie haben nicht Paulus nachgetrauert, dass er
sie im Stich gelassen hätte.

Ø Die Zeit, die uns bleibt, verrinnt. Kaufst du die Zeit aus, die Gott dir gibt? Tust du
das, was dir vor die Hände kommt, mit Fleiß, Hingabe und Erwartung seines
Kommens?

•

Großzügigkeit und Gastfreundschaft – Sie haben ihre Gaben und ihr Geld für den Herrn
eingesetzt; sie hatten die Mittel, immer wieder ein eigenes Haus zu haben; durch ihren
Zeltmacherbetrieb hatten sie wohl ein einträgliches Geschäft. Aber das haben sie nicht für sich
verwendet, sondern für den Herrn eingesetzt. Sie sind in Bezug auf Gastfreundschaft ein großes
Vorbild.

Ø Es scheint, dass das Ehepaar Zeltmacher keine Kinder hatte. Kinder sind ein Segen.
Aber Kinderlosigkeit ist kein Fluch, denn wenn du diese Situation akzeptierst und
dankst, dass Gott andere Pläne hat, dann kannst du mit deinem Ehepartner
zusammen viele geistliche Kinder bekommen.
Ø Seid ihr ein großzügiges und gastfreies Paar, das keinen Egoismus zu zweit lebt,
sondern für andere in väterlicher und mütterlicher oder freundschaftlicher Weise ein
Segen ist?

•

•

•

Risikobereitschaft und Leidenschaft – Dabei haben sie Mühen und Risiken nicht gescheut, und
wenn es um die Sache des Herrn und um das Leben seines begnadeten Dieners ging, den sie
liebten und achteten, haben sie ihr eigenes Leben riskiert, um ihm zu helfen. Sie haben die Sache
des Herrn nicht halbherzig in Angriff genommen; sie hatte absolute Priorität. Sie haben dafür
Opfer gebracht und sind Risiken eingegangen. Sie haben leidenschaftlich gedient. Sind wir um
des Herrn willen bereit, auf menschliche Sicherheiten zu verzichten und Risiken einzugehen?
Was können wir eigentlich noch riskieren zu verlieren, wenn wir mit dem Herrn bereits alles
gewonnen haben? Führen wir unsere Aufgaben, die wir vom Herrn bekommen haben (ob es um
das Führen der Adressliste der Gemeinde geht oder um die Pflege der Webseite, ob um
Predigtdienste mit gründlicher Vorbereitung oder gründliches Putzen des Raums), nach besten
Kräften und gewissenhaft durch, oder machen wir es eher lässig, schludrig und nebenbei?
Drängt uns der „Eifer für sein Haus“ oder sind wir zu eifrig mit unseren Hobbies beschäftigt?
Segen – Sie waren ein Segen für Paulus. Sie waren ein Segen für Apollos. Sie waren ein Segen
für die Gläubigen, die in ihrem Haus zusammenkamen. Sie waren ein Segen für die Menschen,
denen sie dienten. Sind wir für die Menschen, mit denen wir zusammen sind oder die uns
begegnen, ein Segen?
Demut und Freundschaft – Sie hatten die Weisheit und gleichzeitig die Demut, sich nicht selbst
in den Vordergrund zu spielen. Sie blieben buchstäblich „auf dem Teppich“ ihrer
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•

Zeltmacherarbeit und vereinten wunderbar Beruf und Berufung. Und dabei waren sie in stiller,
aber vorbildlicher und verlässlicher Weise Freunde für einen „prominenten“ Bruder, ohne das
irgendwie nach außen zu kehren, ohne Hintergedanken, durch die Beziehung zu ihm vor
anderen besser dazustehen. Wie wichtig sind doch gute und verlässliche Freunde für die
„Großen“, die oft in Gefahr stehen, zu einsamen Kämpfern zu werden! Paulus suchte und
brauchte Begleiter und Mitarbeiter, die auch in Zeiten der Not zu ihm standen. Aquila und
Priszilla waren echte Teamplayer.
Als Ehepaar ein gutes Team: Über die kurzen Verse hinwg erscheinen die Beiden als
vorbildliches Ehepaar; dabei bleibt jeder in seiner Rolle, aber sie arbeiten immer harmonisch
zusammen.

Ø Bist du ein geistlicher Mann mit ähnlichen Eigenschaften wie Aquila und andere
Vorbilder, aber vor allem ein geistlicher Mann wie der Herr Jesus selbst?
Ø Bist du eine geistliche Frau, die Ehre und Würde dadurch bekommt, dass sie sich
durch christlichen Charakter und Eigenschaften wie Fleiß, Tüchtigkeit, Hingabe und
Dienst auszeichnet?
Ø Seid ihr gemeinsam ein Ehepaar, das durch Gastfreundschaft, Dienst, Liebe zur
Gemeinde und Einsatz für das Reich Gottes auffällt?
Ø Bist du mit deinem Ehepartner ein harmonisches Team? Habt ihr eine gemeinsame
Sicht als Ehepaar auf Gemeindebau und Dienst?
Ø Ist es euer Anliegen, das Reich Gottes voranzubringen?
Ø Arbeitet darauf hin, dass ihr gemeinsame Dienste und Dienstmöglichkeiten findet.
Nichts verbindet mehr als der gemeinsame Dienst für den Herrn. Lebt nicht jeder für
sich und in seinen voneinander unabhängigen Kreisen.

Ich wünsche mir, dass wir solche Leute wie Priszilla und Aquila werden. Ob als Ehepaar oder als Single –
wenn Leute mit diesen Qualitäten in unseren Gemeinden sind, dann werden diese Gemeinden den
Segen Gottes erfahren.

28

2 TOD EINER FLEISSIGEN WOHLTÄTERIN: TABITHA

Die Person, um die es heute geht, ist Tabitha. Wie die
Überschrift bereits andeutet, war sie eine fleissige Frau, die
anderen Gutes getan hat. Wir lesen von ihr im 9. Kapitel der
Apostelgeschichte (9,36-43):
In Joppe aber war eine gewisse Jüngerin, mit Namen
Tabitha, was übersetzt heißt: Dorkas; diese war reich
an guten Werken und Almosen, die sie übte. Es
geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und
starb. Als sie sie aber gewaschen hatten, legten sie sie
in ein Obergemach. Da aber Lydda nahe bei Joppe war,
sandten die Jünger, als sie gehört hatten, dass Petrus ABBILDUNG 20: SYMBOL UND ARBEITSORT
dort sei, zwei Männer zu ihm und baten: Zögere nicht, CHRISTLICHER WOHLTÄTIGKEIT; BILDNACHWEIS
IM ANHANG
zu uns herüberzukommen. Petrus aber stand auf und
ging mit ihnen; und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. Und alle Witwen
traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Unterkleider und Gewänder, die Dorkas gemacht hatte,
während sie noch bei ihnen war. Petrus aber schickte alle hinaus, kniete nieder und betete. Und er
wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabitha, steh auf! Sie aber schlug ihre Augen auf, und
als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf; er rief aber die
Heiligen und die Witwen und stellte sie lebend dar. Es wurde aber durch ganz Joppe hin bekannt,
und viele glaubten an den Herrn.

2.1 EIN NAME WIE EIN WUNDERSCHÖNES TIER
Die Person, um die es in diesem Abschnitt geht, heißt „Tabitha“. Vielleicht kennt ihr jemand, der diesen
Namen trägt; wahrscheinlicher aber ist es, dass ihr schon einmal eine „Tabea“ getroffen habt. „Tabea“
ist die lateinische Version des hebräischen bzw. aramäischen Namens „Tabitha“. Tabitha, die uns hier
als Jüngerin vorgestellt wird, stammte aus dem jüdischen Volk und war zum Glauben gekommen.
Für die Leute in ihrer Umgebung, die griechisch sprachen, war die griechische Übersetzung ihres
Namens, nämlich „Dorkas“, geläufig. Beide Versionen, sowohl „Tabitha“ als auch „Dorkas“, bedeuten
auf deutsch „Gazelle“. Dieser schöne Name lässt also vor unseren Augen das Bild eines Tieres von
anmutiger zierlicher Eleganz entstehen. Gazellen sind schlank und haben lange Beine; sie können sich
auch über längere Zeit schnell und leichtfüssig bewegen. Eine Gazellenart erreicht sogar
Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern.
Allerdings sind die Assoziationen, die wir mit bestimmten Tieren verbinden, je nach Kulturkreis ganz
unterschiedlich. Daher ist eine geistliche Lektion aus dem Namen mit Vorsicht zu genießen, aber
vielleicht deutet dieser Name auf Anmut und Schönheit hin, die aus geistlicher Beweglichkeit kommen.
Im AT warnte Gott sein Volk ja häufig davor, wenn sie es im Land einmal guthaben würden, dann
sozusagen fett und unbeweglich zu werden und zu vergessen, wem sie alles zu verdanken hatten.
Tabitha jedenfalls war nicht so, wie wir gleich feststellen werden.
Lernen von weniger prominenten Personen in der Apostelgeschichte
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ABBILDUNG 21: THOMSON-GAZELLEN AM NGORONGORO KRATER; BILDNACHWEIS IM ANHANG

2.2 AUS KLEINEM HAFENORT WIRD EINE GROSSSTADT
Wer kennt Joppe? Wer einmal nach Israel geflogen ist, war schon mal da: Es heißt nämlich heute TelAviv-Jaffa und ist nach Jerusalem die zweitgrößte Stadt in Israel. Das 1909 gegründete Tel Aviv war
ursprünglich ein Vorort der bereits seit alter Zeit bestehenden Hafenstadt Jaffa. Tel Aviv wuchs
allerdings schnell, und 1950 wurden beide Städte zum heutigen Tel Aviv-Jaffa vereinigt.
Eine bedeutende Rolle spielte die Stadt bei der Staatsbildung Israels. Hier gab David Ben-Gurion, der
erste Premierminister des Landes, die Unabhängigkeitserklärung ab. Die Zeremonie dauerte nur etwa
eine halbe Stunde, da Israel unmittelbar danach von mehreren arabischen Staaten angegriffen wurde.
Diese Kampfhandlungen waren der Beginn des Palästinakrieges.
Archäologische Ausgrabungen zeigen, dass das Gebiet von Joppe bzw. Jaffa schon 3500 v. Chr. besiedelt
war. Es wird auf ägyptischen Inschriften um 2000 v. Chr. unter dem Namen Ipu erwähnt und war von
Kanaanitern bewohnt. Die Stadt spielte immer eine wichtige Rolle in der Geschichte, und zwar deshalb,
weil es der einzige natürliche Hafen Israels an seiner Mittelmeerküste war.
Als König Salomo den Tempel von Jerusalem bauen ließ, brauchte er dafür Zedernholz aus dem Libanon.
Er schloss deshalb ein Handelsabkommen mit König Hiram von Tyrus (das damalige Phönizien, heute
der Staat Libanon). Hiram schrieb an Salomo (2. Chronik 2,15):
Wir aber werden Holz hauen vom Libanon nach all deinem Bedarf und werden es dir als Flöße auf
dem Meer nach Japho bringen; und du kannst es nach Jerusalem hinaufschaffen.
Ähnliches wird beim Wiederaufbau des Tempels unter Esra berichtet (Esra 3,7):
Und sie gaben den Steinhauern und den Zimmerleuten Geld, und Speise und Trank und Öl den
Sidoniern und den Tyrern, damit sie Zedernholz vom Libanon auf dem Meer nach Japho brächten,
entsprechend der Vollmacht Kores’, des Königs von Persien, an sie.
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Konstantin der Große, der die sogenannte konstantinische Wende einleitete 12 und von 306 bis 337
römischer Kaiser war, machte Jaffa zu einem Bischofssitz.
Map Data ©2015 Google

ABBILDUNG 22: OBEN LINKS: TEL AVIV-JAFFA; ROTE MARKIERUNG: HAFEN UND ALTSTADT VON JAFFA (=JOPPE); UNTEN
RECHTS, GELBE MARKIERUNG: LOD (=LYDDA); DAZWISCHEN: BEN-GURION-FLUGHAFEN; ZUR ZEIT DES BRITISCHEN MANDATS
VON 1940 BIS 1948 FLUGFELD DER BRITISCHEN LUFTWAFFE („ROYAL AIR FORCE“); NAME „RAF STATION LYDDA“ (BILD:
GOOGLE EARTH; NACHWEIS IM ANHANG)

Im Mittelalter war Jaffa militärisch und für den Handel äußerst wichtig. Man kann das daran sehen, wie
umkämpft die Stadt bei den Kreuzzügen war. Es gab eine Schlacht von Jaffa (1192) und einen Frieden
von Jaffa (1229). Der Thronerbe des Königreichs Jerusalem, das die Kreuzfahrer gegründet hatten,
nannte sich „Graf von Jaffa und Askalon“. Was heute Tel-Aviv ist, war früher Joppe!
Übrigens: Woher kennt ihr Joppe noch? Genau, von Jona! Als Gott ihn nämlich zum ersten Mal
beauftragte, nach Ninive zu gehen, hat er den Gehorsam verweigert und floh genau in die andere
Richtung (Jona 1,3):

12

Zitat aus wikipedia.org: „Folgenreich war seine Regierungszeit vor allem aufgrund der von ihm
eingeleiteten konstantinischen Wende, mit der der Aufstieg des Christentums zur wichtigsten Religion im
Imperium Romanum begann. Seit 313 garantierte die Mailänder Vereinbarung im ganzen Reich die
Religionsfreiheit, womit sie auch das noch einige Jahre zuvor verfolgte Christentum erlaubte. In der
Folgezeit privilegierte Konstantin das Christentum. 325 berief er das erste Konzil von Nicäa ein, um
innerchristliche Streitigkeiten (arianischer Streit) beizulegen.“
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Aber Jona machte sich auf, um vom Angesicht des HERRN weg nach Tarsis zu fliehen; und er ging
nach Japho hinab und fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr; und er gab sein Fahrgeld und stieg in
das Schiff hinab, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des HERRN.
Japho, wie schon aus den vorher zitierten Stellen deutlich wird, war der Name des Ortes zur Zeit des
Alten Testaments.

2.3 EINE FLEISSIGE UND WOHLTÄTIGE JÜNGERIN
Ausser dem Wohnort und ihrem Namen erfahren wir nur wenig. Der Text sagt uns nichts über ihren
Familienstand, ihre Herkunft, ihren Beruf, ihren Wohnort, ihr Alter. Aber was wir erfahren, ist dafür
umso herausragender in seiner Bedeutung, nämlich das Folgende:
1. Sie lernte. Das heißt, dass sie eine Christin war; Lukas bezeichnet sie hier – und das ist die einzige
Stelle im Neuen Testament – als Jüngerin; im Griechischen steht die weibliche Form von „Jünger“.
Sie war also eine Schülerin, sie lernte in der Schule ihres Meisters, des Herrn Jesus. Es ist
bezeichnend, dass sie als einzige Schwester im Neuen Testament so genannt wird. Seit ihrer
Bekehrung war sie damit beschäftigt, das immer besser zu lernen und umzusetzen, was dem Herrn
gefiel und was sein Plan für ihr Leben war.
2. Sie praktizierte. Ihr Lernen in der Nachfolge zeigte sich bei ihr auf vorbildliche und herausragende
Weise in der Praxis. Sie lebte die Liebe zu ihren Nächsten. Wir lesen in Vers 36: „Diese war reich an
guten Werken und Almosen, die sie übte.“
3. Sie gab. Die Wohltaten, die sie praktisch ausübte, zeigen uns, dass sie selbst wohlhabend war.
Darunter sollten wir aber nicht nur materiellen Besitz verstehen. Sie besass offensichtlich auch sehr
praktische Gaben, unter anderem im Herstellen von Kleidern, und einen in der Schule des Meisters
geformten Charakter, der die Empfänger ihrer Werke und Almosen mit großer Dankbarkeit erfüllte,
und mit dem sie ein Zeugnis für ihren Herrn war.
Tabitha gleicht der tüchtigen Frau in den Sprüchen (Sprüche 31,20), von der es heißt:
Sie breitet ihre Hand aus zu dem Elenden und streckt ihre Hände dem Armen entgegen.
Leider kann man nicht von jedem reichen Christ sagen, dass er auch reich an guten Werken ist. Obwohl
das ein klares Gebot ist, wie Paulus dem Timotheus schreibt (1. Timotheus 6,17-19):
Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein noch auf die
Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht
zum Genuss; Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie
sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, damit sie das wirkliche Leben ergreifen.
Diese Ermahnung hatte sich Tabitha ganz offensichtlich zu Herzen genommen. Sie machte auch keinen
Unterschied (Apostelgeschichte 9,39):
Und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Unterkleider und Gewänder, die
Dorkas gemacht hatte, während sie noch bei ihnen war.
Sie hat nicht einige unterstützt, die ihr vielleicht irgendwie nützlich sein konnten, und die anderen links
liegen gelassen. Es ging ihr nicht um ihre eigenen Vorteile. Sie hat von ihrem Vorbild, dem Herrn Jesus,
gelernt, sich um die Armen und Bedürftigen zu kümmern, ein Herz für sie zu haben. Petrus ermahnt uns:
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Je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der
mannigfaltigen Gnade Gottes. (1. Petrus 4,10)
Ø Bist du ein guter Schüler des Herrn Jesus? Hat das Lernen von ihm bei dir auch so
konkrete Auswirkungen wie bei Tabitha?
Ø Bist du bekannt als einer, der großzügig ist und seine Gaben und seine Fähigkeiten
nicht für sich behält, sondern sie voller Liebe für andere einsetzt? So dass du
vermisst wirst, wenn du nicht da bist?
Ø Tust du nur dann Gutes, wenn du selbst etwas davon hast, zum Beispiel
Anerkennung, oder irgendeine Gegenleistung? Oder handelst du so selbstlos und
ohne einen Unterschied zu machen, wie es Tabitha tat?

2.4 GOTT IST DER ANWALT DER WEISEN
David sagt über Gott13:
Ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung.
Witwen waren in damaliger Zeit oft ohne Schutz und verarmten leicht, besonders, wenn sie keine
großen Kinder oder andere nähere Verwandte hatten, die sich um sie kümmerten. Zum Beispiel betont
Lukas beim Bericht über die Auferweckung eines jungen Mannes in Nain (s. Lukas 7,11-17), dass dieser
der einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe war. Darum war ihr Kummer besonders groß, weil damit
ihre Hoffnung auf einen Versorger dahin war. In der Regel konnte sie nicht selbst ihren Lebensunterhalt
verdienen, sondern war auf Hilfe anderer angewiesen, denn so etwas wie Witwenrente oder Sozialhilfe
gab es nicht.
Seit dem Beginn der christlichen Gemeinde erkannten die Christen, dass sie die Aufgabe hatten, für die
Witwen unter ihnen besonders zu sorgen. Denn dazu forderte Gott bereits im Alten Testament
mehrfach auf und warnte eindringlich davor, Witwen auszunutzen und ihnen das Wenige, das sie noch
hatten, auch wegzunehmen. Der Herr Jesus nahm dieses Thema ebenfalls auf, und später gaben die
Apostel ganz gezielte Anweisungen an die Gemeinden, wie sie damit umgehen sollten.
Aus den zahlreichen Stellen im Alten Testament einige Beispiele:
Keine Witwe und Waise sollt ihr bedrücken. Wenn du sie irgend bedrückst, so werde ich, wenn sie
irgendwie zu mir schreit, ihr Schreien gewiss erhören; und mein Zorn wird entbrennen, und ich
werde euch mit dem Schwert töten, und eure Frauen sollen Witwen und eure Kinder Waisen
werden.
(2. Mose 22,21-23)
Du sollst das Recht eines Fremden und einer Waise nicht beugen; und das Kleid einer Witwe sollst
du nicht pfänden. (5. Mose 24,17)
Verflucht sei, wer das Recht des Fremden, der Waise und der Witwe beugt! Und das ganze Volk
sage: Amen! (5. Mose 27,19)

13

Psalm 68,6; das Wort „Richter“ steht in diesem Vers für den, der sich für das Recht der Witwe einsetzt.
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Der HERR bewahrt die Fremden, die Waise und die Witwe hält er aufrecht; aber er krümmt den
Weg der Gottlosen. (Psalm 146,9)
Das Haus der Stolzen reißt der HERR nieder, aber die Grenze der Witwe stellt er fest. (Sprüche
15,25)
So spricht der HERR der Heerscharen und sagt: Übt ein wahrhaftiges Gericht und erweist Güte und
Barmherzigkeit einer dem anderen; und bedrückt nicht die Witwe und die Waise, den Fremden
und den Elenden; und sinnt keiner auf das Unglück seines Bruders in euren Herzen. (Sacharja 7,910)
Und im Neuen Testament gibt es weitere Stellen, zum Beispiel diese:
Hütet euch vor den Schriftgelehrten, ...; die die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein
lange Gebete halten. Diese werden ein schwereres Gericht empfangen. (Markus 12,38.40)
Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen und Witwen
in ihrer Drangsal zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. (Jakobus 1,27)
Wir sehen aber auch im Neuen Testament das Prinzip, dass zunächst die eigenen Verwandten die Pflicht
haben, den Witwen zu helfen; erst dann soll die Gemeinde zu ihrem Unterhalt beitragen:
Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus
gegen-über fromm zu sein und den Eltern Gleiches zu vergelten; denn dies ist angenehm vor Gott.
(1. Timotheus 5,4)
Wenn ein Gläubiger oder eine Gläubige Witwen hat, so leiste er ihnen Hilfe, und die Versammlung
werde nicht belastet, damit sie denen Hilfe leiste, die wirklich Witwen sind. (1. Timotheus 5,16)

2.5 WITWENHILFE IN DER FRÜHEN GEMEINDE
In der Anfangszeit der Gemeinde in Jerusalem gab es Spannungen zwischen den Hellenisten und
Hebräern, also zwischen den nicht in Palästina geborenen und aufgewachsenen Juden und den aus
Jerusalem und Umgebung stammenden Juden (Apostelgeschichte 6,1-7). Die Hellenisten beschwerten
sich, dass ihre Witwen bei der täglichen Gabenverteilung diskriminiert wurden. Ob das bewusst oder
unbewusst geschah, ist nicht klar. Vielleicht waren die nicht aus dem Land stammenden Witwen einfach
nicht so gut vernetzt. Sie wurden „übersehen“ oder übergangen. Aber dieser Bericht macht deutlich,
dass die Gemeinde die soziale Aufgabe erkannte, die durch die Armut der Witwen entstand.
Die Lösung des Problems ist sehr erfreulich: Es wurden Männer als Diakone gewählt, die sich um die
Aufgabe kümmerten. Ihre griechischen Namen zeigen, dass sie wohl alle aus den Reihen der Hellenisten
kamen, und unter ihnen ist auch ein sogenannter Proselyt, d.h. ein Nicht-Jude, der früher einmal zum
Judentum übergetreten war. Der kurze Bericht schließt mit der Feststellung, dass das Wort Gottes noch
mehr verkündet wurde und die Anzahl der Gläubigen in Jerusalem zunahm.
Interessant ist die Qualifikation der für die Witwenbetreuung Verantwortlichen: Es mussten Männer
„von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes und Weisheit“ sein. Stephanus wird als erster genannt und als
ein Mann „voll Glaubens und Heiligen Geistes“ vorgestellt. Er wird kurz darauf zu dem ersten Gläubigen,
der sein kraftvolles und klares Bekenntnis zu dem Herrn Jesus mit dem Leben bezahlt.
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Das macht ein wichtiges Prinzip deutlich: Soziales Engagement soll niemals losgelöst werden vom
zentralen Anliegen des Evangeliums; oder positiv ausgedrückt: wo Gläubige geistlich sind, erkennen sie
auch die praktische Not und helfen in der Weise, dass das geistliche Wachstum in der Erkenntnis des
Wortes Gottes gefördert wird und die Gemeinde auch zahlenmässig wächst.
Zurück zu Tabitha: Wir schließen daraus, dass sie eine geistliche Frau war, die die Gebote Gottes aus
dem Alten Testament und die Lehren Jesu aus der mündlichen Überlieferung der Jünger und Apostel
kannte, und aus diesem Grund sich besonders um die Waisen kümmerte und ihnen mit voller Hingabe
und echter Liebe half. Das brachte ihr die Dankbarkeit und Liebe dieser benachteiligten Frauen ein. Sie
hat beherzigt, was Jahrzehnte später der alte Apostel Johannes schreibt (1. Johannes 3,17):
Wer aber irgend irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein
Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm?
Ø Wo zeigt sich deine geistliche Erkenntnis in praktischer Liebe zu den Bedürftigen?
Ø Welche Möglichkeiten siehst du und nimmst sie wahr, um dich im Auftrag Gottes für
Benachteiligte einzusetzen?

2.6 TOD UND TRAUER ...
Aber dann geschieht etwas Unbegreifliches: die Wohltäterin wird krank und stirbt. Wir wissen nicht, wie
alt Tabitha war, aber sie scheint noch nicht am Ende eines langen Lebens gewesen zu sein. Das obere
Stockwerk eines Hauses dient damals oft als Gastzimmer oder als Rückzugsort für besondere
Gelegenheiten.
An solch einen Ort wurde nun der Leichnam gebracht. Alle, die davon gehört hatten, kamen und
trauerten, insbesondere die Witwen, die Tabithas Verlust besonders stark empfanden.

