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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Apostelgeschichte ist ein faszinierendes
Buch. Sie beschreibt mit schlichten Worten,
wie sich das Evangelium von der Gnade Jesu
Christi innerhalb eines Zeitraums von etwa 30
Jahren in der gesamten damals bekannten Welt
ausgebreitet hat. Soweit, so gut.
Aber die Apostelgeschichte polarisiert auch
wie kaum ein anderer Teil der Bibel. So leitet
zum Beispiel die so genannte Pfingst- und
Charismatische Bewegung ihre Hauptlehren
(fälschlicherweise) aus diesem Buch ab.

Ebenso ist die Apostelgeschichte ein Buch des Gebets.
Das Reden mit Gott spielt
in diesem Teil der Schrift
eine besondere Rolle. Die
kurzen Artikel von William
MacDonald und Marius Bär
greifen diesen Aspekt auf.

Wiederum ist die Apostel
geschichte auch ein Buch des Gemeindebaus.
Sie berichtet von der ersten heidenchristlichen
Gemeinde in Antiochien (Apg 11) bis
Wir als KfG stehen für ein heilszu den ersten Gemeindegründungeschichtliches Verständnis
gen in Europa. George Wood
der Schrift. Darum betonen
analysiert in seinem Artikel
»„…ihr werdet Kraft
wir, dass die Apostelgesehr schön die Entstehung
empfangen, wenn der
schichte in erster Linie
der Gemeinde in Ephesus
Heilige Geist auf euch
kein Lehrbuch, sondern
(Apg 19) und nennt sie
ein Geschichtsbuch ist.
die „erfolgreichste“ Gegekommen ist, und ihr
Es ist nicht ungefährlich
meindegründung aller
werdet meine Zeugen sein
aus den historischen BeZeiten. Der Artikel von
in Jerusalem und in ganz
richten des Übergangs
Jim Petersen ist ebenfalls
Judäa und Samaria und bis
vom Alten zum Neuen
äußerst lehrreich.
Testament Lehraussagen
an das Ende der Erde!“
abzuleiten. Die neutestamentUnd wir? Zweitausend
lichen Lehren finden wir unseres
Jahre
später lernen wir immer
Apg 1,8
Erachtens in besonderer Weise in
noch aus diesem Buch. Weil es vom
den 21 Lehrbriefen.
Heiligen Geist inspiriert ist, können
wir seine Prinzipien in jedem Jahrhundert
Die Apostelgeschichte ist auch das Buch des
sowie in jeder Kultur anwenden – auch in der
Heiligen Geistes. Sie beschreibt – ihrem SchlüsPostmoderne.
selvers (1,8) folgend – drei Geistausgießungen,
mit denen jeweils neue Bevölkerungsgruppen
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern
erschlossen wurden (Juden – Halbjuden – Heibeim Studieren dieser Ausgabe viel Gewinn und
den). Alexander Seibel und Roger Liebi gehen
von Herzen Gottes Segen beim Gemeindebau!
darauf ein.
Ihr / euer
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Einladung zur
39. Herbstkonferenz der KfG
Donnerstag, 14.10. - Sonntag, 17.10. 2021 im Christlichen Erholungsheim in 56479 Rehe / Westerwald
mit Dr. Wolfgang Vreemann

Wolfgang Vreemann wird seine langjährigen
 rfahrungen als Arzt, Ältester und Seelsorger einflieE
ßen lassen. Er wird den Bogen von den Grundlagen
der Seelsorge bis hin zu Depressionen und Sucht
problematiken spannen.

„Seelsorge
aus der Sicht eines Arztes“
ZIELGRUPPE
Die Konferenz richtet sich an alle, die am Bereich
Seelsorge interessiert sind und sich zu diesem grundlegenden Thema zurüsten lassen möchten.
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Konferenz für Gemeindegründung e.V.
Postfach 13 22 · D-36082 Hünfeld

Bitte in D R U C K B U C H S T A B E N ausfüllen und einsenden an:

ZUR KONFERENZANMELDUNG
Zur Anmeldung kann man entweder wie gewohnt
den untenstehenden Coupon benutzen oder sich auch
online auf unserer Website unter www.kfg.org anmelden
(bitte keine telefonischen Anmeldungen). Die Konferenzgebühr beträgt EUR 39,– für Einzelpersonen bzw.
EUR 49,– für Ehepaare. Wir bitten die Gebühr erst zu
überweisen, nachdem Sie eine schriftliche Bestätigung
von uns erhalten haben. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass die Anmeldung erst mit diesem Bestätigungsschreiben verbindlich wird.

Im Erholungsheim in
Rehe gibt es, wie unten
angegeben, zwei Preiskategorien. Bettwäsche und
Handtücher können gegen Entgelt ausgeliehen
oder selbst mitgebracht
werden. Um uns die Zimmereinteilung zu erleichtern, bitten wir auch um
Angabe des Alters und der
Telefonnummer.
Bitte auch unbedingt
Dr. Wolfgang Vreemann
angeben, falls ausnahmsweise eine frühere Abreise gewünscht ist, ansonsten
berechnet das Haus in Rehe den vollen Tagessatz.
Wir freuen uns auf erbauliche Tage in Rehe und beten
mit Ihnen für eine vom Herrn gesegnete Konferenz im
Herbst 2021.
Preise / Tag / Person
DZ mit Du./WC
45,50 EUR
EZ mit Du./WC
55,50 EUR
DZ Etagen-Du./WC 40,00 EUR
EZ Etagen-Du./WC 49,00 EUR

Hiermit melde ich folgende Person(en) zur 39. Herbstkonferenz der KfG vom 14.10.-17.10.2021 im Christlichen Erholungsheim in Rehe an (Die Konferenzgebühr werde ich nach Erhalt meiner Anmeldebestätigung überweisen):

Name, Vorname

Herr

Frau

DZ

EZ

Straße & Hausnummer

Haupthaus & Erdgeschoss
Rehbachtal

PLZ

Ehepaar

Ort
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Telefon & eMail (für Rückfragen)

Datum & Unterschrift

Alter

DZ

EZ

Rehbachtal in Mehrbettzimmern

Kurzbiographie Dr. Wolfgang Vreemann
» Jahrgang 1945, aufgewachsen in Wuppertal in
einer christlichen Familie und einer Brüder
gemeinde

» Mittlerweile im aktiven Ruhestand, Gründung
und Leitung eines christlichen Trägervereins
mit zwei großen Kindertagesstätten

» Bewusste Entscheidung für Jesus im Teenageralter.

» Gründung eines Trägervereins für eine sozial
diakonische Suppenküche mit missionarischem Schwerpunkt

» Glücklich verheiratet seit 1971, vier erwachsene
Kinder, acht Enkel
» Medizinstudium in Düsseldorf, Facharztausbildung in Wuppertal, Haan und Siegen
» 37 Jahre in Neunkirchen (Siegerland) gelebt
und gearbeitet, seit 2011 wohnhaft in Marienheide bei Gummersbach
» Über 30 Jahre Tätigkeit als Facharzt für Innere
Medizin / mit Psychosomatik und Seelsorge
in eigener Gemeinschaftspraxis, zusammen
mit gläubigen Kollegen
» 25 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit im Weißen
Kreuz e.V., Ahnatal bei Kassel, davon 12 1/2
Jahre als 1. Vorsitzender

» Vortrags- und Berater-Tätigkeit (u.a. in
evangelikalen Gemeinden und Werken,
sowie bei der FCBG / Bekenntnisschule
Gummersbach)
» Buchautor: „Was hilft, was heilt?“ (Alternativmedizin aus biblischer Sicht),
» „Bitte hilf meiner Seele“ (seelsorgerliche Hilfe
im Gemeindealltag),
» Rundum gesund“ (Gottes geniales Gesundheitskonzept mit biblischen Gedanken zu
Gesundheit, Krankheit und Heilung),
» „Fitnesstraining für meine Seele“ (Wie die Weisheit der Bibel meine Seele stärkt)

Die KfG mit eigenem »Telegram«-Kanal
Moderne Zeiten bringen neue Kommunikationsmöglichkeiten mit sich.
Wir als KfG möchten euch, liebe Freunde, gerne hin und wieder wichtige Infos
aufs Smartphone senden. Seid bitte unbesorgt: Wir werden das dezent und
ausgewogen tun.
Wenn ihr dabei sein wollt, müsstet ihr bitte die kostenfreie App „Telegram“ auf
euer Smartphone laden. Danach braucht ihr mit eurem Gerät nur den nebenstehenden QR-Code scannen und schon seid ihr in der KfG-Telegram-Gruppe drin.
Unsere Gruppe soll keine Diskussionsplattform sein, sondern sie soll lediglich dem
Empfang von sorgsam ausgewählten Informationen dienen.
Danke, dass ihr mitmacht! Euer KfG-Team

Hinweis: Deine hier angegebenen personenbezogenen Daten werden für Deine Anmeldung zur KfG Konferenz erhoben und verarbeitet. Dies hilft
der KfG, die notwendigen Schritte zur Vorbereitung der Konferenz durchzuführen und mit Dir in Kontakt zu treten. Deine Anmeldung zur Konferenz
bedeutet auch, dass Du für den KfG-Rundbrief angemeldet wirst, der nur einmal pro Jahr versendet wird. Hierdurch können wir Dir in Zukunft
wichtige Informationen zur Arbeit der KfG zukommen zu lassen. Den Rundbrief kannst du jederzeit abbestellen.
Deine persönlichen Daten werden zu keinem anderen Zweck verarbeitet werden. Zugriff auf Deine Daten haben nur das KfG-Team und – im zeitlichen
Rahmen der Konferenz – die Mitarbeiter des gastgebenden Freizeitheims, die uns dabei helfen, diese Konferenz durchzuführen.
Im Rahmen dieser Veranstaltung werden eventuell Fotos oder Videoaufnahmen gemacht, welche wiederrum auf der KfG-Webseite oder auf Printmedien der KfG gezeigt werden können, um den Internetbesuchern bzw. Lesern einen Eindruck von der Konferenz zu geben. Diese Bilder werden
auf dem Speichermedium der Kamera und später auf anderen Geräten verarbeitet (gespeichert).
Deine Daten können solange gespeichert werden, bis Du uns ausdrücklich schriftlich dazu aufforderst, sie zu löschen bzw. solange die rechtliche
Notwendigkeit besteht. Wir behandeln Deine personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorgaben. Du hast jederzeit
das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck deiner gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Du hast
außerdem das Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Du kannst deine Einwilligung jederzeit zurückziehen.
G e m e i n d e g r ü n d u n g N r . 1 4 7 , 3 / 21
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Gemeindebau

in der

Apostelgeschichte

Aus: „Church without walls“, 1992, S. 67-82

VON JERUSALEM NACH
ANTIOCHIEN
Jim Petersen, USA

übersetzt von Esther Dorendorf, Dessau

Ein historischer Blick
auf das Neue Testament
Es kann gelingen! Gottes Leute
können in die Welt hinausgehen und
jeder Gläubige kann auf fruchtbare
Weise an dem Vorhaben beteiligt werden. Ein Kapitel, das den gesamten
Zeitraum der neutestamentlichen
Geschichte behandelt (etwa 32
Jahre), ist deshalb von Wert, weil es
uns nicht nur zeigt, dass sie es taten,
sondern auch, wie sie es taten. Dieser
Artikel wird einige Überraschungen
für uns bereithalten, während wir die
Dynamik untersuchen, nach der sich
das Evangelium in dieser Zeitperiode
ausgebreitet hat.
6
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Der Zeitraum, der in Apostelgeschichte 1 – 12 beschrieben wird,
erstreckt sich auf etwa 14 Jahre.
Es war eine einzigartige Zeit, eine
Situation, wie sie nur einmal in der
Weltgeschichte so vorgekommen ist.
Die Leitung der Gemeinde wurde
hauptsächlich von den ersten Aposteln gestellt, und der Fokus lag fast
ausschließlich auf den Juden.
Gott hatte in der Tat die jüdische
Gemeinschaft für ihren Messias
vorbereitet. Über eine Zeitspanne
von 2.000 Jahren hinweg, hatte er
seinen Bund mit dem jüdischen
Volk aufrechterhalten. Er hatte
ihnen das Gesetz, den Tempel und
eine ganze Abfolge von Propheten
gegeben. Jesus sagte den Aposteln,
dass er sie aussenden würde, um eine
Ernte einzutreiben, für die sie nicht
gearbeitet hatten. Sie würden dahin

N r . 1 4 7 , 3 / 21

gehen, wo andere die harte Arbeit
des Pflanzens und Kultivierens auf
sich genommen hatten. Sie würden
aus dem mühevollen Einsatz anderer
Menschen den Nutzen ziehen.
Und so geschah es. Die Zuhörerschaft, an die sich Petrus in
Apostelgeschichte 2 wendet, wird
beschrieben als „Juden, gottesfürchtige
Männer aus allen Heidenvölkern unter
dem Himmel“ (Apg 2,5). Das hier waren Menschen, die das Wort Gottes
besaßen: die Schriften des Moses und
die Propheten und die Psalmen. Sie
kannten die Erzählungen und hielten
an der Verheißung fest, dass eines
Tages ein Messias kommen würde.
Es handelte sich um eine interne
Angelegenheit, Juden wandten sich
an ihre jüdischen Volksgenossen. In
seiner Botschaft konnte Petrus die
Details der historischen Ereignisse
überspringen und gleich zur Sache
kommen: Jesus. Und niemand fragte:
„Welcher Jesus?“ Sie wussten alle

von ihm. Viele hatten ihn persönlich
gehört. Zweifellos waren einige sogar
von ihm geheilt worden, als er von
Dorf zu Dorf zog. Er war ein „Mann,
der von Gott euch gegenüber beglaubigt
wurde durch Kräfte und Wunder und
Zeichen, die Gott durch ihn in eurer
Mitte wirkte“ (Apg 2,22). Einige
hatten sogar an seinem Todesurteil
mitgewirkt.
Jetzt war hier diese kleine Gruppe aus 120 Nachfolgern Jesu, die
behaupteten, Augenzeugen seiner
Auferstehung zu sein. Sie waren
zwar alle Galiläer, aber sie redeten
in den Sprachen und Dialekten der
umgebenden Regionen und Nationen.
Es überrascht nicht, dass 3.000 von
ihnen an diesem Tag glaubten!
Und das war nur der Anfang. Von
diesem Tag an nahm die Zahl der
Menschen, die an Jesus glaubten,
täglich zu. So rasant wuchs ihre
Zahl an, dass Jerusalem bald erfüllt
war von den Lehren über Jesus. Die

treibende Kraft hinter dieser explosiven Entwicklung in Jerusalem war
der Heilige Geist, der allen den Mut
einflößte, über Christus zu reden. Er
gab ihnen einen Geist der Einigkeit
und der Selbstlosigkeit, und er beförderte ihre Glaubwürdigkeit, indem
er sie dazu bevollmächtigte, Wunder
zu vollbringen.
Auch ihre Botschaft bewirkte,
dass sie nicht aufzuhalten waren.
Sie lautete umschrieben: „Ihr habt
ihn getötet, Gott hat ihn auferweckt,
und wir haben ihn gesehen und mit
ihm geredet.“ Die Auferstehung
stand bei ihnen im Zentrum. Einige
waren Augenzeugen gewesen, dass
das Grab an jenem Sonntagmorgen
leer gewesen war, und viele andere,
sowohl aus Judäa als auch aus Galiläa,
hatten Jesus lebendig gesehen. Sie
predigten nicht nur das leere Grab.
Ihre Botschaft lautete gleichermaßen,
dass sie den lebendigen Christus
gefunden hatten.

Eine andere Eigenschaft dieser
ersten Nachfolger Christi, die sie
unwiderstehlich werden ließ, war das
Ausmaß ihrer gegenseitigen Hingabe,
ihre Solidarität. Sie waren einander
so hingegeben, dass sie sogar ihre
irdischen Besitztümer gemeinsam
hatten. Sie teilten ihr alltägliches
Leben miteinander. Von der Kraft
ihrer Gemeinschaft wurden die
Ungläubigen anscheinend sowohl
eingeschüchtert, als auch angezogen.
Lukas schreibt: „Von den Übrigen aber
wagte keiner sich ihnen anzuschließen;
doch das Volk schätzte sie hoch; und
immer mehr wurden hinzugetan, die
an den Herrn glaubten, eine Menge von
Männern und Frauen“ (Apg 5,13-14).
Ich frage mich, ob diese ersten
Gläubigen wirklich verstanden,
was hier vor sich ging. Vielen muss
es so erschienen sein, als sei das
Judentum endlich wahr geworden.
Es kam ihnen wahrscheinlich kein
einziges Mal in den Sinn, dass das
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Judentum sich im Rückgang befand
und innerhalb weniger Jahrzehnte
fast verschwinden würde, und dass
sie tatsächlich Teil eines neuen globalen Wirkens Gottes sein würden.
Ihre Aktivitäten konzentrierten sich
auf den Tempel, während sie an den
traditionellen täglichen Gebetszeiten
im Tempel festhielten und weiterhin
die jüdischen Sitten und Festtage
beachteten. Sie verschwendeten
keinen Gedanken daran, sich von
dem Rest Israels abzusondern. Für
sie war es ganz einfach. Die uralten
Schriften hatten sich erfüllt.
Andere hatten offensichtlich eine
größere Einsicht in das, was wirklich
im Gange war. Ein junger Hellenist,
Stephanus, musste erkannt haben,
dass es unmöglich sein würde, diese
Botschaft innerhalb der Grenzen des
Judentums festzuhalten. Er musste
erkannt haben, dass der Tempel mit
seinen Ritualen und Institutionen
nun überholt war. Er wurde verhaftet
und vor den Sanhedrin gebracht. Ihm
wurde vorgeworfen, „Lästerworte zu
reden gegen diese heilige Stätte und das
Gesetz,“ und dass er gesagt hätte:
„Jesus, der Nazarener wird diese Stätte
zerstören und die Gebräuche ändern, die
uns Mose überliefert hat“ (Apg 6,13-14).
In seiner Verteidigungsrede vor dem
Sanhedrin konnte sich Stephanus
recht gut behaupten, bis er zu dem
Abschnitt über den Tempel gelangte.
Sein Zitat aus Amos kostete ihn das
Leben:

Erst als die Botschaft sich von jüdischen
Überzeugungen und Gewohnheiten lösen
konnte, war sie frei, um zu der Guten Nachricht für alle Nationen zu werden, so wie es
ursprünglich gedacht war.
„Der Himmel ist mein Thron und
die Erde der Schemel für meine Füße.
Was für ein Haus wollt ihr mir bauen,
spricht der Herr, oder wo ist der Ort,
an dem ich ruhen soll? Hat nicht meine
Hand das alles gemacht?“ (Apg 7,49).
Stephanus sagte damit das Gleiche,
was Jesus der samaritischen Frau
gesagt hatte: „Aber die Stunde kommt
und ist schon da, wo die wahren Anbeter
den Vater im Geist und in der Wahrheit
anbeten werden; denn der Vater sucht
solche Anbeter“ (Joh 4,23). Jerusalem
war nicht länger der Ort der Anbetung. Dass Stephanus den Tempel,
8
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das Priestertum und alles, was mit
diesen Institutionen verbunden war,
verwarf, formte die Grundlage, auf
der der Sanhedrin eine Anklage
wegen Blasphemie führen konnte.
Stephanus wurde zu Tode gesteinigt.
Anscheinend konnten viele Gläubige in Jerusalem die Bedeutung
dessen, was Stephanus gesagt hatte,
nicht erfassen. Nicht nur, dass sie
weiterhin zugleich am Evangelium als
auch an ihren jüdischen Gebräuchen
festhielten, sie bestanden auch darauf,
dass diese Dinge ein entscheidender
Teil des Evangeliums seien und für
alle Gläubige verbindlich wären.
Als die erste Verfolgung ausbrach,
musste das Volk Gottes, wie uns in
Apostelgeschichte 8 berichtet wird,
aus Jerusalem fliehen. Jerusalem
zu verlassen, hieß, den Tempel zu
verlassen. So kam es, dass der Tempel nicht mehr das Zentrum der
jungen Bewegung war. Damit war
das Evangelium nicht mehr an den
Tempel gebunden und konnte sich
geographisch ausdehnen.
Jene Gläubigen, die aus Jerusalem
geflohen waren, bewiesen viel Energie
und großen Mut. Alle waren durch die
Verfolgung zerstreut worden, aber sie
predigten das Evangelium, wohin sie
auch gingen. Da sie jede Gelegenheit
ergriffen, breitete sich die Botschaft
in ganz Judäa und Samaria aus. Niemand kümmerte sich darum, ob er
von oben dazu autorisiert war. Was
immer auch gerade eine gute Idee zu
sein schien, das taten sie. Philippus
ging nach Samaria und stieß dort
auf eine große Resonanz. Petrus
und Johannes hörten in Jerusalem
davon und gingen hin, um ihm zu
helfen. Als nächstes half Philippus
einem Äthiopier, das Evangelium zu
verstehen und an Christus zu glauben.
Danach ging er einfach herum, von
Stadt zu Stadt, und predigte Christus.
Anscheinend waren viele Aktivitäten
dieser Art bereits im Gange, als Saulus
sich bekehrte. Das Volk Gottes hatte
sich nach Judäa, Galiläa, Samarien,
Phönizien, Zypern und Antiochia
ausgebreitet.
Es gab große Freiheiten und der
Heilige Geist gebrauchte diese frühen
Christen, die so beseelt waren von der
Tatsache des auferstandenen Christus, um die umgebenden Regionen
mit dieser Nachricht zu erfüllen.
Aber es gab Grenzen – Grenzen,
die sie sich selbst auferlegt hatten.
Diejenigen, die durch die Verfolgung
zerstreut worden waren, hatten ihre
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Botschaft nur den Juden vorbehalten:
„Die nun, welche sich zerstreut hatten
seit der Verfolgung, . . . zogen bis nach
Phönizien und Zypern und Antiochia
und redeten das Wort zu niemand als
nur zu Juden“ (Apg 11,19). Es hatte
einige Ausnahmen zu dieser Regel
gegeben, aber im Großen und Ganzen
hatten sich Gottes Leute nicht über
ihre eigene Kultur hinausgewagt.
Obwohl sie dynamisch waren, war
das Volk Gottes kulturgebunden. Im
weiteren Verlauf werden wir dieses
Phänomen noch tiefer ergründen. Für
den Augenblick reicht es, eine einzige
Beobachtung festzuhalten: Wäre die
Ausbreitung des Evangeliums einfach
sich selbst überlassen worden, um
weiterhin diesem Muster zu folgen,
hätte das desaströse Auswirkungen
auf das zukünftige Wachstum gehabt.
Die Bewegung hätte bald an Schwung
verloren.
Schnell durchdrang das Evangelium Christi die jüdische Welt. Eine
große Ernte wurde eingeholt. Aber
dies alles hätte recht bald an den
äußeren Rändern der jüdischen Welt
sein natürliches Ende gefunden. Das
Evangelium wäre kulturgebunden
geworden, nichts weiter als eine jüdische Sekte. Erst als die Botschaft
sich von jüdischen Überzeugungen
und Gewohnheiten lösen konnte, war
sie frei, um zu der Guten Nachricht
für alle Nationen zu werden, so wie
es ursprünglich gedacht war. Die
nächsten Entwicklungen in der
Ausbreitung des Evangeliums waren
also absolut entscheidend.
Zusammenfassung
Wir haben gesehen, dass das
Evangelium in der ersten Ausbreitungswelle, als es Jerusalem erfüllte
und dann auf Judäa und Samarien
übergriff, fast ausschließlich von
Juden an Juden weitergegeben wurde. Dies geschah mit Absicht, denn
die meisten jener frühen Gläubigen
hatten verstanden, dass das, was hier
geschah, die tatsächliche Erfüllung
die messianischen Prophetien war.
Jesus war der versprochene Messias, und die jüdischen Gläubigen
tendierten dazu, diese Tatsache in
einem nationalistischen Sinne zu
interpretieren. Zum Beispiel war
die letzte Frage, welche die Apostel
Jesus stellten, eine politische: „Herr,
stellst du in dieser Zeit für Israel die
Königsherrschaft wieder her?“ (Apg
1,6). Sie waren noch nicht darauf

vorbereitet, über ihre eigene Nation
und ihresgleichen hinaus zu denken.
DER APOSTOLISCHE VORSTOSS:
APOSTELGESCHICHTE 13 – 28
Ein bedeutsamer Aspekt dieser
ersten Ausbreitungswelle, als das
Evangelium von Juden an Juden
weitergegeben wurde, lässt sich in
den Ausnahmen zu der Norm finden. Diese Ausnahmen waren erste
Hinweise auf Gottes Absichten mit
dem Rest der Welt.
Der Besuch des Apostels Petrus
bei dem italischen Militäroffizier
in Caesarea ist einer dieser Ausnahmen. Petrus ging dorthin, weil ihn
der Heilige Geist dazu drängte, und
als er nach Jerusalem zurückkehrte,
stellten ihn seine jüdischen Landsmänner für das, was er getan hatte, zur
Rede. Eine andere Ausnahme war die
Ausbreitung des Evangeliums nach
Antiochia. Ungefähr zehn Jahre nach
den Anfängen in Jerusalem gingen
einige Leute aus Zypern und Kyrene
nach Antiochia und begannen, das
Evangelium auch an die Griechen
jener Stadt weiterzugeben.
Die Reaktion in Antiochia war
bedeutsam genug, um die Aufmerksamkeit der Gemeindeleitung
in Jerusalem auf sich zu ziehen.
Sie sandten Barnabas hin; er sollte
sich ansehen, was da los war. Er war
hocherfreut mit dem, was er vorfand,
machte sich sofort auf die Suche nach
Verstärkung – und er wusste auch,
wo er sie finden würde. Er ging nach
Tarsus, um diesen Querdenker und
Pharisäer, Saulus, zu rekrutieren.
Saulus hatte sich einige Jahre zuvor
bekehrt und war zweimal beinahe dafür getötet worden, dass er den Juden
Christus gepredigt hatte. Wegen der
Unruhe, die er gestiftet hatte, hatte
man ihn aus Jerusalem fortschicken
müssen. Es war wahrscheinlich ein
offenes Geheimnis, dass Saulus hier
oben in Tarsus eifrig dabei war, den
Heiden das Evangelium zu predigen.
Daher wird das 13. Kapitel der
Apostelgeschichte mit einem Treffen
der Gemeindeleiter in Antiochia
eröffnet. Sie waren eine ungewöhnliche Mischung aus „Propheten und
Lehrern“ (Apg 13,1). Barnabas war
ein Levit aus Zypern; Simeon wurde
auch Niger oder „schwarz“ genannt;
Lucius stammte aus Kyrene; Manahen
war ein Grieche, der an dem Hof des
Herodes erzogen worden war, ein ehemaliger Schulkamerad des Herodes

Antipas; und dann gab es den Juden
Saulus von Tarsus. Als diese Männer
gemeinsam den Herrn anbeteten,
berief der Heilige Geist zwei von
ihnen, Barnabas und Saulus, für ein
neues Projekt. Der Herr war dabei,
ein apostolisches Team zu formen.
Von da an wurden Barnabas und
Saulus als Apostel bezeichnet, und
nicht mehr nur als Propheten oder
Lehrer. Sie hatten eine neue Aufgabe
im Leib Jesu erhalten.
Bald nachdem Barnabas und Saulus zu ihrer ersten Reise aufgebrochen
waren, legte Saulus seinen jüdischen
Namen ab und begann, seinen lateinischen zu verwenden, Paulus. (Als
römischer Bürger war er verpflichtet,
einen legalen lateinischen Namen zu
tragen.) Der römische Name hatte
für heidnische Ohren einen besseren
Klang. Die zwei gingen von Stadt zu
Stadt, wobei ihr erster Anlaufpunkt
immer die Synagoge war, wo sie die
Frucht aus der mühevollen Arbeit
der Patriarchen und Propheten
ernteten. Sie machten es sich zur
Angewohnheit, überall hinzugehen,
wo man ihnen zuhörte, und so lange
zu bleiben, wie es körperlich sicher für
sie war – und das war oft nicht sehr
lang. Manchmal, so wie in Ephesus,
erstreckte sich ihr Aufenthalt über
mehrere Jahre, bis die Aufgabe, „den
ganzen Ratschluss Gottes“ zu verkündigen, abgeschlossen war und das
Fundament für eine Gemeindeleitung
gelegt worden war (Apg 20,27).
In jenen Tagen gab es eine ganze
Reihe apostolischer Teams. Dasjenige, über das wir am meisten wissen,
ist das Team des Paulus. Paulus und
Barnabas trennten sich wegen einer
Meinungsverschiedenheit. Barnabas
holte Markus in sein Team, und
Paulus wählte Silas als seinen neuen
Gefährten. Nicht lange danach gesellte sich auch Timotheus zu Paulus
und Silas. Zu einem bestimmten
Zeitpunkt zählte das Team des Paulus mindestens acht Männer. Paulus
verließ sich darauf, dass diese Männer
überall dorthin gehen würden, wo sie
gebraucht wurden, um das zu Ende zu
führen, was auch immer unvollendet
geblieben war. Manchmal sandte
Paulus einen vertrauenswürdigen
Mann wie Timotheus an einen Ort,
wo er selbst nicht hingehen konnte
(vgl. Apg 20,4; Tit 1,5; 1Kor 4,16-17).
Eine der herausragendsten Charakterzüge des Paulus war die Klarheit, mit der er seine Vision verfolgte.
Er kannte sein Ziel. Er wusste, wo er

hingehen musste, womit er beginnen
musste, wenn er dort ankam, mit
wem er reden musste, was er sagen
und tun musste, und er wusste auch,
wann seine Aufgabe erledigt war!

Paulus' Teil der Arbeit war erledigt, sobald
es Leute gab, die im Glauben verwurzelt
und in Christus am Wachsen waren, und
die ihrerseits das Evangelium weitertrugen.
Er bewertete seine Bemühungen erst dann
als erfolgreich, wenn es offensichtlich war,
dass das Evangelium Wurzeln geschlagen
hatte und sich beständig, sogar in seiner
Abwesenheit, weiter ausbreitete.
Paulus wusste, dass er zu den
Heiden gesandt war. Er wusste, dass
es seine Aufgabe war, von Stadt zu
Stadt zu ziehen, und er legte Wert
darauf, herauszustellen, dass er
sich um die Unerreichten bemühte.
In Römer 15 sagt er, dass „ich von
Jerusalem an und ringsumher bis nach
Illyrien das Evangelium von Christus
völlig verkündigt habe. Dabei mache ich
es mir zur Ehre, das Evangelium nicht
dort zu verkündigen, wo der Name des
Christus schon bekannt ist . . . Da ich
jetzt aber,“ fährt er fort, „in diesen
Gegenden keinen Raum mehr habe . .
.“ (Röm 15,19-20.23)
Ich finde das unglaublich. Paulus
sagte damit, dass er in allen Regionen östlich von Italien seine Arbeit
abgeschlossen hatte. Nun plante er,
das Evangelium nach Spanien zu
tragen, und er hoffte, auf dem Weg
dorthin in Rom einen Zwischenaufenthalt einzulegen und die römischen
Gläubigen in das neue Projekt einzubinden. Was meinte er damit, als
er sagte, er hätte „das Evangelium von
Christus völlig verkündigt?“ Wollte er
damit sagen, dass er das Evangelium
jeder atmenden Seele von Jerusalem
bis nach Illyrien gepredigt hatte?
Ganz sicher nicht.
Wenn Paulus in eine neue Stadt
ging, hatte er genau eingegrenzte
Ziele. Er versuchte nicht, alles zu
tun. Vielmehr sah er sich selbst als
jemanden, der den Grundstein legte.
Sein Teil der Arbeit war erledigt,
sobald es Leute gab, die im Glauben verwurzelt und in Christus am
Wachsen waren, und die ihrerseits
das Evangelium weitertrugen. Er be-
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wertete seine Bemühungen erst dann
als erfolgreich, wenn es offensichtlich
war, dass das Evangelium Wurzeln
geschlagen hatte und sich beständig,
sogar in seiner Abwesenheit, weiter
ausbreitete.
Darauf wollte Paulus hinaus, als
er den Korinthern schrieb: „Wir aber
wollen uns nicht ins Maßlose rühmen,
sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugemessen
hat, nämlich dass wir auch bis zu euch
gelangen sollten. . . wir haben aber die
Hoffnung, wenn euer Glaube wächst, bei
euch noch viel mehr Raum zu gewinnen,
unserem Wirkungskreis gemäß, um das
Evangelium auch in den Gebieten jenseits von euch zu verkündigen“ (2Kor
10,13-16). Paulus erkannte, dass der
Eindruck, den das Evangelium in

Ohne das apostolische Team wäre das
Evangelium niemals aus seinen kulturellen
Beschränkungen ausgebrochen und hätte
niemals den Weg um die ganze Welt genommen. Die apostolischen Bemühungen
bestanden hauptsächlich darin, dass Gottes
Leute sich in die Welt der Ungläubigen
hineinbewegten.

eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als
Lichter in der Welt, indem ihr das Wort
des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am
Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich
gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet
habe“ (Phil 2,14-16).
Hier haben wir ein Beispiel, von
dem wir profitieren können. Diese
Gläubigen verstanden, dass sie in
der Welt waren, um der ungläubigen
Welt gegenüber Zeugnis abzulegen.
Sie verstanden auch, dass sie grundsätzlich nur dann in dieser Welt
Gehör finden würden, wenn sie das
Evangelium vor den Augen einer
verlorenen Welt als Gemeinschaft
auslebten. Paulus half ihnen, diesen Auftrag nicht aus dem Blick zu
verlieren, und er half ihnen auch zu
verstehen, dass, wenn sie vor Ort treu
waren, dies direkte Auswirkungen
darauf haben würde, wie weit sich das
Evangelium durch die apostolischen
Bemühungen ausdehnen würde.
Wenn es erst einmal Beweise dafür
gab, dass das Evangelium wahrhaftig
Wurzeln geschlagen hatte und weiterhin Früchte tragen würde, dann
fühlte sich das apostolische Team
von seiner Aufgabe entbunden und
frei, sich in die Regionen darüber
hinaus zu bewegen.
Kulturelle Grenzen überwinden

einer Region hinterlassen würde, in
Wahrheit nicht durch ein apostolisches Team bewerkstelligt wurde,
das hereinkam und dann die Gegend
wieder verließ. Es würde von denjenigen gemacht werden, die zurückblieben: den Insidern, den Menschen
aus der Mitte der Gesellschaft, die
zum Glauben gekommen waren. Anscheinend beobachtete Paulus diese
jungen Gläubigen, um zu sehen, ob
dieses neue Leben in ihnen wirklich
kontinuierlich wachsen würde. Wenn
das der Fall war, stieß er gewöhnlich
einen Seufzer der Erleichterung aus
– und wandte seine Aufmerksamkeit
dem nächsten noch nicht eroberten
Gebiet zu.
Es gab eine dynamische Wechselbeziehung zwischen den mobilen
apostolischen Bemühungen des
Paulus und den lokalen Bemühungen
der keimenden Gemeinschaften, die
er etablierte. Er sprach von genau
dieser Wechselbeziehung, als er den
Christen in Philippi schrieb: „Tut alles
ohne Murren und Bedenken, damit ihr
unsträflich und lauter seid, . . . inmitten
10
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Es ist schwer für uns, das Ausmaß
der kulturellen Kluft, die die Juden
des ersten Jahrhunderts von ihrer
heidnischen Umgebung trennte,
richtig einzuschätzen. In dem Bericht in Apostelgeschichte 10 über
den Besuch des Petrus bei Kornelius
lesen wir, wie Petrus seinem heidnischen Gastgeber sagt: „Ihr wisst, dass
es einem jüdischen Mann nicht erlaubt
ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm
zu nahen“ (Apg 10,28). Können Sie
sich vorstellen, Ihrem Gastgeber so
etwas zu sagen?
Woher hatte Petrus diese Idee?
Er hatte sie nicht aus dem Alten
Testament, und auch Jesus hatte ihm
niemals etwas Ähnliches gesagt. Sie
gehörte zu der „Tradition der Ältesten,“ zu den gesammelten Lehren, die
von den jüdischen Schriftgelehrten
der damaligen Zeit vertreten wurde.
Simon Petrus, unter den umherreisenden Gläubigen der ersten Zeit
eine Schlüsselfigur, kämpfte gegen
seinen eigenen Ethnozentrismus
an, während er zuschaute, wie sich
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das Evangelium ausbreitete. (Ethnozentrismus ist die Überzeugung,
dass die eigene Gruppe und Kultur
eine grundsätzliche Überlegenheit
besitzt.) Angesichts unserer natürlichen Neigungen ist es nicht schwer
nachzuvollziehen, welche große
Bedeutung ein interkulturelles apostolisches Team wie das des Apostels
Paulus hatte.
Ohne das apostolische Team wäre
das Evangelium niemals aus seinen
kulturellen Beschränkungen ausgebrochen und hätte niemals den Weg
um die ganze Welt genommen. Die
apostolischen Bemühungen bestanden hauptsächlich darin, dass Gottes
Leute sich in die Welt der Ungläubigen hineinbewegten. Der Heilige
Geist hat sich dazu entschieden, uns
nur sehr wenig darüber zu berichten,
was mit den meisten der Zwölfen
nach Pfingsten geschah, aber er hat
uns einen detaillierten Bericht zu
den Unternehmungen des Apostels
Paulus hinterlassen. Ganz sicher
geschah dies mit Absicht. Paulus
war der vollendete interkulturelle
Botschafter, interkulturell in der Art,
wie er dachte, und interkulturell in
der Botschaft, die er predigte.
Paul Johnson betont Paulus‘
Qualifikationen als ein interkultureller Apostel, sowohl von seinem
persönlichen Hintergrund her als
auch von der Vielfalt an kulturellen
Erfahrungen, die er in der Stadt
Tarsus gesammelt hatte.1 Paulus war
rein jüdischer Abstammung, aus
dem Stamm Benjamin, beschnitten
am achten Tage. Er war Pharisäer
in vierter Generation, ein glühender
Bewahrer des jüdischen Gesetzes,
ausgebildet in der rabbinischen
Schule zu Jerusalem.
Johnson berichtet uns, dass die
Familie des Paulus „zur Zeit der
römischen Besatzung nach Tarsus
gezogen war, wo sie zu wohlhabenden
römischen Bürgern geworden waren.
Zugleich aber blieben sie Säulen
der konformistischen Diaspora [die
Gemeinschaften der praktizierenden
Juden außerhalb Palästinas].2“ Tarsus war eine kosmopolitische Stadt
und wurde „das Athen Kleinasiens“
genannt. In mehr als einer Hinsicht
kreuzten sich hier die Wege – die
Wege des Handels, der Kulturen und
der Religionen. Selbstverständlich
sprach Paulus sowohl Griechisch
als auch Aramäisch. Paulus war ein
Produkt kultureller Vielfalt, aber
erst seine Bekehrung führte dazu,