2.7 ... UND EINE UNGEWÖHNLICHE REAKTION
Tabitha wurde jedoch nicht gleich beerdigt, wie das zu jener Zeit und in diesen Breitengraden wegen
der schnell eintretenden Verwesung in der Regel üblich war. Das war schon ungewöhnlich und zeigt,
dass Tabitha ein besonderes Ansehen genoß und für die Christen ihr Tod ganz unerwartet gekommen
sein musste. Und dass sie sich damit nicht abfinden wollten, wird an einer zweiten ungewöhnlichen
Handlung deutlich: Sie schickten zwei Männer zu Petrus, der sich in Lydda (heute: Lod) befand. Die
Entfernung (Luftlinie) beträgt knapp 20 km. Das war also zu Fuß ein Marsch von ca. 3-4 Stunden. Die
Boten sollten Petrus drängen, so schnell wie möglich nach Joppe zu kommen.
Die Christen in Joppe wussten, dass Petrus gerade in Lydda war. Sie hatten ja erst kürzlich die
sensationelle Geschichte vernommen, wie Petrus dort einen gelähmten Mann namens Äneas geheilt
hatte. Denn so wird das kurz vorher von Lukas berichtet (Apostelgeschichte 9,32-35):
Es geschah aber, als Petrus überall hindurchzog, dass er auch zu den Heiligen hinabkam, die in
Lydda wohnten. Er fand dort aber einen gewissen Menschen, mit Namen Äneas, der seit acht
Jahren zu Bett lag und gelähmt war. Und Petrus sprach zu ihm: Äneas! Jesus Christus heilt dich;
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steh auf und mache dir selbst das Bett! Und sogleich stand er auf. Und es sahen ihn alle, die in
Lydda und Saron wohnten, die sich zu dem Herrn bekehrten.
Saron bezeichnet die gesamte Gegend, eine fruchtbare Talebene, zu der auch Joppe gehörte. Die
Nachricht über das Wunder, das der Apostel Petrus getan hatte, wurde in der ganzen Gegend schnell
bekannt.
Das gibt uns die Erklärung, warum die Gläubigen in Joppe Tabitha nicht in kurzer Zeit beerdigten und
stattdessen die Boten nach Lydda zu Petrus schickten: Sie hofften auf ein Wunder! Das zeigt uns die
Liebe und Zuneigung, die alle zu Tabitha hatten. Sie wollten sich nicht damit abfinden, dass sie nicht
mehr lebte. Sie kannten die Berichte von den Toten, die der Herr Jesus auferweckt hatte, besonders das
spektakuläre Wunder der Auferweckung des Lazarus.
So müssen sie sich gefragt haben: Wenn der Herr solche Wunder tat, kann er es dann nicht jetzt auch
durch Petrus tun? Wenn Petrus in der Kraft des auferstandenen Herrn einen Gelähmten heilen konnte,
wie es Jesus selbst getan hatte, konnte er dann nicht auch den Petrus dazu gebrauchen, den
schmerzlichen Verlust der geliebten Wohltäterin wieder rückgängig zu machen? Sie hofften auf das
Unmögliche, auf ein Wunder.
So kommt die Botschaft mit Dringlichkeit zu Petrus: „Lieber Petrus, du musst sofort kommen! Tabitha
ist gestorben!“ – „Warum, soll ich eine Beerdigungspredigt halten?“ – „Nein! Kannst du nicht etwas tun,
damit wir sie überhaupt nicht beerdigen müssen, sondern dass sie wieder zum Leben auferweckt wird?
Kann nicht der Herr durch dich ein Wunder tun?“ – Ob die Boten wirklich so konkrete Vorstellungen
gehabt und ein solches Gespräch mit Petrus geführt haben, ist zugegebenermaßen Spekulation. Die
Boten müssen in jedem Fall ihre Not überzeugend dargelegt haben, denn Petrus reagiert ohne Zögern
und geht sofort nach Joppe. Dort angekommen, lässt er sich gleich zu der Verstorbenen führen.
Wenn wir uns die Szene in diesem Raum ausmalen, die Petrus vorfindet, dann kann man sich gut
vorstellen, wie alle voller Eifer dem Petrus deutlich machten, wie wichtig und segensreich Tabithas
Arbeit gewesen war. Sie haben ihm gezeigt, wieviele Kleider und Gewänder Tabitha genäht hatte. Petrus
verstand dadurch, wie wichtig Tabitha für die Christen und für ihr Zeugnis in Joppe war.
Ø Wenn du einmal stirbst, was wird das bei deinen Nächsten, deiner Gemeinde,
deinen Nachbarn und Arbeitskollegen auslösen?
Ø Werden einige weinen, weil du so viel Gutes für sie getan hast? Werden andere
trauern, weil sie sich ein Leben ohne deine praktische und tatkräftige Hilfe nicht
vorstellen können? Werden die Leute das Gefühl haben, dass dein Tod eine große
Lücke gerissen hat?
Ø Sind Leute dabei, die daran denken, wie du sie in der Not unterstützt oder in ihrer
Seelennot den Weg zum Heil gezeigt hast, die durch dich zum Glauben gekommen
sind?

Er wird sich schon unterwegs gefragt haben, was der Herr mit dieser Situation bezweckte. Wieviel genau
ihm die Boten gesagt hatten, ist nicht klar. Aber er hatte gehört, dass es dringlich war, und war bereit,
alles andere stehen und liegen zu lassen und das als Ruf des Herrn anzunehmen. Jetzt sieht er die
Situation und der Herr muss ihm deutlich gemacht haben, dass hier eine ungewöhnliche Situation
vorlag.
Ø Petrus war bereit, auf eine ungewöhnliche Situation und ungewöhnliche Bitte zu
reagieren, auch wenn ihm zunächst nicht klar war, was daraus entstehen würde.
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Ø Wenn nachts um 3 Uhr dein Telefon klingelt, und dich ein Bekannter bittet, wegen
einem Notfall schnell zu ihm zu kommen – wärst du dann dazu bereit?

Wir können uns vorstellen, wie sich Petrus nun fragte, was Gott wollte und was er nun tun sollte. Das
Zeugnis über die Verstorbene macht ihm deutlich, was für ein Verlust ihr Tod für die junge Gemeinde
an diesem Ort bedeutete. Kam in diesem Moment dem Petrus eine ähnliche Szene in den Sinn, die er
persönlich miterlebt hatte? Lesen wir mal nach, wie Markus das in seinem Evangelium beschreibt
(Markus 5,22-24.35-43):
Und es kommt einer der Synagogenvorsteher, mit Namen Jairus, und als er ihn sieht, fällt er ihm
zu Füßen; und er bat ihn sehr und sprach: Mein Töchterchen liegt im Sterben; komm doch und lege
ihr die Hände auf, damit sie gerettet werde und lebe. Und er ging mit ihm. Und eine große
Volksmenge folgte ihm, und sie umdrängte ihn.
Während er noch redete, kommen sie von dem Synagogenvorsteher und sagen: Deine Tochter ist
gestorben; was bemühst du den Lehrer noch? Als aber Jesus das Wort hörte, das geredet wurde,
spricht er zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht; glaube nur. Und er erlaubte niemand,
ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie
kommen in das Haus des Synagogenvorstehers, und er sieht ein Getümmel und wie sie weinten
und laut jammerten. Und als er eingetreten war, spricht er zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das
Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Als er aber alle hinausgeschickt
hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, mit und geht
hinein, wo das Kind lag. Und als er das Kind bei der Hand ergriffen hatte, spricht er zu ihm: Talitha
kumi!, das ist übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf! Und sogleich stand das Mädchen auf und
ging umher, denn es war zwölf Jahre alt. Und sie erstaunten mit großem Erstaunen. Und er gebot
ihnen dringend, dass niemand dies erfahren solle, und sagte, man möge ihr zu essen geben.
Damals war eine drängende Volksmenge um den Herrn Jesus herum, und als er – nach der
Zwischenepisode mit der blutflüssigen Frau – endlich zu dem Haus des Synagogenvorstehers kam,
dessen Tochter in der Zwischenzeit gestorben war, war das Haus voller trauernder, jammernder und
lärmender Leute. Nur die drei führenden Jünger, unter ihnen Petrus, durften mit dem Herrn in das Haus
hineingehen. Dort schickte er erst einmal alle hinaus, und ging dann nur mit den Eltern und den drei
Jüngern in das Zimmer, wo die Tochter tot lag. Petrus erlebte mit, wie der Herr sie auferweckte, indem
er ihre Hand ergriff und sie anredete.
So schickte Petrus jetzt alle aus dem Zimmer hinaus, und auf einmal war es still. Er kniete sich nieder
und betete zu dem Herrn. Die Worte seines Gebets werden uns nicht berichtet, aber wir können uns
vorstellen, dass er inhaltlich in etwa folgendes sagte: „Herr Jesus, du hast damals die Tochter des Jairus
auferweckt; wenn es dein Wille ist, und du dieses Wunder zum Zeugnis für die Menschen und als Hilfe
für die Christen hier tun willst, dann bitte ich dich, Tabitha jetzt wieder lebendig zu machen.“
Das Gebet des Glaubens gab Petrus nun die Kraft und Überzeugung, dass Gott hier handeln würde. Er
stand auf, wendete sich ihr zu, und rief ihr zu, sie solle aufstehen. Tabitha erwachte wie aus dem Schlaf,
sie sah Petrus und setzte sich auf. Petrus reichte ihr die Hand, half ihr aufzustehen, und rief die
Gläubigen und die Witwen wieder her.
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2.8 GOTT WIRKT EIN WUNDER
Wie müssen die Gläubigen gestaunt und zunächst kaum begriffen haben, dass es tatsächlich geschehen
war. Das Unbegreifliche und eigentlich für unmöglich Gehaltene war eingetreten: Sie hatten doch
Tabitha, nachdem sie gestorben war, gewaschen und aufgebahrt, und jetzt stand sie wieder
quicklebendig und mit roten Backen vor ihnen und sprach mit ihnen.
Wer hatte dieses Wunder bewirkt? War es Petrus gewesen? Nein, der Herr Jesus war es gewesen. Selbst
hatte er mindestens drei Personen, die gestorben waren, wieder zum Leben erweckt: die eben erwähnte
Tochter des Jairus, den jungen Mann in Nain, sowie den Lazarus. Petrus war nur das Werkzeug des Herrn
Jesus. Zu Äneas vorher in Lydda hatte er nicht gesagt: „Ich heile dich!“, sondern: „Äneas! Jesus Christus
heilt dich!“
Bei Tabitha hier hatte sich Petrus nicht einfach an die Bahre gestellt und Tabitha befohlen, aufzustehen;
er hatte sich zuerst hingekniet und gebetet. Das bedeutet, dass er den Herrn bat, das zu tun, was er
niemals selbst tun konnte. Das spektakuläre Wunder kam auf ganz unspektakuläre Art zustande: Durch
das Gebet des Glaubens und eine daraus folgende schlichte Aufforderung an eine bis dahin tot
daliegende Frau. Da geschahen keine magischen Riten mit irgendwelchen Berührungen oder
stundenlangen Zeremonien, keine geheimnisvollen Mixturen wurden gemischt und aufgetragen oder
Zauberformeln aufgesagt. Sondern Gebet und Gebot.
Das Vorbild war der Herr Jesus gewesen, der zu dem Mädchen „Talitha kumi!“ gesagt hatte. Petrus sagte
hier: „Tabitha, kumi!“ Das ist fast derselbe Wortlaut. Petrus war ein Jünger, d.h. ein Schüler, seines
Meisters. Der gelehrige und gehorsame Schüler seines Meisters erweckte die gelehrige und vorbildliche
Schülerin ihres Meisters wieder zum Leben. Und so war auf einmal der Herr Jesus ganz real gegenwärtig
unter diesen Leuten. Das Gebet des Petrus und die vielen Gebete der Witwen und jungen Christen
waren erhört worden.
Wir können uns vorstellen, welch großer Jubel und Dank zu Gott in den folgenden Stunden das Haus
und die Gemeinde der Christen in Joppe erfüllte.
Ø Jakobus spricht vom Gebet des Glaubens und vom aufrichtigen Gebet des
Gerechten, das viel bewirken kann (s. Jakobus 5,15-16). Welche Gebetserhörungen
hast du erlebt, die Gott in einem Leben oder in deiner Familie oder Gemeinde nach
intensivem und ernsthaftem Gebet gewirkt hat?

2.9 ... NICHT NACH UNSEREN VORSTELLUNGEN
An dieser Stelle könnten wir uns fragen, warum Gott zum Beispiel nicht den Stephanus nach dessen
Steinigung (siehe Apostelgeschichte 7,59-60;8,1) oder den Apostel Jakobus nach seiner Hinrichtung
durch Herodes (siehe Apostelgeschichte 12,2) wieder zum Leben erweckt hat. Wären diese Brüder nicht
viel wichtiger gewesen mit ihrem Dienst für die junge Gemeinde? Gerade Stephanus zeigt durch seine
letzte Predigt, dass er eine tiefe Kenntnis und Einsicht in Gottes Weg mit seinem Volk hatte und die
Begabung, diese in kraftvoller Weise seinen Zuhörern zu erklären. Und der Apostel Jakobus war doch
einer der 12 Apostel, ein wichtiger Augenzeuge des Lebens, Leidens und Sterbens des Herrn Jesus. Wäre
da eine Verlängerung ihres Lebens und Dienstes nicht mehr angebracht gewesen? Warum geschieht das
Wunder ausgerechnet an einer Frau, die den Witwen in der Gemeinde Kleider nähte?
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Abgesehen davon, dass wir ganz grundsätzlich Gottes Wege und Gedanken nicht verstehen und auch
nicht in Frage stellen dürfen, weil sie so unendlich viel höher sind als unsere Wege und Gedanken (siehe
Jesaja 55,8-9), zeigt uns diese Geschichte, wie verkehrt unsere Bewertung von Diensten und Aufgaben
nach ihrer Wichtigkeit und Priorität gegenüber Gottes Wertmaßstäben oft ist:
•
•

Weil Gott der Vater der Witwen und Waisen ist, hatte Tabithas Dienst großen Wert für Gott
Sinnbildlich sprechen die Kleider von Wärme und Schutz; die Bedeutung der praktischen Hilfe
für Geschwister in Not, die Zuwendung und das Beschützen der Schwachen in der Gemeinde ist
wohl viel wichtiger, als wir denken.

Ø Gibst du in deinen Vorstellungen der Betätigung christlicher Nächstenliebe, die dem
schwächeren Bruder oder der bedürftigen Schwester in ganz praktischer Weise hilft,
den richtigen Stellenwert?
Ø Es ist wichtig, dass eine Gemeinde sich dahingehend prüft, ob die Schwachen unter
ihnen ausreichend „Wärme und Schutz“ bekommen.

2.10 ... SONDERN ES DIENT SEINER EHRE UND SEINEM PLAN
Wenn wir uns fragen, warum der Herr dieses besondere Wunder bewirkt hat, dann gibt uns der Vers 42
vermutlich die Antwort (Apostelgeschichte 9,42):
Es wurde aber durch ganz Joppe hin bekannt, und viele glaubten an den Herrn.
Das Wunder der Auferweckung der Tabitha diente vor allem zu Gottes Ehre, so dass viele Menschen an
den Herrn Jesus glaubten. Wie hatte es der Herr Jesus bei Lazarus formuliert (Johannes 11,40)?
Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen?
Und als es um den Blindgeborenen ging, wo für die Juden automatisch die Frage im Raum stand, dass
entweder seine Eltern oder er selbst (im Mutterleib!) gesündigt haben musste, da korrigierte der Herr
Jesus seine Jünger und sagte (Johannes 9,3):
Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart
würden.
Wir wünschen uns manchmal das wunderbare Eingreifen Gottes, weil wir unser eigenes Wohlergehen
suchen oder von Schmerz und Not befreit werden wollen. Aber erst, wenn wir alles an Gott abgeben
und seinem Plan unterordnen, werden wir ihn wirklich ehren können.
Ø Was steht bei deinem Gebet im Vordergrund? Deine Nöte und Bedürfnisse und
deine Wünsche und Ziele? Oder Gottes Ehre und die Förderung des Wachstums der
Gemeinde?
Ø Ist die Formulierung „dein Wille geschehe“ bei dir nur eine Formel oder ein von
Herzen kommendes Vertrauen darauf, dass Gottes Plan immer richtig ist und seine
übergeordneten Ziele das sind, worauf es ankommt?
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2.11 DER GLAUBE AN EINEN GROSSEN GOTT WIRD BELOHNT
Ja, es gab große Freude:
•
•
•

Bei Tabitha: Denn sie konnte jetzt weiter den Heiligen dienen.
Bei den Witwen: Ihre Wohltäterin war wieder unter ihnen.
Bei den Christen in Joppe: Der drohende Verlust einer vorbildlichen Jüngerin des Herrn Jesus
war abgewendet worden.

Aber nichts davon wird jetzt erwähnt. Lukas sagt uns kein Wort über die Reaktion der Gläubigen. Denn
das war nicht das Entscheidende, das Wichtige an diesem Ereignis. Und doch können wir uns darüber
freuen. Gott hatte auf den Glauben geantwortet und gezeigt, dass es sich lohnt, den Glauben an einen
großen Gott zu haben:
•
•

Den Glauben der Christen in Joppe
Den Glauben der Witwen

•

Den Glauben des Petrus

Es war ein großes Zeugnis, dass diese Christen Gott das Unmögliche zutrauten. Menschlich gesprochen
war es „unvernünftig“ und riskant, die Boten zu Petrus zu schicken. Hätten wir vielleicht gedacht: „Was
soll Petrus denn schon ändern? Sie ist doch tot. Lasst den Petrus in Ruhe. Wenn er kommt, was erwartet
ihr dann von ihm? Das wird doch nur peinlich für ihn, und genauso für uns!“ Wie schön, dass sie nicht
so gedacht haben. Wie gut, dass Petrus sich vom Herrn gebrauchen ließ und auf des Herrn
lebendigmachende Kraft des Geistes vertraute. Sie glaubten, was der Herr selbst einmal gesagt hatte
(Lukas 18,27):
Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott.
Ø Bist du bereit, dich im Vertrauen auf Gott über menschliche „Vernunftschlüsse“ zu
erheben, und spöttische Kommentare von Ungläubigen zu ignorieren?
Ø Was bedeutet es für dich, wenn Gott dich auffordert: „Vertraue auf den HERRN mit
deinem ganzen Herzen, und stütze dich nicht auf deinen Verstand“ (Sprüche 3,5)?

2.12 KEIN ANSPRUCH AUF WUNDER – ABER EINE LEBENDIGE HOFFNUNG
Wir können aus dem Ereignis nicht ableiten, dass wir bei jeder Krankheit und sogar bei Tod ein Wunder
Gottes erwarten dürfen. Diese Totenauferweckung ist die einzige, die uns von Petrus berichtet wird.
Ähnlich wird auch von Paulus in der Apostelgeschichte eine Totenauferweckung erwähnt. Es waren
keine Massen, die auferweckt oder geheilt wurden, und nirgendwo steht im Neuen Testament, dass die
Heilung von irdischen Krankheiten der Auftrag der Gläubigen oder der Gemeinde sei.
Es war eine ganz ungewöhnliche Ausnahme, auch für die damalige Zeit. Aber es machte deutlich – und
das war die Absicht Gottes mit den Wundern und Zeichen der Anfangszeit14 –, dass er der Herr über Tod

14

Vergleiche Hebräer 2,3-4: „... eine so große Errettung ... – die den Anfang ihrer Verkündigung durch
den Herrn empfangen hat und uns von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben, wobei Gott
außerdem mitzeugte, sowohl durch Zeichen als durch Wunder und mancherlei Wunderwerke und
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und Leben ist. Es steht in seiner Macht, uns lebendig zu machen! Und alle Gläubigen werden einmal
lebendig gemacht werden, wenn der Herr bei der Entrückung die, die bereits gestorben sind, mit einem
gebietenden Zuruf aus den Gräbern herausruft, und die dann lebenden Gläubigen verwandelt, und sie
alle dann mit einem verherrlichten Leib mit ihm in die himmlische Herrlichkeit einziehen werden.
Schon jetzt hat er den Tod besiegt, so dass der Tod seinen Schrecken für den Gläubigen verloren hat.
Dafür haben wir jeden Tag Grund, ihm zu danken. Und das nimmt, bei aller Trauer, den Schrecken des
Todes für Gläubige weg, und ist Trost in der Trauer, wenn wir jemand, den wir lieben und schätzen,
loslassen müssen.
Ø Dankst du dem Herrn für die lebendige Hoffnung der Auferstehung, und lebst du in
der Erwartung seines Wiederkommens für die Gläubigen?

Das Beispiel der Reaktion der Gläubigen auf den Tod von Tabitha und das folgende aussergewöhnliche
und einzigartige Wunder soll uns lehren, dass wir unserem Gott in allem vertrauen können, und dass es
Gott ehrt, wenn wir „zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit“ (s. Matthäus 6,33)
trachten, so wie es Tabitha ganz praktisch getan hat, und wie es beim Wunder ihrer Auferweckung aus
dem Tod sichtbar wurde.
Lassen wir das Zeugnis von Abraham, dem Vater des Glaubens, zu uns reden, wie es Paulus im
Römerbrief erklärt (Römer 4,19-25):
Und nicht schwach im Glauben, sah er nicht seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast
hundert Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sara, und zweifelte nicht an der
Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde gestärkt im Glauben, Gott die Ehre gebend,
und war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen hatte, auch zu tun vermag. Darum ist es
ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben,
dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unsertwegen, denen es zugerechnet werden
soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer
Übertretungen wegen hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist.

2.13 EINE GEISTLICHE LEKTION
Die vorausgehende Heilung des Äneas verdeutlicht eine geistliche Seite des Evangeliums: Die Wahrheit
macht frei und löst von falschen Bindungen. Es gibt Menschen, die in sich keine Kraft haben, Gott zu
gefallen, das neue Leben und die Kraft des Geistes, um jetzt gottgemäß zu leben. Um diese Kraft zu
erhalten, benötigen wir die Erlösung und den Erlöser, den Herrn Jesus.
Noch stärker verdeutlicht das die Auferweckung der Tabitha. Sie diente bereits Gott. Aber der christliche
Glaube befähigt den Menschen in ganz neuer Weise, Gott zu dienen. Denn unser Herr hat den Tod
durchbrochen und dem Satan die Macht genommen, uns in Knechtschaft der Sünde zu halten. Und
dieser neue Dienst ist sogar nicht auf die Zeit beschränkt, sondern erstreckt sich bis in die Ewigkeit. Wir

Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen.“ Die Zeichen und Wunder dienten am Anfang der
Bestätigung dieser großen Errettung.
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Gläubige sind berufen, ewig zu dienen. So beschreibt Johannes die himmlische Herrlichkeit und sagt (s.
Offenbarung 22,3-5):
... und seine Knechte werden ihm dienen.
... und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Den Himmel dürfen wir uns nicht als einen Ort der Passivität vorstellen, sondern es gibt Aktivität im
ewigen Reich unseres Herrn. Trotzdem ist der Himmel dann zugleich der Ort ewiger Ruhe, denn alles
das, was uns heute Sorgen bereitet, den Herzensfrieden stört, uns nicht zur Ruhe kommen lässt, wird
es dort nicht mehr geben.
Vom Herrn Jesus selbst und seinem Reich lesen wir (Offenbarung 11,15):
Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er wird herrschen von
Ewigkeit zu Ewigkeit.
Er wird herrschen, und wir dürfen mit ihm herrschen; aber er wird auch dienen, und wir werden ihm
dienen (Lukas 12,35-37):
Eure Lenden seien umgürtet und die Lampen brennend; und ihr, seid Menschen gleich, die auf
ihren Herrn warten, wann irgend er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und
anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend
finden wird! Wahrlich, ich sage euch: Er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und
wird hinzutreten und sie bedienen.
So eröffnet uns die kurze Geschichte der Tabitha eine großartige Perspektive:
•

Wir dürfen Gott heute dienen, werden aber auch über den Tod hinaus in Ewigkeit dienen.

•

Christliche Heiligung wirkt nicht lähmend, sondern befreit zur Aktivität guter Werke.

Gott hat in der Ewigkeit Großes mit uns vor (Epheser 2,6-7):
(Gott) ... hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus,
damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns
erwiese in Christus Jesus.
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3 MUTMACHER UND MENTOR: BARNABAS

Kennst du Josef? Nein, nicht den Mann der Maria – den aus der Apostelgeschichte! Fällt dir da niemand
ein? Vielleicht kennst du ihn eher unter seinem anderen Namen: Barnabas. Barnabas ist die Person, mit
der wir uns heute hauptsächlich beschäftigen wollen. Wir werden dabei auch einiges über Paulus und
Markus erfahren. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wieso Josef als Barnabas bekannt ist.
Die Berichte von Barnabas sind über die Apostelgeschichte verteilt. Daher müssen wir uns die
Puzzlestücke etwas zusammenbauen, um ein Gesamtbild dieses Mannes zu erhalten.

3.1 JOSEF HEISST NICHT JOSEF, SONDERN ERMUTIGER
Wenn wir die ersten Kapitel der Apostelgeschichte lesen, stoßen wir schon recht früh auf Barnabas und
erfahren, dass das nicht sein eigentlicher Name war (Apostelgeschichte 4,32-37):
Die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele; und auch nicht
einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen wäre, sondern sie hatten alles gemeinsam. Und
mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab; und
große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner unter ihnen bedürftig, denn so viele
Besitzer von Feldern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften
und legten ihn zu den Füßen der Apostel nieder; es wurde aber jedem ausgeteilt, so wie einer
irgend Bedarf hatte.
Joseph aber, der von den Aposteln auch Barnabas genannt wurde (was übersetzt heißt: Sohn des
Trostes), ein Levit, ein Zyprier von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld
und legte es zu den Füßen der Apostel nieder.
Wir erfahren weitere interessante Dinge über Barnabas:
1. Er war Levit. Die Leviten waren der Stamm in Israel, denen der Dienst am Tempel anvertraut
war. Sie hatten kein eigenes Land zugewiesen bekommen, sondern wohnten bei den anderen
Stämmen (in eigenen, ihnen zugewiesenen Städten, siehe 4. Mose 35,2) und erhielten ihren
Lebensunterhalt aus dem Dienst für den Herrn (Josua 13,33):
Aber dem Stamm Levi gab Mose kein Erbteil; der HERR, der Gott Israels, ist ihr Erbteil, so wie
er zu ihnen geredet hat.
2. Er war in Zypern geboren. Gemäss dem Geschichtsschreiber Josephus gab es eine große
jüdische Gemeinde in Zypern. Von dort stammte er. Wie lange er schon in Jerusalem lebte, ist
nicht bekannt. Möglicherweise hat er daher nie selbst im heiligen Tempeldienst gestanden.
3. Er besass ein Stück Land. Er war also nicht arm, sondern eher wohlhabend.15

15

Interessant ist an dieser Stelle der Hinweis auf Nehemia 13,10-14. Dort erfährt Nehemia, dass den
Leviten ihr Anteil an den Abgaben nicht gegeben worden waren, obwohl sie sich vorher dazu verpflichtet
hatten (siehe Nehemia 10,36-38). Aufgrund dieser Notsituation sahen sich die Leviten gezwungen, sich
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4. Er setzte dieses Land für das Allgemeinwohl ein. Unter den vielen Geschwistern, die sich von
ihrem Besitz trennten, wird er namentlich erwähnt (abgesehen von Ananias und Sapphira, die
allerdings zum abschreckenden Beispiel von geistlicher Heuchelei wurden). Barnabas, der Levit,
verkauft seinen Acker und stellt so einen ausdrücklichen Kontrast zu Judas dar, der seine heilige
Berufung als einer der 12 Apostel um den Preis des furchtbaren Verrats an seinem Meister
aufgab, und mit dem Blutgeld einen Acker erwarb (s. Apostelgeschichte 1,18).
5. Er hieß eigentlich nicht Barnabas. Sein Name war Josef, und Barnabas war sein Beiname,
sozusagen ein liebevoller Spitzname, den er sich durch sein Verhalten erworben hat. Das ist die
eigentliche Überraschung, denn da er sonst nur noch als Barnabas auftaucht, übersieht man es
leicht. „Sohn des Trostes“ nannten sie ihn – die hebräische Ausdrucksweise „Sohn von“ etwas
genannt zu werden, bedeutet oft, dass die Person ein lebender Ausdruck des „etwas“ ist. Er war
also ein Tröster, ein Ermutiger, oder Mutmacher. Und interessanterweise waren es die Apostel,
die ihn so nannten. Er war durch sein Verhalten unter den Führern der ersten Christen bekannt.
Barnabas war also bestimmt kein griesgrämiger oder trübsinniger Typ, keiner, der zu einer
pessimistischen Einstellung neigte und ständig über irgend etwas jammerte. Er war keiner, der schlechte
Laune verbreitete, sondern von ihm ging offensichtlich beständig eine tröstliche und mutmachende
Stimmung aus. Es ist daher nicht verwunderlich, dass er von da an immer so genannt wird, und nicht
mit seinem eigentlichen Namen Josef, dessen Bedeutung eine doppelte ist: Entweder „er nimmt weg“
oder „er fügt hinzu“.
Aus dieser Textstelle geht hervor, dass Barnabas seinen Besitz hergibt, um den Armen und Bedürftigen
unter den Gläubigen zu helfen. Auf diese Weise macht er Anderen ganz praktisch Mut und hilft ihnen
nicht nur mit Worten, sondern mit der Tat.
Ø Bist du freigebig? Mehrmals steht im Neuen Testament, dass Habsucht
Götzendienst ist. Der Götze Mammon hat heutzutage viele fanatische Verehrer.
Gott verbietet es nicht, dass wir materielle Güter besitzen.
Ø Aber wie ist deine Einstellung dazu? Denkst du: „Das gehört mir“? Oder bist du dir
bewusst, dass du Verwalter bist?
Ø Alles gehört Gott. Barnabas klebte nicht an seinem Besitz, sondern war bereit,
darauf zu verzichten16. Himmlisches Guthaben war ihm wichtiger.
Ø Bist du auch jemand, dem andere aufgrund deines Verhaltens einen liebevollen
Beinamen oder Spitznamen geben? Was könnte es sein, was dich charakterisiert?
Welchen Namen würden dir die Leute in deiner Gemeinde geben?
Ø Lass dich ermutigen, mit Wort und Tat ein Ermutiger zu sein.

um ihre eigenen Felder zu kümmern, vermutlich um sich ihren Lebensunterhalt damit selbst zu verdienen.
Dadurch litt der Dienst am Haus Gottes.
16

Vergleiche dazu 1. Korinther 7,29-31: „Die Zeit ist gedrängt. ... (es) seien ... die Kaufenden als nicht
Besitzende, und die die Welt Gebrauchenden als sie nicht als Eigentum Gebrauchende; denn die Gestalt
dieser Welt vergeht.“
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3.2 TÜRÖFFNER UND BRÜCKENBAUER
In der nächsten Erwähnung des Barnabas kommt es zur Begegnung mit Saulus. In Apostelgeschichte 9
wird uns die dramatische Bekehrungsgeschichte des Verfolgers der Christen, Saulus, erzählt. Dann lesen
wir (Apostelgeschichte 9,26-31):
Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen; und alle
fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm sich
seiner an, brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen
habe und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu
gesprochen habe. Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen
des Herrn. Und er redete und stritt mit den Hellenisten; sie aber suchten ihn umzubringen. Als die
Brüder es aber erfuhren, brachten sie ihn nach Cäsarea hinab und sandten ihn weg nach Tarsus.
So hatte denn die Versammlung durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde
erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch die Ermunterung des Heiligen
Geistes.
Die Gläubigen in Jerusalem konnten sich nicht vorstellen, dass derselbe Saulus, der bei der Steinigung
des Stephanus dabeigestanden und dessen Ermordung gebilligt hatte, und der als ein scharfer
Christenverfolger bekannt war, jetzt eine solche dramatische Kehrtwende erlebt hatte. Sie hatten
verständlicherweise Angst vor ihm, und konnten sein Bekenntnis zu Christus nicht glauben. Dieser
Saulus hatte doch jedes Mittel gebraucht, um Gläubige ins Gefängnis werfen zu lassen.
An diesem Punkt trat Barnabas auf den Plan. Barnabas war genauso wie Paulus ein hellenistischer Jude,
d.h. in einer nicht-jüdischen Umgebung geboren und aufgewachsen. Das verband ihm mit Paulus 17 .
Gleichzeitig war er, wie wir schon im ersten Teil gesehen haben, in Jerusalem wohlbekannt und
geschätzt. Er konnte die Brücke bauen. Er glaubte dem Paulus und nahm ihm ab, dass seine Bekehrung
echt und keine perfide Hinterlist war.
Wie zerstreute er die Bedenken? Er erzählt den Brüdern von dem Damaskus-Erlebnis des Paulus. Er legt
Zeugnis über ihn ab. Das Ergebnis ist großartig.
Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn.
Wie wichtig dieser Dienst von Barnabas war, können wir uns vorstellen, wenn wir an die Bedeutung des
Dienstes von Paulus als dem großen Heidenmissionar denken. Paulus beschreibt selbst im Galaterbrief,
wie seine Begegnung mit Petrus und Jakobus in Jerusalem zum Schulterschluss führte, der für das
Verhindern einer Spaltung der Christen in einen jüdischen und einen nichtjüdischen Teil so wichtig war.
Es war Paulus, der später im Epheserbrief über den wunderbaren Plan und das Meisterstück Gottes
schreibt, der sich aus Juden und Heiden seine Gemeinde baut, wie er es vor Grundlegung der Welt
beschlossen hat.

17

Man muss stark davon ausgehen, dass Barnabas den Saulus schon vorher kannte. Easton, Verfasser
des „Easton Bible Dictionary“, vermutet, dass sowohl Barnabas als auch Saulus bei dem berühmten
Rabbi Gamaliel studiert und sich dort kennengelernt hatten; vergleiche dazu Apg. 22,3. Allerdings gibt er
keinen Beleg dafür an.
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Barnabas hat hier dem Paulus, aber auch der Gemeinde Gottes, einen unschätzbaren Dienst erwiesen,
durch den die Übergangszeit von der jüdisch geprägten Urgemeinde zur weltweiten Gemeinde, gebildet
aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen gelang.
Ø Bist du ein Brückenbauer? Einer, der verbindet, was auseinander zu reißen droht?
Ø Wie oft gibt es in Gemeinden Spannungen, wo ein „Barnabas-Dienst“ gefragt ist.
Hilfst du mit, indem du als Friedensstifter wirkst?
Ø Baust du eine Verbindung auf zwischen Brüdern oder Geschwistern, die aus
irgendeinem Grund nicht miteinander klarkommen? Diesen Dienst gibt es so selten,
ja, er ist nicht leicht. Aber es braucht solche Leute wie Barnabas. Bist du so einer?

3.3 ERMUTIGER UND MENTOR
Das nächste Mal, wo Barnabas auf den Plan tritt, findet sich in Kapitel 11. Hier lesen wir folgendes
(Apostelgeschichte 11,19-26):
Die nun zerstreut waren durch die Drangsal, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch
bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien und redeten zu niemand das Wort als nur zu Juden.
Einige Männer von ihnen aber waren von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochien kamen,
auch zu den Griechen redeten und das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und die
Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem Herrn.
Die Kunde über sie kam aber zu den Ohren der Versammlung, die in Jerusalem war, und sie
sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien; der, als er hingekommen war
und die Gnade Gottes sah, sich freute und alle ermahnte, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu
verharren. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens; und eine
zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus
aufzusuchen; und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochien. Es geschah ihnen
aber, dass sie auch ein ganzes Jahr in der Versammlung zusammenkamen und eine zahlreiche
Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden.
Die Verfolgung sorgte dafür, dass das geschah, was Gottes Plan mit dem Evangelium war: Es sollte nicht
nur den Juden, sondern allen Menschen gepredigt werden. Jüdische Christen kamen nach Antiochien,
der Hauptstadt Syriens, und redeten nicht nur mit anderen Juden, sondern zum ersten Mal auch zu den
„Griechen“, d.h. den nichtjüdischen Heiden, in der Stadt. Der Herr wirkte mit und es kam zu vielen
Bekehrungen. So war eine christliche Gemeinde entstanden, in der ganz neu Juden und Heiden Seite an
Seite den Herrn Jesus lobten und ihm dienten.
Die Nachricht von dieser Entwicklung verbreitete sich schnell und erreichte auch die jüdischen Christen
in Jerusalem. Und jetzt sehen wir, dass Barnabas großes Vertrauen von Seiten der Apostel und Ältesten
in Jerusalem genoss, denn sie beauftragten ihn, zu dieser neu entstandenen Gemeinde zu ziehen. Dass
dieses Vertrauen gerechtfertigt war, wird an dieser Stelle deutlich, denn der Text zeigt uns sehr schöne
Eigenschaften von Barnabas:
1. Barnabas ist flexibel und willig. Er ist bereit, den Auftrag anzunehmen und für längere Zeit von
Jerusalem weg zu sein, um den Geschwistern in Antiochien zu dienen.

46

2. Barnabas erkennt das Gute an. Er sieht, wie die Gnade Gottes am Wirken ist, und freut sich
einfach mit. Das Gute anzuerkennen, das Gott bei anderen wirkt, auch wenn wir selbst nichts
dafür getan haben, ist ein Wesensmerkmal eines geistlichen und demütigen Menschen.
3. Barnabas ermutigt zum Dranbleiben. Er sagt den Geschwistern, dass sie sich an den Herrn
halten sollen, und sich von diesem Kurs auch nicht abbringen lassen sollen, wenn es
Schwierigkeiten gibt.
4. Barnabas war ein guter Mann. Er war verlässlich, führte seinen Auftrag gut aus, und freute sich
über das Gute. Von ihm ging eine positive und ansteckende Freude und Ermutigung aus.
5. Barnabas war voll Heiligen Geistes. Das war eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste
Quelle, aus der alle anderen vorbildlichen Eigenschaften kamen. Was bedeutet das? Dazu gleich
mehr.
6. Barnabas war voll Glaubens. Hier ist der praktisch wirksame Glaube gemeint, der aus der
Gottesfurcht lebt, und aus der unerschütterlichen Überzeugung, dass das Evangelium Gottes
Kraft zum Heil ist für jeden, der glaubt. Dieser Glaube war in Barnabas wirksam und trieb ihn an.
7. Barnabas half mit. Durch seine Unterstützung ging das große Wachstum der Gemeinde weiter.
8. Barnabas sieht Arbeitsmöglichkeiten. Das Wachstum war groß, und die Arbeit nahm zu.
Barnabas erkannte, dass hier Hilfe gebraucht wurde. Da fiel ihm Paulus ein! Der war auch Jude,
aber im hellenistischen Umfeld aufgewachsen, sprach griechisch und war der geeignete Mann.
Er machte sich auf die Reise nach Tarsus und brachte ihn mit zurück. Er baute Paulus die Brücke
zu dem Dienst unter den Heiden. Paulus förderte später in großartiger Weise durch seine vielen
Reisen im ganzen Mittelmeerraum die rasche Verbreitung des Evangeliums. Barnabas wurde
vom Herrn hier gebraucht, Paulus darauf vorzubereiten und ihm die Tür dazu zu öffnen.
9. Barnabas investiert in Jüngerschaftsschulung. Er weiß, dass die Neubekehrten gesunde und
gründliche Unterweisung in der christlichen Lehre brauchen. Während er selbst ein Lehrer ist,
sorgt er dafür, dass sie mit Paulus einen Top-Lehrer in der Gemeinde haben.
10. Barnabas hält sich nicht für unentbehrlich. Indem er den jüngeren Paulus in diese Arbeit
einführt, und mit ihm zusammen dann die Gläubigen in Antiochien betreut, ist er ein Ermutiger.
Er ist nicht überheblich oder neidisch, hat keine Angst davor, Arbeit an andere abzugeben,
glaubt nicht, nur er könne alles richtigmachen.
11. Barnabas ist ein großartiger Mentor. Er sieht das Potential in dem Jüngeren, erinnert sich an
die besondere Bekehrung und Berufung, sucht und findet Möglichkeiten, Paulus zu fördern und
gleichzeitig die Christen in Antiochien voranzubringen, freut sich über seine Begabungen und
unterstützt ihn dabei, seinen Weg zu finden.
Ø Paulus schreibt dem Philemon, dass er sich über ihn freut, weil er alles Gute
anerkennt. Könnte er sich auch über dich freuen, weil du neidlos das Gute
anerkennst, das du bei anderen siehst, und Gott dafür dankst?
Ø Hast du den Blick für das Wirken Gottes, und suchst nach Möglichkeiten, wie du das
selbst unterstützen kannst? Ermutigst du die Geschwister darin, in ihrer Arbeit
standhaft zu sein und weiterzumachen?
Ø Suche aktiv nach Potential bei jüngeren Geschwistern und unterstütze sie dabei, es
zu entfalten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du Jüngere fördern kannst,
z.B. durch eine eins-zu-eins Jüngerschaftsbeziehung, durch Anleitung zur Mitarbeit
in verschiedenen Bereichen der Gemeinde, durch Übertragen von Aufgaben usw.
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3.4 EXKURS: VOLL HEILGEN GEISTES
Wohnt nicht seit der Bekehrung und Wiedergeburt der Heilige Geist in dem Gläubigen? Das ist richtig,
und dennoch bedeutet das nicht automatisch, dass wir tatsächlich unter der Führung des Geistes leben.
Denn leider kann folgendes geschehen:
•

Dass wir den Geist betrüben. Das geschieht, wenn wir Dinge tun, die ihm missfallen, und
Haltungen in unserem Herz zulassen, die aus unserem Fleisch kommen (Epheser 4,29-32):
Kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern was irgend gut ist zur notwendigen
Erbauung, damit es den Hörenden Gnade darreiche. Und betrübt nicht den Heiligen Geist
Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut
und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber
zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat.

•

Dass wir den Geist auslöschen. Das geschieht, wenn wir nicht das tun, wozu er uns anleitet,
sondern von uns selbst erfüllt sind, wenn wir sein Reden durch andere zurückweisen
(1. Thessalonicher 5,19-21):
Den Geist löscht nicht aus; Weissagungen verachtet nicht; prüft aber alles, das Gute haltet fest.

•

Dass wir dem Geist widerstreben. Stephanus diagnostiziert bei seinen ungläubigen
Volksgenossen diesen hasserfüllten Widerstand. Wer eine solche beständige Haltung hat, kann
wohl kaum ein Wiedergeborener sein (Apostelgeschichte 7,51):
Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren! Ihr widerstreitet allezeit dem
Heiligen Geist; wie eure Väter, so auch ihr.

Aus diesen und anderen Stellen lernen wir, was die Gründe sind, wenn wir nicht mit dem Heiligen Geist
erfüllt und von ihm geleitet sind:
•
•
•
•

Wenn wir Sünde nicht bekennen und um Vergebung bitten.
Wenn wir nicht bereit sind, anderen zu vergeben.
Wenn wir von Eigenwille und Stolz erfüllt sind.
Wenn wir zu wenig beten und daher die Nähe zum Herrn fehlt.

•

Wenn wir an mangelnder Nahrungsaufnahme aus Gottes Wort leiden.

Daher werden wir positiv aufgefordert, mit dem Geist erfüllt zu werden (Epheser 5,17-21):
Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Und berauscht euch
nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, redend
zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in
eurem Herzen, danksagend allezeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus
Christus, einander untergeordnet in der Furcht Christi.
Wie können wir „mit dem Geist erfüllt“ werden? Wie kann in uns die „Frucht des Geistes“ (s. Galater
5,22-23) wachsen und sichtbar werden?
Ø Bist du dir bewusst, dass die Dinge, die dein Fleisch, d.h. deine alte sündige Natur
produzieren will, den Geist Gottes in dir betrüben? Wenn wir ja zu unserem Fleisch
sagen, sagen wir gleichzeitig nein zu Gott.
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Ø Hörst du gut zu, wenn dich Gottes Wort trifft? Auch wenn eine andere Person dich
ermahnt oder kritisiert, bist du dann schnell beleidigt, weist die Kritik von dir, fühlst
dich persönlich angegriffen? Kann es sein, dass du damit den Geist auslöschst, der
dir auf diesem Weg deinen Herzenszustand offenbar machen möchte?
Ø Sei dir ständig der Gegenwart Gottes und seines Geistes bewusst: „Erkenne ihn auf
allen deinen Wegen.“ (Sprüche 3,6)
Ø Demütige dich und halte dein egoistisches Ich im Tod: „Den Demütigen gibt er
Gnade.“ (Sprüche 3,34)
Ø Stelle bewusst die Führung deines Lebens unter den Herrn und seinen Geist: „Denn
so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes.“ (Römer
8,14)
Ø Lebe mit dem Wort Gottes, fülle deine Gedanken täglich damit, und gehorche
seinen Geboten: „Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen.“ (Kolosser
3,16)18

3.5 DIE „CHRISTUS-LEUTE“ IN ANTIOCHIEN
Lukas berichtet noch etwas Bemerkenswertes (Apostelgeschichte 11,26):
Es geschah ihnen aber, dass sie auch ein ganzes Jahr in der Versammlung zusammenkamen und
eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden.
Barnabas und Paulus arbeiteten ein ganzes Jahr lang Seite an Seite und belehrten die Jünger, die
mittlerweile zu einer großen Zahl angewachsen waren. Die Gläubigen in Antiochien machten so großen
Eindruck auf ihre Umgebung, dass sie die ersten waren, denen die Leute sozusagen einen Spitznamen
gaben: „Christen“. Sie redeten von Christus, lebten wie Christus, verkündeten das, was Christus gelehrt
hatte, so dass andere vielleicht einerseits spöttisch, oder andererseits bewundernd sagen mussten: „Ihr
redet ständig von diesem Christus, ihr seid richtige Christianer, Christus-Leute.“ Und wenn man in der
Stadt von den Jüngern sprach, begann man von ihnen als den „Christen“ zu sprechen.
Noch etwas ist daran großartig: Antiochien war eine der ersten „gemischten“ Gemeinden. Gläubige aus
den Juden und Gläubige aus den Heiden lebten, lernten, dienten und evangelisierten einträchtig
miteinander. Da sehen wir die Wichtigkeit der Lehre von Christus und der Gemeinde, wie sie Paulus
später zum Beispiel im Epheserbrief darlegt.
Ø Erkennen die Leute in deiner Umgebung, dass du einer von den „Christus-Leuten“
oder „Jesus-Leuten“ bist? Merken sie, dass der Herr Jesus dir alles bedeutet? Bist
du ein „Brief Christi“, d.h. können andere in dir „Jesus lesen“?

18

Vergleiche die Parallele dieser Stelle mit Epheser 5,18 und die fast gleichlautenden Auswirkungen des
jeweils folgenden Verses (Kolosser 3,17 und Epheser 5,19). Daraus folgt: „werdet mit dem Geist erfüllt“
und „lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen“ gehören zusammen wie siamesische Zwillinge
oder wie die beiden Seiten einer Münze. Das eine geht nicht ohne das andere.
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Ø Gesunde biblische Lehre führt zur Einheit und wahren Identität in Christus. Und
richtige Belehrung führt, wie die folgende Geschichte zeigt, zu gelebter Liebe.

3.6 ÜBERBRINGER DER HILFELEISTUNG
Das 11. Kapitel endet mit folgendem Bericht über ein Ereignis, das zu einem weiteren ermutigenden
Auftrag für Barnabas – zusammen mit Paulus – führte (Apostelgeschichte 11,27-30):
In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochien herab. Einer aber von
ihnen, mit Namen Agabus, stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die
über den ganzen Erdkreis kommen sollte, die unter Klaudius eintrat. Sie beschlossen aber, dass
jeder von den Jüngern, je nachdem einer von ihnen begütert war, den Brüdern, die in Judäa
wohnten, etwas zur Hilfeleistung senden solle; was sie auch taten, indem sie es durch die Hand
des Barnabas und Saulus an die Ältesten sandten.
Die Hungersnot muss wohl besonders die Landschaft Judäa betroffen haben, so dass die Christen in
Antiochien den Gläubigen dort eine Geldspende zukommen lassen wollten. Und wen beauftragten sie
mit der Überbringung? Niemand anders als Barnabas und Paulus. Das zeigt ein weiteres Mal, dass er ein
großes Vertrauen genoß; weist aber auch darauf hin, dass beide durch ihre frühere Zeit in Jerusalem
dafür prädestiniert waren, diesen Auftrag auszuführen. Sicher war es für beide eine große Freude, ein
Überbringer dieser guten Nachricht und der Hilfeleistung der freigebigen Gläubigen zu sein. Und es
hatte große Freude bei den Empfängern in Judäa ausgelöst und war ein schöner Beweis der Liebe und
Verbundenheit unter den Gläubigen. Die Unterweisung hatte Früchte getragen; auch hier waren sie
Christus ähnlich, von dem der Apostel Paulus später den Ältesten von Ephesus in seiner Abschiedsrede
sagt (Apostelgeschichte 20,35):
Ich habe euch in allem gezeigt, dass man, so arbeitend, sich der Schwachen annehmen und der
Worte des Herrn Jesus gedenken müsse, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger als Nehmen.
Den Korinthern schrieb Paulus zu diesem Thema (2. Korinther 9,6-7):
Dies aber sage ich: Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, und wer segensreich sät, wird
auch segensreich ernten. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat: nicht mit Verdruss
oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott.
Die Christen in Antiochien waren wirklich gelehrige Jünger ihres Meisters.
Ø Sei ein Vorbild in der Bereitschaft, Gläubige und das Werk des Herrn materiell zu
unterstützen. Nehmt als Gemeinde bewusst Möglichkeiten war, mit materiellen
Gaben solche zu unterstützen, die Mangel leiden.
Ø Es genügt nicht zu sagen: „Hauptsache, ich bin bekehrt.“ Als wenn man ein Ticket
für den Himmel gelöst hätte und jetzt nur darauf warten müsste, abgeholt zu
werden. Dass du ein Jünger bist, zeigt sich daran, dass du Liebe zu anderen
praktizierst, zum Beispiel durch Unterstützung solcher, die Bedürfnisse haben.
Ø Sei im Umgang mit finanziellen Gaben ein treuer Verwalter und vertrauenswürdiger
Mensch wie Barnabas, der andere ermutigte.
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3.7 IN DIE ZWEITE REIHE RÜCKEN
Gehen wir wieder ein paar Kapitel weiter. Barnabas und Paulus befinden sich am Anfang von Kapitel 13
wieder in der Gemeinde in Antiochien, sie sind offensichtlich von der Reise zurückgekehrt, bei der sie
die Spende nach Judäa gebracht hatten. Lukas berichtet, wie Gott durch seinen Geist dafür sorgte, dass
Barnabas und Paulus auf ihre erste Missionsreise geschickt wurden (Apostelgeschichte 13,1-13):
Es waren aber in Antiochien, in der dortigen Versammlung, Propheten und Lehrer: Barnabas und
Simeon, genannt Niger, und Luzius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten,
großgezogen worden war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach
der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen
habe. Da entließen sie sie, nachdem sie gefastet und gebetet und ihnen die Hände aufgelegt
hatten.
Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleuzia, und von dort segelten
sie nach Zypern. Und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen
der Juden. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Als sie aber die ganze Insel bis Paphos
durchzogen hatten, fanden sie einen gewissen Mann, einen Zauberer, einen falschen Propheten,
einen Juden, mit Namen Bar-Jesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, einem verständigen
Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und wünschte das Wort Gottes zu hören. Elymas
aber, der Zauberer (denn so wird sein Name übersetzt), widerstand ihnen und suchte den
Prokonsul von dem Glauben abwendig zu machen. Saulus aber, der auch Paulus heißt, erfüllt mit
Heiligem Geist, blickte unverwandt auf ihn hin und sprach: O du, voll aller List und aller Bosheit,
Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit! Willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn
umzukehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir, und du wirst blind sein und die Sonne
eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und Finsternis auf ihn; und er tappte umher
und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war,
glaubte er, erstaunt über die Lehre des Herrn.
Als aber Paulus und seine Begleiter von Paphos abgefahren waren, kamen sie nach Perge in
Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück.
Gott selbst beruft die beiden als seine Diener. Die Gemeinde in Antiochien musste die beiden ziehen
lassen; sicher hätten sie sich gewünscht, dass die erfahrenen Brüder und Bibellehrer noch bei ihnen
geblieben wären. Aber Gottes Reden war für alle deutlich, so dass sie von Herzen einstimmten und sie
gehen ließen. Barnabas schien der Anführer zu sein, und hatte wohl auch die anfängliche Reiseroute
bestimmt. Sie fuhren nach Zypern, von wo Barnabas stammte. Dort kannte er sich aus. Paulus zog mit.
Dann aber kam es zur ersten großen Konfrontation mit einem Feind des Evangeliums, der die beiden
frontal angreift; und hier war es Paulus, der die Initiative ergriff und dem Feind unerschrocken und in
der Kraft des Heiligen Geistes entgegentrat. Er übernahm die Führung, und auf einmal verschob sich das
Verhältnis so, dass Paulus zum Anführer wurde.
Lukas macht das auf kleine, aber deutliche und doch feine Weise deutlich. Im ersten Satz, bei der
Aufzählung der fünf Propheten und Lehrer in Antiochien, nannte er Barnabas an erster und Saulus an
letzter Stelle. Und bisher war immer von Saulus die Rede, jetzt an dieser Stelle erklärt er, dass dieser
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auch Paulus heißt19, und beim nächsten Satz über die weitere Reiseroute sind es nicht mehr „Barnabas
und Saulus“, sondern „Paulus und seine Begleiter“, die sich auf den nächsten Abschnitt ihrer Reise
begaben. Und so geht es dann auch konsequent weiter: Paulus führt die Truppe an; er war jetzt auf dem
Weg, den Ruf, den er von Gott bei seiner Bekehrung durch Ananias gehört hatte, in die Tat umzusetzen
(Apostelg. 9,15-16):
Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin; denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen
zu tragen sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel
er für meinen Namen leiden muss.
Paulus schreibt davon dem Timotheus (1. Timotheus 2,6-7):
... wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte, wozu ich bestellt worden bin als
Herold und Apostel (ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht), ein Lehrer der Nationen, in Glauben
und Wahrheit.
Barnabas hatte seine Stärken in den persönlichen Beziehungen und war ein Ermutiger. Er war ein
geistlicher Mann und baute Brücken zwischen Menschen und Gemeinden. Aber jetzt wurde deutlich,
dass Paulus der Pionier und Eroberer war, der die Brückenköpfe in das noch unerreichte Gebiet der
Heidenwelt errichtete.
Paulus war die Führungspersönlichkeit, der sich aber stets mit Begleitern umgab und diese mitnahm.
Barnabas hatte das sicher anerkannt und trat zurück; er war bereit, diese Führungsrolle des Paulus
anzunehmen und sich einzuordnen.
Ø Barnabas ging es nicht um Macht in der Gemeinde.
Ø Wie steht es mit dir? Spielst du gerne eine Rolle und hängst du dich daran?
Definierst du dich darüber?