dass seine konservative Hingabe an
die rabbinischen Interpretationen
des Gesetzes zerschmettert und er
in den Mann umgewandelt wurde,
der alles für alle sein konnte. Der
Schlüssel dazu, dass Paulus kulturelle
Grenzen überschreiten konnte, war
seine Bereitschaft, die Traditionen, in
denen er erzogen worden war, hinter
sich zu lassen.
Die interkulturelle Botschaft
Paulus war der Erste, der klar
erkannte, dass das jüdische Gesetz
und die jüdischen Traditionen sich
deutlich von dem Evangelium Christi
unterschieden. Dieses Verständnis
war nicht seine eigene Erfindung.
Es war ihm offenbart worden. Paulus
sagt, dass „er mich das Geheimnis durch
Offenbarung wissen ließ“ (Eph 3,3). Er
bestand darauf, dass seine Botschaft
„nicht von Menschen stammt; ich habe
es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine
Offenbarung Jesu Christi“ (Gal 1,11-12).
Auch stellte er heraus, dass dieses
Geheimnis „in früheren Generationen
den Menschenkindern nicht bekannt
gemacht wurde“ (Eph 3,5).
Was war das große Geheimnis?
Paulus erläutert es: „ . . . dass nämlich
die Heiden Miterben . . . und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus
durch das Evangelium“ (Eph 3,6).
Keine große Überraschung, würde
man meinen. Aber an diesem Punkt
in der Geschichte des Volkes Gottes
war es eine wilde, revolutionäre Idee.
Diese Offenbarung machte aus dem
Evangelium eine Botschaft an alle
Nationen, weil es nun, unbehelligt
von jüdischen religiösen und kulturellen Traditionen, um die Welt
getragen werden konnte. Dass Paulus
dieses klarsichtige Verständnis des
Evangeliums hatte, machte ihn so
einzigartig.

meisten Kämpfe ausficht. Ein solcher
Botschafter kann auch denen, die auf
das Evangelium reagieren, helfen,
ihr Leben auf Christus und seine
Wahrheit neu auszurichten.
Die Fähigkeit, das Evangelium
von einer Kultur in die andere zu
tragen, ohne im Verlaufe dieses Prozesses seine Inhalte zu verdrehen, ist
selten. Wir sind alle von Natur aus
ethnozentristisch. Wir alle neigen
dazu, uns selbst zum Maßstab für
andere zu machen, als ob unsere
Lebensweise und unsere Erfahrungen das Kriterium dafür sind, was
richtig oder falsch, gut oder böse ist.
Gelegentlich kommt jemand daher,

der seine eigenen Gewohnheiten in
einer besser ausbilanzierten Perspektive halten kann, und der daher
die Menschen, die anders sind,
akzeptieren kann. Diejenigen, die
am Empfängerende stehen, spüren
es sofort, wenn ein richtender Geist
erfreulicherweise fehlt.
Der Apostel Paulus war ein Schrittmacher, wenn es darum ging, ein
interkultureller Botschafter zu sein.
Unter Juden konnte er ein Jude sein.
Er konnte die Traditionen einhalten, wenn er unter Menschen war,
die diese als wichtig erachteten. In
der Gesellschaft anderer Menschen
konnte er dieselben Traditionen

Der interkulturelle Botschafter
Der interkulturelle Apostel besitzt
die Fähigkeit, den Empfänger zu
verstehen und die reine Wahrheit des
Evangeliums in einer Terminologie
zu kommunizieren, die dieser Person vertraut ist. Er ist in der Lage,
diesem Menschen zu zeigen, wie das
Evangelium in seine Bedürfnisse
hineinspricht, und wie es diesen
Menschen von den Dingen befreien
kann, die er oder sie am meisten
fürchtet, und mit der er oder sie die
G e m e i n d e g r ü n d u n g
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völlig ablegen und sich überhaupt
nicht unwohl dabei fühlen. Unter
den Schwachen war er schwach. Er
tat, was immer hilfreich war, damit
die, die er zu gewinnen versuchte,
sich wohl fühlten (vgl. 1Kor 9,19-23).
Diese Fähigkeit braucht es, wenn die
Reinheit des Evangeliums bewahrt
werden soll, während es über kulturelle Grenzen hinweg getragen wird.
Sprechen wir von unserem
heutigen Bedarf! Wo sind die Apostel heute? Nicht mehr vorhanden,
würden wir sagen. Für viele ist der
apostolische Auftrag mit den ursprünglichen Zwölfen ausgestorben.
Wie John Hannah es formulierte:
„Wir sind so beeindruckt von den
ursprünglichen Zwölfen, dass wir die
Apostel in den Ruhestand geschickt
haben.“ Wie klingt das? Können wir
diese wichtige Funktion, die des
Apostels, als eine Sache der Vergangenheit abschreiben?

„Wir sind so beeindruckt von den
ursprünglichen Zwölfen, dass wir die
Apostel in den Ruhestand geschickt
haben.“ (John Hannah)
Können wir die wichtige Funktion des
Apostels als eine Sache der Vergangenheit abschreiben?
DIE APOSTOLISCHE FUNKTION
Der Begriff »Apostel« wird im
Neuen Testament in mehreren
unterschiedlichen Bedeutungen
verwendet. Die Zwölf bildeten offensichtlich eine einzigartige und nicht
wiederholbare Brücke zwischen dem
Leben und dem Werk Jesu einerseits
und der Gründung seiner Gemeinde andererseits. Ihnen wurde eine
besondere Autorität verliehen. Aus
Gründen, die wir soeben untersucht
haben, war auch der Apostel Paulus
einzigartig. Seine Einzigartigkeit
lag vor allem an seinem speziellen
Ruf zu den Heiden, und an den
Offenbarungen, die ihm bezüglich
der Botschaft an die heidnische Welt
gegeben worden waren.
Aber das Thema des apostolischen
Auftrags endet hier noch nicht. Eine
ganze Reihe weiterer Menschen
wurden im Neuen Testament als
12
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Apostel bezeichnet. Diese Menschen
konnten nicht die gleichen einzigartigen Beglaubigungen vorweisen und
hatten nicht die gleiche Autorität.
Sie hatten keine besondere Position
und bekleideten kein Amt. Es war
ihre Arbeit, oder ihre Funktion, die
apostolisch war. Es gab sogar einen
Bedeutungsspielraum, um von „falschen Aposteln“ zu sprechen – eine
Unmöglichkeit, wenn der Begriff
nur den zwölf Männern vorbehalten
geblieben wäre. Barnabas, Apollos,
Silas, Timotheus und Epaphroditus
werden im Neuen Testament alle als
Apostel bezeichnet (Apg 14,1-4.14;
Röm 16,7; 1Kor 3,21-22; 2Kor 11,13;
Phil 2,25; 1Thess 2,6-7; Off 2,2). Sie
werden so beschrieben wegen der
Art der Arbeit, die sie taten. Daher
wollen wir uns fragen, was es für die
Menschen im Neuen Testament hieß,
ein Apostel zu sein.
Zu neutestamentlichen Zeiten war
der Begriff Apostel ein ganz alltägliches Wort und bedeutete „zu senden.“
Es wurde für Dinge gebraucht: Wir
hätten sagen können, wir „aposteln“
ein DHL-Paket. Es wurde auch für
Menschen gebraucht: Ein Apostel
war ein Delegierter oder Botschafter,
„jemand, der mit einem Auftrag
ausgesandt wurde.“ Im neutestamentlichen Gebrauch wird das Wort
»Apostel« verwendet, um eine Person
zu beschreiben, die eine bestimmte
Art von Arbeit tut. Es beschreibt
nicht eine bestimmte Position. Es
muss auch nicht unbedingt bedeuten,
dass diese Arbeit interkulturell ist.3
Die Beschreibung der in Ephesus
vorhandenen Funktionen sollte in
diesem Licht verstanden werden.
Paulus schrieb: „Und Er hat etliche
als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als
Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der
Heiligen, für das Werk des Dienstes, für
die Erbauung des Leibes des Christus“
(Eph 4,11-12).
Ich glaube nicht, dass Epheser
4 eine einzige Gemeinschaft von
Gläubigen in einer Ecke von Ephesus
beschreiben soll, noch nicht einmal
die verschiedenen Gemeinschaften
in dieser Stadt zusammengenommen.
Paulus beschreibt die Funktionen,
die im Volk Gottes vorhanden oder
verfügbar sein müssen, wenn die
Gläubigen ihrer Berufung gerecht
werden sollen. Was Paulus hier
sagen will, ist: „Ihr werdet die
Hilfe von Menschen benötigen, die
begabt sind, als Apostel, Propheten,
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Evangelisten, Hirten und Lehrer zu
dienen, wenn ihr wirklich erreichen
wollt, dass jeder Gläubige sich daran
beteiligt, dem Leib zu dienen und
ihn aufzuerbauen. Ihr werdet den
Apostel benötigen, der eine Vision
für das Ganze hat und die Fähigkeit,
neue Dinge in Gang zu setzen. Ihr
werdet den Propheten benötigen, der
die spezielle Fähigkeit hat, die Zeichen der Zeit im Kontext von Gottes
Wort zu deuten. Der Evangelist ist
notwendig, weil er euch helfen kann,
wenn ihr selbst säen und ernten wollt.
Ihr werdet die sanfte, und manchmal
nicht so sanfte, Fürsorge des Hirten
nötig haben, damit ihr ermutigt
werdet und auf Kurs bleibt. Und der
Lehrer wird euch helfen, gemäß der
Wahrheit Gottes zu leben.“
Als Volk Gottes können wir kein
gesundes Leben führen, wenn wir eine
dieser Funktionen vernachlässigen.
Wir müssen diese Menschen, und
zwar sie alle, als Gaben annehmen,
die der Heilige Geist dem Volk Gottes
zur Verfügung stellt. Wenn wir das
tun, so sagt uns dieser Abschnitt zum
Schluss, „vollbringt der ganze Leib,
zusammengefügt und verbunden durch
alle Gelenke, die einander Handreichung
tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit
jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum
des Leibes zur Auferbauung seiner selbst
in Liebe“ (Eph 4,16).
DIE NATÜRLICHE AUSBREITUNG
DES VOLKES GOTTES: DIE BRIEFE
Wir haben soeben gesehen, dass
die apostolischen Bemühungen eine
entscheidende, aber begrenzte Rolle
für die Ausbreitung des Evangeliums
in der Welt spielten. Wir werden
nun sehen, dass die Gemeinschaften, Ausdruck des Leibes Jesu auf
lokaler Ebene, einen ganz anderen,
aber gleichfalls begrenzten Anteil
daran hatten. Jeder Teil des Leibes
hat seine Grenzen. Kein Individuum
und keine Gruppe kann alles leisten.
Wenn wir unsere Grenzen nicht
kennen, dann wissen wir nicht, wo
wir anfangen müssen, was wir tun
müssen und wann unsere Arbeit erledigt ist. Für eine Gemeinschaft von
Gläubigen ist es befreiend, wenn sie
ihre gottgegebenen Grenzen kennt.
Man fragt sich, wie es wohl gewesen sein muss, zu dieser ersten
Kerngemeinde aus Gläubigen in
einer Stadt wie Thessalonich oder
Korinth zu gehören. Ich stelle mir
das ungefähr so vor:

»Ein halbes Dutzend Männer kam unangekündigt und aus
dem Nichts heraus in unsere Stadt. Ihr erster Halt war die
Synagoge – der Ort, an dem die Juden und einige wenige
Proselyten ihre Religion ausüben. Sie verursachten einen
solchen Aufruhr, dass sich die Versammlung spaltete und sie
aus der Synagoge hinausgeworfen wurden. Danach zogen sie
sich in die Häuser ihrer Neubekehrten zurück, wo sie ihren
Unterricht fortsetzten. Nachbarn und Familienangehörige
wurden angelockt; es bekehrten sich so viele von uns, dass
wir zum Stadtgespräch wurden. Widerstand begann sich zu
formen, da sowohl die zivilen als auch die religiösen Führer
der Stadt um die Stabilität ihrer jeweiligen Institutionen zu
fürchten begannen. Es gab einige Verhaftungen, einige wurden
zusammengeschlagen, bis das Team schließlich gezwungen
war weiterzuziehen. Aber irgendwann in dieser Zeit haben
wir gehört, was diese Männer uns über Jesus sagten, und es
auch verstanden. Wir haben beobachtetet, welch eine Liebe
diese Botschafter zu Jesus und zueinander hatten. Wir waren
erstaunt, als wir merkten, dass die Besucher uns mit der gleichen Liebe liebten und uns mit Integrität behandelten. Ihre
Lehre hat tief in unserem Inneren eine Saite zum Erklingen
gebracht. Sie sprach eine beständige Sehnsucht in uns an.
Deshalb haben wir diesen Jesus als unseren alleinigen Gott
angenommen. Als der Druck gegen diese Besucher, und auch
gegen einige von uns, immer mehr anstieg, ergriffen wir fieberhaft jede Gelegenheit, alles von ihnen zu lernen, was wir
konnten. In unserem Hunger, mehr zu wissen, haben wir sie
fast an den Rand der Erschöpfung gebracht. Plötzlich waren
sie verschwunden und wir waren wieder allein. Einige aus
unseren Reihen hatten so viel gelernt, dass sie den Unterricht
für uns andere fortsetzen konnten. Andere haben sich als
Anführer herauskristallisiert. Einige unserer Häuser sind zu
Zentren für unsere Aktivitäten geworden. Wir sind wie eine
riesige Familie geworden und jeder von uns hilft da aus, wo
auch immer er Fähigkeiten hat. Seltsamerweise fühlen wir
uns nicht verlassen. Der Heilige Geist ist in uns und unter
uns; er lehrt uns und verändert uns in einer Weise, wie wir
es nicht für möglich gehalten hätten.«
Ein apostolisches Team war wie ein
Mähdrescher durch die Stadt gefahren
und hatte alle abgeerntet, die vorbereitet gewesen waren, auf das Evangelium zu reagieren: Juden, Proselyten,
Gottesfürchtige und andere, in denen
der Geist Gottes gearbeitet hatte. Diese
Keimzelle neuen Lebens sah sich mit
zwei unmittelbaren Aufgaben konfrontiert. Vielleicht sind diese zeitlos: die
zwei unmittelbaren Aufgaben, die sich
jede neue Gemeinschaft aus Gläubigen
zur Priorität machen sollte.
Ein verändertes Leben
Die erste Aufgabe bestand darin,
die Gläubigen dazu zu bewegen, sich
von der Verdorbenheit der Welt, aus

der sie herausgerettet worden waren,
loszusagen. Paulus hat das sehr anschaulich in einem Bild zum Ausdruck
gebracht: „ . . . denn ich habe euch einem
Mann verlobt, um euch als eine keusche
Jungfrau Christus zuzuführen“ (2Kor
11,2). Neue Gläubige brauchten Hilfe,
wenn sie von der Trägheit lebenslanger
Gewohnheiten loskommen sollten.
Sie mussten sich loslösen, nach vorne schauen und sich immer mehr
verändern, bis sie wahrlich Christus
ähnlich würden.
Diese frühen Christen sahen sich
in dieser Hinsicht einer immensen
Herausforderung ausgesetzt. Paulus
beschrieb die glaubende Gemeinschaft
in Korinth als zusammengesetzt aus

ehemaligen Götzendienern, Ehebrechern, Prostituierten, homosexuellen
Straftätern, Dieben, Trunkenbolden
und Betrügern. Das waren nicht gerade
die Stadtschönheiten. Wie konnten
solche Leute in eine heilige Braut
umgewandelt werden, die Christi
würdig war?
Ein Zeugnis an die Welt
Die zweite Aufgabe der neuen
Gläubigen war es, die Welt um sie
herum mit dieser guten Nachricht
zu beeinflussen. Paulus schrieb den
Ephesern: „Denn ihr wart einst Finsternis; jetzt aber seid ihr Licht in dem
Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts!
. . . und habt keine Gemeinschaft mit
den unfruchtbaren Werken der Finsternis
. . . denn alles, was offenbar wird, das
ist Licht. ... Seht nun darauf, wie ihr
mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise,
sondern als Weise; und kauft die Zeit aus,
denn die Tage sind böse“ (Eph 5,8-16).
Dieser Abschnitt gibt wieder, was
in den Briefen schwerpunktmäßig
als die richtige Art und Weise angesehen wird, wie die Gläubigen
in einer lokalen Situation ihrer
Verantwortung gegenüber der sie
umgebenden Welt gerecht werden
sollten. Sie sollten sich nicht passiv
verhalten und sich auch nicht aus der
Gesellschaft zurückziehen. In Bezug
auf die Menschen, die um sie herum
lebten, sollten sie ein missionarisches
Anliegen haben, aber die Strategien,
die sie in den Briefen angewiesen
wurden zu verfolgen, unterschieden
sich von denen, die das apostolische
Team einsetzte.
Kein einziges Mal hat einer der
Schreiber der neutestamentlichen
Briefe den Gläubigen gesagt, sie
sollten zurück in die Synagoge gehen
und ein weiteres Mal Bewegung da
hineinbringen. Ihnen wurde auch
nicht befohlen, auf dem Marktplatz
zu predigen. Ihnen wurde auch
nicht gesagt, sie sollten von Tür zu
Tür gehen. Nicht, dass diese Dinge
falsch gewesen wären. Sie hätten
sich nur nicht als fruchtbar erwiesen. Der Mähdrescher war gerade
durch die Stadt gefahren und hatte
die Vorbereiteten abgeerntet. Den
Mähdrescher ein zweites Mal über
dasselbe Ackerfeld fahren zu lassen,
wäre nicht produktiv gewesen.
Diese Keimzelle aus neuen Gläubigen war das Saatkorn der Zukunft.
Sie waren vom apostolischen Team
gepflanzt worden mit der Erwartung,
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dass sie eine kontinuierliche Fruchtbarkeit zeigen würden. Dies wurde
erreicht, weil die Gläubigen einen
solch guten Lebensstil unter den
Heiden führten, dass die Wahrheit
sichtbar wurde. Wenn Menschen
sehen, wie die Wahrheit ausgelebt
wird, dann möchten sie hören, was
wir zu sagen haben. Und was sie
hören, macht Sinn wegen dem, was
sie gesehen haben. Die Relevanz der
Wahrheit ist nicht mehr zu leugnen.
Die neue Ernte wird zur gegebenen
Zeit eingefahren werden, aber die
landwirtschaftliche Methode ist
dieses Mal eine ganz andere als die,
die von dem apostolischen Team
praktiziert wurde. Sie umfasst das
Beackern des Bodens, das Pflanzen, Kultivieren und Wässern, und
schließlich, am Ende, das Ernten.