Das zeigt wieder den vorbildlichen Charakter von Barnabas: Er hat sich nicht dagegen gewehrt, hat nicht
um die Führungsrolle gekämpft, hat nicht darauf bestanden, dass ja doch Paulus ohne ihn niemals da
wäre, wo er jetzt stand; er hatte ihn ja schließlich in Jerusalem eingeführt und auch aus Tarsus nach
Antiochien geholt. Nein, Barnabas erkannte, dass Paulus nicht nur über besondere Gaben verfügte, das
Evangelium zu predigen und zu verteidigen, sondern auch von Gott einen ganz besonderen Auftrag
hatte. Er freute sich darüber; er verhielt sich darin wie ein vorbildlicher Mentor, dem es nicht um sich
geht, sondern der dann einen Schritt zurücktritt, wenn sein Schüler ihn überflügelt hat. Dieses Ziel war
erreicht.
Das Resultat der ersten Missionsreise fassen Paulus und Barnabas, als sie wieder nach Antiochien in
Syrien zurückgekehrt waren, so zusammen (Apostelgeschichte 14,27):
Als sie aber angekommen waren und die Versammlung zusammengebracht hatten, erzählten sie
alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe.

19

Der Namenswechsel hat übrigens nichts mit der Bekehrung zu tun, sondern damit, dass Saulus alias
Paulus in zwei Kulturen aufgewachsen war: unter den Juden, bei denen er den jüdisch-aramäischen
Namen „Saulus“ trug, und im griechisch-römisch-hellenistischen Umfeld, in dem er unter dem
lateinischen Namen „Paulus“ bekannt war. Dass Lukas ihn ab sofort konsequent Paulus nannte,
unterstreicht die Tatsache, dass Paulus ab hier die Führungsrolle in der Heidenmission übernahm.
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Gott hat den Nationen eine Tür zur Errettung aus Glauben geöffnet. Das ist ein herrliches Ergebnis!
Ø Bist du bereit, neidlos die Leitungsgaben und Führungsqualitäten anderer
anzuerkennen? Sogar dann, wenn es jüngere Geschwister sind, die vielleicht deine
Schüler waren, aber jetzt größere geistliche Begabungen entwickelt haben?
Ø Bist du selbstlos und suchst nicht deine Ehre, sondern Gottes Ehre in der
Zusammenarbeit in der Gemeinde, im Ausüben der verschiedenen Gaben?

3.8 VEREINT IN DER VERKÜNDIGUNG – DEN JUDEN ZUERST UND DEN HEIDEN
Auf ihrer Reise kamen Paulus und Barnabas nach Antiochien in Pisidien. Vorher hatte sich Johannes
Markus, der Neffe des Barnabas, von ihnen getrennt und war nach Jerusalem zurückgekehrt, ohne dass
Lukas etwas über die Gründe sagt (Apostelgeschichte 13,13-15):
Als aber Paulus und seine Begleiter von Paphos abgefahren waren, kamen sie nach Perge in
Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Sie aber
zogen von Perge aus hindurch und kamen nach Antiochien in Pisidien; und sie gingen am Tag des
Sabbats in die Synagoge und setzten sich. Aber nach dem Vorlesen des Gesetzes und der Propheten
sandten die Synagogenvorsteher zu ihnen und ließen sagen: Brüder, wenn in euch irgendein Wort
der Ermahnung an das Volk ist, so redet. Paulus aber stand auf, winkte mit der Hand und sprach
...
Paulus hielt in der Synagoge eine Predigt, die auf großes Interesse unter den Juden und zum jüdischen
Glauben konvertierten Proselyten stieß. Eine Woche später kam nahezu die ganze Stadt zusammen
einschließlich der Heiden, und sie wollten mehr hören. Paulus und Barnabas erleben dann aber den
Widerstand der führenden Juden, die aus Neid und Eifersucht Widerspruch erhoben und die Botschaft
der beiden lästerten.
Gemeinsam beschlossen sie nun, die Verkündigung auf die Heiden auszurichten, die sich darüber sehr
freuten und in großer Zahl das Evangelium annahmen. Die feindseligen Juden ließen aber nicht locker
und stachelten eine Verfolgung an, durch die sie aus der Stadt vertrieben wurden. Doch sie ließen eine
große Schar von Jüngern zurück, die trotz des Widerstands voller Freude waren und die Kraft des
Heiligen Geistes in ihrem Leben wirksam werden ließen (Apostelgeschichte 13,42-52):
Als sie aber hinausgingen, baten sie, dass am folgenden Sabbat diese Worte zu ihnen geredet
würden. Als aber die Synagoge aus war, folgten viele der Juden und der anbetenden Proselyten
Paulus und Barnabas, die zu ihnen sprachen und ihnen zuredeten, in der Gnade Gottes zu
verharren. Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes
zu hören. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und
widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, und lästerten. Und Paulus und Barnabas
äußerten sich freimütig und sprachen: Zu euch musste notwendigerweise das Wort Gottes zuerst
geredet werden; weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für
würdig erachtet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn so hat uns der Herr geboten:
„Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, damit du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde.“
Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn;
und es glaubten, so viele zum ewigen Leben bestimmt waren. Das Wort des Herrn aber wurde
durch die ganze Gegend verbreitet. Die Juden aber erregten die anbetenden vornehmen Frauen
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und die Ersten der Stadt und erweckten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und
vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen gegen sie ab und
kamen nach Ikonium. Und die Jünger wurden mit Freude und Heiligem Geist erfüllt.
Doch Paulus und Barnabas reisten weiter und verkündeten in Ikonium wieder zunächst in der Synagoge.
Ähnlich wie vorher kam es zu einer gespaltenen Reaktion: Eine große Menge glaubte, aber einige
ungläubigen Juden stachelten hier sogar die Heiden gegen die Botschaft und ihre Verkünder auf, so dass
es fast zur Misshandlung und Steinigung von Paulus und Barnabas kam (Apostelgeschichte 14,1-7):
Als aber ein ungestümer Angriff geschah, sowohl von denen aus den Nationen als auch von den
Juden samt ihren Obersten, um sie zu misshandeln und zu steinigen, entflohen sie, als sie es
bemerkten, in die Städte von Lykaonien: Lystra und Derbe, und die Umgebung, und dort
verkündigten sie das Evangelium.
Nur durch Flucht konnten sich beide davor retten, und so kamen sie nach Lykaonien. So wie der Herr
auch schon in Ikonium zur Bekräftigung des Evangeliums Zeichen und Wunder hatte geschehen lassen
(Apostelgeschichte 14,3), so gebrauchte Gott in der Stadt Lystra den Paulus zu einem Wunder: Ein von
Geburt an den Beinen gelähmter Mann, der die Botschaft im Glauben aufnahm, wurde geheilt. Die
Reaktion war bemerkenswert: Die Lykaonier hielten Barnabas und Paulus für griechische Götter in
menschlicher Gestalt und wollten ihnen Kränze winden und Stiere opfern.
Als die beiden das realisierten, taten sie alles, um diese Leute davon zu überzeugen, dass sie Menschen
wie sie waren (Apostelgeschichte 14,8-18):
Und ein gewisser Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutter Leib an,
... Und er sprang auf und ging umher. Und als die Volksmengen sahen, was Paulus getan hatte,
erhoben sie ihre Stimme und sagten auf Lykaonisch: Die Götter sind den Menschen gleich
geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten Barnabas Zeus, Paulus aber Hermes,
weil er das Wort führte. ... Als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen sie ihre
Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmenge und riefen und sprachen: Männer, warum tut ihr
dieses? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass
ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, ... Und als sie dies
sagten, hielten sie die Volksmengen kaum davon ab, ihnen zu opfern.
Interessant ist, dass hier Barnabas und Paulus in einem Atemzug „Apostel“ genannt werden20. Barnabas
war insofern ein vom Herrn mit einem besonderen Auftrag „Ausgesandter“, ein „apostolos“. Gerade
hier wurde es deutlich, wie sehr er sich an der Verkündigung des Evangeliums gegenüber den Heiden
engagierte, trotz allem Widerstand. Und die Lykaonier in ihrer heidnischen Verblendung ordneten ihm
die höhere „Position“ eines Zeus zu.
Doch wieder kam es zu einer Wiederholung des gleichen Widerstands: Die feindseligen Juden kam aus
Antiochien und Ikonium und bringen die Volksmenge gegen Gottes Diener auf. Eben wollten sie ihnen
noch opfern, jetzt steinigen sie Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus. Durch Gottes Güte und die
Hilfe der Gläubigen, unter denen Barnabas war, stand er wieder auf und zog am folgenden Tag mit
Barnabas weiter nach Derbe.

20

Schon in Vers 4 (Apostelgeschichte 14), bei der Schilderung der Spaltung der Menge in der Stadt
Ikonium, berichtet Lukas, dass ein Teil der Stadt „mit den Juden“ war, während die anderen „mit den
Aposteln“ waren. Die Mehrzahl beim Wort „Apostel“ bezieht sich auf Paulus und Barnabas.
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Und der nächste Satz ist kaum zu glauben: Nachdem dort aufgrund der Verkündigung viele zum Glauben
gekommen waren, berichtet Lukas (Apostelgeschichte 14,21-26):
Und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten
sie nach Lystra und nach Ikonium und nach Antiochien zurück und befestigten die Seelen der
Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren, und dass wir durch viele Trübsale in das Reich
Gottes eingehen müssen. Als sie ihnen aber in jeder Versammlung Älteste erwählt hatten, beteten
sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn an, an den sie geglaubt hatten. Und nachdem sie
Pisidien durchzogen hatten, kamen sie nach Pamphylien; und als sie in Perge das Wort geredet
hatten, gingen sie hinab nach Attalia; und von dort segelten sie ab nach Antiochien, von wo aus
sie der Gnade Gottes anbefohlen worden waren zu dem Werk, das sie erfüllt hatten.
Sie kehrten kurz danach in die Städte zurück, in denen sie den heftigen Widerstand erlebt hatten, und
wo Paulus beinahe zu Tode gesteinigt worden war. Sie ermutigten die Gläubigen und frisch
entstandenen Gemeinden, und das herrliche Resultat dieser ersten gemeinsamen Missionsreise stellt
Lukas fest: Dass sie nämlich das Werk, zu dem sie ausgesandt worden waren, „erfüllt hatten“.
Ø Barnabas erlebte, wie die klare Verkündigung des Evangeliums einerseits herrliche
Frucht brachte, andererseits aber auch Widerstand und Verfolgung auslöste. Doch
das lähmte seine Freude und Hingabe nicht. Bist du bereit, wie Barnabas um des
Evangeliums willen Widerstand und Widerspruch zu erdulden und trotzdem weiter
die Botschaft der Gnade Gottes den Menschen zu predigen?
Ø Barnabas erweist sich wieder als Ermutiger der jungen Gläubigen. Er lässt sich vom
Wiederstand des Feindes nicht abschrecken, sie aufzusuchen und ihnen zu dienen.
Bist du auch ein Ermutiger, den Widerstand nicht davon abhält, die Gläubigen
aufzusuchen und zu ermutigen?

3.9 VEREINT IM KAMPF GEGEN EIN FALSCHES EVANGELIUM
Mit der Ausweitung des Evangeliums weit über die Grenzen Judäas und des jüdischen Volks hinaus zu
den Heiden spitzte sich eine Auseinandersetzung zu: Es ging um die Frage, welche Rolle die strenge
Einhaltung des Gesetzes und aller seiner Gebote für die Gläubigen aus den Heidenvölkern spielte. Es
gab gläubig gewordene Juden, die behaupteten, dass man ohne das Halten des Gesetzes nicht errettet
werden könne, und sie forderten, dass auch die Christen aus den Heiden das Gesetz halten müssten.
Interessanterweise fanden sich Paulus und Barnabas im Zentrum, wie wir nun lesen (Apostelg. 15,1-30):
Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr nicht beschnitten werdet
nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Als aber ein Zwiespalt entstand und ein
nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass
Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem
hinaufgehen sollten wegen dieser Streitfrage. Nachdem sie nun von der Versammlung das Geleit
erhalten hatten, durchzogen sie sowohl Phönizien als auch Samaria und erzählten die Bekehrung
derer aus den Nationen; und sie machten allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem
gekommen waren, wurden sie von der Versammlung und den Aposteln und den Ältesten
aufgenommen, und sie berichteten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. ...
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Die ganze Menge aber schwieg, und sie hörten Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele
Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan hatte. ...
Dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Versammlung gut, Männer aus
sich zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu senden: Judas, genannt
Barsabbas, und Silas, Männer, die Führer unter den Brüdern waren. Und sie schrieben und sandten
durch ihre Hand Folgendes: „Die Apostel und die Ältesten [und die] Brüder an die Brüder aus den
Nationen, in Antiochien und Syrien und Zilizien, ihren Gruß. Weil wir gehört haben, dass einige, die
von uns ausgegangen sind, euch mit Worten beunruhigt haben, indem sie eure Seelen verstören –
denen wir keinen Auftrag gegeben haben –, schien es uns, einmütig geworden, gut, Männer
auszuwählen und sie mit unseren Geliebten, Barnabas und Paulus, zu euch zu senden, mit
Männern, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir
haben nun Judas und Silas gesandt, die auch selbst mündlich dasselbe berichten werden. Denn es
hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen als diese
notwendigen Dinge: euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem und
von Hurerei. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohltun. Lebt wohl!“
Nachdem sie nun entlassen waren, kamen sie nach Antiochien hinab; und sie versammelten die
Menge und übergaben den Brief. Als sie ihn aber gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost.
Hier ging es um nichts geringeres als um die Wahrheit des Evangeliums, wie sie Paulus im Römerbrief
und vor allem im Galaterbrief beschrieb. Wenn diese Frage nicht in Einheit mit den Aposteln und
Ältesten in Jerusalem geklärt worden wäre, wäre ein tiefer Riss entstanden, und ein falsches Evangelium
hätte sich breitgemacht. Es war ein Angriff gegen das Fundament des Heils. Christus hat das Gesetz
erfüllt und ist gleichzeitig das Ende des Gesetzes. Vergebung und Rechtfertigung beruhen allein auf dem
Grundsatz des Glaubens an den gestorbenen und auferstandenen Herrn und Heiland Jesus Christus.
Werke des Gesetzes haben hier nichts damit zu tun, sind auch nicht mehr die Lebensregel für den
Gläubigen, da er dem Gesetz gestorben ist.
Paulus und Barnabas standen in dieser Auseinandersetzung Seite an Seite und in völliger
Übereinstimmung, was sowohl für die Gläubigen in Antiochien als auch die Führer in Jerusalem
entscheidend war. Sie waren zusammen Zeugen von dem, was der Herr gewirkt hat. Interessanterweise
wechselt Lukas hier doch wieder einige Male die Reihenfolge.
•

•
•
•
•

Paulus und Barnabas widerstehen den jüdischen Gesetzlehrern, die nach Antiochien
gekommen waren und in fünffacher Hinsicht negativ wirkten: Zwiespalt, heftiger Wortwechsel,
Streit, Beunruhigung, verstörte Seelen, Auferlegung eines falschen Jochs.
Paulus und Barnabas werden nach Jerusalem gesandt, weil die falschen Lehrer von dort kamen
und es eine überörtliche Streitfrage war.
Paulus und Barnabas sind wichtige Zeugen in der Auseinandersetzung in Jerusalem. Sie
erzählen den Führern dort, was der Herr gewirkt hat.
Nach der Einigung und Klärung sind es Paulus und Barnabas, die mit anderen Brüdern
zusammen zurück nach Antiochien geschickt werden mit einem Brief.
Die Apostel und Ältesten in Jerusalem nennen Paulus und Barnabas „unsere Geliebten“. Das
war ein schönes Zeugnis der nun entstandenen Harmonie und Freude, und welche
Wertschätzung die beiden durch ihr Haltung in dieser wichtigen Frage erfuhren.

Das Ergebnis der klaren Lösung und der richtigen Lehre ist mehrfach positiv: Freude, Trost,
Ermunterung, Stärkung, Frieden. Es war eine Streitfrage, die nicht unter den Teppich gekehrt werden
durften, sondern die unbedingt richtig gelöst werden musste, weil es um das Fundament des Heils ging.
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3.10 ENTZWEIT WEGEN EINER MEINUNGSVERSCHIEDENHEIT
Am Ende von Kapitel 15 finden wir die beiden, Paulus und Barnabas, wieder vereint im Dienst unter den
Gläubigen in Antiochien. Paulus wollte nach einiger Zeit zu einer zweiten Missionsreise aufbrechen,
doch wir lesen, dass der Aufbruch nicht ohne Probleme verlief (Apostelgeschichte 15,35-41):
Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochien und lehrten und verkündigten mit noch vielen
anderen das Wort des Herrn. Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns nun
zurückkehren und in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben, die Brüder
besuchen und sehen, wie es ihnen geht. Barnabas aber wollte auch Johannes, genannt Markus,
mitnehmen. Paulus aber hielt es für recht, den nicht mitzunehmen, der sich in Pamphylien von
ihnen getrennt hatte und nicht mit ihnen zu dem Werk gegangen war. Es entstand aber eine
Erbitterung, so dass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach
Zypern absegelte. Paulus aber erwählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes
anbefohlen. Er durchzog aber Syrien und Zilizien und befestigte die Versammlungen.
Paulus ergriff die Initiative und wollte gerne zusammen mit Barnabas die Gemeinden besuchen, die auf
ihrer ersten Reise neu entstanden waren. Barnabas war einverstanden, und so hörte sich das erstmal
vielversprechend an, wäre da nicht der Konflikt um Johannes Markus gewesen. Barnabas ging davon
aus, dass Markus mitgenommen werden sollte; Paulus war ganz klar dagegen. Dieser Konflikt mündete
in eine starke Auseinandersetzung, die einen Keil der Erbitterung zwischen die beiden bisher so
einträchtig verbundenen Brüder trieb.
•

•

Was war der Grund, warum Paulus ihn nicht dabeihaben wollte? Lukas nennt uns das
stichhaltige Argument, das er vorbrachte: „Markus ist nicht geeignet, denn er hat uns auf der
ersten Reise im Stich gelassen; als es irgendwie schwierig und ungemütlich wurde, ist er
abgehauen. Wer nicht bereit ist, für die Sache Gottes mit ganzem Herzen zu kämpfen und auch
Widerstand auszuhalten, der kann nicht mit dabei sein. Auf den können wir uns nicht
verlassen!“
Und warum wollte Barnabas ihn mitnehmen? Lukas gibt uns an dieser Stelle hier keinen
Anhaltspunkt, aber es gibt vermutlich zwei Gründe. Erstens, war Markus ein Verwandter von
Barnabas, sein Neffe (s. Kolosser 4,10). Und zweitens haben wir Barnabas bisher als den
Ermutiger und Mentor kennengelernt, der ein Herz und Anliegen für andere hatte. Barnabas
war großherzig genug, Markus sein Versagen zu verzeihen und ihm eine zweite Chance zu
geben. Barnabas sah in ihm Fähigkeiten und Qualitäten, und war bereit, die Geduld
aufzubringen, damit Markus diese Fähigkeiten unter Beweis stellen konnte.

Christen sehen nicht immer jede Sache gleich. Es kann zu unterschiedlichen Positionen kommen. Beide
hatten gute und berechtigte Gründe. Im Gegensatz zu der vorherigen Streitfrage muss eine solche
Meinungsverschiedenheit nicht immer sofort und unbedingt gelöst werden. Allerdings ist entscheidend,
wie wir damit umgehen und welche Reaktionen und welches Verhalten dabei ausgelöst werden.
•

Paulus war als Pioniermissionar darauf vorbereitet, Widerspruch, Gefahren und Schwierigkeiten
zu erleben, wenn die Botschaft des Evangeliums in fremde Kulturen und heidnische Religionen
gebracht wurde, abgesehen vom Hass und Widerstand der Juden, den Paulus schon hautnah
und unter Lebensgefahr erlebt hatte. Er brauchte reife und widerstandsfähige Mitarbeiter, und
er urteilte, dass Markus das zu dem Zeitpunkt nicht war.
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•

Barnabas sah das Potential in dem jungen Bruder und vertraute darauf, dass dieser unter guter
Anleitung und Führung sich sehr gut entwickeln würde. Er war bereit, in ihn zu investieren und
ihm zu helfen.