Im Großen und Ganzen hat sich die
apostolische Funktion heute aus dem
Gemeindeleben verabschiedet. Das ist
ein verheerender Verlust, denn zurück
bleibt eine Gemeinschaft vor Ort, die
versucht, alles zu leisten. Dieser Verlust
erzeugt bei unseren Leuten Verwirrung
und das Gefühl, versagt zu haben.
Im Großen und Ganzen hat sich
die apostolische Funktion heute aus
dem Gemeindeleben verabschiedet.
Das ist ein verheerender Verlust, denn
zurück bleibt eine Gemeinschaft vor
Ort, die versucht, alles zu leisten.
Dieser Verlust erzeugt bei unseren
Leuten Verwirrung und das Gefühl,
versagt zu haben. Wenn zum Beispiel
der durchschnittliche Gläubige plant,
sich um die Verlorenen zu bemühen,
denkt er, er müsste den Apostel Paulus nachahmen. Er interpretiert das
„Zeugnisgeben“ so, als müsste er ein
Ein-Mann-Angriffstrupp werden, um
das Evangelium offensiv zu verbreiten, und dieser Gedanke ist einfach
allzu einschüchternd. Im Ergebnis
gibt er auf und konzentriert sich auf
sicherere „interne“ Aufgaben, die
innerhalb der Gemeinde erledigt
werden müssen. Niemand hat ihm
jemals gesagt, dass es vielleicht eine
andere Evangelisationsmethode gibt,
die weit besser zu ihm passt, und die
es ihm erlauben würde, sein ganzes
Leben lang in fruchtbarer Weise an
14
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Gottes Absichten mit dieser Welt
teilzuhaben.
SCHLUSS
Wir sind den Spuren gefolgt, die
die neutestamentliche Gemeinde bei
ihrer Ausbreitung hinterlassen hat,
und haben dabei gesehen, dass die
apostolischen Bemühungen und die
lokalen Bemühungen untrennbar
miteinander verbunden waren.
Jede Seite hing von der anderen
ab. Das Eine wäre ohne das Andere
fehlgeschlagen. Der apostolische
Einsatz brachte Neupflanzungen
hervor. Die Gemeinschaften vor
Ort pflegten diese Pflanzungen
und brachten sie zur Reife und zur
Fruchtbarkeit. Die apostolischen
Teams standen „auf Abruf “ bereit:
Sie beteten, korrespondierten und
sandten Mitarbeiter, um den Bedürfnissen des Volkes Gottes gerecht
zu werden. Das apostolische Team
setzte sich kontinuierlich dafür ein,
das zu vervollständigen, woran es
den lokalen Gemeinschaften noch
mangelte. Es half den Gläubigen,
die natürlichen Gelegenheiten, die
sie umgaben, für sich zu nutzen.
Die Gläubigen vor Ort unterstützten
die apostolische Arbeit, indem sie
Mitarbeiter, finanzielle Mittel und
Gastfreundschaft zur Verfügung
stellten. Im Gebet arbeiteten sie
zusammen. Beide Seiten waren
wechselseitig voneinander abhängig,
dennoch versuchte keine, von der
anderen Besitz zu ergreifen oder sie
zu kontrollieren. Jede Seite besaß
eine ihr eigene Autorität. Diese
Autorität war verdient; sie war nicht
erzwungen worden, sondern das Produkt gegenseitigen Vertrauens und
gegenseitiger Hingabe. Manchmal
gab es Spannungen oder Konflikte
zwischen den Zweien. Aber zu einem
großen Teil muss die Ausbreitung des
Evangeliums zu neutestamentlichen
Zeiten der Kooperation zwischen
diesen beiden Ausdrucksformen des
Volkes Gottes zugeschrieben werden.
Kenneth Scott Latourette kommt
zu dem gleichen Schluss, wobei
er sich auf ein frühes christliches
Dokument als Quelle stützt: die
Didache Ton Dodeka Apostolon, oder
die Lehre der zwölf Apostel. Dieses
Dokument „beschreibt eine Gemeindeorganisation, die reisende Apostel
und Propheten, sowie ortsansässige
Propheten und Lehrer kennt. Es
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weist die Christen an, für sich selbst
Bischöfe und Diakone zu ernennen
und in Ehren zu halten, zusammen
mit den Propheten und Lehrern. . .
Auf jeden Fall gab es in der zweiten
Hälfte des ersten Jahrhunderts und
in der ersten Hälfte des zweiten
Jahrhunderts immer noch eine
Vielfalt an Organisationsformen in
den Gemeinden.“
In Epheser 4,11 werden Apostel,
Propheten, Evangelisten, Hirten und
Lehrer aufgelistet, und sie werden
als unverzichtbar für das Wohlergehen des Gottesvolkes gesehen. Es
brauchte das ganze Spektrum dieser
Funktionen, einige davon „reisender,“ einige „zerstreuter,“ andere
„ortsansässiger“ Art, damit Gottes
Leute ihren Missionsauftrag an die
Generation des ersten Jahrhunderts
erfüllen konnten. Es braucht das
Gleiche auch heute noch.
Eine unserer gegenwärtigen
Schwächen ist die Überzeugung, dass
eine einzige Gemeinschaft autark
existieren kann. Wir neigen dazu,
die Tatsache zu ignorieren, dass die
Gläubigen in einer Stadt geistlich miteinander verbunden sind und einem
gemeinsamen Haupt unterstehen.
Brüderliche Liebe sollte die Beziehungen zwischen den verschiedenen
Gemeinschaften charakterisieren.
Gemeinschaften, die keinen beständigen Input von Menschen erhalten,
die auf einer überregionalen Ebene
dienen, leiden außerdem an geistlicher Kurzsichtigkeit. Die Gläubigen
brauchen mehr als nur gelegentliche
Missionsberichte von solchen Leuten; sie müssen lange genug mit
ihnen zusammen sein, damit auch
sie mit den Fertigkeiten ausgerüstet
werden, welche sich diese Menschen
im Verlauf ihres Dienstes erworben
haben. Wenn die Gläubigen auf den
Segen der apostolischen Funktion –
in seiner heutigen Ausdrucksform
– verzichten müssen, werden sie
ungeschickt agieren, wenn sie sich
selbst um die natürliche Ausbreitung
des Evangeliums bemühen.
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Gebet in der
Apostelgeschichte
Aus: Kommentar zum NT, 6. überarbeitete Auflage, CLV 2013, S. 483-84

Schon in Kapitel 1 haben wir gesehen, wie die Jünger
bei zwei verschiedenen Anlässen beteten. Ihr Gebet im
Obersaal nach der Auferstehung wurde zu Pfingsten erhört.
Ihr Gebet um Führung bei der Wahl eines Nachfolgers für
Judas wurde durch die Auslosung des Matthias erhört. Und
so geht es im gesamten Buch weiter.
Diejenigen, die zu Pfingsten bekehrt wurden, blieben
beständig im Gebet (Apg 2,42). Die folgenden Verse be
schreiben die idealen Bedingungen, die in dieser vom Gebet
getragenen Gemeinschaft herrschten.
Nach der Freilassung von Petrus und Johannes beteten
die Gläubigen um Freimütigkeit (4,29). Infolgedessen bebte
das Haus, und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt
und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit (4,31).
Die Zwölf schlugen vor, dass sieben Männer die finanziellen
Angelegenheiten in die Hand nehmen sollten, damit sie ihre
Zeit mehr dem Gebet und dem Dienst am Wort widmen
konnten (6,3.4). Die Apostel beteten dann und legten den
Sieben die Hände auf (6,6). Die nächsten Verse berichten von
überwältigenden neuen Siegen für das Evangelium (6,7.8).
Stephanus betete, als er den Märtyrertod starb (7,60).
Kapitel 9 berichtet von einer Erhörung dieses Gebetes:
Dort bekehrt sich ein Zuschauer dieser Steinigung, nämlich
Saulus von Tarsus.
Petrus und Johannes beteten für die Samariter, die gläubig
geworden waren. Das Ergebnis war, dass sie den Heiligen
Geist empfingen (8,15-17).
Im Anschluss an seine Bekehrung betete Saulus von Tarsus
im Hause des Judas. Gott beantwortete sein Gebet, indem
er ihm Hananias sandte (9,11-17).
Nachdem Petrus in Joppe gebetet hatte, wurde Tabita
wiederauferweckt (9,40). Aufgrund dessen glaubten viele
an den Herrn (9,42).
Der heidnische Hauptmann Kornelius betete (10,2), und
seine Gebete stiegen hinauf zum Gedächtnis vor Gott (10,4).
Ein Engel erschien ihm in einem Gesicht und wies ihn an,
zu einem Mann mit Namen Simon Petrus zu senden (10,5).
Am nächsten Tag betete Petrus (10,9). Sein Gebet wurde
durch eine himmlische Vision beantwortet, die ihn darauf
vorbereitete, die Tür zum Reich Gottes für Kornelius und

die anderen Heiden zu öffnen (10,10-48).
Als Petrus im Gefängnis war, beteten die Christen anhal
tend und ernstlich für ihn (12,5). Gott antwortete, indem
er ihn auf wunderbare Weise aus dem Gefängnis befreite
– sehr zum Erstaunen der Beter (12,6-17).
Die Propheten und Lehrer in Antiochia beteten und
fasteten (13,3). Daraus ergab sich die erste Missionsreise
von Apostelgeschichte 14 von Paulus und Barnabas. Man
hat darüber gesagt, dass dies »die vollmächtigste Auswir
kung eines Gebetes war, die man je erlebt hat, denn durch
Paulus und Barnabas, die beiden Missionare, wurden auf
dieses Gebet hin die Enden der Erde (d. h. die Grenzen
des Römischen Reiches) erreicht«.
Auf einer Rückreise über Lystra, Ikonion und Antiochia
beteten Paulus und Barnabas für die gläubig gewordenen
Menschen (14,23). Einer von ihnen war Timotheus. War es
eine Antwort auf diese Gebete, dass sich Timotheus Paulus
und Silas auf ihrer zweiten Missionsreise anschloss?
Im Gefängnis in Philippi wurden die mitternächtlichen
Gebete von Paulus und Silas durch ein Erdbeben und die
Bekehrung des Kerkermeisters sowie seiner Familie beant
wortet (16,25-34).
Paulus betete in Milet mit den Ältesten der Gemeinde in
Ephesus (20,36). Nach diesem Gebet zeigten sie ihm ihre
Zuneigung und ihre Trauer darüber, dass sie ihn in diesem
Leben nicht mehr sehen würden.
Die Christen in Tyrus beteten am Ufer mit Paulus (21,5),
und diese Gebete folgten ihm zweifellos bis nach Rom und
bis zur Hinrichtungsstätte.
Vor seinem Schiffbruch betete Paulus öffentlich und
dankte Gott für die Speise. Dies ermunterte die verzweifelte
Besatzung und die Passagiere (27,35.36).
Auf der Insel Melite (Malta) betete Paulus für den kranken
Vater des Statthalters. Als Ergebnis wurde der Mann auf
wunderbare Weise geheilt (28,8).
So scheint es eindeutig zu sein, dass die erste
Gemeinde in einer Atmosphäre des Gebets lebte. Und
wenn die Christen beteten, handelte Gott!
G e m e i n d e g r ü n d u n g
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B Ü C H E R
Arnold G. Fruchtenbaum
Das Buch Josua – Eine Auslegung aus messianisch-jüdischer Perspektive
CMV, ISBN:978-3-96190-070-1, Art.-Nr.: 4111051, 16,90
Das Buch Josua wurde geschrieben, um die Eroberung des gelobten
Landes durch die Israeliten zu dokumentieren. Es setzt die Geschichtserzählung des jüdischen Volkes dort fort, wo das 5. Buch Mose aufgehört
hat, und deckt den Zeitraum von der Eroberung bis zur Besiedlung,
von Mose bis zu den Richtern ab. Das Buch Josua zeichnet nicht nur
die Taten eines Mannes oder die Geschichte eines Volkes nach, sondern es zeigt auch, wie nach dem Tod von Mose der bundestreue Gott
Versprechen erfüllte, die er den Patriarchen Israels gegeben hatte. Es
wird detailliert geschildert, wie die Kanaaniter ihr Land verloren und
wie Gott es den Stämmen Israels durch Josua übergab.
Der Autor kommentiert die sich schnell entwickelnde historische
Erzählung von Josua aus einer messianisch-jüdischen Perspektive.
Um dies zu erreichen, hat Dr. Fruchtenbaum in den Quellentexten
geforscht und auch die Werke anderer Gelehrter und die Schriften der
alten Rabbiner herangezogen. Sein Werk ist voll von visuellen Hilfen für
den Leser, wie Landkarten, Diagrammen und Tabellen. Das Ergebnis
ist ein handlicher, aktueller Kommentar zu einer faszinierenden Zeit
in der Geschichte des jüdischen Volkes.
Sharon James
Der – Die – Was? Gender-Ideologie und biblische Schöpfungsordnung
CLV, Pb., 176 S., ISBN: 978-3-86699-749-3, Art.Nr.: 256749, 9,90 Euro
Die Gender-Ideologie durchdringt unsere Gesellschaft. Alle politischen
Vorhaben in der EU sind auf „Gender-Gerechtigkeit“ zu überprüfen. In
den Lehrplänen der Schulen, Kitas und Universitäten ist sie zu einem
festen Bestandteil geworden. Inzwischen gibt es mehr Gender-Professuren
als Lehrstühle für Pharmazie. Was steckt hinter dieser Ideologie? Wie
verhält sie sich zu den Aussagen der Bibel über Mann und Frau?
Wer nach Orientierung, Informationen und praktischen Hilfen sucht,
sollte dieses Buch lesen. Die Autorin versteht es, den Kern der Bewegung
verständlich darzustellen, entsprechende Gefahren aufzuzeigen und
unausweichliche Konsequenzen zu beschreiben.
Sie geht auf Wegbereiter der „sexuellen Revolution“ ein und erinnert an
die schöpfungsmäßigen Grundlagen menschlichen Zusammenlebens, an
die Zweigeschlechtlichkeit von Mann und Frau. Außerdem ermutigt sie
dazu, auch in Zeiten zunehmender Ausgrenzung biblischer Standpunkte
für die Wahrheit einzutreten.

Richard Shepherd
Die Zehn Gebote – Ein Bibelkurs
Rigatio, Pb., 280 Seiten, Art.-Nr. 682065, 19,95 Euro
Sind die Zehn Gebote heute noch aktuell? Haben sie uns Christen überhaupt etwas zu sagen? Beschäftigen Sie sich intensiv mit jedem Einzelnen
der Zehn Gebote, wie sie Gottes Herzensanliegen für jeden Menschen und
jede Beziehung deutlich machen. Entdecken Sie, wie diese Gebote zehn
Zeichen der Herrschaft Jesu in Ihrem Leben sind, Ausdruck Ihrer neuen
Natur aus Gott. Es wird lebensverändernd sein!
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Ältestenschaft der Mennoniten-Gemeinde Bielefeld
Mit Gottes Hilfe in die Ehe
CMV-Bielefeld, Hardcover, 96 Seiten, Din A5,
ISBN: 978-3-86701-330-7, Art.-Nr.: 701330, 9,90 Euro
Wer ein Haus baut, muss mit dem Fundament beginnen. Auf
einem soliden Fundament kann ein Gebäude viele Jahrzehnte,
Jahrhunderte und manchmal Jahrtausende überdauern. Wer
eine Familie gründet, braucht ebenfalls ein solides Fundament,
eine Grundlage, eine gründliche Vorbereitung.
Doch an dieser Stelle gibt es oft große Not: Während das
Bauen eines Hauses strengen gesetzlichen Regelungen unterliegt, geschehen Eheschließungen nur zu häufig ohne jegliche
Vorbereitung und ohne eine solide biblische Unterweisung.
Wen wundert’s, wenn bereits nach kurzer Zeit des gemeinsamen Lebens die ersten "Risse" das fadenscheinige Eheglück
verunstalten? Und kaum etwas bringt so viel Unglück in das
Leben des Menschen wie eine gescheiterte Ehe.
Solchen unnötigen Eheproblemen vorzubeugen und ein
solides, biblisches Fundament für eine gelungene Ehe zu legen
ist das Ziel dieses Ehe-Vorbereitungskurses. Gemeinsam mit
einem erfahrenen Eheseelsorger oder einem reiferen Ehepaar
kann das angehende Ehepaar anhand dieses Kurses göttliche
Ziele und Maßstäbe für die Ehe erarbeiten und überdenken.
Michael Rydelnik und Edwin Blum
Das Moody Handbuch der Messianischen Prophetie
Studien und Betrachtungen über den Messias aus dem Alten Testament
Band 1: Grundgedanken und Hauptthemen zum Messias und messianischer Prophetie; 1. Mose 3,15 – Hiob 19,23-27
CMV, Hardcover, 544 Seiten, ISBN: 978-3-96190-071-8, 19,90 Euro
Dieses Handbuch in drei Bänden ist die ultimative Quelle für alles, was
das Alte Testament über den Messias sagt. In 100 Aufsätzen auf insgesamt
gut 1.500 Seiten erhalten Sie in diesem verbindlichen und zuverlässigen
Leitfaden zur messianischen Prophetie Antworten und Einsichten von
einigen der weltweit führenden, evangelikalen Alttestamentlern.
Neben einer Einführung zu den Grundgedanken und Hauptthemen der
messianischen Prophetie, bekommen Sie einen klaren und gewissenhaften
Kommentar zu praktisch jeder Stelle im Alten Testament, die als messianisch
gilt und Sie gewinnen Einblicke in das hebräische Original und hilfreiche
Analysen der theologischen Zusammenhänge.
Sie werden das Alte Testament mit neuen Augen sehen und lesen!