Das Traurige war, dass die Auseinandersetzung zu Streit und Erbitterung führte. So bekam auch die
Trennung einen bitteren Nachgeschmack; die beiden gingen erst einmal getrennte Wege – Barnabas
mit Markus, und Paulus mit Silas, der hier zum ersten Mal erwähnt wird.
Eine Begebenheit, die Paulus gegenüber den Galatern erwähnt, wirft dabei noch etwas Licht auf die
Unterschiede in den Persönlichkeiten zwischen Paulus und Barnabas. Nach meiner Überzeugung musste
Paulus den Galaterbrief vor dem Apostelkonzil geschrieben haben, daher fand diese Episode schon
vorher statt. Der Apostel Petrus war nach Antiochien gekommen und pflegte Tischgemeinschaft mit
Christen aus den Heiden. Als aber Judenchristen aus Jerusalem kamen, die in enger Beziehung zu
Jakobus standen, hatte er Menschenfurcht und zog sich von den Heidenchristen zurück. Weil die
Wahrheit des Evangeliums, die alle Unterschiede zwischen Juden und Nichtjuden in Christus aufhebt,
auf dem Spiel stand, musste Paulus den Petrus vor allen scharf zurechtweisen und diese Heuchelei
verurteilen. Wie schlimm das war, wird an den Folgen deutlich, die Paulus beschreibt (Galater 2,13):
Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, so dass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit
fortgerissen wurde.
Das zeigt, dass Paulus in der Beurteilung und im Erkennen von Gefahren für das Evangelium einen viel
klareren Blick hatte als Barnabas. Paulus war viel weniger in Gefahr, sich vor Menschen zu fürchten,
denn er hatte bei seiner Bekehrung eine einschneidende und prägende Begegnung mit dem Herrn
gehabt, die ihn in seinen Grundfesten erschüttert hatte. Barnabas war aufgrund seines weicheren und
auf Beziehungen mit anderen ausgerichteten Charakters vermutlich eher gefährdet und leichter
beeinflussbar, wie dieses Ereignis in Antiochien schlaglichtartig deutlich macht.
Zurück zum Bericht in der Apostelgeschichte, Kapitel 15: Lukas berichtet das alles sehr ehrlich und offen,
aber auch weitgehend neutral. Paulus und Barnabas waren keine sündlosen Heiligen. Der Bericht ist
sachlich und ohne Schuldzuweisung. Aber er deutet auch an, dass zumindest auf der Seite von Paulus
die Sache vor der Abreise bereinigt wurde. Denn von ihm und Silas schreibt Lukas, dass sie von den
Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen wurden. Und das Ergebnis bestätigte das, denn überall, wo sie
hinkamen, „befestigte er die Gemeinden“. Wenn noch Zorn, Erbitterung oder Unversöhnlichkeit
bestanden hätte, wären die Brüder bestimmt nicht bereit gewesen, Paulus und Silas im Segen und der
Gnade Gottes ziehen zu lassen, und das Ergebnis wäre nicht so eingetreten, wie es Lukas beschreibt.
Jetzt bleibt die Frage: Und was ist aus Barnabas geworden? Der Bericht von Lukas schweigt darüber, er
wird kein einziges Mal mehr in dem Buch erwähnt. Bleibt der Streit und die Erbitterung das letzte, was
wir von dem Ermutiger und Mentor Barnabas in Erinnerung behalten?
Ø Diese Geschichte steckt voll mit praktischer Unterweisung. Wie gehst du mit
Meinungsverschiedenheiten mit deinen Geschwistern um? Neigst du zur
Rechthaberei, oder bist du bereit, den anderen höher zu achten als dich selbst?
Ø Hast du gelernt, deine Meinung so auszudrücken und zu begründen, dass der
andere, der anders denkt, nicht verletzt wird? Zeigst du der anderen Person, dass
du sie trotz der Unterschiede als Bruder oder Schwester achtest und annimmst?
Ø Und wenn einmal aus der Meinungsverschiedenheit ein Streit geworden ist, bist du
dann bereit, dich nicht in Verbitterung zurückzuziehen, sondern den ersten Schritt
auf deinen Bruder oder deine Schwester zuzugehen?
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3.11 EXKURS: ERBITTERUNG
An dieser Stelle möchte ich einige Gedanken zum Thema Bitterkeit einfügen. Bitterkeit ist in der Regel
die Folge von Kränkung, verletztem Stolz, Zurückweisung, Nachtragen, Unversöhnlichkeit, Wut und
Hass, und dem Hegen und Pflegen der daraus resultierenden Gefühle. Das zeigen einige Bibelstellen
deutlich:
Ihr Mund ist voller Fluchen und Bitterkeit. (Römer 3,14)
Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller
Bosheit. (Epheser 4,31)
Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel
der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch sie verunreinigt werden. (Hebr.
12,15)
Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt
nicht gegen die Wahrheit. (Jakobus 3,14)
Das ist eine Möglichkeit, auf schwierige Situationen zu reagieren, die aber traurige Folgen hat. Sie
entspringt unserer sündigen Natur. Kain fühlte sich von Gott zurückgewiesen; er fand es ungerecht, dass
Gott auf das Opfer von Abel schaute und nicht auf sein Opfer. Er hatte Erwartungen an Gott. Er wurde
zornig, und Gott warnte ihn, dass die Sünde vor der Tür lagere und darauf warte, ihn zu Fall zu bringen
(s. 1. Mose 4,1-10). Sein Zorn mündete in Neid und Hass, und führte zum Brudermord.
Die andere Möglichkeit, die uns kraft des neuen Lebens und des Heiligen Geistes in uns gegeben ist,
besteht darin, keine Verbitterung zuzulassen, die doch letztlich nur uns selbst schadet und uns die
Freude und den Frieden in Gott raubt:
(die Liebe) ... sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu ... (1.
Korinther 13,5)
Auch wenn uns Menschen zurückweisen oder verletzen, können wir vergeben und nicht bitter werden,
weil wir wissen, dass wir von Gott geliebt und angenommen sind:
Vergeltet niemand Böses mit Bösem; seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen.
Wenn möglich, soviel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt nicht euch selbst,
Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn; denn es steht geschrieben: „Mein ist die Rache; ich will
vergelten, spricht der Herr.“ (Römer 12,17-19)
Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes
Herrlichkeit. (Römer 15,7)
Statt den Zorn unser Herz erfüllen zu lassen, so dass Bitterkeit Wurzeln schlagen kann, können wir den
Zorn und Ärger vor Gott abgeben, ihm damit Raum geben, und unsere Kränkungen Gott überlassen. Das
ist gelebtes Vertrauen auf Gott. Das ist Gnade, wie wir sie selbst erfahren haben.
Ø Kennst du Menschen, die so verbittert sind, dass sie andere dadurch negativ
beeinflussen? Dass die Stimmung in ihrer Umgebung darunter leidet?
Ø Wie reagierst du selbst auf Kränkungen und Zurückweisungen? Hast du gelernt,
deinen Ärger und Zorn bei Gott abzugeben und zu vergeben? Lebst du aus der
Gnade?
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Ø Lässt du dich entmutigen, wenn andere dich kritisieren oder in Frage stellen?

3.12 STREIT UND ERBITTERUNG SIND NICHT DIE LETZTE ERINNERUNG
Barnabas wird zwar in der Apostelgeschichte nicht mehr erwähnt, aber gehen wir in die Briefe des
Paulus, dann begegnen wir nicht nur ihm, sondern auch dem Johannes Markus wieder! Es lohnt sich,
diese Puzzle-Stücke zusammenzusetzen, denn dann ergibt sich ein ermutigendes Gesamtbild:
Einige Jahre später – Paulus verbindet sich mit Barnabas
Einige Jahre nach dem obigen Ereignis, das zu der Trennung am Beginn der 2. Missionsreise führte,
schreibt Paulus seinen ersten Brief an die Korinther. Und da treffen wir auf folgenden Vers (1. Korinther
9,6):
Oder haben allein ich und Barnabas nicht das Recht, nicht zu arbeiten?
Wie selbstverständlich erwähnt Paulus den Barnabas als einen Reisebruder, der genauso wie er
sozusagen hauptamtlich für das Evangelium arbeitet. Es geht im Zusammenhang um die Vorwürfe, die
von einigen Leuten unter den Korinthern gegen Paulus gerichtet waren, und ihm zum Beispiel das Recht
absprachen, vom Evangelium zu leben, d.h. Spenden der Geschwister und Gemeinden zu erhalten.
Indem sich Paulus hier mit Barnabas verbindet, drückt er ganz offensichtlich aus, dass der damalige
Streit längst ausgeräumt und vergessen ist.
Ø Wie gehst du mit Streitigkeiten um, die vielleicht schon einige Jahre zurückliegen?
Ø Hast du von Herzen vergeben, oder schlummern noch Wurzeln der Bitterkeit im
Herzen, die du ausreißen musst?

Noch ein paar Jahre später – „Comeback“ von Markus
Und was ist aus Markus geworden? Ist er sozusagen in der Versenkung verschwunden – hat er einmal
versagt und ist für immer unbrauchbar geworden, entmutigt und enttäuscht? Nein, etwas Großartiges
ist geschehen.
Einige Jahre später schreibt Paulus als Gefangener der Römer den Kolossern und dem Philemon. Im Brief
an die Kolosser finden wir folgenden Vers (Kolosser 4,10):
Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Neffe des Barnabas,
dessentwegen ihr Befehle erhalten habt (wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf).
Und dem Philemon schreibt er (Philemon 24):
Es grüßen dich ..., Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter.
Markus ist mit Paulus zusammen. Wahrscheinlich war er selbst nicht gefangen, sondern bei ihm. Er ist
sogar ein Mitarbeiter des Paulus geworden, den er auch mit besonderen Aufträgen zu den Kolossern
schickte. Aus dem damals von Paulus für untauglich befundenen jungen Mann ist ein wertvoller Freund
geworden, dem Paulus durch die Erwähnung in seinen Briefen seine Wertschätzung ausdrückt.

60

Es ist schön, dass Markus nicht die Flinte ins Korn geworfen hat, sondern offensichtlich aus der Erfahrung
gelernt hat. Es ist auch schön, dass Paulus keinen Groll mehr hegt, sondern die positive Entwicklung
erkannt hat und die Dienste von Markus gerne in Anspruch nimmt.
Ø Gehst du auf Abstand, wenn dich jemand einmal enttäuscht hat? Ist diese Person
für dich „gestorben“?
Ø Oder bist du bereit, dem anderen eine positive Entwicklung zuzugestehen, ja,
betest du regelmässig für diese Veränderung im festen Glauben, dass der Herr
jedes Herz und jeden Charakter verändern kann?
Ø Und wenn diese positive Veränderung sich abzeichnet, nimmst du sie von Herzen
an und signalisierst dem anderen deine Annahme?

Wieder einige Jahre später – Markus eine große Hilfe
Wieder sind einige Jahre vergangen. Paulus ist erneut gefangen genommen worden und weiß, dass er
in Kürze auf Befehl des Kaisers in Rom zur Hinrichtung geführt wird. Er schreibt seinen Abschiedsbrief,
den 2. Brief an Timotheus. Dort gibt er Timotheus folgende Anweisung (2. Timotheus 4,11):
Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst.
Paulus ist ziemlich allein, nur Lukas ist bei ihm. In dieser Situation wünscht er, Markus bei sich zu haben,
und bittet Timotheus, mit ihm zusammen zu ihm zu kommen. Dabei geht es Paulus aber nicht um sich
selbst und darum, etwas Gesellschaft zu haben, sondern um den Dienst am Evangelium. Selbst im
Gefängnis, in der Todeszelle, im Haus des Kaisers, ist er ein Missionar und Lehrer. Er bezeugt das
Evangelium jedem Soldaten und anderen Menschen, mit denen er zu tun hat. Er schreibt Briefe,
ermutigt die, die ihn besuchen, und betet für alle Gemeinden, die ihm am Herzen liegen. Und er weiß,
dass Markus ihm dabei eine sehr große und nützliche Hilfe sein könnte.
Was für eine Veränderung zu damals, als Paulus den Markus auf keinen Fall bei seiner zweiten Reise
dabeihaben wollte. Er hatte darauf bestanden, auch wenn das die Zusammenarbeit mit Barnabas
beendete, weil es ihm immer um die Erfüllung des göttlichen Auftrags am Evangelium gegangen war.
Damals war nach seiner Einschätzung Markus nicht geeignet und bereit dafür gewesen, jetzt schreibt er
das genau Entgegengesetzte: „Er wird mir sehr nützlich sein bei der Ausübung dieses großen Auftrags!“
Welch eine schöne Entwicklung war hier bei Markus eingetreten; aus dem zaghafen und wankelmütigen
jungen Mann war ein charakterfester, mutiger und verlässlicher Mitarbeiter geworden, den der große
Heidenapostel Paulus an seiner Seite haben wollte.
Ø Bist du wie Paulus bereit, dir für deine Aufgabe Hilfe von anderen zu suchen, Hilfe
von anderen anzunehmen, und ihnen gegenüber dafür Wertschätzung
auszudrücken?

Markus war übrigens nicht nur bei Paulus geschätzt, sondern auch bei Petrus. Johannes Markus hatte
den Petrus wohl schon als ganz junger Mann kennengelernt; als nämlich Petrus kurz nach Pfingsten
mitten in der Nacht von einem Engel aus dem Gefängnis in Jerusalem befreit wurde, kam er in das Haus
von Maria, der Mutter von Johannes Markus, wo viele der Gläubigen für Petrus beteten
(Apostelgeschichte 12,12):
Und als er sich bedachte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, der auch
Markus genannt wird, wo viele versammelt waren und beteten.
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Aus außerbiblischen Überlieferungen der Kirchenväter geht hervor, dass Markus zu Petrus eine ganz
besondere Beziehung hatte. Und daher schreibt Petrus in seinem ersten Brief (1. Petrus 5,13):
Es grüßt euch ... Markus, mein Sohn.
Vielleicht deutet es an, dass Markus durch den Dienst des Petrus in Jerusalem zum Glauben an den
Herrn Jesus gekommen war. Petrus liebte ihn wie einen eigenen Sohn, einen geistlichen Sohn.
Und in dieser Zusammenarbeit sowohl mit Petrus als auch mit Paulus ist Markus geistlich gewachsen,
und zwar so sehr, dass er zum Schreiber des Evangeliums nach Markus geworden ist. Der Herr hat
gerade ihn beauftragt, das Evangelium zu schreiben, in dem der Herr selbst als der unermüdliche Diener
Gottes dargestellt wird. Wer hätte das für möglich gehalten? Stolpern und Versagen sind kein Grund,
für immer von der Bildfläche zu verschwinden – im Gegenteil: Erst wer zum völligen Zerbruch
gekommen ist, wie damals auch Petrus, und erlebt hat, dass sein ganzes Selbstvertrauen nicht trägt,
wenn es hart auf hart kommt, erst der ist in der Lage, von dem Herrn als großartiges Werkzeug seines
Willens gebraucht zu werden.
Ø In Sprüche 24,16 steht: „Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf.“
Ø Neigst du dazu, liegen zu bleiben, wenn du gestolpert und gefallen bist? Hörst du
auf die Lüge Satans, der dir einreden will, dass es ja keinen Zweck habe,
weiterzumachen, dass du unbrauchbar seist, und dein Fall dich untauglich mache?
Ø Lass dich vom Beispiel des Markus ermutigen (und auch vom Beispiel des Petrus,
der den Herrn verleugnet hat): Der Herr lässt dich nicht im Stich, lässt dich nicht
fallen, wenn du gefallen bist. Stehe auf, lerne, nicht auf dich und deine Kraft zu
vertrauen, sondern auf den Herrn, und auf die „Macht seiner Stärke“ (Epheser
6,10).

3.13 DIE SAAT DER ERMUTIGUNG GEHT AUF
Wenn wir auf diese ganze Entwicklung nochmal zurückschauen, dann sehen wir vermutlich auch den
damaligen Streit in einem anderen Licht:
•
•

•

Markus hat dazugelernt. Er ist nicht beim Versagen stehen geblieben, sondern wurde ein
befähigter Mitarbeiter, Diener der Apostel, und sogar Autor eines der vier Evangelien.
Paulus ging es nicht um die Person, sondern immer um den Dienst. Es ist nicht so, dass Paulus
den Markus nicht mehr leiden konnte, weil er ihn einmal im Stich gelassen hat. Nein, es ging
Paulus immer um das Evangelium und den großen Auftrag. Als Markus sich entwickelte, nahm
er ihn bereitwillig in sein Team auf.
Barnabas hat doch großen Anteil an dieser positiven Entwicklung. Auch wenn es im ersten
Moment so scheint, dass Barnabas im Unrecht war, scheint der zweite Blick – mit der gesamten
Entwicklung im Kopf – darauf hinzudeuten, dass sein Einfluss auf Markus groß war. Er hat ihn
ein zweites Mal mitgenommen, hat ihn unterwiesen, und ihm eine zweite Chance gegeben. Die
hat Markus ergriffen. Barnabas hat den Markus nicht negativ gegen Paulus beeinflusst, sonst
wäre er später nicht an der Seite des Paulus gewesen.

Wohl uns, wenn wir solche Freunde wie einen Barnabas haben! Der Mutmacher und Mentor tritt zurück,
und die Leute, die er ermutigt hat, entwickeln sich zu unschätzbaren Werkzeugen und Dienern des
Herrn. Barnabas ist nicht so prominent wie Petrus oder Paulus, und er verschwindet sozusagen im
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Hintergrund, während diese als die großen Apostel der ersten Gemeindezeit vor uns stehen. Aber es
braucht solche Mutmacher wie Barnabas; sie sind unentbehrlich. Barnabas hatte seinen Beinamen
„Mutmacher“ zu Recht bekommen.

3.14 AUSHARREN
Zum Schluss möchte ich noch folgende Beobachtung anschließen: Passend zu seinem Namen und
seinem Dienst als Mutmacher, wie wir am Beispiel des Johannes Markus gesehen haben, ist Barnabas
ein Mann, der andere zum Ausharren ermutigt. Schauen wir uns nochmal die folgenden Verse aus der
Apostelgeschichte an:
... sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien; der, als er hingekommen
war und die Gnade Gottes sah, sich freute und alle ermahnte, mit Herzensentschluss bei dem
Herrn zu verharren. (11,22-23)
Als aber die Synagoge aus war, folgten viele der Juden und der anbetenden Proselyten Paulus und
Barnabas, die zu ihnen sprachen und ihnen zuredeten, in der Gnade Gottes zu verharren. (13,43)
... und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Und als sie jener Stadt das
Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und nach
Ikonium und nach Antiochien zurück und befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im
Glauben zu verharren, und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen.
(14,20-22)
Auch wenn im Griechischen für „verharren“ an diesen drei Stellen jeweils ein anderes Wort steht, so ist
doch der Sinn sehr ähnlich. Es passt zu Barnabas, dass er die Gläubigen ermahnt und ermutigt:
•
•

Bei dem Herrn mit Entschiedenheit des Herzens zu verharren
In der Gnade Gottes zu bleiben

•

Im Glauben standhaft fest zu stehen

Lernen von weniger prominenten Personen in der Apostelgeschichte

63

64

4 EINE GESCHÄFTSFRAU ERZIELT DEN GRÖSSTEN GEWINN: LYDIA

Das heutige Thema ist wieder einer Frau gewidmet – ihr Name ist Lydia. Ihre Geschichte ist eingebettet
in den Bericht der zweiten Missionsreise des Paulus und wird von Lukas wie folgt geschildert (Apostelg.
16,11-15.40):
Wir fuhren aber von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothraze und am folgenden Tag
nach Neapolis und von da nach Philippi, das die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist, eine
Kolonie. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage. Und am Tag des Sabbats gingen wir vor
das Tor hinaus an einen Fluss, wo es gebräuchlich war, das Gebet zu verrichten; und wir setzten
uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine gewisse Frau,
mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren
Herz der Herr auftat, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft
worden war und ihr Haus, bat sie und sagte: Wenn ihr urteilt, dass ich dem Herrn treu bin, so kehrt
in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. ...
Als sie aber aus dem Gefängnis hinausgegangen waren, gingen sie zu Lydia; und als sie die Brüder
sahen, ermahnten sie sie und gingen weg.
Es sind nur wenige Verse, in denen wir etwas über Lydia erfahren. Wer war sie, woher stammte sie, und
wo lebte sie?

4.1 EINE AUSLÄNDERIN
Paulus kommt auf seiner Reise nach Mazedonien. Häufig wird gesagt, dass er zum ersten Mal
europäischen Boden betrat. Es gab zu damaliger Zeit bereits die geografische Unterscheidung der
Landmassen von Europa, Asien und Afrika, wie wir aus den Aufzeichnungen des Historikers Herodot aus
dem 5. Jahrhundert wissen21. Allerdings stellte die Meerenge zwischen Kleinasien (der heutigen Türkei)
auf der einen und Mazedonien und Griechenland auf der anderen Seite keine markante politische
Grenzlinie dar; alle diese Gebiete gehörten zum Römischen Reich und waren verschiedene Provinzen.
Für Paulus war es daher eigentlich keine bewusste Überschreitung einer Kontinent-Grenze, sondern
eher die Reise in eine weitere Provinz, die er zuvor noch nicht betreten hatte.
Bei der Geschichte von Lydia wird auch häufig gesagt, sie sei die erste Europäerin gewesen, die sich
bekehrt hat. Aber ist das eigentlich richtig? Wenn jemand nun überlegt, ob sich im Neuen Testament
schon vorher jemand, der aus Europa stammte, auf europäischem Boden bekehrt hat, dann kann ich
sagen: Nein, das ist nicht der Fall. Dennoch stimmt die Aussage nicht. Warum? Weil sie überhaupt keine

21

„Gründlich widmet Herodot sich der durch die Meerengen von Hellespont und Bosporus markierten
Grenzlinie zwischen Asien und Europa, die durch den Xerxes-Zug gegen die Griechen aus seiner Sicht
schicksalhafte Bedeutung erlangte, und verweist auf eigene Berechnungen von Länge und Breite der
Meerengen.“ (Quelle: de.wikipedia.org; Artikel „Herodot“; abgerufen am 6. August 2016)
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Europäerin war. Sie stammte aus Thyatira, einer Stadt in Kleinasien22. Sie wohnte zwar in Philippi in
Mazedonien, war aber aus Kleinasien hierhergezogen. Man kann höchsten sagen, dass sie die erste
Person ist, die sich in einem Teil des damaligen Römischen Reichs bekehrt hat, der heute zum
europäischen Kontinent zählt.
Ihr Name bedeutet „die Lydierin“, d.h. die aus Lydien stammende. Lydien ist der Teil Kleinasiens, indem
Thyatira lag.

ABBILDUNG 23: HERKUNFTSORT UND WOHNORT VON LYDIA; BILDNACHWEIS IM ANHANG

4.2 EINE WOHLHABENDE GESCHÄFTSFRAU
Lydia handelte mit Purpur, d.h. mit Stoffen, die mit Purpur gefärbt waren. Das stimmt mit den
archäologischen Befunden überein, aus denen hervorgeht, dass die Stadt Thyatira damals ein Zentrum
der Textilherstellung Purpurfärberei war. Zu den wertvollsten Farben gehörte Purpur. Lesen wir einmal
in Ausschnitten, was ein Lexikon über diesen Farbstoff und seine Gewinnung sowie Bedeutung
schreibt23:
Purpur ... nennt man einen Farbstoff, der ursprünglich von den im Mittelmeer lebenden Purpurschnecken ... gewonnen wurde. Auch seine leuchtstarke Farbe wird Purpur genannt. ...
Die Entdeckung der Färbewirkung des Purpurs wurde in der Antike den Bewohnern der
phönizischen Stadt Tyros zugeschrieben. Doch es konnte nachgewiesen werden, dass bereits um
1600 v. Chr. im minoischen Kreta Purpur hergestellt wurde. In der bronzezeitlichen Siedlung von
Coppa Nevigata (bei Manfredonia, Apulien) ist die Purpurgewinnung aus Purpurschnecken
(Murex) nachgewiesen. Diese begann wahrscheinlich schon ab dem 19./18. Jahrhundert v. Chr., ...

22

Aus de.wikipedia.org: „Thyat(e)ira (griechisch τὰ Θυάτειρα), das heutige Akhisar in der Türkei, war in
der Antike eine bedeutende Handels- und Industriestadt in der kleinasiatischen Landschaft Lydien. Sie
lag im Lykostal, an der Straße von Pergamon nach Sardes.“ (abgerufen am 9. August 2016). Die Stadt
Thyatira ist auch dadurch bekannt, dass die christliche Gemeinde dort Empfänger eines der sieben
Sendschreiben des Johannes in der Offenbarung ist (vergleiche Offenbarung 2 und 3).

23
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Quelle: de.wikipedia.org, Artikel „Purpur (Farbstoff)“, abgerufen am 9. August 2016.

... Die Schnecken wurden zwischen Herbst und Frühjahr gefangen. Die noch lebenden Tiere wurden
geöffnet, die farbhaltige Hypobranchialdrüse entfernt und drei Tage in Salz eingelegt. ... Zur
Herstellung eines Gramms reinen Purpurs sind ungefähr 10.000 Schnecken erforderlich.
Im alten Rom war der Farbstoff den Senatoren (die einen purpurnen Streifen an ihrer Kleidung
tragen durften) vorbehalten. Später trug der Kaiser eine Toga, die ganz mit Purpur gefärbt war.
Tatsächlich hat den von Privatleuten mit Purpur betriebenen Kleiderluxus kein Erlass je
eindämmen können. Es gab in Rom Gilden (collegia oder familiae) der Purpuraii, in deren Hand
die Produktion von Purpurstoff lag. ...
In der Spätantike war ein bestimmter Purpurton Vorrecht und Abzeichen der byzantinischen
Kaiser. Später ging dieses Privileg auf den Papst und päpstliche Legaten über. Die Farbe war auch
Statussymbol für die deutschen Kaiser und ab 1468 war sie die offizielle Farbe der katholischen
Kardinäle. ...
Aus 10.000 Schnecken gewann man ein Gramm des Farbstoffs; ca. 200 Gramm sind dann notwendig,
um ein Kilogramm Wolle zu färben. Das heißt also, dass 2 Millionen Schnecken dafür gebraucht wurden!
Es ist also nicht erstaunlich, dass Kleidung aus damit gefärbtem Tuch sehr teuer und nur der Elite Roms
und dem Kaiser vorbehalten war. Allerdings gab es immer wohlhabende Leute, die sich das leisten
konnten und wollten24. Daher müssen wir davon ausgehen, dass Lydia mit den Reichen der Oberschicht
und vielleicht auch mit den Lieferanten des Senats in Rom handelte, und über ein entsprechendes
Einkommen verfügte. So wird sie auch nicht in einer kleinen Hütte, sondern sicher in einem
standesgemäßen Anwesen mit zahlreicher Dienerschaft gewohnt haben.