Marius Bär
Beten wie in der Apostelgeschichte – 24 ermutigende Lektionen
CMD, Pb., ca. 160 Seiten, ISBN: 978-3-945973-49-3, Art.Nr.: 250953, 8,50 Euro
Das Gebet war für die ersten Christen von besonderer Bedeutung. Marius Bär
behandelt in „Beten wie in der Apostelgeschichte“ deshalb 24 Gebetspassagen
aus dieser Epoche. Dabei gliedert er jedes Kapitel folgendermaßen: Wie und
wofür wurde gebetet? Und: Wie reagierte Gott auf die Gebete?
Die Gebetsstationen der Apostelgeschichte werden leicht verständlich ausgearbeitet und die Prinzipien auf die Beter von heute angewandt. Die Gebetserfahrungen der ersten Christen sind eine reiche Fundgrube für alle, die Motivation
und Hilfestellung suchen. Und sie zeigen uns: Es gibt einen Zusammenhang
zwischen Gebet und Erweckung. Der Autor ist zutiefst davon überzeugt, dass
dies auch heute noch gilt.
Das Buch soll anspornen, diese Überzeugung zu teilen und zu leben. Es ist eine
starke Ermutigung für das persönliche Gebetsleben. Gleichermaßen können die 24
Lektionen aber auch sehr gut zur Einleitung von Gebetstreffen verwendet werden.
G e m e i n d e g r ü n d u n g
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Eine Gemeinde entsteht
aus einer Gebetsstunde
Diesen Artikel haben wir mit freundlicher Erlaubnis des Autors aus dem neuen Buch „Beten wie in der Apostelgeschichte“ von
Marius Bär entnommen, das voraussichtlich Mitte Juli beim CMD-Verlag Hünfeld erscheinen wird (ISBN: 978-3-945973-49-3).
Die Redaktion

Marius Bär, Eichstetten
Inzwischen befindet sich Paulus
auf seiner zweiten Missionsreise.
Seine Partner: Silas und Timotheus.
Die Apostelgeschichte wird von
nun an (ab 16,10) in der Wir-Form
erzählt. Dies kann bedeuten, dass
auch Lukas, der Verfasser, mit dabei
war. Eine weitere Besonderheit: Das
Evangelium erreicht nun Philippi
– und landet damit erstmals auf
europäischem Boden!
Normalerweise hätte Paulus wohl
zunächst eine Synagoge aufgesucht.
Seine bewährte Vorgehensweise war,
zuerst dort den Menschen das Evangelium zu bringen. Doch in Philippi
gab es eine solche Anlaufstelle für
den Erstkontakt offenbar nicht.
Möglicherweise war die jüdische
Minderheit in dieser Stadt zu klein
für die Gründung einer Synagoge.
Vers 13 lässt vermuten, dass es vor
18
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allem an Männern mangelte. Und
ohne Männer war für Juden auch
kein Gotteshaus denkbar.
Den dort lebenden Frauen jedoch
mangelte es nicht an Gottesfurcht.
Sie lebten ihren Glauben, indem sie
sich an einer sogenannten „Gebetsstätte“ versammelten. Das war ihr
Treffpunkt, um gemeinsam den Gott
Israels zu verehren.
Da Paulus und sein Team in Philippi keine Synagoge vorfinden konnten, gingen sie am Sabbat zielstrebig
zum Fluss außerhalb der Stadt. Sie
rechneten damit, dort einen solchen
Treffpunkt vorzufinden. Dass man
sich am Gewässer traf, hatte wahrscheinlich ganz praktische Gründe:
So konnten die jüdischen Reinheitsgebote ohne großen logistischen
Aufwand befolgt werden.
Und tatsächlich: Die Missionare
fanden eine Gebetsstätte – und trafen
dort auf ein paar Frauen. Eine davon
war Lydia. Lydia war möglicherweise
gar keine Jüdin. Aber sie glaubte an
den Gott der Juden und identifizierte
sich mit dieser Religion. Sie erinnert
uns an Kornelius. Und sie hörte Paulus aufmerksam zu. Es heißt, dass
der Herr ihr „das Herz öffnete“. So
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fand die fromme, vielleicht suchende
Frau zum lebendigen Glauben. Sie
war nicht länger nur Anhängerin
einer Religion, sondern sie fand den
lebendigen Gott!
Wie wurde gebetet?
Lydia kannte das Evangelium noch
nicht, bevor Paulus und seine Freunde
gekommen waren. Sie kannte Gott
noch nicht wirklich. Somit waren
auch ihre Gebete zumindest noch
nicht so lebendig, wie sie in einer
echten, väterlichen Gottesbeziehung
sein können.
Möglicherweise betete Lydia in
Form von vorformulierten, auswendig
gelernten Phrasen. Es ist gut möglich,
dass die gemeinsamen Gebetszeiten
eher an rituelle Handlungen als an
lebendige Gespräche erinnerten.
Dennoch dürfen wir dieser gottesfürchtigen Frau keine Oberflächlichkeit unterstellen. Im Gegenteil:
Vielleicht betete sie aufrichtiger und
aufmerksamer als so mancher, der
mit dem christlichen Glauben aufgewachsen ist. Ihr Beten war vielleicht
Ausdruck ihres ernsthaften Suchens
und Fragens nach Gott. Und Gott

Gott. Was war mit den anderen?
Trafen diese sich vielleicht an der
Gebetsstätte, ohne wirklich an Gott
interessiert zu sein? Übten sie ihre
Religion aus, ohne Gott wirklich zuzuhören? Gebet ist unendlich wichtig.
Aber es ist kein Garant dafür, dass
wir wirklich im richtigen Verhältnis
zu Gott stehen.
Wo siehst du dich? Bist du regelmäßig an der „Gebetsstätte“ aufzufinden? Das ist gut. Aber bist du
auch innerlich dabei? Was treibt dich
an: Gewohnheit, die Erwartungen
anderer, Pflichtbewusstsein – oder
eine echte Sehnsucht nach dem
lebendigen Gott?
Die Gebetsstätte war für die versammelten Frauen vermutlich ein
Synagogenersatz (siehe oben). Sie
waren regelmäßig dort zusammen.
So regelmäßig und verbindlich, dass
Paulus offensichtlich nicht lange
warten musste, um Lydia und ihre
Mitbeterinnen dort anzutreffen.
Lerneffekt: Erneut ermutigt uns die
Apostelgeschichte, im Gebet dranzubleiben. Treue wird durch Regelmäßigkeit ausgedrückt. Vergiss nicht,
dass Lydia sehr wahrscheinlich viele
Male am Treffpunkt war und betete,
ohne dabei etwas zu „erleben“ oder
zu spüren. Sie blieb trotzdem dran.
zeigte sich nicht ohne Grund genau
der Frau, die an der Gebetsstätte
nach ihm Ausschau hielt!
Achte darauf, unbekehrte religiöse
Menschen nicht geringzuschätzen
aufgrund ihres Gottesbildes oder
ihrer Gewohnheiten. Vielleicht
handeln sie nach bestem Wissen und
Gewissen. Vielleicht ist ihre Frömmigkeit nur Ausdruck eines starken
Suchens und Verlangens nach Gott.
Für solche Menschen – Kornelius,
Lydia und wie sie alle heißen – gibt
es große Hoffnung. „Denn wer bittet,
empfängt; wer sucht, findet; und wer
anklopft, dem wird geöffnet“ (Lk. 11,10
NeÜ bibel.heute).
Gott hat ein Herz für ernsthafte
Sucher. Du auch? Bete für solche
Menschen. Und überlege, wie du
ihnen helfen kannst!
Der Text liefert weitere Anhaltspunkte, wie in der vorliegenden
Begebenheit gebetet wurde: Da die
Frauen in der Mehrzahl genannt
werden, kann man an dieser Stelle
von gemeinsamen Gebeten ausgehen.
Bemerkenswert: Mehrere Frauen
waren am Treffpunkt versammelt.
Aber nur von einer wird berichtet,
dass sie offen war für den wahren

Wer Gott sucht,
benötigt manchmal
Ausdauer.
Aber Gott sieht unser Suchen und
Verlangen. Er lässt uns manchmal
warten, wieso auch immer – aber
noch nie hat er einen ernsthaften
Sucher abgelehnt!
Außerdem hält die Apostelgeschichte fest, dass die Frauen sich zu
bestimmten Zeiten (siehe „Sabbat“
in Vers 13) an einem bestimmten
Ort versammelten. Das ist nicht unbedingt notwendig, aber manchmal
hilfreich. Merke: Feste Zeiten und
Orte können uns einen Rahmen
und Halt geben. Gebet ist mehr als
eine gute Gewohnheit. Aber gute
Gewohnheiten können dabei eine
Hilfe sein.
Wofür wurde gebetet?
Unser Text sagt lediglich, dass
sich nahe der Stadt Philippi eine Gebetsstätte befand. Es ist nur logisch,
deshalb davon auszugehen, dass dort
auch gebetet wurde. Weitere Schluss-

folgerungen gibt der Text nicht her.
Vielleicht können wir umgekehrt
vermuten, wofür nicht gebetet wurde:
Es ist davon auszugehen, dass persönliche, alltägliche Gebetsanliegen
nicht gerade im Vordergrund standen.
Schließlich hatten die Beterinnen
noch nicht die Beziehung zu Gott,
wie sie das Evangelium ermöglicht.

Gott hat ein Herz für ernsthafte Sucher.
Du auch? Bete für solche Menschen. Und
überlege, wie du ihnen helfen kannst!
Wenn du das Evangelium kennst
und an den lebendigen Gott glaubst,
dann lass dich an einzigartige Privilegien erinnern: Du kannst frei
und mit eigenen Worten beten. Du
kannst Gott als sein Kind begegnen.
Du bist nicht auf eine „Gebetsstätte“
angewiesen, sondern kannst dich
immer und überall an ihn wenden.
Du kannst ihm deine eigenen ganz
persönlichen Bedürfnisse nennen.
Wie reagierte Gott auf das Beten?
Gott reagierte, indem er Lydias
Herz öffnete und zur ihr redete. Er
reagierte, indem er sich der Frau
zuwandte. Er reagierte, indem er
all das wegnahm, was zwischen ihm
und ihr stand.
Es ist kein Zufall: Gott begegnete
Lydia an der Gebetsstätte. Der Ort,
an dem sie vielleicht ihrem bewussten
oder unbewussten Suchen Ausdruck
verlieh, wurde zum Ort der Gottesbegegnung. Kein ernsthaftes Gebet
bleibt je unbeantwortet.
Zusammenfassung
Paulus und seine Begleiter kamen
im Rahmen der zweiten Missionsreise
nach Philippi.
Anstelle einer Synagoge fanden sie
dort eine Gebetsstätte. Dort trafen
sie auf Lydia.
Lydia war eine fromme Frau,
kannte jedoch das Evangelium noch
nicht. Dass sie Gottes Nähe regelmäßig suchte, wurde ihr jedoch zum
großen Segen: An der Gebetsstätte
nahm Lydias Glaube seinen Anfang.
Gott nimmt unser Suchen ernst. Er
hat ein Herz für religiöse Menschen.
Nicht alle, die sich zum Gebet versammeln, haben auch tatsächlichen
Zugang zu Gott.
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Gemeindegründung in
Apostelgeschichte 19
Wir drucken diesen Artikel mit der freundlichen Erlaubnis des Autors ab. Die Redaktion

Dr. George Wood, USA
Die erfolgreichste Gemeindegründung der Kirchengeschichte wurde
von Lukas in Apostelgeschichte 19
beschrieben. Was mit zwölf, geistlich gesehen, schlafenden Jüngern
begann, wuchs innerhalb von 30
Monaten in solch einem Ausmaß,
dass es zu einem Aufruhr mit über
20
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25.000 Menschen kam: Die wachsende Gemeinde hatte die heidnische
Wirtschaft ins Wanken gebracht.
Heute ließe sich die damalige Situation damit vergleichen, dass sich
ganze zwielichtige Wirtschaftszweige, wie z.B. die Pornographie- und
Sexindustrie und die Tabak- und
Alkoholindustrie zusammenschlössen, um gegen die Verbreitung des
Evangeliums in unserer säkularen
Kultur zu protestieren. Die Gemeindegründung in Ephesus durch
Paulus gibt uns eine Art Checkliste,
die uns in der Beurteilung unserer
Bemühungen hilfreich sein kann.

N r . 1 4 7 , 3 / 21

In Apostelgeschichte 19 gibt es zehn
Elemente, die eine Stadt, in der eine
Gemeindegründung stattfinden soll,
zum Beben bringen kann.

1. DAS TIMING
Zu Beginn seiner weiten Missionsreise wollte Paulus in die römische
Provinz Asien reisen, wurde aber
vom Heiligen Geist daran gehindert
(Apg 16,6). Ephesus war eine der
bedeutendsten Städte Kleinasiens,
was erklärt, warum Paulus dorthin
wollte. Seine Strategie war es, aus
den Großstädten heraus Gemeinden

in den umliegenden Regionen zu
gründen. Gegen Ende seiner zweiten Missionsreise machte er kurz
in Ephesus Halt und versprach:
„Wenn Gott will, werde ich wieder zu
euch kommen“ (Apg 18,21). Nur im
Rückblick erkennen wir, warum der
Heilige Geist ihn daran hinderte,
früher wieder hinzugehen. Auf seiner
ersten Missionsreise gründete Paulus
Gemeinden im Osten von Ephesus;
auf seiner zweiten Reise gründete er
Gemeinden im Westen davon. Als er
endlich auf seiner dritten Missionsreise nach Ephesus kam, war das die
Gegend, die mitten zwischen den
bereits gegründeten Gemeinden im
Osten wie im Westen lag. Er war genau
am richtigen Ort, um diesen jungen
Gemeinden Briefe und Kuriere hinund herzuschicken, die sie in der
Glaubenslehre und -praxis stärkten.
Außerdem wusste der Heilige
Geist, dass Paulus seine Gemeindegründungs-Muskeln trainieren musste, bevor er sich Ephesus vornahm.
Paulus erwähnte einen Kampf gegen
wilde Tiere in Ephesus (1Kor 15,32).
Die Stadt Ephesus war bis dahin
seine größte Herausforderung. In
dieser Stadt traf der Osten auf den
Westen, und die heidnische Kultur
erreichte im Artemistempel, einem
der sieben Weltwunder der Antike,
ihren Höhepunkt. Diese Stadt in
Angriff zu nehmen, war kein Zuckerschlecken und Gott wusste es.
Darum widerstand der Heilige Geist
Paulus, bis die Zeit reif war. In gleicher Weise sollen auch wir uns nicht
in Gemeindegründung stürzen, ohne
auf den Heiligen Geist zu warten
und Gott zu fragen: „Ist die Zeit reif?
Gibst du uns grünes Licht? Ist dies
der strategisch richtige Zeitpunkt?“

2. DAS MODELL
Bei der Herstellung eines Produkts
ist es hilfreich, ein Modell oder
ein Muster zu haben, an dem man
sich orientieren kann. Das Treffen
von Paulus mit den zwölf Namenschristen in Ephesus liefert uns ein
beispielhaftes Muster im Vorgehen
von Paulus. Zuerst zum Hintergrund.
Der begnadete Redner Apollos war
vor Paulus nach Ephesus gegangen.
Apollos war ein gelehrter Jude aus
Alexandria und durchaus fundiert
in der Schrift. Er war sehr eifrig
und lehrte über Jesus. Er kannte
jedoch nur die Taufe des Johannes,
worauf Priscilla und Aquila ihn

weiter unterrichteten. Der Mangel
des Apollos scheint eine Unkenntnis
über die Person und das Werk des
Heiligen Geistes gewesen zu sein.
Dieser Mangel kommt uns auch in
den zwölf Gläubigen aus Ephesus
entgegen. Sie waren sehr wahrscheinlich durch Apollos zum Glauben
gekommen, da auch sie nur von der
Taufe des Johannes wussten. Paulus
fragte sie: „Habt ihr den Heiligen Geist
empfangen, als (oder nachdem) ihr zum
Glauben gekommen seid?“ (Apg 19,2).
Die Frage, die Paulus hier stellte,
ist in der Theologie der Geistestaufe und der Bevollmächtigung von
entscheidender Bedeutung. Die
urtextliche Grammatikstruktur
seiner Frage deutet darauf hin, dass
die beiden erwähnten Handlungen
entweder gleichzeitig oder nacheinander geschehen sind. Beispielsweise
sagte Judas: „Ich habe gesündigt, indem
ich unschuldiges Blut verraten habe“
(Mt 27,4, Übersetzung des Autors).
Es ist klar, dass das Sündigen und
das Verraten gleichzeitig geschehen
sind. Betrachten wir jedoch Matthäus
22,25: „Der Erste heiratete und starb“
(Übersetzung des Autors). Hier wird
im Urtext dieselbe grammatische
Struktur gebraucht, aber das Heiraten und das Sterben geschehen
selbstverständlich nacheinander.
In der Apostelgeschichte beschreibt
Lukas verschiedene Situationen,
in denen die Geistestaufe nach der
Bekehrung (Apg 2,4; 8,17; 9,17) oder
auch gleichzeitig mit der Bekehrung
(Apg 10,44-48) geschah. Offensichtlich waren die Zwölf aus Ephesus
Nachfolger und Jünger Jesu.
Paulus behandelte sie nicht als
Ungläubige. Er wollte jedoch etwas
von ihnen wissen: Hatten sie den
Heiligen Geist bei ihrer Bekehrung
bekommen, oder danach? Ihre Antwort ist klar und deutlich: „Weder
noch“ (Apg 19,2). Nach seinem ersten
Treffen mit den Zwölf wusste Paulus
sofort, wo das Problem lag und warum sich die Glaubensgemeinschaft
in der pulsierenden Stadt Ephesus
nur auf zwölf unproduktive Jünger
beschränkte. Paulus wusste, dass der
Ausgangspunkt für das Wachstum
dieser Gemeinde und für deren
Einfluss auf die Stadt geistgetaufte
Gläubige waren. Er musste, wie
in Jerusalem, mit einem Kern von
brennenden Jüngern beginnen.
Es geht darum zu erkennen, dass
Gemeindegründung viel mehr bein-

haltet als Statistiken, Leiterschaft,
Fähigkeiten, Gaben, Finanzen und
Planung. Wir brauchen den Heiligen
Geist. Nehmen wir uns ein Beispiel
an Paulus, der sich nicht scheute,
den Kern der Gemeinde in Ephesus
zu fragen: „Habt ihr den Heiligen
Geist empfangen, als ihr zum Glauben
gekommen seid?“

Es geht darum zu erkennen, dass Gemeindegründung viel mehr beinhaltet
als Statistiken, Leiterschaft, Fähigkeiten,
Gaben, Finanzen und Planung. Wir
brauchen den Heiligen Geist.

3. DIE LEHRE
Paulus benutzte in Ephesus eine
auf den Inhalt bezogene Apologetik
und versuchte, durch seine Argumente zu überzeugen (Apg 19,8).
Kurz, er kannte die Fragen, die es zu
beantworten galt, und beantwortete
sie mit Einsicht und Leidenschaft.
In manchen Kreisen tun wir heute
fast alles, um Menschen zu erreichen,
außer ihre Fragen zu beantworten.
Paulus riet Timotheus, seinem
Nachfolger in Ephesus: „Setze alles
daran, dich vor Gott als ein bewährter
Mitarbeiter zu erweisen, der sich für
sein Tun nicht zu schämen braucht und
der die Botschaft von der Wahrheit
unverfälscht weitergibt“ (2Tim 2,15).
Und Petrus fügte hinzu: „Und seid
jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort
zu stehen, der euch auffordert, Auskunft
über die Hoffnung zu geben, die euch
erfüllt. Aber tut es freundlich und mit
dem gebotenen Respekt“ (1Petr 3,15).
Wenn wir starke Gemeinden gründen wollen, müssen wir einen soliden
Inhalt haben. Musik, Äußerlichkeiten, Freundlichkeit und Werbung
können Menschen anziehen. Aber das
Fundament muss Jüngerschaft sein.