4.3 EINE REICHE STADT DER RÖMER
Die Stadt, in der Lydia sich mit ihrem Handel niedergelassen hatte, war dafür äußerst
erfolgversprechend. Lesen wir nach, was diesen Ort in der damaligen Zeit auszeichnete25:
148 v. Chr. wurde Makedonien römische Provinz. Bedeutung erlangte Philippi wegen seiner Lage
an der Via Egnatia, die die Römer zwischen 146 und 120 v. Chr. quer durch Thrakien und
Makedonien bis an die Adria als Hauptverkehrsachse zwischen Rom und dem Nahen Osten
errichteten. Von Philippi gab es eine Abzweigung in Richtung Norden, welche über das RhodopenGebirgen nach Philippoupolis und zur Via Militaris führte.
Im Oktober/November 42 v. Chr. fand westlich der Stadt die Doppelschlacht bei Philippi zwischen
den Caesarmördern Marcus Iunius Brutus und Gaius Cassius Longinus auf der einen Seite und den
Triumvirn Marcus Antonius und Octavian auf der anderen Seite statt. Brutus und Cassius wurden
geschlagen und begingen Selbstmord.

24

Wie schrieb schon Ovid über die römischen Frauen der Oberschicht, die die Zirkusspiele und die
Theater besuchten? „Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae.“ – „Sie kommen, um zuzuschauen,
und sie kommen, um sich selbst zu zeigen.“ Eine entsprechende Kleidung gehörte dazu. Wenn Ovid in
unserer Zeit lebte, würde er nichts anderes feststellen.

25

Quelle: de.wikipedia.org, Artikel „Philippi“, abgerufen am 9. August 2016.
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Nach der Schlacht gründete Marcus Antonius in Philippi eine römische Kolonie und siedelte
Veteranen an, welche die bisherigen Einwohner ergänzten. Nach dem Sieg Octavians über
Antonius und dessen Selbstmord (30 v. Chr.) erhielt die Kolonie Zuwachs durch weitere dort
angesiedelte Italiker sowie 27 v. Chr. den neuen Namen Colonia Augusta Iulia Philippensis. Von
diesem Datum bis ins 3. Jahrhundert dominierte in Philippi römische Lebensart und Kultur, so dass
Collart von einem Rom im Kleinformat („Rome en miniature“) spricht. Auf dem ökonomischen
Sektor war die Landwirtschaft weiterhin vorherrschend.
Die erwähnte Handelsroute, die Via Egnatia, führte mitten durch die Sadt und über den Marktplatz, das
sogenannte Forum, im Zentrum von Philippi. Laut einem griechischen Geschichtsschreiber namens
Diodorus förderte man damals auch in der Gegend von Philippi gigantische Mengen von Gold. Es war
eine reiche Stadt, und durch ihre besondere Stellung ließen sich hier reiche Leute nieder, unter anderem
auch verdiente Veteranen der römischen Armee, die sich nach römischer Mode kleideten und auf ihre
Stellung stolz waren.
Lydia hatte sich in Philippi niedergelassen. Von hier aus war der Handel mit Pupurstoffen wesentlich
erfolgversprechender. Rom war viel näher, und mitten durch Philippi führte eine der großen
Handelsrouten, die Via Egnatia. Sie führte über das Forum, den Marktplatz, das Zentrum der Stadt.

4.4 EIN „OPEN-AIR“ GEBETSTREFFEN
Lydia traf sich mit anderen Frauen jeweils am Sabbat zum Gebet an einem kleinen Fluss außerhalb der
Stadt. Aus den Berichten der Historiker scheint hervorzugehen, dass es nicht viele Juden in Philippi gab,
und dass ihnen die Abhaltung von religiösen Treffen nicht innerhalb der Stadtmauern erlaubt war. Das
wird die Erklärung für diesen Ort sein.
Lydia selbst war keine Jüdin, aber Lukas schreibt über sie, dass sie „Gott anbetete“. Sie betete jedenfalls
keine der heidnischen Götter (mehr) an, sondern glaubte an den Gott Israels und hielt sich zu den
wenigen Juden in Philippi. Wahrscheinlich gab es nicht mal eine Synagoge dort, denn dazu waren
mindestens 10 verheiratete jüdische Männer erforderlich.
Was hatte Lydia dazu gebracht? Sie suchte offensichtlich Frieden für ihr Herz. Der Reichtum und
Wohlstand als wohlhabende Geschäftsfrau stillte nicht den Durst ihres Herzens. Sie hatte viele Fragen
und suchte nach Antworten. Sie erkannte in der Schöpfung, zum Beispiel in den wunderbaren Farben,
dass Gott ein kreativer und großer Gott war. Sie wollte diesen Gott näher kennenlernen, sie betete ihn
an. Das heißt, sie spürte, dass sie diesem großen Gott Dank und Ehre schuldig war.
Ø Wie schön, dass der Herr Jesus im Zusammenhang mit seiner Gemeinde und der
Verheißung seiner Gegenwart von „zwei oder drei“ redet, die sich „in seinem
Namen“ versammeln (s. Matthäus 18,20); das zeigt, dass es bei ihm nicht auf eine
große Zahl, sondern auf die richtige Herzenshaltung ankommt.
Ø Mit welcher Einstellung kommst du in die Gemeinde? Vertraust du auf die
Gegenwart des Herrn, auch wenn ihr wenige seid? Oder meinst du, dass der Herr
nur in „großen“ Mengen seinen Segen gibt?
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4.5 ÜBERRASCHENDER BESUCH
Da kamen an einem Sabbat auf einmal einige Männer zu diesem Treffen; wie sich herausstellte, waren
es Juden, die vor wenigen Tagen aus Kleinasien hergereist waren. Sie setzten sich zu den Frauen und
unterhielten sich mit ihnen über Gott und die Schriften. Einer von ihnen, der sich als Paulus vorgestellt
hatte, sprach am meisten. Die anderen hießen Silas, Lukas und Timotheus.
Lydia hörte aufmerksam zu. Was er über den Messias Jesus und die Erfüllung der prophetischen
Schriften sagte, über sein Kommen, sein Leben, sein Leiden, Sterben und seine Auferstehung, weckte
ihr lebhaftes Interesse. Sie hörte, dass Gott diesen Jesus, dessen Name Rettung und Heil bedeutete,
zum Herrn und zukünftigen Herrscher bestimmt hatte, und dass er die Schuld der Menschen, die an ihn
glaubten, auf sich genommen hatte, damit jetzt allen Völkern und Menschen, auch denen in Philippi,
die gute Botschaft der Errettung verkündet werden konnte.

4.6 EXKURS: RETTENDER GLAUBE?
Schauen wir uns noch einmal an, was Lukas über Lydia sagt, nämlich, dass sie „Gott anbetete“.
Denselben Ausdruck finden wir nochmal in der Apostelgeschichte, und zwar von einem „Justus, der Gott
anbetete, dessen Haus an die Synagoge stieß“ (s. Apostelgeschichte 18,7); in sein Haus in Korinth ging
Paulus, als die Juden in der Synagoge nebenan gegen die Verkündigung der Botschaft von Jesus Christus
Widerstand leisteten und lästerten. Mehr erfahren wir nicht von ihm, aber wir können vermuten, dass
er sein Haus nicht umsonst für Paulus geöffnet hatte und bald zur Gemeinde der Erlösten in Korinth
gehörte.
„Er/sie betet Gott an“ ist also ein Fachausdruck für eine nichtjüdische Person, die vom Gott Israels
angezogen war und an ihn als den allein wahren Gott glaubte. Dazu gehörte die Abwendung von den
heidnischen Göttern.
War eine solche Person dadurch errettet im Sinn des Evangeliums? Zur Beantwortung dieser Frage
sollten wir uns zwei weitere nichtjüdische Personen aus der Apostelgeschichte anschauen, deren
Bekehrung jeweils ausführlich geschildert wird:
•

Der römische Hauptmann Kornelius. Lukas schreibt über ihn (Apostelgeschichte 10,2):
... fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und
allezeit zu Gott betete.

•

Der Kämmerer (bzw. Finanzminister) aus Äthiopien. Warum war er nach Jerusalem
gekommen?
Siehe, ein Äthiopier, ... war gekommen, um in Jerusalem anzubeten; und er war auf der
Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. (Apostelgeschichte 8,2728)

Schauen wir uns Lydia, Kornelius und den Kämmerer an – drei Nichtjuden, die aber den Gott Israels
anbeteten, eine Frau, zwei Männer – dann sehen wir die Universalität der Frage nach Gott; sie ist für
jeden Menschen unabhängig von Rasse, Nation, Geschlecht, Alter, Beruf und Stand existenziell:
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Person

Hintergrund

Herkunft

Lydia

Geschäftsfrau – Bereich der Wirtschaft

Kleinasien (Asien)

Kornelius

Offizier – Bereich des Militärs

Italien (Europa)

Kämmerer

Finanzminister – Bereich der Politik

Äthiopien (Afrika)

Alle drei sind auf der Suche nach Gott. Aber alle drei waren nicht errettet und mussten die Botschaft
des Evangeliums hören. Der Glaube im allgemeinen Sinn, nämlich „an Gott“ oder „an einen Schöpfer im
Himmel“ zu glauben, genügt nicht. Auch die Dämonen glauben, aber leben in Angst vor dem heiligen
Gott, wie Jakobus schreibt (Jakobus 2,19-20):
Du glaubst, dass Gott einer ist, du tust recht; auch die Dämonen glauben und zittern.
Also waren die Gebete dieser Leute und ihr Glaube an Gott umsonst oder nutzlos? Nein, ihre Gebete
blieben nicht ohne Auswirkung. Alle drei hatten eine innere Herzens-Haltung Gott gegenüber, für die es
Verheisssungen gibt:
1. Sie hatten eine hohe Ehrfurcht vor Gott.
Denn so hoch die Himmel über der Erde sind, ist gewaltig seine Güte über denen, die ihn
fürchten. (Ps 103,11)
2. Sie suchten Gott.
Bittet, und es wird euch gegeben werden; sucht, und ihr werdet finden; klopft an, und es wird
euch aufgetan werden. (Matthäus 7,7)
3. Sie meinten es von Herzen aufrichtig.
Er bewahrt klugen Rat auf für die Aufrichtigen; er ist ein Schild denen, die in Lauterkeit
wandeln. (Sprüche 2,7)
Das sehen wir auch bei Kornelius, denn er bekam folgende Botschaft von Gott durch einen Engel
(Apostelgeschichte 10,4):
Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott.
Der Glaube vor der Bekehrung war die Reaktion auf die Güte Gottes, die „zur Buße leitet“ (Römer 2,4).
Das Werk des Heiligen Geistes, die Heiligung hin zu Glaube und Gehorsam, fängt schon vor der
Bekehrung an26. Darum ruft Gott die Menschen zur Umkehr auf, und antwortet auf die, die sich zu ihm
hinwenden:
Bekehre mich, damit ich mich bekehre, denn du bist der HERR, mein Gott. (Jeremia 31,18)
Dann wirst du rufen, und der HERR wird antworten; du wirst um Hilfe schreien, und er wird sagen:
Hier bin ich! (Jesaja 58,9)
Und es wird geschehen: Ehe sie rufen, werde ich antworten; während sie noch reden, werde ich
hören. (Jesaja 65,24)

26

Vergleiche 2. Thessalonicher 2,13-14 und 1. Petrus 1,2, und beachte die Reihenfolge: Erwählung bzw.
Vorkenntnis Gottes, dann Heiligung des Geistes, dann Glauben an die Wahrheit bzw. Gehorsam, dann
Berufung durch das Evangelium bzw. Blutbesprengung Jesu Christi, dann Erlangung der Herrlichkeit.
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Was gehört nun zum rettenden Glauben? Er setzt sich aus mindestens drei wesentlichen Elementen
zusammen:
1. Akt des Glaubens27: Das geschieht, wenn ein Mensch unter der Last seiner Schuld vor Gott und
vor dem Kreuz zerbricht. Wer mit dieser Herzenshaltung zu Gott kommt, wird Hilfe erfahren
(siehe Psalm 51,19).
Gott zieht ihn zu seinem Sohn (siehe Johannes 6,44). Er hilft diesem Menschen, das Geschenk
der Errettung anzunehmen und Jesus als Herrn in sein Leben aufzunehmen. Das ist der
Startpunkt für ein neues Leben.
Der Akt setzt den richtigen Inhalt voraus:
2. Inhalt des Glaubens (s. Judas 3; Apostelgeschichte 24,14): Ohne das richtige Bekenntnis ist der
Akt des Glaubens hohl. Ich muss nicht irgendwie und an irgendetwas glauben, sondern an den
menschgewordenen Sohn Gottes, den gekreuzigten, gestorbenen und auferstandenen Herrn
Jesus Christus als Herr und Gott meines Lebens.
Im Zentrum allen „rettenden Glaubens“ steht die „Lehre des Christus“ (s. 2. Johannes 9) und
das Kreuz, wo der Herr Jesus stellvertretend für uns gestorben ist und unsere Schuld bezahlt
hat. Im Zentrum der Verkündigung und Bekehrung stehen daher Verse wie die folgenden:
Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel,
der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. (Apostelg. 4,12)
Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus, und ihn als
gekreuzigt. (1. Korinther 2,2)
Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Geschlecht Davids,
nach meinem Evangelium. (1. Timotheus 2,8)
Aber Vorsicht: Ein Bekehrungserlebnis und die richtige Theologie machen noch keinen Christen. Die
Bibel warnt ausdrücklich davor, dass es Glauben „ohne Wurzel“ gibt, der für eine Zeit funktioniert, aber
unter Druck in sich zusammenfällt (vgl. Lukas 8,6.13). Deshalb tritt zum Akt und Inhalt des Glaubens:
3. Das Leben des Glaubens (vgl. 1. Korinther 13,7; Römer 1,5; Galater 5,6): Echter Glaube
durchdringt alle Lebensbereiche, weil er mich in eine Lebensbeziehung zu meinem Schöpfer
führt, der mir als guter Hirte vorangeht (Psalm 23).
Der echte Glaube wird in den Werken des Glaubens sichtbar; Glaube ohne geistliche Frucht ist
tot (s. Jakobus 2,14-26) und wird sich als äußeres Bekenntnis entpuppen.
Auf den rettenden Glauben antwortet Gott durch das Werk der Wiedergeburt (oder Neugeburt) und
die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, was uns in eine Kindschaftsbeziehung zu Gott bringt, uns zu
Söhnen und Töchtern Gottes macht; wir bekommen das ewige Leben geschenkt, das Leben seines
Sohnes:
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen
Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung. (1. Petrus 1,3)
Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschien, errettete er uns, nicht
aus Werken, die, in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzig-

27

Siehe Johannes 5,24; Apostelgeschichte 13,12
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keit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir, gerechtfertigt
durch seine Gnade, Erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. (Titus 3,4-7)
So viele ihn aber aufnahmen, ... gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen
Namen glauben, die ... aus Gott geboren sind. (Johannes 1,12-13)
Ist der rettende Glaube eine menschliche Leistung oder Gottes Geschenk, eine Verantwortung des
Gläubigen oder das souveräne Handeln Gottes?
Beides ist richtig und steht zueinander in einem für unseren menschlichen Verstand unauflöslichen
Spannungsverhältnis.
Wir müssen dabei zugeben, dass Gottes Heilswege und seine Gedanken höher sind als unsere Wege und
Gedanken (Jesaja 55,9). Halten wir folgendes fest:
•

•
•

•

•

•

Der Mensch ist völlig verantwortlich, sich zu bekehren. Er muss antworten, wenn Gott anklopft
(siehe Offenbarung 3,20). Wer eine aufrichtige Herzenshaltung Gott gegenüber hat, wird diese
Stimme hören.
Es ist Gott, der in diesem Prozess alles für uns vorbereitet; er kommt uns entgegen in der Gabe
seines Sohnes und macht damit den ersten Schritt.
„Der Glaube ist aus der Verkündigung“ (Römer 10,17); es ist Gott, der zum Gewissen des
Menschen durch die Predigt redet. Das demütige Herz wird das mit der Hilfe Gottes verstehen
können.
Die Aufforderung „glaube an den Herrn Jesus“ richtet sich an Herz und Gewissen des Menschen;
er muss wollen und nicht "nein“ sagen zu Gott. „Und du wirst errettet werden“ ist Gottes
Antwort, wenn der Mensch nicht „nein“ sagt, sondern „ja“ sagt und umkehrt. Das gehört zur
Verantwortung des Menschen.
„Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist“ (1. Korinther 2,14), daher
muss der Vater uns zu seinem Sohn ziehen (siehe Johannes 6,44). Und das tut er bei jedem, der
genügend Ehrfurcht vor Gott hat (siehe Psalm 103,11).
Und wenn wir geglaubt haben, stellen wir fest, dass auch der Glaube (Hinführung zu dem Akt,
Offenbarung des Inhalts, Befähigung zum Leben des Glaubens) ein Geschenk Gottes ist (siehe
Epheser 2,7-8 und Philipper 1,29; 2,13), denn Gott hat es bewirkt und wirkt es (auch die Werke,
die wir aus Glauben tun, hat Gott vorbereitet; siehe Epheser 2,10).

Das ist für unsere menschliche Logik unfassbar, und führt uns zur Anbetung Gottes:
O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unerforschlich
sind seine Gerichte und unergründlich seine Wege!
Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat
ihm zuvor gegeben, und es wird ihm vergolten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn
sind alle Dinge; ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen.
(Römer 11,33-36)
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4.7 DER HERR ÖFFNET DAS HERZ
Kommen wir zurück zur Geschichte von Lydia in Apostelgeschichte 16. Was jetzt geschieht, beschreibt
Lukas so (Apostelgeschichte 16,14):
Und ... Lydia, ... hörte zu, deren Herz der Herr auftat, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus
geredet wurde.
Lydia hörte zu, hörte hin. Gleichzeitig wirkte der Herr an ihrem Herz und öffnete es.
Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von
Gericht. (Johannes 16,8)
Er gab ihr die Einsicht und das Verständnis. Der Herr machte ihr mit jeder Stufe in der Verkündigung des
Paulus mehr und mehr klar: „Das ist genau das, wonach ich schon immer gesucht habe. Das sind die
Antworten auf die Fragen, die ich mir gestellt habe. Dieser Herr Jesus ist der Retter. Ihn will ich in mein
Leben und mein Herz aufnehmen, er hat das Anrecht auf mich, weil er mich so liebt, dass er an meiner
Stelle stirbt und für meine Schuld bezahlt.“ Sie gab acht, sie nahm die Botschaft an, und der Friede mit
Gott erfüllte ihr Herz, und damit kam große Freude in ihr Leben.
Ø Wir sehen, wie Bereitschaft und Verständnis zusammenwirken. Gott, der Vater,
wirkt durch seien Geist am Herz eines Menschen und zieht ihn zum Sohn. Wer
bereitwillig hinhört, der bekommt vom Herrn Verständnis und Einsicht geschenkt.
Ø Der Herr Jesus sagte einmal, dass Gehorsam der Erkenntnis vorausgeht (s.
Johannes 7,17). Salomo sprach davon, dass die Ehrfurcht vor Gott der Anfang der
Weisheit ist (s. Sprüche 1,7; 9,10; 15,33).

Das Herz ist das Zentrum der Persönlichkeit und der Sitz des Willens, der Wünsche und Neigungen.
Daher schrieb Salomo:
Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist; denn von ihm aus sind die Ausgänge des
Lebens. (Sprüche 4,23)
Gib mir, mein Sohn, dein Herz, und lass deine Augen Gefallen haben an meinen Wegen! (Spr.
23,26)
Die Formulierung „deren Herz der Herr auftat“ stellt uns das Bild einer Tür vor Augen. Hier ist es die
Seite des Herrn, der dem Menschen, der sich vor ihm beugt, durch seine Offenbarung ermöglicht, ihn
mehr und mehr zu erkennen – wie der Blindgeborene in Johannes 9, dem der Herr das Augenlicht gibt,
und der schrittweise mehr und mehr versteht, wer dieser Mann ist, der ihn heilte, bis er am Schluss vor
ihm niederfällt und ihn als Sohn Gottes erkennt und ehrt.
Daraus darf man aber nicht den Schluss ziehen, dass Gott bei manchen Menschen die Herzenstür öffnet
und bei andern nicht; dass es eine Art Vorherbestimmung in doppelter Hinsicht gäbe.
Denn es gibt gleichzeitig die andere Seite – die der Herzenstür, durch die der Herr gerne Einlass in unser
Leben haben möchte, und vor der er steht und anklopft. Aus dieser Perspektive ist es die Verantwortung
des Menschen, ob er seine Herzenstür öffnet und den Herrn Jesus einlädt, in sein Leben und sein Herz
zu kommen (Offenbarung 3,20):
Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu
dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen, und er mit mir.
Lernen von weniger prominenten Personen in der Apostelgeschichte
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Gott zwingt hier den Menschen nicht, aber er klopft im Leben eines jeden Menschen mindestens zweibis dreimal an, auf die eine oder andere Weise (Hiob 33,29-30):
Siehe, das alles tut Gott zwei-, dreimal mit dem Mann, um seine Seele abzuwenden von der Grube,
dass sie erleuchtet werde vom Licht der Lebendigen.
Wenn wir nichts von Gott wissen wollen, dringt er nicht mit Gewalt hinein. Aber wer wie Lydia mehr
wissen will und erkennt, dass dieser Gott angebetet werden muss, dem offenbart er sich als der wahre
Gott. Und er tut das durch den Heiligen Geist. Der Herr öffnet das Herz. Das ist die Wirkung der Predigt
(1. Timotheus 2,3-4):
Denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland-Gott, der will, dass alle Menschen errettet
werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Wer ihn sucht, der findet ihn, bzw. von dem lässt Gott sich finden.
Ø Wem gehört dein Herz? Gehört es zu 100% Gott, oder teilst du es 50/50, und
bestimmte Bereiche behältst du für dich?
Ø Gott möchte dein Herz, und er möchte es ganz.

4.8 DIE GESCHÄFTSFRAU WIRD ZUR JÜNGERIN ...
Hier fand Lydia Gott und den Frieden, den sie mit all ihrem Geld nicht kaufen konnte. Sie bekam den
größten Reichtum geschenkt, der mit keinem Gold, Silber oder irgendeinem anderen wertvollen Stoff
dieser Welt verglichen werden kann (1. Petrus 1,18-19):
... ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid von
eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als
eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken.
Am Sabbat, beim Gebet mit den anderen Frauen, begegnete sie dem Herrn Jesus, der ihr die Vergebung
ihrer Schuld schenkte und das ewige Leben. Sie ließ sich taufen auf den herrlichen Namen dieses Herrn,
der jetzt ihr Retter geworden war. Sie bekannte sich zum ihm in der symbolischen Handlung, bekannte
sich als seine Jüngerin und Nachfolgerin, als Christin.
Aber nicht nur sie ließ sich taufen, sondern sie und „ihr Haus“. Das heißt, dass sie alle ihre Leute
herbeigerufen hat – ihre Familie und möglicherweise auch die nahestehenden Hausdiener –, und dafür
sorgte, dass diese ebenfalls die Botschaft von Paulus und seinen Begleitern hörten. Das Ergebnis war
dasselbe: Diese glaubten und wurden ebenfalls getauft.

4.9 ... UND ÖFFNET IHR HAUS
Im Anschluss an diese folgenreiche Evangelisation am Fluss bat Lydia die neu gewonnenen Brüder in
Christus, doch Gäste in ihrem Haus zu sein. Sie verband die Einladung mit dem Hinweis, dass sie doch
jetzt demselben Herrn glaubte, den ihr diese Brüder verkündet hatten. Es war eine erste Frucht des
neuen Lebens, dass sie nun mit ihren Gaben, ihrem Haus und der Gastfreundschaft, den Gläubigen
dienen wollte.
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Sie nötigte die Brüder. Sie ließ sich nicht schnell abspeisen mit einer Entschuldigung, dass die Brüder ihr
keine Umstände machen wollten. Sie fühlte es als eine heilige Verpflichtung, diesen Brüdern zu dienen.
Ø Hier zeigt sich das „Leben des Glaubens“. Wo sind bei dir die Früchte des neuen
Lebens sichtbar?

4.10 KEIN OPEN-AIR MEHR, SONDERN EINE WACHSENDE HAUSGEMEINDE
Und während sich im weiteren Verlauf dramatische Ereignisse in Philippi abspielen und wir zunächst
nichts mehr von Lydia lesen, endet doch das Kapitel damit, dass – nach Tumult, Schlägen, Gefängnis für
Paulus und Silas und wundersamer Befreiung daraus – die beiden erneut zum Haus der Lydia gingen und
dort „die Brüder sahen“. In kurzer Zeit war das Haus der Lydia zum Treffpunkt einer wachsenden
Gemeinde geworden. Möglicherweise gehörte ein Sklavenmädchen dazu, die bis vor kurzem unter
dämonischer Macht als Wahrsagerin anderen viel Geld eingebracht hatte, und jetzt durch Gottes Kraft
befreit und geheilt worden war. Diesen Geschwistern schloss sich jetzt auch noch der Gefängnisaufseher
mit seiner Familie an (Apostelgeschichte 16,40):
Als sie (Paulus und Silas) aber aus dem Gefängnis hinausgegangen waren, gingen sie zu Lydia; und
als sie die Brüder sahen, ermahnten sie sie und gingen weg.
Paulus und Silas mussten die Stadt verlassen. Aber sie ließen eine Geschäftsfrau mit ihrem Haus zurück,
die den Schatz ihres Lebens gewonnen hatte, einen Gefängnisdirektor mit seiner Familie, und mit ihnen
eine wachsende Gemeinde von Christen.
Es war gut, dass die Christen im Haus der Lydia einen Ort hatten, wo sie relativ ungestört und unbehelligt
von den Römern zusammenkommen konnten. Das zeigt, dass eine christliche Gemeinde kein besonders
heiliges, geweihtes oder sonstwie auffallend gebautes Kirchengebäude braucht, keinen Tempel, Altar
oder andere kultische Einrichtungen.
Christen versammeln sich im Namen des Herrn Jesus; sie wohnen in einem geistlichen Haus, ihr
Gottesdienst besteht in geistlicher Anbetung. Als Ort dafür genügt ein einfacher Raum, ein Wohnzimmer
oder eine Schule, ein Restaurant oder eine Werkstatt.
Für die wenigen sichtbaren Symbole braucht es keine besondere Örtlichkeit: Brot und Wein zum
Abendmahl, bedecktes Haupt der Frauen und unbedecktes Haupt der Männer, sowie Fluss, See oder
sonstiges Gewässer für Taufen.