Wir müssen der
Gefahr widerstehen,
Zuschauer zu
gewinnen.
Wir suchen veränderte Leben, um
die wahre und lebendige Gemeinde
Jesu zu bauen. In Ephesus beantwortete Paulus Fragen.
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Wir wissen, dass er an drei Orten
lehrte: Drei Monate in der Synagoge
(Apg 19,8), zwei Jahre im Saal des
Tyrannus (Apg 19,10) und laufend
in den Häusern (Apg 20,20). Der
Saal des Tyrannus interessiert mich
besonders, weil ich der Meinung
bin, dass hier ein Detail in den Vordergrund rückt, welches in unseren
Gemeinden gern vergessen geht: Die
Intensität der Jüngerschaft. Ein oder
zwei Stunden am Samstagabend oder
Sonntagmorgen verändern ein Leben
nicht in der Tiefe. Der westliche Text,
eine Variante zu Apostelgeschichte
19,9, erwähnt die Zeiten, zu denen
Paulus im Saal des Tyrannus lehrte:
11 bis 16 Uhr. In Ephesus war es
üblich, zu dieser Zeit eine Siesta zu
halten, aber Paulus gebrauchte diese
kulturbedingte Ruhezeit, um die
Gläubigen zuzurüsten. Nehmen wir
an, Paulus lehrte an fünf Tagen in der
Woche, mit vier Wochen Ferien im
Jahr. Das macht 1.200 Stunden Lehre
pro Jahr (5 Stunden täglich x fünf
Tagen x 48 Wochen = 1.200). Kein
Wunder, strahlte das Evangelium
von Ephesus in die gesamte römische
Provinz Asiens hinaus.
Paulus lehrte intensiv und rüstete
andere dazu aus, das Evangelium
hinauszutragen. Er mobilisierte die
Gemeinde zum Dienst und baute
nicht eine Gemeinde, die sich damit
zufriedengab, ein paar andere beim
Dienst zu beobachten. Jede unserer
Gemeinden sollte sich als Bibelschule
betrachten, welche die Gemeinschaft
der Heiligen zur Evangelisation
ausrüstet. Unsere Devise sollte sein,
jedes Gemeindeglied so zuzurüsten,
dass es im Glauben wachsen kann,
um ein wirksamer Zeuge Jesu zu sein
und um fähig zu werden, Leiterschaft
auszuüben.

Jede unserer Gemeinden sollte sich
als Bibelschule betrachten, welche die
Gemeinschaft der Heiligen zur Evangelisation ausrüstet. Unsere Devise sollte
sein, jedes Gemeindeglied so zuzurüsten, dass es im Glauben wachsen kann,
um ein wirksamer Zeuge Jesu zu sein
und um fähig zu werden, Leiterschaft
auszuüben.
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4. DAS TEAM
Wie hörte ganz Asien das Wort
Gottes? (Apg 19,10). Durch die Jünger. Paulus hatte Helfer. Zwei davon
waren Timotheus und Erastus (Apg
19,22). Seine Schüler wurden später
zu Ältesten (Apg 20,17). Durch seine
berufliche Tätigkeit sorgte er für
seinen eigenen Unterhalt und den
seiner Begleiter (Apg 20,34).
Als er von Ephesus aus den Korinthern einen Brief schrieb, nannte
Paulus die Namen derer, die mit ihm
dienten: Sosthenes, Stephanas, Fortunatas, Achaikus (1Kor 1,1; 16,17),
Apollos (1Kor 16,12), Aquila und
Priska (1Kor 16,19) und Titus (2Kor
8,16-17). Mit anderen Worten, Paulus
war nicht als einsamer Cowboy im
Gemeindebau tätig. Er war Mentor
der zukünftigen Leiter. Er diente in
einem Team und versuchte nicht,
alles im Alleingang zu erreichen.
Um eine Stadt oder eine Gesellschaft
zu erreichen, braucht es ein Team.

5. DIE ARBEIT
Niemand soll sich etwas vormachen. Gemeindegründung ist harte
Arbeit. Offensichtlich lehrte Paulus
nachmittags im Saal des Tyrannus
und abends in den Häusern. Was
tat er morgens? Er arbeitete als
Zeltmacher. Die „Schweißtücher
und Schürzen“, die von seinem Arbeitsplatz genommen wurden (Apg
19,12), waren keine sauberen, weißen
Leintücher, sondern Arbeitslappen
und -schürzen. Er sagt über seine
Arbeit in Ephesus, dass er ein sehr
fleißiger, erfolgreicher Kleinunternehmer war (Apg 20,34-35). Zudem
weigerte sich Paulus, in einer Stadt, in
der finanzieller Gewinn der Antrieb
für jegliche Dienste der Religion
war (silberne Tempel der Artemis
wurden in alle Welt exportiert), von
irgendjemandem Silber, Gold oder
Kleidung anzunehmen. Als Paulus
zu einem späteren Zeitpunkt seinen
Dienst in Ephesus beschrieb, stellte
er nicht die Wunder (von denen es
viele gab) in die Mitte, sondern das
Alltägliche. Er schlug aus Wundern
nie Profit. Er investierte in andere
Menschen, nicht in sich selber.
Ich denke an einen Pastor, dessen
Gemeinde einen Tag lang an die
Armen Essen verteilte und evangelisierte. Als er gefragt wurde, ob sie
diese Aktion als Gemeinde wiederholen würden, antwortete er: „Nein,
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diese Arbeit ist viel zu schwer.“ Es ist
kein Wunder, dass seine Gemeinde
nicht wächst.

6. DIE TRÄNEN
Man kann sich im Dienst so verausgaben, dass man die Fähigkeit
verliert, anderen Menschen mit
Sensibilität zu begegnen. Paulus
arbeitete unter großem Druck und
doch diente er dem Herrn „in aller
Demut, mit Tränen“ (Apg 20,19).
Lasst uns nicht so hart arbeiten,
dass wir unser Feingefühl verlieren.
Wenn ich auf meinen pastoralen
Dienst zurückschaue, kommt meine
Zufriedenheit nicht von den aufgebauten Strukturen, den wachsenden
Zahlen oder von der Zunahme des
Missionsopfers.

Meine Zufriedenheit
stammt von den Men
schen, deren Leben
berührt wurden.
Als Paulus sich von der Leiterschaft der Gemeinde in Ephesus
verabschiedete, berichtete Lukas:
„Danach brachen alle in lautes Weinen
aus, fielen ihm um den Hals und küssten
ihn. Am meisten bedrückte sie, dass er
gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen“ (Apg 20,37-38).
Solch eine Tiefe der Beziehung
und solch eine Hingabe wachsen
nur heran, wenn man Menschen
von Herzen liebt und gernhat. Es
betrübt mich, wenn ich höre, dass
Pastoren sich freuen, eine Gemeinde zu verlassen, oder wenn sich die
Gemeinde darüber freut, dass ihr
Pastor geht. Es sagt mir, dass etwas
Entscheidendes fehlte, was zu einer
gesunden und wachsenden Gemeinde
gehört. Lasst uns von Barmherzigkeit
für Menschen erfüllt sein, wenn wir
neue Gemeinden gründen.

7. DER ZUNDER
Zunder ist ein leicht brennbares
Material, welches als Anzündmittel
zum Entzünden von Feuer verwendet
wird. Es bringt Funken zum Glimmen
und Brennen. Genau dies geschah
in Ephesus. Die Menschen nahmen
Schweißtücher und Schürzen aus der
Werkstatt des Paulus, legten sie auf
die Kranken und Besessenen, worauf
diese geheilt wurden. Paulus war

schon auf gutem Kurs — er lehrte,
arbeitete und evangelisierte. Aber
wenn eine Gemeinde über das normale Wachstum hinaus expandieren
soll, muss Gott seinen Teil beisteuern.
Pastor Mung hatte vor Jahren
mit meinem Vater im Nordwesten
Chinas gepredigt. Als die Verfolgung
etwas nachließ, ließ er mit 30 Leuten
eine Gemeinde wieder aufleben. Als
Pastor Mung 2004 mit 96 Jahren
starb, zählte die Gemeinde 15.000
Mitglieder. Bevor er starb, hatte ich
die Gelegenheit, ihn zu fragen, wie es
zu diesem Wachstum gekommen sei.
Er antwortete: „Nun, Jesus ist derselbe,
gestern, heute und in Ewigkeit ... und
wir beten viel.“ Dann erzählte er mir
von den Wundern, die Jesus an dem
Ort getan hatte. Mögen wir unsere
erfolgreichen Gemeindegründungen
und das Wachstum unserer Gemeinden nicht mit unseren Bemühungen
begründen, sondern mit dem, was der
Herr getan hat (Apg 14,27).
Das letzte Streichholz am Zunder
in Ephesus war die Begebenheit mit
den sieben Okkultisten — die Söhne
Skevas — in deren Händen der Namen Jesu wie eine falsch gezündete
Waffe explodierte (Apg 14,13-20).
Merken wir, was dabei so außer gewöhnlich war? Dieses Wunder war
in Paulus’ drei Jahren in Ephesus
bei Weitem das effektivste und dabei
hatte Paulus nicht das Geringste damit zu tun. Die Auswirkung jedoch
war enorm — einerseits in Bezug
auf das allgemeine Volk, welches
„von Furcht befallen“ war, aber auch
in Bezug auf die Gläubigen, die
alle okkulten Gegenstände, welche
sie nach ihrer Bekehrung behalten
hatten, verbrannten.
Wenn die Kraft des Heiligen Geistes auf eine Gemeinde kommt, sehen
wir, dass viele Gläubige noch „Werke
der Finsternis“ in ihrem Besitz haben.
Wenn unsere Gemeindeglieder all
ihre sündhaften Videos, DVDs, Zeitschriften, Bücher, Internetlogs und
Drogen zusammenbringen würden,
hätten wir auch große Feuer. Die
Gläubigen behalten diese Dinge,
weil es keine zwingende Demonstration der Kraft des Geistes in der
Gemeinde gibt.

8. DER STACHEL
Auf den Stachel würden wir gern
verzichten. Aber es gibt keine Gemeindegründung ohne Stachel. Als

Paulus gegen Ende seiner dritten
Missionsreise aus Ephesus den Brief
an die Korinther verfasste, schrieb er
über den Stachel in seinem Fleisch,
der ihm trotz Gebet nicht genommen
wurde. Paulus sagte nie, was dieser
Stachel genau war und das ist gut so.
Niemand von uns muss den genau
gleichen Stachel erdulden. Ich kenne
keinen erfolgreichen Dienst und keine erfolgreiche Gemeindegründung,
in welcher die Leiterschaft davon
verschont wurde, ein Leid zu tragen.
Ich würde Gemeindegründern gerne
ein angenehmes Leben versprechen
können, aber es wird Schwierigkeiten
und Nöte geben, die trotz unserer
Gebete nicht von uns genommen
werden. Wir dürfen nicht erlauben,
dass der Stachel unsere Mission besiegt. Wir können dasselbe Zeugnis
wie Paulus haben: „Lass dir an meiner
Gnade genügen; denn meine Kraft ist in
den Schwachen mächtig“ (2Kor 12,9).

9. TRANSPARENZ
Paulus sagte den Ältesten der
Gemeinde in Ephesus zum Abschied:
„Ihr wisst, wie ich mich vom ersten
Tag an, als ich in die Provinz Asien
gekommen bin, die ganze Zeit bei euch
verhalten habe“ (Apg 20,18). Was für
eine Aussage. Es gab keine blinden
Flecken in seinem Leben, keine
Time-Outs wegen Sünde, Faulheit
oder Bequemlichkeit. Er war die
gesamte Zeit im Dienst. Er war kein
Schönwetter-Gemeindegründer oder
nur ein Pastor für die guten Zeiten. In
seinem Brief aus Ephesus sagte Paulus
den Korinthern, dass sie immer sein
wahres Gesicht gesehen hatten (2Kor
3,13-18). Es gab zwischen seinem
Verhalten als Pastor und seinem
Verhalten als Privatperson keine
Diskrepanz. Gemeindegründung
wird nur so effektiv sein wie die
Authentizität der Gemeindegründer.
Unsere Aufgabe ist es, so zu leben,
dass wir sagen können: „Folgt mir
nach, so wie ich Christus nachfolge“
(siehe 2Thess 3,7.9).

10. DIE GEFAHREN
Gemeindegründer müssen sich,
wie Paulus, der Gefahren bewusst
sein. Er warnte die Ältesten der Gemeinde in Ephesus vor zwei Dingen,
die das Wohlergehen der Gemeinde
gefährden könnten: (1) Wölfe, die
von außen in die Gemeinde kommen und (2) das Hervortreten von

Menschen innerhalb der Gemeinde,
welche die Wahrheit verdrehen, um
Menschen an sich zu ziehen (Apg
20,28-30). Wölfe verursachen Chaos
und zerreißen Menschen. Es liegt in
der Natur der Wölfe und der falschen
Lehrer, Spaltungen zu verursachen,
weil sie einen unstillbaren Drang
nach Selbstverwirklichung haben.
Ihr Interesse liegt nur darin, ihre
eigene Gemeinde, ihr eigenes Nest
zu bauen — und nicht die Gemeinde
Christi. Es liegt in der Verantwortung
der Leiter, die Gemeinde, welche
Christus mit seinem Blut erkauft
hat, vor diesen Gefahren zu schützen.
Noch bevor Paulus den Leitern den
Auftrag gab, über die Gemeinde zu
wachen, sagte er ihnen, dass sie auf
sich selbst achtgeben sollen (Apg
20,28). Dieses Achtgeben bezieht
sich auf den Dienst ebenso wie auf
das persönliche Leben.

Wir müssen auf uns
selbst achtgeben,
bevor wir auf andere
achtgeben können.
Wir sind Aufseher, nicht die
großen Chefs. Wir sind Beschützer
und Verteidiger des Volkes Christi,
welches mit einem hohen Preis erkauft wurde.

SCHLUSSWORT
Dynamische Gemeindegründung
und Wachstum kann geschehen, wenn
diese zehn apostolischen Elemente
vorhanden sind:

Timing
Modell
Lehre
Team
Arbeit
Tränen
Zunder
Stachel

Transparenz
Gefahr.
Betrachten Sie das Resultat in
der Gemeindegründung, wenn diese
Elemente vorhanden sind. „So breitete
sich das Wort aus durch die Kraft des
Herrn und wurde mächtig“ (Apg 19,20).
Möge der Herr uns in den unerreichten Gebieten unseres Landes diese
Art von Erfolg geben, indem wir mit
Eifer neue Gemeinden gründen und
bereits existierende Gemeinde zu
neuem Wachstum verhelfen.
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T H E O L O G I E

Die Gemeinde

und Israel in der

Dr. Andreas Heimbichner, Großheide
Die Apostelgeschichte ist ein
sehr wichtiges Buch. Es ist die
Fortführung der Evangelien und
ein Bindeglied zwischen dem Leben Jesu und der Gemeinde. Ohne
die Apostelgeschichte würden uns
viele Informationen über die ersten
Jahre der Gemeinde Jesu fehlen. Es
ist auch ein spannendes und vielschichtiges Buch, welches Lukas
uns hinterlassen hat. Wir sehen in
der Apostelgeschichte, wie sich das
Evangelium unaufhaltsam ausbreitet und die Welt durchdringt. Es ist
der Siegeslauf des Evangeliums von
Jerusalem nach Rom und danach in
die ganze Welt. Der Auftrag Jesu,
beginnt sich zu erfüllen (Apg 1,8).
Davon gibt Lukas Zeugnis.
Wir werden aber auch Zeugen,
der turbulenten Zeit, die die ersten
Christen durchgemacht haben. Wir
hören unterschiedliche evangelistische Predigten, von unterschiedlichen
24
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Apostelgeschichte

Männern wie Petrus, Stephanus und
Paulus. Sie erreichen mit dem Evangelium verschiedene Zielgruppen:
Juden, Heiden, Beamte und Könige.
Aus den unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen werden Menschen
Christen und folgen Jesus nach.
Überall im Römischen Reich entstehen Versammlungen von Gläubigen.
Somit ist die Apostelgeschichte
auch ein aktuelles Werk. Denn der
Auftrag, das Evangelium in die Welt
zu bringen, ist geblieben.

Man könnte sagen,
dass die Apostel
geschichte auch
heute noch weiter
geschrieben wird.
Es ist einerseits ein einzigartiges
Buch über eine einzigartige Zeit und
andrerseits auch ein lehrreiches Buch
für jeden Gläubigen.
Lukas – Historiker und Theologe
Lukas hat uns ein zweifaches Werk
hinterlassen: Das Lukasevangelium
und die Apostelgeschichte. Das erste
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Buch beschreibt das Leben, das Werk
und die Botschaft Jesu auf der Erde.
Jesus ist der verheißene Messias,
der die alttestamentlichen Verheißungen erfüllt hat. Das zweite Werk
beschreibt, wie sich die Botschaft
Jesu – das Evangelium – in dieser
Welt ausbreitet. Damit beschreibt
Lukas Heilsgeschichte. Manche
Theologen sprechen von Lukas als
einen „Heilstheologen“.1
Er hat aber nicht nur als „Theologe“ an seinen Werken gearbeitet,
sondern auch gewissenhaft wie ein
Historiker. Er kann mit großen
antiken Autoren verglichen werden
und steht ihnen in nichts nach.2
Seine Vorgehensweise als Historiker
beschreibt er uns selbst in Lukas
1,1-5, was auch für die Apostelgeschichte gilt:
„Viele haben es schon unternommen,
Bericht zu geben von den Geschichten,
die unter uns geschehen sind, wie uns
das überliefert haben, die es von Anfang
an selbst gesehen haben und Diener des
Worts gewesen sind. So habe auch ich’s
für gut gehalten, nachdem ich alles von
Anfang an sorgfältig erkundet habe, es
für dich, hochgeehrter Theophilus, in

guter Ordnung aufzuschreiben, damit du
den sicheren Grund der Lehre erfährst,
in der du unterrichtet bist.“ (LUT84)
Bevor Lukas angefangen hat zu
schreiben, hat er alles sorgfältig erkundet (ELB: „von Anfang an genau
gefolgt“) und danach in guter Ordnung
(ELB: „der Reihe nach“) aufgeschrieben. Der Prolog ist in einem guten
hellenistischen Griechisch verfasst
und nicht in einem hebräischen Stil,
wie der Rest des Lukasevangeliums
und der Apostelgeschichte.3
Er schrieb nach den antiken
Standards der Geschichtsschreibung. Genauso wie heute haben
antike Historiker auch versucht
die Geschichte der Wahrheit nach
aufzuschreiben, ohne sie einfach
auszuschmücken.4 Sie haben genau
gearbeitet. Der Evangelist Lukas
auch. Er hat Augenzeugen befragt
(Lk 1,2) und manches selber erlebt
(vgl. die „Wir-Passagen“ in der Apg.).
Jerusalem im Lukasevangelium
Apostelgeschichte – eine
heilsgeschichtliche Schau
Von allen vier Evangelien beginnt
nur Lukas in Jerusalem und dort im
Herzen der Stadt, nämlich im Tempel
(Lk 1,5ff.).5 Der Vater von Johannes
dem Täufer diente im Tempel und
wurde dort vor der Geburt seines
Sohnes von einem Engel besucht.
Später wird auch Jesus als Baby in den
Tempel gebracht (Lk 2,22ff.). Auch
den Besuch Jesu nach Jerusalem zur
Zeit des Passahfestes überliefert uns
nur Lukas (Lk 2,39ff.). Ab Lukas 3 gibt
es einen Szenenwechsel nach Galiläa
für die nächsten sieben Kapitel. Aber
ab Kapitel 9,51 bis 19,28 beschreibt
Lukas, die Reise des Herrn Jesus nach
Jerusalem. Danach ist Jesus nur in
Jerusalem. Lukas ist auch der einzige
Evangelist, der sein Evangelium in
Jerusalem enden lässt (Lk 24,52).
und der

Lukas und die Zerstörung des Tempels
Immer wieder spricht Lukas
davon, dass der Tempel zerstört
wird (Lk 13,34; Lk 19,41; 23,28-31).
Aber auf der anderen Seite spricht
er auch davon, dass Jerusalem bzw.
der Tempel wiederhergestellt wird.
Das wird durch das Wörtchen
„Bis“ ausgedrückt, dass sowohl im
Lukasevangelium als auch in der
Apostelgeschichte auftaucht (Lk
21,20-24; Apg 3,17-21). Die Tempelzerstörung bedeutet für Lukas nicht
die Beendigung des Volkes Israels.

Ganz im Gegenteil.
Gottes Heilsgeschichte ist noch
nicht abgeschlossen. Genauso wie
das Babylonische Exil zu Ende
ging und der Tempel nur zeitweise
zerstört blieb, wird auch eines Tages
das römische Exil für das Volk Israel
zu Ende gehen. Nämlich, wenn die
„Zeit der Nationen zu Ende ist“.
Jerusalem in der Apostelgeschichte
Die geographische Struktur in der
Apostelgeschichte ist im Lukasevangelium etwas anders, aber trotzdem
bezeichnend. Nach Apostelgeschichte
1,8 werden die Jünger Zeugen in
Jerusalem, in Judäa, Samaria und bis
an das Ende der Erde sein. Für viele
Ausleger ist auch das Buch genauso
aufgebaut. Aber sie übersehen ein
wichtiges Detail.
Lukas beginnt seine Erzählung
mit der Himmelfahrt in Jerusalem
(Apg 1).
Der Herr Jesus wird vor den Augen
der Jünger in den Himmel aufgenommen. Die letzte Frage an Jesus,
die uns von den Jüngern überliefert
wird, ist die Wiederherstellung des
Reiches für Israel (V6).
Stott meint, dass die Jünger mit
der Frage noch immer ein fehlerhaftes Verständnis vom Reich Gottes
bewiesen. Er konstatiert: „Der Fehler,
den die Apostel machten, war aber, dass
die einerseits den Charakter des Reiches
Gottes und andererseits das Verhältnis
zwischen dem Reich Gottes und dem
Heiligen Geist falsch einschätzten. Jesus
muss diese Frage in Schrecken versetzt
haben. War ihre Erkenntnis immer noch
so mangelhaft? Calvin machte dazu die
Anmerkung: ‚Ihre Frage enthält soviel
Irrtümer wie Worte’“6 Nach seiner
Meinung hat dann Jesus „ihre falschen
Vorstellungen über die Art und Weise des
Reiches Gottes, seine Ausbreitung und
seine Ankunft“ 7 korrigiert. Die Jünger
haben darauf gewartet, dass sich das
Reich Gottes, wie es im Alten Testament von den Propheten verheißen
wurde, erfüllen würde. Der Messias
würde das Friedensreich für Israel
nach ihrem Verständnis aufrichten.
Aber Jesus verneinte nicht die
Vorstellung der Jünger und sagte
nicht, dass sie sich geirrt hätten.
Er sagte nicht: „Die Prophezeiungen
erfüllten sich geistlich in der Gemeinde.
Ihr habt die Prophezeiungen des AT
immer falsch verstanden.“ Er sagte
nur, dass es nicht ihre Sache sei,
den genauen Zeitpunkt zu kennen
(V7). Die Jünger erwarteten zu Recht

nach der Ausgießung des HG die
Aufrichtung des nationalen Reiches
Gottes in Israel. Viele jüdische Texte
haben diese Hoffnung ausgedrückt
(vgl. Jes 16,15; 23,8; 31,27-34; Hes
34-37; Jes 2,2-4; 49,6; Am 9,11-15;
Außerbiblische Texte: Sir 48,10;
PsSal 17-18; 1Hen 24-25; Tob 1314).8 Das gr. Wort apokathistemi (ἀ
ποκαθίστημι), was hier verwendet
wird, bedeutet „wiederherstellen;
heilen; wiedergeben, zurückgeben“.9
Das war ein Fachbegriff, der in der
LXX im Kontext von der irdischen
Wiederherstellung Israels verwendet
wurde (vgl. Jer 16,15; 24,6; 27,19;
16,55). Ein ähnliches Wort mit der
gleichen Wurzel gebraucht Petrus in
Apostelgeschichte 3,21, wo er von der
„Wiederherstellung (ἀποκατάστασις –
apokatastasis) aller Dinge, von denen
Gott durch den Mund seiner heiligen
Propheten von jeher geredet hat.“
Die Frage der Jünger war also
nicht fehlerhaft gewesen, sondern
ganz natürlich. Jesus korrigiert nicht
ihre Frage an sich, aber das Verständnis bezüglich des Zeitpunktes.
Die Ankunft des Geistes bedeutet
nicht die vollständige Erfüllung der
Reichsverheißungen aus dem Alten
Testament. Das würde sich zu einem
späteren Zeitpunkt, den die Jünger
nicht wissen brauchten, erfüllen.
Ähnlich drückt es auch die „Mechilta
Exodus“ aus: „Keiner weiß...wann das
Königreich des Hauses Davids zurück
an seinen Platz gesetzt wird und wann
das böse Reich ausgelöscht wird.“ 10
Dann gab er bei seiner Verabschiedung seinen Jüngern noch die
Verheißung des Heiligen Geistes:
„Aber ihr werdet Kraft empfangen,
wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen
sein, sowohl in Jerusalem als auch in
ganz Judäa und Samaria und bis an
das Ende der Erde“ (Apg 1,8).
Anschließend wurde der Herr Jesus vor ihren Augen in den Himmel
gehoben (V10-11). Nach der Himmelfahrt gingen die Jünger vom Ölberg
nach Jerusalem in den Obersaal,
wo sie sich gewöhnlich aufhielten
(Apg 1,12-14) und warteten auf die
Verheißung, die der Herr Jesus ihnen
versprochen hatte (Apg 2).

Dann kam Pfingsten
und die Gemeinde
entstand.
Interessant ist dabei die Erwähnung der Herkunftsorte der Pilger
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in Jerusalem, die bei der Predigt des
Petrus dabei waren. Die Reihenfolge
der Namen ist besonders. Die Namen
sind in vier Gruppen, die zu den vier
Enden der Erde korrespondieren,
angeordnet (Apg 2,9-10). Sie beginnen von Osten und gehen gegen den
Uhrzeigersinn Richtung Judäa. Judäa
wird in der Mitte der Aufzählung
erwähnt, was in der Antike durchaus
üblich war.11
Somit erzählt uns Lukas, dass
die Geschichte sich zurück nach
Jerusalem dreht. Das wird auch im
weiteren Verlauf der Apostelgeschichte deutlich. Paulus begegnet Jesus
auf dem Weg nach Damaskus und
dann kehrt er zurück nach Jerusalem
(Apg 9,26-29). Petrus verkündigt dem
Kornelius in Caesarea und kehrt dann
zurück nach Jerusalem (Apg 11,2).
Eine Gemeinde entsteht in Antiochia,
und Barnabas wird von Jerusalem
dorthin geschickt (Apg 11,22). Später, als eine Hungersnot in Judäa
ausbricht, schickt man Hilfe nach
Jerusalem (Apg 11,29-30). Paulus
und Barnabas reisen von Antiochia
nach Kleinasien und dann kehren Sie
zurück nach Jerusalem (Apg 15,2).
Von Jerusalem reist Paulus mit Silas
nach Griechenland und dann kehren
sie wieder zurück nach Jerusalem
(Apg 18,22). Paulus beendet seine
dritte Missionsreise und reist wieder
nach Jerusalem, wo er festgenommen
wird (Apg 21,17-23,11). Aber obwohl
die Apostelgeschichte in Jerusalem
beginnt und in Rom endet, ist es
nicht richtig zu sagen, dass Jerusalem in den Hintergrund rückt. Die
oben aufgezeigte Struktur zeigt, dass
Lukas in der Apostelgeschichte nicht
die Entwicklung weg von Jerusalem
beschreibt, sondern eine konstante
Rückkehr nach Jerusalem einbaut.12
Das Evangelium für die Nationen
Dreimal betont Lukas in der
Apostelgeschichte, dass „das Evangelium zu den Nationen“ gekommen ist
(Apg 13,46-47; 18,5-7; 28,25-28): In
Kleinasien, Griechenland und Rom.
In Lukas 3,4-6 wird gesagt:
„wie geschrieben steht im Buch der
Worte Jesajas, des Propheten: »Stimme
eines Rufenden in der Wüste: Bereitet
den Weg des Herrn, macht seine Pfade
gerade! Jedes Tal wird ausgefüllt und
jeder Berg und Hügel erniedrigt werden,
und das Krumme wird zum geraden
<Weg> und die holprigen zu ebenen
Wegen werden; und alles Fleisch wird
das Heil Gottes sehen.«“
26
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Ähnliches lesen wir auch in Lukas
2,29-32:
„Nun, Herr, entläßt du deinen Knecht
nach deinem Wort in Frieden; denn
meine Augen haben dein Heil gesehen,
das du bereitet hast im Angesicht aller
Völker: ein Licht zur Offenbarung für
die Nationen und zur Herrlichkeit
deines Volkes Israel.“
Gott sandte seinen Sohn zu deiner
dualen Mission: Er sollte ein Licht
für die Nationen sein und die Stämme Israels aufrichten, wie es bereits
Jesaja 49,5-6 ausdrückte:
„Und nun spricht der HERR, der
mich von Mutterleib an für sich zum
Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm
zurückzubringen und damit Israel zu
ihm gesammelt werde – und ich bin
geehrt in den Augen des HERRN, und
mein Gott ist meine Stärke geworden
–, ja, er spricht: Es ist zu wenig, daß
du mein Knecht bist, um die Stämme
Jakobs aufzurichten und die Bewahrten
Israels zurückzubringen. So mache ich
dich <auch> zum Licht der Nationen, <daß> mein Heil reiche bis an
die Enden der Erde.“
Genau das hat Paulus betont, als er
sein Zeugnis vor König Agrippa gibt
und dabei auf Jesaja 49,5-6 anspielt:
„Da ich nun Beistand von Gott
erlangte, stehe ich bis zu diesem Tag
und bezeuge Klein und Groß – indem
ich nichts sage außer dem, was auch die
Propheten und Mose geredet haben, daß
es geschehen werde – daß der Christus
leiden sollte, daß er als Erster durch
Totenauferstehung Licht verkündigen
sollte, sowohl [1] dem Volk als auch
[2] den Nationen“ (Apg 26,22-23).
Ähnlich hat es Paulus bereits in
Apostelgeschichte 13,46-47 ausgedrückt. Nur, dass er dort Israel (also
Jes 49,5-6a) ausgelassen hat und
sich nur auf die Heiden (Jes 49,6b)
bezog. Diese doppelte Schiene hatte
Paulus immer im Sinn wie wir oben
gesehen haben. Für ihn und damit
auch für Lukas, bedeutete Jesaja
40,5-6 Folgendes:
Jesaja 40,5: „alles Fleisch“
wird die Erlösung Gottes sehen.
Jesaja 49,5-6: „alles Fleisch“
bedeutet Israel und die Nationen.
Doch ein Teil von Israel hatte das
Heil Gottes nicht angenommen, so
dass sie nun vor einer weiteren Zerstörung des Tempels und vor einem
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Exil standen. Für den Moment hatten
die Nationen das Heil angenommen
(Apg 28,28). Aber das würde nicht für
immer so bleiben. Gott würde sein
Volk sammeln, es wiederherstellen
und seine Verheißungen aus den
Propheten erfüllen.
Die Kollektensammlung für Jerusalem
Die Verbundenheit zwischen der
Gemeinde und Israel wird aber in
der Apostelgeschichte noch auf einer
anderen Ebene deutlich.
Auf der dritten Missionsreise
begann Paulus eine Sammlung
unter seinen Gemeinden für die
Jerusalemer Gemeinde durchzuführen. Er sprach darüber in seiner
Korinther-Korrespondenz (1. und 2.
Korintherbrief) und dem Römerbrief.
In 1. Korinther 16,1-4 fordert Paulus
die Korinther eine „Sammlung für
die Heiligen“ in Jerusalem an jedem
ersten Wochentag durchzuführen.
Außerdem sollen bewährte Leute
vorbereitet werden, die diese Gabe
nach Jerusalem bringen sollen. Ob
Paulus selber mitreist, lässt er noch
offen.
Im 2. Korintherbrief 8 – 9 gibt
Paulus weitere und ausführlichere
Anweisungen für die Kollekte. Wir
erfahren, dass die Gemeinden in Mazedonien auch schon Geld gesammelt
haben (2Kor 8,1). Die Kollekte ist ein
„Dienst für die Heiligen“ (2Kor 8,4.9,1).
Der Mitarbeiter Titus ist einer der
Hauptverantwortlichen dafür (2Kor
8,6). Es ist eine freiwillige Gabe
und dient als Unterstützung für die
Armen (2Kor 8,7-15). Titus ist nicht
der einzige Mitarbeiter für diesen
Bereich. Es wird noch ein weiterer
Bruder, jedoch ohne Namen, erwähnt
(2Kor 8,18). Aber das waren nicht
alle Mitarbeiter an diesem Projekt.
Insgesamt waren wahrscheinlich ca.
zehn Personen an dem Projekt beteiligt (vgl. Apg 20,4 und 2Kor 8,23).
Im Römer 15,25-32 erfahren wir,
warum die Kollekte für Paulus so
wichtig war. Er erläutert, dass er
unterwegs nach Jerusalem im „Dienst
für die Heiligen“ sei (Röm 15,25).
Die Gemeinden in Mazedonien
und Achaja stehen in der Schuld
und Pflicht Israels (Röm 15,26). Sie
wollen einen „Beitrag für die Heiligen,
die in Jerusalem sind“ leisten.
Als Paulus das Geld gesammelt
hatte, machte er sich auf den Weg
nach Jerusalem.
Er reiste aber nicht alleine dorthin,

sondern wurde von einigen Brüdern
aus den Gemeinden begleitet. In
Apostelgeschichte 20,4 werden diese
Mitarbeiter mit Namen genannt:
Sopater aus Beröa, Aristarch und
Sekundus aus Thessalonich, Gajus
und Timotheus aus Derbe, Tychikus
und Trophimus aus Asien. Außerdem
war auch Lukas als Begleiter dabei.
Die Begleiter des Paulus waren
nicht eine homogene Gruppe aus
einem Ort. Sopater kam aus Beröa.
Aristarch und Sekundus kamen aus
Thessalonich. Das war die Abordnung
aus Mazedonien (Röm 15,26). Gajus
kam dagegen aus Derbe in Galatien,
wo Paulus sich auf seiner ersten
Missonsreise zuerst aufgehalten
hatte (Apg 14,21). Von dort kam auch
Timotheus (Apg 16,1-2). Tychikus
und Trophimus werden nicht einer bestimmten Stadt zugeordnet,
sondern der Provinz Asien. Lukas
ist nicht ganz einfach geografisch
einzuordnen. In der frühchristlichen
Überlieferung findet sich die Auffassung, dass Lukas aus Antiochia in
Syrien stammte.13 Wenn das korrekt
ist, dann bedeutet es, dass die Abordnung das ganze Missionsgebiet des
Paulus von Antiochien bis Achaja
und Mazdonien repräsentierte. Nach
Römer 15,26 und 1. Korinther 16,1-4
haben auch Gläubige aus Korinth
einen Beitrag geleistet.
Dass die letzten beiden Begleiter
nicht einer Stadt, sondern einer Provinz zugeordnet werden, kann darin
begründet werden, dass sie vielleicht
nicht nur eine Versammlung repräsentierten, sondern eine Gruppe
von Versammlungen, wie es Hvalvik
vermutet.14 Auf der anderen Seite fällt
auf, dass Korinth und Philippi, die
offensichtlich wichtigen Stationen in
der Arbeit des Paulus waren, nicht
erwähnt werden. Hvalvik denkt, dass
die Auflistung in Apostelgeschichte
20,4 unvollständig ist und dass sie auf
jeden Fall dabei waren.15 Dass aus
Korinth auch Geld kam, haben wir
gerade schon gesehen. Möglich wäre
aber auch, dass die Liste vollständig
war und dass die nicht aufgezählten
Gemeinden durch andere Personen
repräsentiert wurden. Vielleicht
war die Liste aber auch tatsächlich
unvollständig. Denn Titus wird auch
nicht erwähnt, obwohl wir aus der
Korintherkorrespondenz wissen,
dass er bei der Sammlung besonders
involviert war. Er wird aber bei der
Delegation nicht erwähnt. Es ist
durchaus möglich, dass er Paulus

begleitete, obwohl er in der Apostelgeschichte nicht erwähnt wird.16
Die Gruppe setzte sich nicht nur
geographisch unterschiedlich zusammen, sondern auch identitätsmäßig
gab es Unterschiede. Die Gruppe
bestand aus Heiden- und Judenchristen. Mindestens vier Teilnehmer
(Sosipater, Aristarchus, Timotheus
und evtl. Lukas?) waren jüdischen
Ursprungs. Havalvik denkt, dass
auch Jason Paulus begleitete und
auch als Judenchristen nach Römer
16,21 gezählt werden kann.17 So wären
dann sogar fünf jüdische Begleiter
mit Paulus dabei.
Die anderen drei bzw. vier Begleiter (Sekundus, Gajus, Trophimus und
als vierter möglicher Begleiter Titus)
waren Heidenchristen. Somit bestand
die Gruppe bewusst aus Juden- und
heidenchristlichen Gläubigen.
Das Pfingstfest und die Gemeinde
Paulus machte sich mit der Gruppe auf nach Jerusalem zu reisen
und das Geld zu überbringen. Die
Geldübergabe sollte in der Zeit des
Pfingstfestes (hebr.: Schavuot) geschehen. Nach Apostelgeschichte 20,6
erlebte Paulus noch in Mazedonien
in Philippi das Fest der ungesäuerten
Brote erlebt und brach anschließend
Richtung Jerusalem auf. Es ist sehr
plausibel, dass er rechtzeitig zum
Fest in Jerusalem war auch wenn es
nicht ausdrücklich gesagt wird. Paulus beeilte sich, um an Pfingsten in
Jerusalem anzukommen (Apg 20,16).
Warum war es ihm aber wichtig, gerade in dieser Zeit nach Jerusalem zu
reisen? Das Pfingstfest gehörte im Judentum zu den drei Wallfahrtsfesten.
Trotzdem pilgerte nicht jeder Jude
aus der Diaspora nach Jerusalem,
um an diesen Festen teilzunehmen.
Aber es war ein gut besuchtes Fest
gewesen. Es sieht so aus, dass Paulus
nach Jerusalem reisen wollte, um an
dem Fest teilzunehmen, weil er die
jüdischen Feste feierte. Da er sich
aber in der Diaspora aufhielt und
eigentlich nicht verpflichtet war, nach
Jerusalem zu reisen und das Fest zu
feiern, unterstreicht es nochmal seine
jüdische Verbundenheit.
Der andere Grund hat wahrscheinlich etwas mit der Kollekte zu tun.
Paulus sieht sie nach Römer 15,28 als
„Frucht“. Diese „Frucht“ möchte er
nun nach Jerusalem bringen. Beim
Schavuot-Fest wurden „Erstlingsfrüchte“ Gott dargebracht. Paulus
baut nun zwischen der Kollekte und

der Darbringung der Erstlingsfrüchte
eine Analogie auf. So wie Juden an
Schavuot Gott im Tempel Früchte
darbrachten, bringt auch Paulus eine
Frucht des Geldes von den Gläubigen
aus der weltweiten Gemeinde nach
Jerusalem.