4.11 UNTERSCHIEDE IN CHRISTUS AUFGEHOBEN
Wenn wir uns zum Schluss noch die Zusammensetzung vorstellen, wer jetzt alles zu dieser Gruppe von
Gläubigen gehörte, dann zeigt uns das, wie die Gemeinde Christi quer durch Abstammung, Schichten,
Herkunft, Überzeugungen Menschen vereint und diese Unterschiede keine Rolle mehr spielen. Da gab
es:
•
•

Die wohlhabende Geschäftsfrau Lydia, aus Kleinasien, mit ihrer Familie und ihren Hausdienern
Vermutlich jüdische Frauen, die beim Gebet dabei gewesen waren, als Paulus predigte
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•
•

Eine ehemalige Sklavin, die von anderen mit ihrer dämonischen Besessenheit ausgenutzt
worden war.
Ein Gefängnisaufseher mit seiner Familie; vermutlich ein ehemaliger römischer Soldat, der diese
lukrative Stellung bekommen hatte, aber ein rauer Geselle war.

Trotz der Unterschiede in Herkunft, sozialem Status, Geschlecht, Bildung, unterschiedlichen
Bedürfnissen nach Erkenntnis, Befreiung oder moralischer Hilfe, sind sie jetzt einfach „Brüder“,
Geschwister in Christus, ein Teil der Familie Gottes (Galater 3,27-28):
Denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude
noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid einer
in Christus Jesus.

4.12 DIE SAAT GEHT AUF UND TRÄGT FRÜCHTE
Später erfahren wir etwas mehr über die Philipper durch den Brief, den Paulus nach einigen Jahren an
sie schrieb. Da befand er sich in Gefangenschaft. Die Gemeinde in Philippi war inzwischen eine
gestandene Gemeinde geworden, in der auch Älteste und Diener die entsprechenden Aufgaben
übernommen hatten (Philipper 1,1).
Paulus hatte mehrfach Anlass, sie zu loben und sich über die geistlichen Früchte der Arbeit in Philippi zu
freuen:
•
•
•
•
•

Sie hatten das missionarische Anliegen vom ersten Tag an unterstützt (Philipper 1,5; 4,3)
Sie hatten dafür auch Leiden um des Evangeliums willen in Kauf genommen (Philipper 1,29)
Nach seinem Weggehen aus Mazedonien waren es allein die Philipper, die Paulus mit
materiellen Gaben unterstützt haben (Philipper 4,15)
Später, als Paulus sich in Thessalonisch befand, hatten sie ihn noch zweimal eine Spende
geschickt (Philipper 4,16)
Jetzt, nach einigen Jahren, in denen ihre Liebe etwas eingeschlafen war, hatten sie ihn wieder
unterstützt und ihm durch Epaphroditus eine Gabe zukommen lassen; Paulus war durch diese
Anteilnahme an seiner Gefangenschaft und seinen Leiden für Christus sehr ermutigt worden
(Philipper 4,10.14.18)

Ø Welche geistlichen Früchte deiner Errettung sind im Lauf der Jahre in deinem Leben
sichtbar geworden?
Ø Wenn Paulus bei deiner Errettung und Taufe dabei gewesen wäre, und jetzt nach
vielen Jahren dir einen Brief schreiben würde, worüber könnte er sich lobend
äußern?
Ø Wie setzt du deine finanziellen Gaben, aber auch die Möglichkeiten der
Kommunikation (z.B. Email, Skype, Telefon, Besuch) ein, um Gläubige, die für das
Evangelium arbeiten (im Inland oder Ausland) zu ermutigen?
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4.13 EIN BERECHTIGTER PROTEST ZUR UNRICHTIGEN ZEIT?
Bevor ich die Geschichte von Lydia in Philippi abschließe, möchte ich noch auf eine merkwürdige
Beobachtung hinweisen, die auf indirekte Weise mit Lydia und der neu enstandenen Gemeinde in ihrem
Haus zu tun hat. Und zwar geht es um die Frage des Bürgerrechts von Paulus und die Illegalität des
brutalen Vorgehens gegen ihn. Als Paulus aus dem Gefängnis freigelassen wurde, machte er die
Verantwortlichen plötzlich darauf aufmerksam, dass sie gegen römisches Recht verstoßen hatten
(Apostelg. 16,37-39):
Paulus aber sprach zu ihnen: Nachdem sie uns, obwohl wir Römer sind, öffentlich unverurteilt
geschlagen haben, haben sie uns ins Gefängnis geworfen, und jetzt stoßen sie uns heimlich
hinaus? Nicht doch; sondern sie sollen selbst kommen und uns hinausführen. Die Rutenträger aber
meldeten diese Worte den Hauptleuten; sie fürchteten sich aber, als sie hörten, dass sie Römer
seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu; und sie führten sie hinaus und baten sie, aus der Stadt
wegzugehen.
Sozusagen im Nebensatz berichtet und Lukas, dass Paulus das römische Bürgerrecht besaß 28 . Das
hochentwickelte römische Recht verbot es zum Beispiel, einen römischen Bürger ohne ein ordentliches
Gerichtsverfahren bzw. eine begründete Anklage und eine Verurteilung öffentlich zu schlagen oder
brutal einzusperren.
Das Merkwürdige an der Sache ist, dass Paulus so spät darauf aufmerksam machte. Warum hat er nicht
bereits protestiert, als man ihn und Silas gefangennahm und ihnen auf Befehl der römischen Offiziere
die Oberkleider weggerissen wurden, um sie mit Ruten zu schlagen? Hätten sie sich nicht das furchtbare
Eingesperrtsein im Verlies erspart, verbunden mit den Schmerzen durch die grausamen
Misshandlungen? Gelegenheit zum Protest gab es trotz des Tumults genug. Aber Paulus tat es nicht.
Könnte es daran liegen, dass Paulus an die dachte, die gerade erst zum Glauben gekommen waren und
an die im Entstehen begriffene Gemeinde in dieser römischen Kolonialstadt? Ihr Glaube würde durch
den Widerstand der Heiden und Römer gegen das Christentum geprüft werden.
Wenn Paulus sich jetzt dank seines Bürgerrechts sozusagen „freikaufte“ von der Verfolgung, während
er den Gläubigen predigte, dass sie um des Herrn Jesus willen bereit sein sollten, Leiden zu erdulden,
dann hätte das seine Predigt nicht unterstützt. Daher war Paulus bereit, auch Unrecht an sich geschehen
zu lassen, um ein Beispiel zu geben.
Später schrieb er den Gläubigen in dieser Stadt etwas, was diese Haltung belegt (Philipper 1,12-14):
Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums
geraten sind, so dass meine Fesseln in Christus offenbar geworden sind in dem ganzen Prätorium
und allen anderen, und dass die meisten der Brüder, indem sie im Herrn Vertrauen gewonnen
haben durch meine Fesseln, viel mehr sich erkühnen, das Wort Gottes zu reden ohne Furcht.
So hatte sein Beispiel sie ermutigt, Leiden um des Herrn willen auf sich zu nehmen; gleichzeitig war die
Befreiung durch das Erdbeben ein mächtiger Beweis, dass Gott über allen Verfolgern alle Macht der

28

Das hätte natürlich jeder von sich behaupten können; irgendwie musste sich das nachweisen lassen.
Vermutlich trugen die römischen Bürger – vor allem, wenn sie auf Reisen waren – eine sogenannte
testatio mit sich, ein kleines zusammenklappbares hölzernes Täfelchen, das mit Wachs beschichtet war
und auf dem eine beglaubigte Kopie ihres Bürgerschaftsausweises eingeritzt war.
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Welt besitzt. Wenn er will, kann er Befreiung schenken. Wer in dem Herrn Jesus geborgen ist, ist in
Freiheit – auch wenn Menschen uns in ein Gefängnis sperren. Wer sein Vertrauen auf den Herrn Jesus
setzt, hat auch im finstersten Verlies um Mitternacht Licht in seinem Herzen.
Ø Siehst du vermeintliche Nachteile oder offensichtliche Benachteiligung wegen
deinem mutigen Bekenntnis zum Glauben an den Herrn Jesus als Nachteil oder als
Vorrecht?
Ø Lass dich vom Beispiel des Paulus ermutigen, der die Leiden für Christus nicht nur
anderen gepredigt hat, sondern auch selbst bereit war, diese Leiden um des
Evangeliums willen auf sich zu nehmen.

4.14 RECHTE RICHTIG GEBRAUCHEN
Paulus war sich seiner Rechte zwar bewusst, aber er setzte sie nicht immer dann ein, wenn es seinem
persönlichen Vorteil diente, sondern er wog ab, ob es der Sache seines Herrn diente und eine Hilfe für
die Gemeinde der Gläubigen war. Denn als er nachher auf sein Bürgerrecht aufmerksam machte, führte
das zu einer großen Hilfe für die junge Gemeinde in Philippi. Kleinlaut mussten die römischen Offiziere
persönlich herkommen und sie offiziell rehabilitieren und aus der Stadt führen. Gleichzeitig war dadurch
ihr Eifer, gegen die Christen vorzugehen, erst einmal stark gedämpft. So schnell würden sie sich nicht
wieder blamieren wollen. Denn wenn Paulus sie für ihr Vorgehen vor dem Kaiser verklagt hätte, hätten
sie unter Umständen mit ernsten Konsequenzen rechnen müssen. So gesehen gebrauchte Gott die
Bereitschaft von Paulus, Unrecht geschehen zu lassen, und seine Weisheit, im richtigen Moment auf das
Recht zu hinzuweisen, zu einer Phase der relativen Sicherheit für die Gläubigen einschließlich der Lydia,
die er jetzt in Philippi zurückließ.
Ø Wie gebrauchst du dein Recht? Geht es dir um deinen Vorteil, oder geht es zuerst
um die Sache des Herrn?
Ø Wie verhältst du dich in der Welt als Teil der Gesellschaft, wenn es um deine
Rechte und Pflichten als Bürger geht? Müssen sich andere Christen für dich
schämen? Bringst du sie in Schwierigkeiten durch dein Verhalten, oder bewirkst du
etwas Positives?
Ø Bist du bereit, dich auch übervorteilen zu lassen, wenn es der Sache des Herrn
dient? Oder bestehst du um jeden Preis auf deinem „Recht“?
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5 EIN GLÜCKLICHER TROTZ FENSTERSTURZ: EUTYCHUS
Heute geht es beim „Fenstersturz in Troas“ um einen jungen Mann, dessen Name Eutychus war. Seine
Geschichte lesen wir in Apostelgeschichte 20 (20,1-12):
Nachdem aber der Tumult aufgehört hatte, ließ Paulus die Jünger zu sich kommen und ermahnte
sie, nahm Abschied und ging fort, um nach Mazedonien zu reisen. Als er aber jene Gegenden
durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Und nachdem
er sich drei Monate aufgehalten hatte und, als er nach Syrien abfahren wollte, von den Juden ein
Anschlag gegen ihn geschehen war, wurde er des Sinnes, durch Mazedonien zurückzukehren. Es
begleitete ihn aber bis nach Asien Sopater, der Sohn des Pyrrhus, ein Beröer; von den
Thessalonichern aber Aristarchus und Sekundus, und Gajus von Derbe und Timotheus; aus Asien
aber Tychikus und Trophimus. Diese aber gingen voraus und warteten auf uns in Troas; wir aber
segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in fünf Tagen zu ihnen
nach Troas, wo wir sieben Tage verweilten.
Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich
Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte; und er dehnte das Wort bis Mitternacht
aus. Es waren aber viele Lampen in dem Obersaal, wo wir versammelt waren. Ein gewisser
Jüngling aber, mit Namen Eutychus, saß im Fenster und wurde von tiefem Schlaf überwältigt,
während Paulus noch weiterredete; und vom Schlaf überwältigt, fiel er vom dritten Stock hinunter
und wurde tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab und fiel auf ihn, umfasste ihn und sagte:
Beunruhigt euch nicht, denn seine Seele ist in ihm. Als er aber hinaufgestiegen war und das Brot
gebrochen und gegessen und lange bis zum Tagesanbruch geredet hatte, reiste er so ab. Sie
brachten aber den Knaben lebend und wurden nicht wenig getröstet.

5.1 STILL UND GLÜCKLICH – ODER GLÜCKLICH UND STILL?
Nach dem Lesen der Geschichte fragt ihr euch bestimmt, was wir von Eutychus lernen sollten – außer,
dass es sehr riskant ist, bei einer Predigt einzuschlafen. Der sagte ja nicht mal etwas, kein Wort; er tat
auch nichts – na ja, konnte er auch nicht, nachdem er aus dem Fenster gestürzt war. Er war in der ganzen
Geschichte passiv, ließ sich erst von der Müdigkeit und dann von der Schwerkraft überwältigen.
Und dabei bedeutet sein Name „der Glückliche“. Eigentlich war er wirklich glücklich: der große Missionar
und Lehrer Paulus war in seine Stadt gekommen, wenn auch nur für eine gute Woche. Er hatte
Gelegenheit, ihn zu hören.
Ø Wenn Gastredner in deine Gemeinde kommen und es zusätzliche Vortragsabende
gibt, empfindest du das als „Glück“ oder denkst du: „Ach, noch ein zusätzlicher
Termin; ich habe doch keine Zeit!“?
Ø Bist du eher ein passiver oder ein aktiver Mensch – in geistlicher Beziehung? Bist
du eher still oder hört man dich – z.B. wenn es um Evangelisation geht?
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5.2 TROAS
Von Mazedonien kommend, machte Paulus hier Station, auf dem Rückweg seiner dritten in der
Apostelgeschichte beschriebenen Missionsreise. Er war vorher schon zweimal hier gewesen, aber
jeweils nur sehr kurz dageblieben; diesmal hielt er sich eine Woche lang dort auf.

ABBILDUNG 24: LAGE VON TROAS; BILDNACHWEIS IM ANHANG

Schauen wir uns die vorherigen Aufenthalte an. Bei der zweiten Missionsreise lesen wir
(Apostelgeschichte 16,8-11):
Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Und es erschien Paulus
in der Nacht ein Gesicht: Ein gewisser mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach:
Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns! Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir
sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das
Evangelium zu verkündigen. Wir fuhren aber von Troas ab und kamen geradewegs nach
Samothraze und am folgenden Tag nach Neapolis.
Der Ruf, den Paulus in der nächtlichen Vision erhielt, führte zu einer unverzüglichen Abreise nach
Mazedonien und Griechenland. Er hatte sich also nicht lange in Troas aufgehalten.
Das andere Mal, auf dem ersten Teil seiner dritten Reise, hätte er eigentlich mehr Zeit gehabt; aber er
machte sich Sorgen um die Korinther und reiste deshalb ab. Davon schreibt er selbst den Korinthern in
seinem 2. Brief an sie (2. Korinther 2,12-13):
Als ich aber nach Troas kam für das Evangelium des Christus und mir eine Tür aufgetan wurde im
Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich
nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien.
Und jetzt hat er es schon wieder eilig, denn er will unbedingt am Pfingstfest in Jerusalem sein (Apostelg.
20,16):
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... denn Paulus hatte sich entschlossen, an Ephesus vorbeizufahren, damit es ihm nicht widerfahre,
in Asien Zeit zu verlieren; denn er eilte, um, wenn es ihm möglich wäre, am Pfingsttag in Jerusalem
zu sein.
Doch er nahm sich eine ganze Woche Zeit für die Christen in Troas. Es lag ihm am Herzen, die offene Tür
für die Botschaft des Evangeliums und die Unterweisung der Gläubigen zu nutzen.
Ø Paulus nimmt sich Zeit für die Gläubigen in Troas; nimmst du dir Zeit für die
Geschwister in der Gemeinde und für andere Menschen? Oder verbringst du lieber
Stunden mit deinem Hobby, am Computer oder im Bastelkeller?

5.3 ZEIT ZUM REDEN – ZEIT ZUM ZUHÖREN
Der letzte Tag vor seiner Abreise war gekommen. Es war der Sonntag, der Auferstehungstag des Herrn;
die Christen hatten bereits angefangen, an diesem Tag regelmässig das Brot zu brechen. Dass Paulus
hier war, war eine so besondere Gelegenheit, dass sich alle zusammendrängten, um noch so viel wie
möglich von ihm zu profitieren. Die Christen haben sich nach der Arbeit getroffen – es war ja nicht so,
dass damals der Sonntag ein arbeitsfreier Tag gewesen wäre.
Das Treffen fand in einem Haus statt, das über dem Obergeschoss noch einen großen Raum hatte, in
dem genug Platz war. Der dritte Stock war durch viele Lampen erhellt; das waren Öllampen oder
Fackeln. Aus Platzgründen hatten sich jüngere Leute an die Seite gestellt und den Älteren die Plätze in
der Mitte und besonders die Sitzplätze überlassen. Die Luft wurde bestimmt nach kurzer Zeit schlecht;
es wurde warm. Die Lampen taten ihr Übriges, um den wenigen Sauerstoff, der noch da war, zu
verbrennen. Aber die Fensternischen, durch die wenigstens etwas frische Luft hereinströmte, boten
auch die Möglichkeit, sich hinzusetzen, wenn es auch wahrscheinlich nicht die bequemste
Sitzgelegenheit war.
Paulus hatte Zeit zum Reden, und nahm sich die Zeit. Er hatte so viele Themen, die alle für die Gläubigen
wichtig waren. Da waren auch die Zuhörer sehr gefordert. Aber ich bin sicher, dass keiner nach 60
Minuten mehr oder weniger demonstrativ auf seine Armbanduhr oder die Uhr an der Wand schaute,
sich laut räusperte und genervt war, dass dem Redner diese offensichtlichen Hinweise total entgingen.
Die Leute hatten Zeit, sie nahmen sich die Zeit. Und Paulus nahm seine Zuhörer in Beschlag; er war so
erfüllt von seinem Herrn und Heiland Jesus Christus, dass jeder spürte: Hier sprach einer, für den
Christus alles war. Es wurde mucksmäuschenstill, wenn er von den Verfolgungen und Leiden, von den
Reiseerlebnissen und neu entstandenen Gemeinden, und von den Unterweisungen redete, die der Herr
ihm in Bezug auf die christliche Gemeinde gegeben hatte. Sie konnten stundenlang zuhören – sie
mussten stundenlang zuhören, denn Paulus hörte nach Stunden noch nicht auf.
Ø Wieviel Zeit und Geduld bringst du eigentlich in die Gemeinde mit? Geht es einfach
darum, ein Programm abzuspulen, um dann möglichst schnell wieder zur
Tagesordnung überzugehen?
Ø Welche Priorität hat das Wort Gottes in deinem Leben? Welchen Aufwand und
welche Mühe nimmst du auf dich, um gute Belehrung zu erhalten? Wieviel Zeit hast
du dafür und was hat es für eine Priorität?

Lernen von weniger prominenten Personen in der Apostelgeschichte

81

5.4 DER GLÜCKLICHE VERUNGLÜCKT
Es wurde Mitternacht. Eutychus wird nicht der Einzige gewesen sein, der so langsam, aber sicher mit
dem Schlaf kämpfen musste. Ab und zu schreckte er hoch und merkte, wie seine Gedanken gewandert
waren und sein Kinn plötzlich auf die Brust gesunken war. Doch die Augen fielen ihm immer wieder zu;
dann riss er sich zusammen, versuchte, sich auf die Worte des Paulus zu konzentrieren. Wer kennt das
nicht, diesen Kampf gegen die Müdigkeit, die einem überkommt? Wenn man so still dasitzt, sich nicht
bewegt, nur auf das Zuhören konzentriert ist, dann passiert es leicht.
Eutychus versuchte sich krampfhaft wach zu halten, aber es gelang nicht. Irgendwann war es passiert,
er war richtig weg, eingeschlafen. Seine Glieder wurden ganz schlaff, er sackte zusammen, zur Seite,
kippte um – und bevor jemand reagieren konnte, war er durch die Fensteröffnung nach draußen
gerutscht und fiel hinunter. Aus dem dritten Stockwerk! Alle hörten einen dumpfen Schlag, drehten den
Kopf, fragten sich, was das gewesen war. Die Leute, die ganz in der Nähe gesessen oder gestanden
hatten, schrieen wild durcheinander, bis endlich klar wurde, dass einer aus dem Fenster gestürzt war.
Alle drängten nach draußen, die ersten rannten die Treppen hinunter, beugten sich über die regungslos
daliegende Gestalt, hoben ihn auf und fühlten nach seinem Puls oder seinem Atem. Entsetzen machte
sich breit – Eutychus regte sich nicht mehr, blieb leblos, tot. Eutychus war tot!

5.5 WER IST SCHULD?
Man kann jetzt abenteuerliche Theorien über die Frage nach der Schuld aufstellen. Aber muss denn
immer jemand schuld sein, wenn etwas passiert? Manche sind schnell bei der Hand, Eutychus zu tadeln.
So nach dem Motto: Der war nicht interessiert genug; der hat sich zu sehr an den Rand gesetzt, das zeigt
doch, dass er nicht so richtig dabei war. Drin und doch nicht drin, mit dem Herz und mit den Gedanken
woanders, da ist es kein Wunder, dass die Strafe auf den Fuß folgt. Das ist meines Erachtens unfair und
ungerecht.
Kein Interesse? Stimmt nicht – denn Eutychus hatte den ganzen Tag hart gearbeitet, war aber trotzdem
zu der Veranstaltung mit Paulus gekommen. Ihm war es wichtig, dabei zu sein! Dass sich irgendwann
die Müdigkeit bemerkbar machte, wird bei anderen wie schon gesagt nicht anders gewesen sein. Nur
war sein Platz riskanter für einen Sturz als die bequemen Polster, die in der Saalmitte lagen.
Können wir es unseren körperlich hart arbeitenden Geschwistern verdenken, wenn ihnen in der
Bibelstunde am Donnerstagabend die Augen zufallen, weil der Bruder lange und ausführlich und über
die vereinbarte Zeit von halb zehn Uhr hinaus eine Einführung in das zu betrachtende Kapitel macht?
Eine Einführung, die bereits eine detaillierte Vers-für-Vers Betrachtung geworden ist? Der Bauer, der
hart in Stall und Hof, auf dem Feld und im Wald, schuften muss, um sich und seine Familie
durchzubringen, ist am Sonntag sehr gefährdet, wenn die Predigt ruhig und einschläfernd ist. Folgende
Geschichte, die Andreas Symank aus seiner Kindheit erzählte, hat mich zum Schmunzeln gebracht, weil
sie Erinnerungen weckte29:
In dem Dorf, in dem ich zur Schule ging, besuchten wir am Sonntagsnachmittag regelmäßig eine
Art Bibelstunde. Einige Männer saßen vorn um einen Tisch und legten den Zuhörern die Bibel aus.

29
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Andreas Symank – Predigt-Skript: Nebenrollen in der Apostelgeschichte, Zürich, Juni 2011

Die Redner waren samt und sonders einfache Leute, Bauern und Handwerker. Sie sprachen
langsam und schwerfällig, und was sie sagten, hätte ruhig ein bisschen spannender und logischer
sein dürfen. Auf jeden Fall wurde nach kurzer Zeit in den verschiedensten Ecken des Raumes tief
und gleichmäßig geatmet. Wir Kinder – irgendwie mussten wir uns ja die Zeit vertreiben – guckten
jeweils verstohlen in alle Richtungen, um die Übeltäter ausfindig zu machen. Denn vorne im Saal,
hinter den Köpfen der Redner, hing unübersehbar ein prächtig eingerahmter Spruch:
Schlafen beim Wort Gottes ist eine große Sünde.
Vielleicht hätte man das Schild abhängen und stattdessen schreiben sollen:
„Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf.“ (Psalm 127,2)
Nein, Eutychus deswegen schlecht zu machen und ihm die Schuld am Sturz aus dem Fenster
zuzuschieben passt nicht.
Dann war vielleicht am Ende sogar Paulus schuld? Hätte er das alles nicht kürzer fassen können? Man
hätte doch mal eine Pause einlegen können. Vielleicht hätte er spannender reden müssen ... es ist
müssig, denn wir waren nicht dabei, und wir haben keine Aufzeichnungen einer Predigt von Paulus.
Aber eines ist klar: Paulus kannte noch nicht das elementarste Gesetz, wenn es um das Predigen geht:
Du darfst über alles predigen – nur nicht über 30 Minuten!
Aber selbst wenn er es gekannt hätte (wobei ich das eher für ein Produkt unserer postmodernen und
nachindustriell bis ins letzte durchgetakteten Zeit halte, wo wir teure Uhren, aber keine Zeit mehr
haben), hätte er sich nicht darum gekümmert. Es ging ja nachher noch weiter bis zum Morgengrauen.
Und mir scheint, dass die Zuhörer ihn auch nicht aufhören ließen; sie baten ihn immer wieder,
weiterzumachen, stellten Fragen, die ihnen auf dem Herz brannten, so dass Paulus überhaupt nicht
aufhören konnte.
Also war keiner schuld? Ganz ehrlich, das ist die Frage, um die es hier überhaupt nicht geht! Unglücke
gab es damals genauso viele oder wenige wie heute. Die Frage ist, warum Lukas uns davon berichtet,
und was jetzt wohl passierte, nach diesem Todessturz aus dem Fenster, dem „Fenstersturz von Troas“.
Ø Neigst du auch dazu, bei einem Unglück vor allem zu jammern und zu fragen: „Wie
konnte so etwas nur passieren? Warum musste das ausgerechnet mir passieren?“
Ø Oder wie schnell überlegst du, wenn einem anderen etwas passiert: „Das musste ja
so kommen, bei dem Verhalten!“?