Die ersten Gemeinden sind eng mit
Israel verbunden. Das darf auch für uns
als Muster dienen.
Was bedeutet das für uns?
Zusammenfassend können wir
folgende Erkenntnis aus der Apostelgeschichte festhalten:
Die Apostelgeschichte zeigt uns,
dass Jesus nun seine weltweite Gemeinde aus Juden und den Nationen
baut. Das Evangelium breitet sich
unaufhaltsam in der ganzen Welt
aus. Gleichzeitig zeigt uns Lukas,
dass Jerusalem für ihn wichtig bleibt
und er mit der Hoffnung endet, dass
Jerusalem in den Mittelpunkt der
besonderen Heilsgeschichte Gottes
zurückkehren wird. Das Lukasevangelium begann in Jerusalem und
endete dort. Die Apostelgeschichte
begann in Jerusalem und endete in
Rom. Aber eines Tages wird diese Geschichte wieder in Jerusalem enden!
Diese Verbundenheit zwischen der
Gemeinde und Israel ist nicht nur eine
zukünftige Schau, sondern hat auch
konkrete Auswirkungen auf das Hier
und Jetzt. Das zeigt uns Lukas (und
auch die Paulusbriefe), indem er die
Kollektenreise des Paulus am Ende
seiner 3. Missionsreise ausführlich
beschreibt. Die Gemeinden sammeln
für Jerusalem und sind somit mit
Israel verbunden. Das darf auch für
uns als Muster dienen.
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T H E O L O G I E

Drei Geistausgiessungen
in der Apg.

Hier haben wir die Geburtsstunde
der Gemeinde Jesu Christi.

Alexander Seibel / Fernand Legrand
/ Dr. Roger Liebi

Jerusalem und
Samaria1
In Apostelgeschichte 2 fällt der
Heilige Geist zunächst nur auf Juden.
An jenem historischen Pfingsttag in
Jerusalem bekehrten sich damals
3.000 Menschen und wurden in den
Leib Jesu hineingetauft (1Kor 12,13).
28
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Das zweite Ereignis dieser Art wird
in Apostelgeschichte 8,17 berichtet.
Dieser Bericht hat zu viel Verwirrung
Anlass gegeben. Warum mussten die
Apostel kommen und Hände auflegen? Wir erfahren, dass Philippus,
einer der Diakone (die Apostel waren
ja laut V. 1 dieses Kapitels in Jerusalem), mit großer Kraft und Vollmacht
unter den Samaritern evangelisierte.
Obwohl der Herr sich mächtig zu der
Predigt des Philippus bekannte (V.
6-8) und viele sich taufen ließen (V.
12), empfingen sie noch nicht den
Heiligen Geist (V. 16). Wie ist das
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zu erklären? Die Samariter waren,
obwohl auf Jesus getauft, erst gläubig
geworden im Sinne der Heilszeit des
Alten Testaments, in der man noch
nicht die Gabe des Heiligen Geistes
empfing (Eph 1,14; 2Kor 1,22; 5,5).
Zunächst ist zu beachten, dass
hier eine neue Volksgruppe mit
dem Evangelium erreicht wurde.
Die Samariter waren ein richtiges
Mischvolk, sowohl religiös (2Kön
17,41) als auch rassisch (2Kön
17,24) – und dies seit der Zeit, als
Israeliten mit den verschiedensten
Völkern aus dem assyrischen Reich
vermischt wurden.
Dem Apostel Petrus waren, sinn-

bildlich gesagt, des Himmelreichs
Schlüssel anvertraut worden. Er
öffnete tatsächlich die Tür der christlichen Gemeinde für Israel; er wird
später in dem Hause des Cornelius
auch die Tür für die Heiden öffnen
(Apg 10,34-38). Jeder einzelne Neubeginn war, wie dies für heilsgeschichtliche Anfänge auch einleuchtend
ist, mit sichtbaren Ereignissen, wie
z. B. dem Zungenreden verbunden,
fragten doch die Juden bekanntlich
nach Zeichen (Apg 10,45; 1Kor 1,22).
So wird eine Begründung für diese
Handauflegung darin zu sehen sein,
dass Petrus als »Schlüsselapostel« zunächst kommen musste, ehe bei einer
neuen Volksgruppe neutestamentliche Gemeinde entstehen konnte. (Am
Rande sei vermerkt: Die Tatsache,
dass Petrus und Johannes von den
anderen Aposteln gesandt wurden
(V. 14) – im Zusammenhang mit
Johannes 13,16 –, widerlegt eindeutig
das von der Römisch-Katholischen
Kirche gelehrte päpstliche Primat.)
Verhasste werden eins in Christus
Noch eine andere Erklärung für
dieses Verhalten ist erwähnenswert
und leuchtet mir persönlich am
meisten ein. Nach Johannes 4,9
hatten Juden und Samariter keine
Gemeinschaft miteinander. Sie
waren erklärte Gegner, und bei
Flavius Josephus („Der Jüdische
Krieg“) können wir lesen, dass zwischen ihnen ein Hass unglaublichen
Ausmaßes loderte. Kleinste Anlässe
lösten fast bürgerkriegsähnliche
Zustände mit richtigen Blutbädern
aus. Gegenseitig betrachtete man
sich als Abtrünnige und Hunde.
Die einen beteten in Jerusalem an,
die anderen am Berg Garizim. Das
Wort „Samariter“ war für israelitische
Ohren ein Schimpfwort (Joh 8,48).
In eine solche Situation wurden nun
die Apostel gesandt.
Es ist denkbar, dass die bekehrten
Samariter trotz allem ihre Rassenvorurteile mit in die Gemeinde
hineinnahmen. Es ist ja bekannt,
dass manches sich erst allmählich
abbaut, manche eingefleischte Vorstellung nur langsam weicht (Eph
4,22). Man denke nur daran, wie sehr
zum Teil die bekehrten Pharisäer
noch am Alten hingen (Apg 15,5)
und u. a. die Beschneidung in den
Neuen Bund einführen wollten. So
ist es vorstellbar, dass die Samariter,
wäre der Heilige Geist bereits durch

die Predigt des Philippus in ihre
Herzen gekommen, die Autorität der
Apostel zurückgewiesen und auf die
Israeliten verzichtet hätten – etwa
mit dem Hinweis, dass sie ja alles
selber besäßen und keine „jüdische
Bevormundung“ nötig hätten. Der
Leib Christi wäre zertrennt gewesen.
Der Geist Gottes kennt nun aber keine Rassenschranken (Kol 3,11), und
wir sind nun einmal erbaut auf dem
Grunde der Apostel und Propheten
(Eph 2,20), welche Israeliten waren.
Es ist leicht einzusehen – Hass wirkt
ja immer Trennung –, dass diese
besondere Situation eine spezielle
Handlung, eben die Identifikation,
erforderte.
Der Heilige Geist durchschlägt
Sprach- und Rassenschranken
So mussten die Apostel kommen
und sich durch die Handauflegung
sichtbar mit den Samaritern eins
erklären. Es war für beide Teile, wie
Evangelist Ralph Shallis einmal sagte,
wahrscheinlich ein demütigendes
Erlebnis. Sie, die sich früher gegenseitig als Hunde, als Gojim bezeichnet
hatten, bezeugten sich nun eins in
Jesus. Jeder ungläubige Zuschauer
musste zur Kenntnis nehmen: In
Christus gibt es tatsächlich keine
Vorurteile, keine Trennungen mehr.
Was völlig unvorstellbar schien und
niemand für möglich hielt, war durch
die Kraft Gottes und das vollbrachte
Werk vom Kreuz geschehen. Juden
und Samariter wurden ein Herz und
eine Seele. Nach ihrer gemeinsamen
demütigenden, kreuzbejahenden
Handlung kam sogleich der Heilige
Geist (Apg 8,17).
In Kapitel 2 der Apostelgeschichte
durchschlägt der Heilige Geist die
Sprachschranke, in Kapitel 8 die
Rassenschranke.
Keine falschen Schlüsse ziehen
Aus diesem Bericht nun ableiten
zu wollen, dass zum Empfang des
Heiligen Geistes stets eine Handauflegung – womöglich noch eine
apostolische – notwendig wäre, wie
dies leider in bestimmten Richtungen immer häufiger geschieht, ist
exegetisch nicht haltbar.
John Stott gibt die gleiche Begründung:
„Stattdessen scheint der Grund, wie
oben betont, warum der Geist nicht gegeben wurde, in der historischen Situation
zu liegen. Und weil die historische Si-

tuation einzigartig und unwiederholbar
ist (das jüdisch-samaritische Schisma
ist schon seit langem von der universalen christlichen Mission aufgesogen
worden), kann ich für mich selber nicht
sehen, wie die Außergewöhnlichkeit des
samaritischen Empfangs des Geistes als
Musterfall für heute genommen werden
kann.“

Aus diesem Bericht nun ableiten
zu wollen, dass zum Empfang des
Heiligen Geistes stets eine Handauflegung – womöglich noch eine
apostolische – notwendig wäre, wie
dies leider in bestimmten Richtungen immer häufiger geschieht, ist
exegetisch nicht haltbar.

Zungenrede –
ein Zeichen für die
ungläubigen Juden2
Im Neuen Testament praktizierte
man das Zungenreden immer nur
in Anwesenheit von Juden, an die
es gerichtet war; und selbst wenn
die Heiden in Zungen redeten, war
das Zeichen für dieses Volk, für die
Juden, für sie ganz allein. Es gibt
keine Ausnahme von dieser Regel.
Auch dass Cornelius und die
Heiden in seinem Haus in Zungen
redeten, bildet da keine Ausnahme,
denn mit diesem Zeichen konnte
Petrus seine jüdischen Brüder überzeugen (Apg 11,15+18). Sie hatten
den Heiden das Recht auf Rettung
noch nicht zugestanden und waren
noch aufgebracht, aber nach Petrus‘
Worten „Der Heilige Geist fiel auf sie
gleichwie auf uns am ersten Anfang“
nahmen sie es an: „… da sie das hörten, schwiegen sie still.“ Cornelius war
Träger des Zeichens, aber wiederum
war es ein Zeichen für dieses Volk
der Juden, um zu erkennen: „So hat
Gott auch den Heiden Buße gegeben
zum Leben“ (Apg 11,17).
Auch die Geschichte von Ephesus
bildet keine Ausnahme (Apg 19, 1-7)
– denn diese Männer waren nicht
etwa Jünger Jesu, sondern Juden und
Jünger Johannes des Täufers, die
getauft worden waren durch seine für
das jüdische Volk bestimmte Taufe.
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verstehen. Dies brachte die Hörer
in Verlegenheit. Die Einheimischen
konnten damit allerdings gar nichts
anfangen. Sie taten das Phänomen
mit dem Verweis auf Trunkenheit
spottend ab.

Apostelgeschichte
zwei und zehn3
Am Pfingsttag wurde der Heilige
Geist über die messianisch-gläubigen
Juden in Jerusalem ausgegossen. Dieses Ereignis markierte einen tiefen
Einschnitt bzw. einen Neuanfang in
der Heilsgeschichte: Durch die Taufe
mit dem Heiligen Geist wurde die Kirche, die Gemeinschaft der Christen,
gegründet (1Kor 12,13). An diesem
Tag erfüllte sich die Verheißung aus
Jesaja 28 und Markus 16 zum ersten
Mal. Die Jünger Jesu begannen, in
allen möglichen Fremdsprachen
und Dialekten, die sie zuvor noch
nie gelernt hatten, die großen Taten
Gottes zu verkündigen (Apg 2,4-11).
Dieses Zeichen symbolisierte gegenüber Israel, dass Gott sich nun nicht
mehr nur einem einzigen Volk in
besonderer Weise mitteilen würde.
Die Botschaft von dem Erlöser Jesus
Christus sollte allen Völkern in ihrer
jeweiligen Sprache gebracht werden,
ganz gemäß dem Vier-Punkte-Programm des Weltmissions-Mandats
aus Apostelgeschichte 1,8:
1. Jerusalem
2. Judäa
3. Samaria
4. bis ans Ende der Erde
Da dieses Geschehen mit dem
jüdischen Tempelfest »Schavuoth«
(Pfingsten) zusammenfiel, waren,
neben den Besuchern aus Städten und
Dörfern des Landes Israel, unzählige
Juden aus dem ganzen römischen
Weltreich und selbst aus Ländern
darüber hinaus nach Jerusalem zu
Besuch gekommen. Diese Juden
konnten die vielen Fremdsprachen,
welche die für ihre fehlende Formalbildung bekannten Galiläer sprachen,
30
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Die Umkehrung der babylonischen
Sprachenverwirrung
Pfingsten war die Umkehrung
der babylonischen Sprachenverwirrung. Babel bedeutete Trennung
und dass man sich nicht mehr verstehen konnte. In Jerusalem kam
es im Kontrast dazu an Pfingsten
zu einer Zusammenführung und
Vereinigung in Christus. Durch
das Evangelium sollten Kultur-,
Rassen- und Sprachbarrieren abgebrochen werden. An Pfingsten 32
n.Chr. wurde dies zum ersten Mal
zeichenhaft demonstriert.
Der Arzt Lukas beschrieb das
Wunder des Sprachenredens in
Verbindung mit dem Pfingstereignis
im zweiten Teil seines biblischen
Doppelwerks (Apg 2,1-21).
Beim Sprachenreden am Pfingsttag handelte es sich offensichtlich um
eine Erscheinung, die in ihrem Wesen
deutliche Parallelen und Kontraste
mit dem nachsintflutlichen Ereignis
der Sprachenverwirrung aufweist.
In gewissem Sinn könnte man das
Pfingstereignis als Umkehrung der
Turmbaugeschichte aus 1. Mose
bezeichnen. Apostelgeschichte 2
bildet den neutestamentlichen Kontrapunkt zu 1. Mose 11.
Die Jünger Jesu redeten in allen
möglichen existierenden Fremdsprachen. Die Juden aus dem Ausland
hörten die Jünger Jesu in vielen verschiedenen Sprachen und Dialekten
ihrer Herkunftsländer sprechen (Apg
2,5-12). Es handelte sich nicht um ein
Hörwunder, wie zuweilen aufgrund
von Apostelgeschichte 2,8 fälschlicherweise behauptet wird, sondern
tatsächlich um ein Sprechwunder,
denn Apostelgeschichte 2,4 bezeugt
klar, dass sich die Jünger Jesu in
fremden Sprachen artikulierten.
Apostelgeschichte 10,44-48
Bis zu dem in Apostelgeschichte 10
beschriebenen Zeitpunkt herrschte
unter den messianisch-gläubigen
Juden die Meinung vor, dass Nichtjuden, die zum Glauben an den
Erlöser Jesus Christus gekommen
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waren, durch eine Proselyten-Taufe
zum Judentum übertreten sollten.
Nur auf diese Weise sollte es möglich
sein, dass auch sie den Heiligen Geist
empfangen würden, so wie dies mit
den jüdischen Christen am Pfingsttag geschehen war (Apg 2). Als der
Apostel Petrus jedoch das Evangelium
nach langem Zögern dem römischen
Hauptmann Kornelius und denen,
die ihm nahestanden, verkündigte,
empfingen diese den Heiligen Geist,
sobald sie die Frohe Botschaft im
Glauben angenommen hatten. Der
Beweis dafür war die Tatsache, dass
diese Römer begannen, in für sie
selbst bislang fremden Sprachen
Gott zu loben, und dies zu Beginn
noch ohne, dass sie getauft worden
waren. Die jüdischen Begleiter des
Apostels hörten und verstanden diese
Gebete. Sie gerieten außer sich, da
sie so etwas als unmöglich angesehen
hatten. Weil diese Juden die Fremdsprachen der Römer im Haus des
Kornelius verstanden hatten, liegt
es auf der Hand, dass es sich wohl
um Hebräisch und so genanntes
jüdisch-palästinensisches Aramäisch
gehandelt hat, was im Mund dieser
Heiden damals wirklich etwas Besonderes war. Dieses Ereignis sollte
demonstrieren, dass Gott bekehrte
Heiden in seine Gemeinde aufnimmt,
und zwar ohne, dass sie zuvor durch
eine Proselyten-Taufe Juden werden
mussten (Apg 10):
„Während Petrus noch diese
Worte redete, fiel der Heilige Geist auf
alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer
mit Petrus gekommen waren, gerieten
außer sich, dass auch auf die Nationen
die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war; denn sie hörten sie in
Sprachen reden und Gott erheben. Dann
antwortete Petrus: Könnte wohl jemand
das Wasser verwehren, dass diese nicht
getauft würden, die den Heiligen Geist
empfangen haben, gleichwie auch wir?
Und er befahl, dass sie getauft würden
in dem Namen des Herrn. Dann baten
sie ihn, etliche Tage zu bleiben.“
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Auszüge aus „Gemeinde Jesu – endzeitlich unterwandert“ von Alexander Seibel
Aus Fernand Legrand – „Ich rede mehr in Zungen
als ihr alle“
Aus Roger Liebi: „Sprachenreden oder Zungenreden?
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„… ihr werdet Kraft empfangen,
wenn der Heilige Geist auf euch
gekommen ist, und ihr werdet
m
 eine Zeugen sein in Jerusalem
und in ganz Judäa und Samaria
und bis an das Ende der Erde!“
Apostelgeschichte 1,8