5.6 AUF DER KIPPE
Auch wenn wir dem Eutychus zu Gute halten, dass jeder mal nach einem harten Arbeitstag von der
Müdigkeit übermannt werden kann, können wir an der Stelle uns doch mal die Frage stellen, ob uns die
Geschichte vielleicht auch vor einem geistlichen Schlaf und dem Risiko des Absturzes im geistlichen
Leben warnt. Vergleichen wir mal andere Geschichten, in denen Personen eingeschlafen sind, dann
enthalten sie offensichtlich diese Verbindung – das Einschlafen ist Zeichen, dass ein geistlicher
Niedergang stattfindet:
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•

•
•

•
•

Simson schlief in den Armen der Delila ein, nachdem er das Geheimnis seiner Kraft verraten
hatte; während er schlief, wurde ihm die Quelle seiner geistlichen Kraft geraubt – sein Haar, das
ein Zeichen der Hingabe an Gott und der Abhängigkeit von Gott war (siehe Richter 16)
Jona schlief im Schiff, während andere seinetwegen um ihr Leben kämpften; Jona befand sich
auf der Flucht vor einem Auftrag, den Gott ihm gegeben hatte (siehe Jona 1)
Elia schlief ein; nachdem Gott sich durch ihn am Berg Karmel großartig verherrlicht hatte und
die Baalspriester gerichtet worden waren, genügte die Drohung einer Frau, um ihm den
Lebensmut zu nehmen und in eine tiefe Depression zu fallen (siehe 1. Könige 19)
Die 10 Jungfrauen im Gleichnis schlafen alle ein (siehe Matthäus 25)
Die Jünger schlafen im Garten Gethsemane ein, während der Herr Jesus angesichts des
schweren Weges tief erschüttert zu seinem Vater betet (Matthäus 26,40).

Ø Wie ist dein geistlicher Zustand? Hellwach oder schläfrig oder schon eingeschlafen?
Wie lebendig ist deine Beziehung, dein Gebetsleben, deine stille Zeit?

Darum fordert der Herr Jesus seine Jünger und uns alle auf, wachsam zu sein:
Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt; der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber
schwach. (Matthäus 26,41)
Den Ephesern schreibt Paulus:
Deshalb sagt er: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird
dir leuchten! (Epheser 5,14)
Petrus warnt uns, vor dem Teufel wachsam und auf der Hut zu sein:
Seid nüchtern, wacht; euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und
sucht, wen er verschlinge. (1. Petrus 5,8)
Eutychus befand sich am Rand, er stand oder besser saß sozusagen „auf der Kippe“. Draußen war die
Nacht (die Welt) und drinnen war es hell (der Himmel). Draußen lauerte ein Abgrund, drinnen wurde
das Wort des Lebens verkündet und der Blick nach oben gerichtet.
Er konnte kippen – nach innen oder nach außen. Er hatte Schlagseite nach außen und kippte nach
draußen. Eutychus stürzt ab – in die Tiefe, in die Welt, in die Nacht.
Ø In der Gemeinde geschieht es leider, dass junge Leute „abstürzen“. Oft merkt man
es schon vorher, dass sie „auf der Kippe stehen“. Merkst du es wirklich?
Ø Und wenn du es feststellst, was unternimmst du? Wie gehst du mit jemand um, bei
dem das geistliche Leben am Einschlafen ist?

5.7 DER VERUNGLÜCKTE HAT „GLÜCK“
Es blieb dem Paulus nichts Anderes übrig, als auch nach draußen zu gehen, nachdem alle Zuhörer nach
draußen gerannt waren. Wir können es aber auch so sehen: Paulus ist sich nicht zu schade, selbst zu
schauen, was mit dem jungen Mann war; er hätte sich ja auch sagen können, dass sich ja schon genug
andere darum kümmerten.
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Sie machten alle Platz, als Paulus kam. Jetzt stand er vor dem leblosen Körper des jungen Mannes.
Vielleicht knieten und saßen die engsten Freunde oder Verwandten, Eltern oder Geschwister, weinend
und schluchzend neben ihm; Lukas berichtet uns keinerlei Einzelheiten.
Paulus blieb äußerlich ruhig. Aber schon beim Hinuntergehen wird er mit seinem Herrn Zwiesprache
gehalten haben: „Herr, was soll jetzt geschehen? Was möchtest du uns damit sagen, dass du das
zugelassen hast? Welches Zeichen willst du bewirken?“ Würde jetzt das Unglück alles andere
überschatten? Würden seine Belehrungen und Unterweisungen hinter diesem Ereignis verschwinden?
Würde er statt einer Schar glücklicher Geschwister jetzt eine trauernde und betrübte Gemeinde
zurücklassen, wenn er am nächsten Tag abreiste?
Der Herr muss ihm in diesen Augenblicken die Zuversicht gegeben haben, dass ER einen anderen Plan
hatte. Das gab Paulus diese Gelassenheit und den Glauben, jetzt zu handeln, wie er handelte
(Apostelgeschichte 20,10):
Paulus aber ging hinab und fiel auf ihn, umfasste ihn und sagte: Beunruhigt euch nicht, denn seine
Seele ist in ihm.
Das erinnert uns an ähnliche Ereignisse, die sowohl von Elia als auch Elisa im Alten Testament berichtet
werden30: Als der Sohn der armen Witwe in Zarpat, bei der Elia Unterschlupf gefunden hatte, todkrank
geworden war, betete er zu Gott und legte sich über das Kind. Ähnliches geschah später bei Elisa. Eine
wohlhabende Frau in Sunem, die zunächst kinderlos gewesen war, hatte durch Gottes Gnade, die Elisa
ihr verheißen hatte, einen Sohn bekommen. Doch ein paar Jahre später starb er plötzlich. Die Mutter
rief Elisa zu Hilfe, der auch zu Gott betete und sich auf den Jungen legte. Beide wurden ihren Müttern
wieder gesund und munter zurückgegeben.
Paulus legte sich auf ihn, und plötzlich war das Leben wieder in Eutychus. Er tröstete die Umstehenden,
und sagte, sie sollten sich nicht mehr länger betrüben, denn er würde leben.
Was für eine Veränderung! Jetzt waren alle hellwach und überglücklich. An Schlaf war nicht zu denken.
Sie wollten noch mehr hören. Paulus brach das Brot mit den Geschwistern, bekam eine
Mitternachtsmahlzeit, und redete weiter – stundenlang, bis zum Morgengrauen. Das Wunder, das
geschehen war, gab der Botschaft eine solche Tiefe und Eindringlichkeit, dass man nur staunen konnte.
Das wird eine große Freude gewesen sein; die Geschwister haben bestimmt immer wieder Gott gelobt
und gedankt. Als der junge Mann lebend wieder hereinkam, brandete Jubel auf. Welch ein Wunder
hatten sie alle erlebt!
Ø Paulus kannte das Wirken Gottes aus dem Alten Testament. Und er war offen für
das Reden und Wirken des Herrn Jesus in einer schwierigen Situation.
Ø Kennst du dich aus, bist du vertraut damit, wie Gottes Handeln ist? Dann kannst du
auch die Ruhe und das Vertrauen bewahren, wenn eine Entscheidung zu treffen ist.

30

Siehe 1. Könige 17 und 2. Könige 4
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5.8 ABGESTÜRZT
Zurück zu dem geistlichen Schlaf und denen in der Gemeinde, die „abgestürzt“ sind. Wie wir bei
Eutychus sehen, sind die abgestürzten in der Regel selbst nicht in der Lage, sich zu helfen. Es braucht
andere, die sich darum kümmern. Paulus ging wieder nach oben, und nach dem Brotbrechen und der
gemeinsamen Mahlzeit predigte er weiter.
In der Zwischenzeit haben sich offensichtlich andere um Eutychus gekümmert; vielleicht war der Arzt
Lukas mit dabei. Im Haus gab es Räume, wo der junge Mann wieder richtig zu sich kommen konnte.
Danach brachten sie ihn lebend zurück in die Gemeinde.
Paulus hatte ja vorher zu ihnen gesagt, sie sollten sich nicht beunruhigen. Es besteht die Gefahr, in so
einer Situation viel Lärm zu machen, statt dem Verunglückten gezielt zu helfen und ihn zurückzuführen.
Ø Wenn jemand die Gemeinde verlässt und in die Welt geht, machst du dann mit
anderen zusammen „viel Lärm“ und verbreitest Unruhe? Wie oft wird dann „hinten
herum“ darüber geredet und es werden Mutmassungen angestellt; einer sagt: „Ja,
ich hatte schon lange kein gutes Gefühl bei ihm / ihr ...“ – ein anderer: „Ach, das
ist so schade, aber zwingen kann man sie ja nicht.“ Ist das alles?
Ø Oder gehörst du zu denen, die sich stattdessen ganz gezielt um denjenigen
kümmern und ihm nachgehen, mit dem Ziel, ihn in eine geistliche und lebendige
Beziehung zurück zum Herrn und in die Gemeinde zu bringen?
Ø Auf diese Weise bist du verantwortlich dafür und kannst eine Hilfe sein, einen
geistlich Toten wieder zum Leben zurück zu verhelfen. Dazu gehört Gebet – das
zeigt Paulus – aber auch das Herz eines Hirten, der sich kümmert.

5.9 UNFASSBAR – UNGLAUBLICH?
Wenn uns jetzt jemand skeptisch fragt: Glaubst du an solche Mythen? Das sind doch nur Geschichten!
Wenn da was dran ist, dann war der Eutychus wahrscheinlich überhaupt nicht tot, sondern nur für einen
Moment betäubt. Nein, das kann nicht sein. Vers 9 sagt, dass er tot aufgehoben wurde. Wer schreibt
das? Lukas. Was war er von Beruf? Arzt. Wir haben also den besten Gewährsmann, der selbst dabei war,
als das geschah. „Der anwesende Arzt konnte nur noch seinen Tod feststellen,“ wäre wahrscheinlich die
Aussage im nüchternen Polizeibericht gewesen, wenn es das gegeben hätte.
Was entgegnen wir skeptischen Menschen, die die Wunderberichte anzweifeln, die Heilungen, die
Jungfrauengeburt, die Totenauferweckungen?
Die Bibel berichtet übrigens von acht Totenauferweckungen: dreimal im Alten Testament, dreimal in
den Evangelien durch den Herrn Jesus, und zweimal in der Apostelgeschichte: Die Geschichte von
Tabitha mit Petrus, und die von Eutychus hier mit Paulus.
Was lernen wir von den drei Totenauferweckungen durch den Herrn Jesus:
•
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Die Tochter des Jairus. Der Herr Jesus ordnet an: „Gebt ihr zu essen.“ (s. Markus 5,34 und Lukas
8,55). Die Anwendung: Geistliches Leben braucht Nahrung; wir haben die wichtige Aufgabe, das
Leben von jungen Christen zu nähren durch die gesunde Lehre.

•

•

Lazarus. Der Herr sagt, nachdem er ihn aus dem Grab herausgerufen hat: „Macht ihn los und
lasst ihn gehen!“ (Johannes 11,44). Das weist darauf hin, dass wir jungen Gläubigen helfen
müssen, einerseits von alten Bindungen ganz befreit zu werden und andererseits, dass sie
lernen, eigenständig Schritte des Glaubens zu gehen.
Jüngling zu Nain, Sohn einer Witwe. Der Herr hält die Bahre an, auf der der Tote aus der Stadt
getragen wird, und befiehlt dem jungen Mann, aufzustehen. Daraufhin setzt dieser sich auf, und
fängt an zu reden; und der Herr Jesus gibt ihn seiner Mutter. (siehe Lukas 7,11-16). Das weist
auf unsere Verantwortung hin, mit dem Mund den Herrn Jesus zu bekennen; wir sollen
Rechenschaft geben über unserem Glauben (1. Petrus 3,15). Und er gibt ihn seiner Mutter, d.h.
wir haben die Verantwortung, in unseren irdischen Beziehungen vorbildliches Verhalten zu
zeigen – Ehepartner zueinander, Eltern zu Kindern, Kindern zu Eltern, usw.

Ø Bist du auf kritische Fragen von Menschen vorbereitet?
Ø Petrus sagt, dass wir jederzeit bereit sein sollen für die Verteidigung des Glaubens
(1. Petrus 3,15)

5.10 WUNDER UND NATURGESETZE
Skeptiker führen schon mal die Naturgesetze ins Feld. Materialisten wie die Neuen Atheisten
behaupten, dass der Mensch durch Wissenschaft die Welt erklären kann, und daher keine
metaphysische Realität, keine Kraft außerhalt der Naturgesetze, kein Gott notwendig sei als Erklärung.
Aber das ist so vermessen wie falsch; denn auch die Forschung führt an Grenzen, die uns aufzeigen, dass
unsere sichtbare und wahrnehmbare, d.h. messbare Welt, nicht die einzige Wirklichkeit ist. Wer mehr
wissen will, sollte sich mal mit dem Thema „Schwarze Löcher“ beschäftigen31.
Wunder geschehen auch innerhalb der sogenannten „Naturgesetze“: bei der Entstehung menschlichen
Lebens aus der Verschmelzung von Samenzelle und Ei und dem Wachstum zu einem Embryo und zu
einem lebensfähigen Baby geschehen Wunder um Wunder. Spontane und unerklärliche Heilungen von
Krankheiten kommen vor. Nur unterliegen sie eben nicht unserer Kontrolle; Wunder wurden zu Zeichen,
wenn der Herr Jesus den Zeitpunkt bestimmte und befahl, dass ein Sturm plötzlich aufhören oder ein
Gelähmter plötzlich gehen sollte.
Die Brotvermehrung, die Verwandlung von Wasser in Wein oder das Gehen auf dem Wasser waren
Wunder entgegen den Naturgesetzen. Aber was sind Naturgesetze? Es sind von uns in unserer RaumZeit-Wirklichkeit beobachtbare Gesetzmässigkeiten; es sind keine absoluten, objektiven oder
normativen Gegebenheiten, die von außerhalb den Dingen ihr Verhalten aufzwingen.
Da wir zugeben müssen, dass es Realitäten außerhalb unserer Wahrnehmung und außerhalb der
Dimensionen von Raum und Zeit schon in der Physik gibt, sollte es uns nicht schwerfallen, auch
zuzugestehen, dass es geistliche, metaphysische Realitäten gibt, die jenseits unserer Welt stehen.

31

Literaturempfehlung: Prof. Dr. A. E. Wilder-Smith, „Die Demission des wissenschaftlichen
Materialismus“; es ist zwar schon etwas älter (1976), aber beinhaltet gute Erklärungen zu diesem Thema.
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Die Ordnungen in der Welt, die Informationen, die z.B. in den Zugvögeln stecken und sie zu ihrem
alljährlichen Flug über 1000e von Kilometern veranlassen, und vieles andere mehr weisen den
Menschen auf den Planer und Schöpfer des Universums hin. Und wenn er alles mit seiner unbegrenzten
Weisheit und unvorstellbaren Intelligenz und schöpferischen Kraft geplant und durch sein Wort ins
Dasein gerufen hat, dann ist es nicht verwunderlich, dass er die Fähigkeit hat, in unsere Welt
hineinzuwirken und Dinge zu tun, die gegen unsere „normalen“ Vorstellungen sind.

5.11 DER ALLE DINGE TRÄGT
Unser Leben und unser Dasein, das Kreisen der Erde um die Sonne, der Lauf der Gestirne, die
Jahreszeiten – alles ist nicht bestimmt und kontrolliert von den Naturgesetzen in dem Sinn, dass in ihnen
oder in der Materie der letzte Grund für unser Dasein läge. Nein, unsere Existenz und die Bestimmung
unseres Daseins hat seinen letzten Grund in dem, der uns nicht nur geschaffen hat, sondern der auch
jetzt alles zusammenhält:
Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die
sichtbaren und die unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder
Gewalten: Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen, und alle Dinge
bestehen durch ihn. (Kolossser 1,16-17)
Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den
Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller
Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat; welcher, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit
und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend,
nachdem er [durch sich selbst] die Reinigung von den Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten
der Majestät in der Höhe. (Hebräer 1,1-4)
Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert; denn dafür arbeiten wir und werden geschmäht,
weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Erhalter aller Menschen ist, besonders der
Gläubigen. (1. Timotheus 4,9-10)
Wir sollten Gott jeden Tag danken, dass er uns das Leben geschenkt hat und uns am Leben erhält. Die
Naturgesetze sorgen für geregelte Abläufe, und das ist gut so. Aber trotzdem wissen wir, dass der, der
uns geschaffen hat, und die Gesetzmässigkeiten eingerichtet hat, darübersteht und eingreifen kann,
wenn er will. Die Menschwerdung des Herrn Jesus, sein Leben und die Wunder-Zeichen, die er tat,
dienten dem Zweck, Gott zu verherrlichen.
Ø Sei dir bewusst, dass jeder Tag und jeder Atemzug deines Lebens von Gott
abhängen. Danke ihm täglich dafür.
Ø William MacDonald sagte einmal: „Stelle dir täglich die Frage: War dieser Tag
deines Lebens das Kreuz Christi wert?“
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5.12 BIBLISCHE BERICHTERSTATTER SIND GLAUBWÜRDIG
Manchmal hört man das Argument, die Leute damals seien etwas primitiver und einfacher gewesen; die
Wissenschaft sei noch nicht so weit gewesen wie heute, wo sich vieles anders erklären lasse. Man habe
ja bei Gewittern geglaubt, jetzt würden die Götter im Olymp herumtoben, Zeus würde Blitze schleudern
und die restliche Meute der Götter würde so laut herumbrüllen, dass die Menschen durch Blitz und
Donner erschreckt würden.
Das ist aber eine völlig falsche Vorstellung. Gerade die sorgfältige und historisch saubere Recherche und
Berichterstattung von Lukas zeigt uns, dass er nach allen Regeln der Kunst vorgegangen ist. Er hat
Augenzeugen befragt, er hat Berichte gesammelt und sich genau erkundigt; er hat seinen Bericht nach
klaren Strukturen zusammengestellt; er hat immer wieder mal genaue Zeitangaben und historische
Bezüge eingefügt, nach denen sich seine Angaben überprüfen ließen. Sein Bericht kommt nicht wie
Grimms Märchen daher, sondern erhebt den Anspruch, ein historischer Tatsachenbericht zu sein.
Dasselbe gilt für die anderen Evangelien. Und das zeigt, dass die Leute damals nicht so leichtgläubig und
dumm waren, wie das manche heute glauben. Ich habe eher den Eindruck, dass die Entwicklung hin zur
Leichtgläubigkeit und allgemeinen Volksverdummung stärker denn je zugenommen hat.
Wenn also Berichte von Brotvermehrungen oder von unerklärlichen Totenauferweckungen die Runde
machten, mussten glaubwürdige Augenzeugen dasein; windige Geschichtenerzähler, Fantasten und
Scharlatane gab es damals genauso wie heute. Die Vertuschungsversuche der führenden Elite nach der
Auferstehung des Herrn sind ein weiterer Beleg für die Realität der Ereignisse.
Der sogenannte „ungläubige“ Thomas steht da stellvertretend für den damals genauso rational und
realistisch denkenden Mensch: „Das glaube ich nicht, wenn ich es nicht selbst erlebt habe und ihn
berührt habe.“ Josef, der Verlobte der Maria, ging nicht von einem Wunder aus, sondern musste
annehmen, dass seine Verlobte etwas mit einem anderen Mann gehabt hatte; Gott sorgte durch einen
Engel und eine ganz persönliche Botschaft dafür, dass er von der Tatsache der jungfräulichen
Schwangerschaft überzeugt wurde.
Ø Bist du vertraut mit den Argumenten zur Glaubwürdigkeit der Schrift und ihrer
Überlieferung über die Jahrhunderte? Kennst du z.B. die Geschichte der QumranHöhle und der Jesaja-Rolle?
Ø Und übrigens – zum Thema Blitz und Donner: Wenn du das nächste Mal ein
Gewitter hörst, dann erinnere dich an Gott. Hiob sagt über ihn:

Nach dem Blitz brüllt eine Stimme; er donnert mit seiner erhabenen Stimme und hält die Blitze
nicht zurück, wenn seine Stimme gehört wird. Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme; er tut
große Dinge, die wir nicht begreifen. (Hiob 37,4-5)

5.13 GOTT IST „GLAUB-WÜRDIG“
Die Schreiber des Neuen Testaments wussten sehr wohl, was dem normalen Realitätsempfinden
entsprach und wann etwas außergewöhnlich war. Sie waren ja überwiegend in der jüdischen
Überlieferung und Tradition aufgewachsen, daher war für sie ein wirksamer und wirkender Gott eine
Selbstverständlichkeit, obwohl sein Eingreifen in den letzten paar hundert Jahren sehr wenig geworden
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war. Sie kannten die Geschichten der Wunder, die Gott in der Zeit von Mose und Josua, von Elia und
Elisa, gewirkt hatte.
Sie rechneten also durchaus mit Gott, vor allem, seitdem der Herr Jesus von den Toten auferstanden
war. Die Tatsache der Auferstehung war der schlagende Beweis der Durchbrechung unserer Realität
seitens Gottes. Sie wussten aber auch, dass alle Dinge des Lebens von Gott gelenkt und sie vollständig
in seiner Hand waren. Gott war für sie nicht der Lückenbüßer, den man dann rief, wenn etwas schieflief
oder der immer dann als Erklärung herhalten musste, wenn etwas Unerklärliches geschah, während
man sonst selbst alles unter Kontrolle hatte; Gott war für sie auch nicht der Uhrmacher, der einmal das
Uhrwerk aufgezogen hatte und seitdem nichts mehr mit dem Gang der Uhr zu tun hatte. Nein, sie
wussten, dass Gott hinter jedem Atemzug unseres Lebens steht.
Allerdings ist die Bibel für Menschen wie du und ich geschrieben; sie ist kein Fachbuch für
Wissenschaftler. Daher schrieben sie ihre Berichte in der Art, wie wir uns auch im Alltag ausdrücken.
Wenn wir sagen, dass die Sonne im Meer untergeht, ist uns klar, dass das keine wissenschaftlich
korrekte Beschreibung ist, sondern die Erlebnissicht wiedergibt. Nichtsdestotrotz ist die Bibel in allem,
was geschrieben ist, wahr und zeitlos, und manche wissenschaftlichen Erkenntnisse der jüngsten Zeit
sind in der Bibel schon lange bekannt gewesen32.

5.14 EWIGES GLÜCK
Zurück zu dem Glück, das Eutychus und die Gemeinde in Troas erlebten. Die Freude über das Wunder
hielt bestimmt lange an, und wie bei anderen Ereignissen, sprach sich das Erlebnis in der Gegend herum.
Aber was ist eigentlich auf lange Sicht, auf ewige Sicht, das größere, das größte Wunder? Jeder Christ
ist ein Wunder, wie es bei Sacharja heißt (Sacharja 3,8):
Höre doch, Josua, du Hoherpriester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen – denn Männer des
Wunders sind sie; denn siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen.
Denn was geschieht, wenn ein Mensch zum Glauben kommt? Schauen wir einmal, wie wir in Bezug auf
unseren geistlichen Zustand beschrieben werden – vor und nach der Bekehrung:
Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat
auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht – durch
Gnade seid ihr errettet. (Epheser 2,4-5)
Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten!
(Epheser 5,14)
Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz
der Sünde und des Todes. (Römer 8,2)

32

An dieser Stelle kann ich ein Buch bzw. einen Vortrag von Dr. Roger Liebi empfehlen: „Bibel und
Wissenschaft: Die Forschung hat Verspätung“, zu finden enweder als PDF beim CLV Verlag
(http://www.clv-server.de/pdf/256257.pdf) oder auf YouTube als Live-Mitschnitt eines Vortrags
(https://www.youtube.com/watch?v=l6LRo5lig94).
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Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat
ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen.
(Johannes 5,24)
Unser Verlorensein ist jetzt der geistliche Tod, gefolgt vom ewigen Tod. Unsere Errettung bedeutet, dass
wir aus dem geistlichen Tod zum Leben erweckt werden, zu einer Lebensbeziehung mit Gott. Dann sind
wir bereits aus dem Tod in das Leben übergegangen, auch wenn wir noch den physischen Tod erleiden
müssten.
Das ist das eigentliche große Wunder – jeder Mensch, der neues ewiges Leben bekommt. So gesehen,
sind durch die Evangelisation des Paulus weitaus mehr Menschen „glücklich“ zu nennen als Eutychus.
Ø Staune jeden Tag über das Wunder der Erlösung und danke dem Herrn Jesus dafür,
dass er in den Tod ging, damit du ewiges Leben bekommen hast.
Ø Bete täglich dafür, dass die Menschen, denen du begegnest und die noch geistlich
tot sind, durch das Evangelium zum geistlichen Leben erweckt werden.
Ø Wo immer du Gelegenheit hast, nutze deine persönlichen Beziehungen, um dein
persönliches Zeugnis weiterzugeben.
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Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Pfaff_sewing_machine__Chalon_sur_Sa%C3%B4ne_-_DSC06139.jpg
Abbildung 21:
Titel: Thomson Gazellen am Ngorongoro Krater
Aufgenommen: 24. August 2006
Copyright: Rob & Dani, Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung 2.0 generisch“
Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Thomson%27s_Gazelles__Ngorongoro_Crater.jpg
Abbildung 22:
Titel: Kartenausschnitt Tel-Aviv Jaffa und Lod (Lydda)
Copyright: Map Data ©2015 Google
Quelle: Google® Earth
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